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1. Einleitung

Ich fahre im Oktober wieder nach London, weil ich London zurzeit lieber mag als Paris – das 

war nicht immer so. Ich war einmal so verliebt in Paris, ins Centre, ins Musée d’Orsay, 

überhaupt, wenn ich an Paris denke, denke ich an Museen und Parks, Zigaretten und Kaffee 

und an diese eine Nacht in einem Keller in der Nähe von Moulin Rouge. Ich würde auch 

wieder nach Hongkong reisen, weil ich diese schwüle, heiße, bunte, schnelle Stadt aufregend 

finde; die Strände, die Skyline, die Neonlichter, die fremden Gerüche, die von den Garküchen 

auf den Gehweg drängen, das Gewusel in den Straßen, die dicht an dicht aufwartenden 

Lebensmittelläden mit allerlei noch lebenden und toten Tieren, mit Kräutern und Wurzeln, die 

fürchterlich riechen, aber sehr gut gegen oder für etwas sein sollen, der schöne Park auf dem 

Victoria Peak, die steilste Straßenbahn der Welt und am Wochenende mit der crystal cabin auf 

Lantau Island hoch zum großen Buddha. Es heißt, es gäbe keine Stadt auf der Welt, die ein 

besseres Fengshui hat. Aber leider ist das Bier dort sehr teuer und nicht nur das Bier. 

Hongkong ist so anders als Beijing, wo ich drei Monate auf dem Campus der Peking 

University gelebt habe, so anders als Neu-Delhi, wo ich als Studentin nach meinem 

Grundstudium mein Auslandsemester gemacht habe, oder Kigali, wo ich während meines 

Sozialen Jahres manchmal bei Freunden zu Besuch war. Ich lebe gerade in Berlin, das ist 

schon so anders als die noch weniger exotische Residenzstadt Darmstadt, wo ich 

aufgewachsen bin, oder das gediegene München, wo meine Tante lebt, oder das alternative 

Leipzig, wo mein bester Freund wohnt. Diese Städte haben ein anderes Klima, eine andere 

Vegetation. Andere Gerüche, andere Farben, andere Klänge, andere Formen dominieren im 

Stadtbild. Ich fahre im Juni nach Venedig, weil ich den morbiden Charme der Stadt nicht nur 

in Filmen, auf Postkarten, durch Literatur oder in einem Themenpark erfahren möchte. Ich 

möchte nach Venedig fahren, nicht nach Las Vegas oder Macao, und Venedig erleben, nicht 

die chinesische Kopie der US-amerikanischen Kopie. Ich möchte das brackige Wasser im 

Sommer in den Kanälen riechen. Ich möchte mit dem Vaporetto fahren, den salzigen Wind, 

der vom Meer kommt, meine Lungen füllen lassen, Passanten Italienisch sprechen hören, die 

zusammen mit den vielen Schritten über den Steinboden, die durch die engen Gassen anders 

als auf den großen Plätzen hallen, die durch das Wasser in den Kanälen und die Brücken 

anders zurückgeworfen werden als zwischen den Wäscheleinen, dazu das dumpfe Anbranden 

der Boote an den Stegen, das Gewirr aus Taubengurren und menschlichen Stimmen eine 

Klangkulisse formen, nach der man sich sehnen kann, dem Taubenkot ausweichen, 
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überteuertes mittelmäßiges Eis essen und gegen das helle Licht blinzeln, mir das Venedig 

anschauen.  

Aber warum eigentlich? Warum reichen mir nicht die immer wohl temperierte, sauberere 

Nachbildung oder die schönen Filme, in denen es weniger Touristen, mehr mystische 

Atmosphäre, kein schlechtes, überteuertes Eis und keinen Taubenkot auf meiner Jacke gibt? 

Außerdem, wie soll das eigentlich gehen? Nach Venedig fahren? Nach Berlin ziehen? Wo 

fängt Berlin an? Wann bin ich in Berlin? Ich ziehe nach Berlin? Nach ganz Berlin? Wie 

nehme ich Berlin, London, Paris, Venedig eigentlich sinnlich wahr? Wie werden sie 

wahrhaftig sinnlich sinnig für mich? Wie kann ich davon sprechen, dass ein Ereignis ganz 

typisch für Beijing ist oder dass ich, ganz untypisch für eine Berlinerin, freundlich bin und 

mich untypisch friedlich fühle in Berlin? Bewerte ich diese Befindlichkeiten und 

Wahrnehmungen auch im Bezug zu einer Stadt? Orientiere ich mich an diesen sehr 

subjektiven Eindrücken? Orientiere ich mich in Berlin, Hongkong, Peking, Venedig oder 

Darmstadt immer gleich? Oder orientiere ich mich auch an Berlin, Hongkong, Peking, 

Venedig oder Darmstadt? Also, haben diese Städte Einfluss auf meine Befindlichkeit, meine 

Wahrnehmung und meine (natur-)räumliche wie ideelle Orientierung? Kann eine Stadt der 

Horizont sein, an dem sich unser Handeln ausrichtet? Kann etwas so Großes und 

Mannigfaltiges wie eine Stadt überhaupt ein Ganzes –»The City as a whole« (Strauss 1961: 

5) – für uns sein? Und selbst wenn es möglich ist, eine Stadt wahrzunehmen und uns an ihr zu

orientieren, warum sollte mich das als Soziologin interessieren? Warum und inwiefern sind 

diese sehr subjektiven und persönlichen Eindrücke von verschiedenen Städten informativ für 

mich als Stadtsoziologin? 

Diese Fragen zielen außer auf die Möglichkeit, ob Stadt und eine Stadt Gegenstände der 

Soziologie sein können auf eine theoretische Perspektive, die an bestimmte Vorstellungen von 

Subjektivität und Sozialität gebunden ist. Daraus ergeben sich Probleme, die nach und nach in 

dieser Arbeit entfaltet werden. 

Mein Ziel ist es in den nachfolgenden Kapiteln, ausgehend von der Frage, wie eine bestimmte 

Stadt Gegenstand des Wahrnehmens, Denkens und Fühlens im Alltag werden kann, das 

Argument plausibel zu machen, dass eine bestimmte Stadt als immaterielle sowie materielle 

Objektivation und kleine räumliche Lebenswelt Gegenstand der soziologischen Analyse 

werden kann, wenn auch mit einem anderen Ziel, in einer anderen institutionellen Einbettung, 

in einer anderen Erkenntnishaltung, einem anderen Erkenntnisstil und -Ziel, als dies im Alltag 
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geschieht. Wahrnehmung und Orientierung werden als primitive (das heißt erste, einfachste) 

soziale, sinnhafte Handlungen konzipiert, da in ihnen immer schon das Bewusstsein von 

etwas engagiert ist, Wahrnehmung und Orientierung also intentional sind und weiter nie 

solipsistisch, sondern in Beziehung, in Kommunion und Kommunikation mit Anderen und 

anderem prozessiert werden. Weil ich meine Argumentation ausgehend von der Annahme der 

Möglichkeit einer subjektiven sinnlich-sinnhaften Erfahrung mit Städten im Alltag entwickle, 

spielt die situative (aisthetisch-pathische) Eindrücklichkeit der einen bestimmten Stadt eine 

große Rolle. 

Diese Fragen nach Wahrnehmung und Orientierung in sowie an einer Stadt zu stellen und im 

Sinnfeld (Stadt-)Soziologie zu verorten, schien mir aus folgenden Gründen notwendig: 

Erstens, in der Stadtsoziologie fragte man sich – und wird sich sicher weiter fragen –, ob und 

inwiefern eine bestimmte Stadt denn überhaupt ihr Gegenstand oder ein »eigenständiger 

soziologischer Gegenstand« (Häußermann 2011: 159) sein kann (vgl. auch Überblick in 

Berking 2013: 224; Frank/Schwenk/Steets/Weidenhaus 2013: 197 f.). Zweitens, es gibt eine 

Diskrepanz zwischen den stadtsoziologischen Begriffen und Theorien, die stark auf die 

semantische und intellektuelle Ebene fokussieren und unseren Alltagserfahrungen mit den 

jeweiligen Städten, die mit sinnlich-körperlichen Genüssen genauso wie Strapazen verbunden 

sind, die dazu führt, dass die akute Befindlichkeit in unserem theoretischen Nachdenken über 

Stadt und einzelne Städte vernachlässigt wird1. Rolf Linder fasst diese Diskrepanz in 

folgenden Worten: »Die Stadt der Soziologen […] ist für gewöhnlich ein unsinnlicher Ort, 

eine Stadt, die man nicht hört, die man nicht riecht, nicht schmeckt, genaugenommen ein 

Nicht-Ort.« (Lindner 2008: 92–93) Beiden Befunden begegne ich mit einer Aisthetik, die 

sowohl aufzeigen soll, wie und inwiefern Stadt und eine Stadt zu Gegenständen der 

Soziologie gemacht werden können als auch wie und inwiefern die lebensweltliche aisthesis 

unsere soziologischen Begriffe informieren kann. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht deshalb 

ein bestimmtes relationales Raumverständnis, welches ermöglicht, eine bestimmte Stadt als 

räumliche Ganzheit zu konzipieren und zwar über ein leibliches Subjekt, das immer mit 

Anderen und anderem in Beziehung ist. Das macht es notwendig die Subjektivität und 

Übersubjektivität in der Bezogenheit von Leib und Lebenswelt mit in die Konzeption der 

einen Stadt aufzunehmen. Weiter braucht man einen Begriff von Ganzheit oder Gestalt und 

eine Vorstellung davon, wie sich etwas als eines abheben kann von den vielen 

1 Ähnliche Befunde zur unterschiedlichen Thematisierung der Rezeption der gebauten menschlichen Umwelt finden sich bei-
spielsweise auch in Arbeiten von Benno Hinkes, Heike Delitz und Rolf Lindner (vgl. allgemein zum Thema Hinkes 2014; zur 
Architektur Delitz 2009; Delitz 2010; Fischer/Delitz 2009a). 
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Mitanwesenden. Zu diesem Zweck schaue ich mir verschiedene Theorien zur Wahrnehmung 

und Orientierung an und befrage sie zu den Voraussetzungen dafür, dass Berlin uns wirklich 

etwas angehen kann, und darauf aufbauend, was wir von ihnen für die Soziologie der Städte 

(Löw 2008b) lernen können.  

Wahrnehmung und Orientierung sind Exekutionen eines Vermittlungsprozesses mit dem wir 

Stadt und eine Stadt in der natürlichen Einstellung in der Sinnprovinz Alltag konstruieren – 

ideell und materiell räumlich. Den Prozess der Vermittlung beschreibe ich als reziproke (auf 

Andere und anderes wechselseitig-bezogene) Bewegungen im weitesten Sinne. Eine 

rhythmische Bewegung, der Internalisierung und Externalisierung, bei welchem es zur 

Objektivierung von subjektivem Sinn kommt. Der Vermittlungsprozess wird orientiert durch 

ein bi-polares Schema der Vermittlung: Leib-Lebenswelt. Bewegung im weitesten Sinne, da 

auch das produktive Denken (das im Gestaltbildungsprozess eine Rolle spielen wird) und die 

Wahrnehmung und Orientierung als Bewegungen verstanden werden. Rhythmisch ist die 

Bewegung durch die Pausen. Leib und Lebenswelt sind aufeinander angewiesen, sie schaffen 

Raum für Beziehungen und generieren Möglichkeiten für Hin-Über, für Bewegung, durch die 

wir eine wechselseitige Bezogenheit (re-)aktivieren können, für Rufen und Antworten aber 

auch für vorläufige, approximative ganzhafte oder gestalthafte Ergebnisse, in denen eine 

Bewegung vorläufig zu einem Abschluss kommt. Das Bi-polare Schema der Vermittlung 

ermöglicht eine Umzentrierung der Wahrnehmungssituation. Eine Umzentrierung, die es 

ermöglicht Abstand zu gewinnen, Rück-zuschließen. Rückzuschließen ersten auf etwas, das 

sich als einzelne Ganzheit vor einem Hintergrund abhebt, zweitens auf Andere mit denen wir 

zwischenleiblich an einer Lebenswelt teilhaben und drittens auf ein Ich im Gestellt-Sein in 

und gegen die Welt. 

Schon im Alltag liegt in der Möglichkeit des Hin-Übers eine Möglichkeit Abstand zu 

gewinnen. Darin beginnt ein Prozess der Entfremdung von der unmittelbaren Betroffenheit in 

dem, was ich später auf Hermann Schmitz bezugnehmend primitive Gegenwart nennen 

werde. Dieser Prozess ist notwendig um ein Ganzes oder eine Gestalt als etwas Eigenes  

(an-)zuerkennen. Es beginnt ein dialektisches Geschehen von Objektivierung und 

Subjektivierung. Entfremdung verstehe ich als etwas, das nicht nur durch die 

wissenschaftlichen Methoden im engeren Sinne hergestellt werden kann, sondern 

beispielsweise durch ‚Leibesübungen‘, wie eigenleibliche Krisenexperimente, zusätzlich 

gezielt und planvoll erreicht werden kann. Das Wort „zusätzlich“ steht hier, da die ersten 

eigenen Experimente mit Leibesübungen und die überlieferten Erfahrungen Anderer mit 
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diesen daraufhin deuten, dass wir mit ihnen allein nicht zum soziologischen Gegenstand 

vordringen und dass die Leibesübungen keine wissenschaftliche Methode sind. Dazu komme 

ich am Ende dieser Arbeit noch einmal. Es lässt sich aber von der künstlerischen Praxis 

(Hinkes 2014), den erfahrenen Flaneuren (Benjamin 2011c; Burckhardt 2015) sowie von 

alternativen Bewegungsformen (Bockrath 2017: 66) lernen, wie man eine Stadt ‚produktiv‘ 

und systematisch anders wahrnehmen kann. Damit kann das Erhebungsinstrument der 

Soziologin, der eigene Leib, sensibilisiert und ‚trainiert‘ werden. In meiner Arbeit an den 

Begriffen werde ich jedoch nur flüchtige Ausblicke auf Leibesübungen und Methoden geben 

und auch methodologische Fragen nur am Rande streifen.  

Doch wie kommen wir überhaupt dazu, unseren Freunden zu erzählen, dass wir nach Rom in 

den Urlaub fahren? Wie kommen wir zu dem Schluss, dass Florenz eine besonders schöne 

Stadt ist und wie dazu sie als Vorbild für andere Städte zu nehmen? Wie können wir 

annehmen uns an Florenz zu orientieren? 

Dieser Art Fragen gehe ich in dem Dissertationsprojekt „Aisthetik der Städte“ nach 

beziehungsweise stelle ich die Frage, wie fassen wir, in der Soziologie, die Wahrnehmung und 

Orientierung in und an einer Stadt konzeptionell? Die daran anschließenden Fragen zur 

Wahrnehmung und Orientierung zielen, wie zu zeigen sein wird, in dieselbe Richtung. Es geht 

darum die Begriffe für zukünftige empirische Arbeiten genauso wie zur Re-Lektüre der schon 

bestehenden Studien – den vielen schon zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Arbeiten 

zu den Themen Stadt und/oder Städte, Wissens- und Begriffsbildung sowie Wahrnehmung 

und Gestaltbildung – neu zu ordnen und gegebenenfalls der Fragestellung anzupassen. Sie 

räumt, metaphorisch gesprochen, den Werkzeugkasten auf und justiert die einzelnen 

Werkzeuge, die durch zukünftige Arbeiten mit Sicherheit wiederum eine Transformation und 

neue (An-)Ordnung erfahren werden. Um meine Arbeit im stadtsoziologischen Diskurs zu 

Stadt und den Städten einzuordnen, fasse ich die wichtigsten Positionen an dieser Stelle 

zusammen und gebe einen Überblick über den Theorie- und Forschungsstand. 

 

1.1 Die Stadt und die vielen verschiedenen Städte  

Weder Stadt noch die eine bestimmte Stadt geraten zwangsläufig in den Blick der Soziologen 

und Soziologinnen (vgl. allgemein: Keller/Ruhne 2011: 8; positiv dazu: Berking/Schwenk 

2011: 18; Löw 2008b: 24; Berking/Löw 2008: 7; Berking 2008: 15; Löw 2008a: 35; Löw 
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2011b; Kritik: Eckardt 2013: 136 ff; Gestring 2011; Kemper/Vogelpohl 2013; 

Kemper/Vogelpohl 2011; Siebel 2013). Eine bestimmte Stadt als eigensinnige Ganzheit zu 

betrachten ist innerhalb der sozialwissenschaftlichen Stadtforschung nicht ganz neu, aber 

immer noch ausreichend ungewöhnlich und unorthodox (vgl. Schwab 2013: 13), um mit einer 

kleinen Skizze der verschiedenen Positionen zu beginnen, die sich an drei Polen ausrichten 

lassen, wie es Rolf Lindner bereits 1998 sehr griffig formuliert hat: 1. Kultur der Stadt, 2. 

Kulturen in der Stadt, 3. Kultur einer Stadt (Lindner 1998). Meine Arbeit lässt sich der dritten 

Position zuordnen, wobei nicht die empirisch zu beantwortende Frage nach der verwirklichten 

Kultur einer bestimmten Stadt zur Debatte steht, sondern die Voraussetzungen, diese als 

Soziologin zu untersuchen. Bevor wir inhaltlich in das Thema einsteigen, stelle ich kurz diese 

drei Perspektiven vor, die auf Stadt und die Städte eingenommen wurden und werden.  

1. Die Kultur der Stadt: Krämer-Badoni (Krämer-Badoni 1992; 2011) arbeitet heraus, dass die

Klassiker, die sich die Soziologie gewählt hat, Stadt als Ausdruck der kapitalistischen, 

modernen Gesellschaft, nicht als eigenständige Sozialisationsform verstanden haben (vgl. 

dazu beispielsweise: Engels 1909/1845; Simmel 2008/1903: 905–916; Weber 2005/1921: 923 

ff.; Weber 2006/1909: 993 ff.; später beispielsweise bei Wirth 1981b/1964; vgl. darüber 

hinaus Überblick in: Berking/Löw 2005b; Frank 2012: 290). Die Stadt, so auch Frank 

Eckardt, sei als Spiegelbild der Gesellschaft, bei Max Weber, Georg Simmel und Emile 

Durkheim, behandelt worden (Eckardt 2012: 9). In dieser Argumentation wäre die Global 

City nur ein Ausdruck für einen Globalisierungsprozess, in welchem Städte zu Punkten eines 

Koordinatensystems innerhalb der Globalisierungsdebatte werden (das ist der Fall 

beispielsweise bei Sassen 1991/2001; Castells 1996/2001; vgl. zusammenfassend 

Berking/Schwenk 2011: 13 ff.; Literaturverweise von Barbehön/Münch/Haus/Heinelt 20015: 

18 f.; Überblick in Frank 2012) 2. Stadt ist in dieser Argumentation nur eine Manifestation 

eines allgemeineren gesellschaftlichen Prozesses der Urbanisierung oder Globalisierung oder 

ist gleichbedeutend mit moderner, kapitalistischer, bürgerlicher Gesellschaft. Stadtforschung 

wäre dann subsumtionslogisch Gesellschaftsforschung. Untersuchbar wird so beispielsweise 

städtisch-vergesellschaftende Armut (die man dann von ländlich-vergemeinschaftender oder 

‚vormoderner‘ Armut unterscheiden könnte), nicht jedoch Dortmunder Armut im Vergleich zu 

Düsseldorfer Armut.  

2 vgl. auch den Diskurs über das ‚Verschwinden der Orte‘, der Entterritorialisierung durch eine als placeless imaginierte Glo-
balisierung, einem space of flows, in dem das Lokale an Bedeutung und Einflussmöglichkeiten verliert, etwa bei Beck 1997; 
Castells 1996/2001; Sassen 1991/2001; kritisch dazu Berking 2008: 15 f.; Berking 2006; Berking/Schwenk 2011: 13 ff.; Bar-
behön/Münch/Haus/Heinelt 2015: 18 f. 
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2. Die Kulturen in der Stadt: Die Stadtsoziologie selbst verstand sich lange Zeit als 

Wissenschaft von sozialen Phänomenen in Städten (vgl. zusammenfassend Berking/Schwenk 

2011: 13 ff; Berking/Löw 2008: 7ff; Löw 2008b: 24 ff; Lindner 1998: 260). Diverse soziale 

Phänomene werden in Städten, eigentlich in Stadtvierteln und Stadtquartieren, erforscht. Man 

untersucht beispielsweise die Funktion des Geschäftsviertels, des Business Districts, in der 

metropolitanen Gemeinschaft (Johnson 1971), die Taxi-Dance Hall, als eine ganz eigene 

kleine Welt (Cressey 1971/1932), das Ghetto, das einst die jüdische Siedlung in der 

‚westlichen‘ Welt bezeichnete respektive stigmatisierte und dann allgemeiner, zum immer 

noch stigmatisierenden, Begriff eines kultur-räumlichen Bestandteils der modernen Stadt, in 

welchem die Armen und Benachteiligten zu finden sind, geworden ist (Wirth 1981a/1964), die 

Street Corner Society (Whyte 1947) am ‚Kotti‘ (Kottusser Tor, Berlin), aber beispielsweise 

nicht als Berliner Phänomen. Es wird zudem infrage gestellt, ob man etwas derartiges wie 

eine Stadt überhaupt wahrnimmt, ob es den Lebensraum Stadt in der Erfahrung des Städters 

gibt oder nicht vielmehr ein Mosaik von Aktionsräumen, natural areas oder moral regions 

(Hamm 1979: 9), die sich die Städterin zusammenpuzzelt. 

Die eine bestimmte Stadt spielt in diesen zwei Perspektiven keine besondere respektive 

eigene Rolle. Sie wurde entweder gedacht als Brennglas oder Schmelztiegel, in welchem sich 

die allgemeinen sozialen Prozesse und Probleme früher, schneller und deutlicher abzeichnen 

oder Kulturen in der Stadt unter die Lupe genommen (zusammenfassend Berking 2008: 15 f.; 

Löw 2008: 24 ff.). Die eine Stadt wird so entweder unter Gesellschaft subsumiert oder 

verschwindet in Konkretionen, wie der Taxi-Dance-Hall (Marent/Richter 2013: 60 ff.). 

»Über die Stadt als Laboratorium für das Ausbuchstabieren von Vergesellschaftungs-

prozessen verschiedener Art« hätten wir auf diese Weise schon einiges erfahren, wenig 

jedoch »über die Stadt als distinktes Wissensobjekt Stadt« nachgedacht (Berking/Löw 

2005b: 12, kursiv i. O; vgl. auch Löw 2002; Berking/Schwenk 2011: 11; Schwab 2013: 16). 

Ebenso erschien die Frage, inwieweit eine bestimmte Stadt ein distinktes symbolisches 

Universum ist, indem beispielsweise das Wissensobjekt Berlin konstruiert wird und inwiefern 

sie sogar einen Teil der Ordnung des Denkens, Handelns und Fühlens zumindest 

mithervorbringt, lange nicht von Interesse zu sein – zumindest für die Soziologie.3  

                                                 
3 Helmuth Berking, Martina Löw und andere Protagonisten der Eigenlogik der Städte-Forschung verweisen auf einige empi-
rische und theoretische Arbeiten, die schon vorher das Besondere der jeweiligen Stadt in den Fokus rückten 
(Berking/Schwenk 2011; Berking/Löw 2008; Berking/Löw 2005b); hier ist, unter Anderen, der schon zitierte Rolf Lindner zu 
nennen (Lindner 1998; Lindner 2008). Anselm Strauss schreibt in Images of the American City, dass sich in bestimmten, zum 
Beispiel amerikanischen Städten, auch ein bestimmtes Vokabular, mit welchem wir über die Stadt reden, herausbildet und 
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3. Kultur einer Stadt: Die Frage nach der Eigenheit einer bestimmten Stadt wurde zum ersten

Mal, mit dem Willen zur systematischen Suche nach Antworten, von Helmuth Berking und 

Martina Löw gestellt: 

»Ist es nicht an der Zeit, die singuläre Beschaffenheit, die lokal spezifische Gestalt
dieser, im Unterschied zu jener Stadt zum Gegenstand der Forschung zu machen
und auf diese Weise Einblicke in den Wandel der sozialräumlichen
Vergesellschaftungsprozesse in den Städten zu erhalten?« (Berking/Löw 2005b:
18)

Berking und Löw waren zwei der tragenden Kräfte des LOEWE-Schwerpunkts „Eigenlogik 

der Städte“ an der Technischen Universität Darmstadt, der, durch diese ungewohnte 

Perspektive, seit dem Sommer 2008 einigen ‚Wirbel‘ (vgl. Berking 2013; Bockrath 2017: 5; 

Frank/Gehring/Griem/Haus 2014: 9; Frank/Schwenk/Steets/Weidenhaus 2013; Frehse 2014) 

innerhalb der Stadtsoziologie in Deutschland verursacht hat. Die Frage, ob und warum wir als 

Soziologinnen und Soziologen Städte unterscheiden können und sollten, ist nun seit einigen 

Jahren im deutschsprachigen stadtsoziologischen Diskurs präsent und es ist zu konstatieren, 

dass sich neuere Arbeiten in diesem Bereich zunehmend nicht nur mit Ereignissen oder 

Kulturen in der jeweiligen Stadt und der städtischen Kultur allgemein, sondern auch der 

Kultur der einen bestimmten Stadt beschäftigen. Sie fokussieren immer häufiger auf die eine 

Stadt, über die und in denen sie forschen.4 So gibt es auf der einen Seite die Skeptiker, die es 

ablehnen, die eine bestimmte Stadt als Begriff zu ‚nominieren‘. Auf der anderen Seite gibt es 

einige meist neuere empirische Arbeiten, die diesen Begriff voraussetzen. Was fehlt ist eine 

Weiterführung der kritischen Auseinandersetzung mit den Begriffen Stadt und eine bestimmte 

dass wir Stadtsoziologinnen und Stadtsoziologen dieses nur allzu leicht unhinterfragt übernehmen (Strauss 1961: 256). Der 
britische Geograph Martyn Lee warnt in seinem Artikel „Relocating Location“ (1997) vor einer Vernachlässigung des Rau-
mes in der Humangeographie und bezieht sich in seinem Nachdenken auf Städte, die er unter Rückgriff auf Bourdieus 
Habitusbegriff als relativ stabile und von der aktuellen Bevölkerung relativ unabhängige Gebilde mit eigener Werdens- (oder 
Sozialisations-)Geschichte begreift (vgl. Lee 1997: 132). Die Soziologin Janet L. Abu-Lughod kritisiert die Blindheit der 
Stadtsoziologie für die Städte selbst. Sie arbeitet in einer Vergleichenden Studie über New York, Chicago und Los Angeles 
die Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser drei amerikanischen ‚Global Cities‘ heraus. Dabei entwickelt sie eine Syste-
matisierung der einflussnehmenden Faktoren auf lokaler wie globaler Ebene (Abu-Lughod 1999). »Eine Theoriegestalt aber, 
die die Soziologie und die Tradition kulturanthropologischer Forschungen zusammenführt, ohne die erprobten Vorteile beider 
vorschnell aufs Spiel zu setzen, gibt sich erst in Umrissen zu erkennen.« (Berking/Löw 2005: 19) Durch eine Verbindung also 
zwischen Soziologie und einer Kulturanthropologie im Sinne einer „anthropology of the city“ an der Stelle einer „anthropo-
logy in the city“, wie es der Sozialanthropologe Ulf Hannertz ausdrückt (vgl. Hannertz 1980: 248), die sich auf einzelne 
Phänomene in der Stadt beschränkt, gerät die eine bestimmte Stadt langsam deutlicher in den Fokus der Stadtsoziologinnen 
und -soziologen (vgl. dazu auch Barbehön/Münch/Haus/Heinelt 2015: 20 ff.). 
4 Vgl. Barbehön/Münch/Haus/Heinelt 2015; Frank/Gehring/Griem/Haus 2014; Siekermann 2014; Strohmaier 2014; Barbe-
hön 2013; Marent/Richter 2013; Schwab 2013; Löw/Quermann 2012; Berking/Schwenk 2011; Dopfer/Below/Führ 2011; 
Kronz/Rothmann 2011; Hoppe 2011; Griem/Schloz 2010; Löw/Noller/Süß 2010; Schwanhäuser 2010; Musner 2009; Schott 
2008; Steets 2008. 
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Stadt, die von Martina Löw (Löw 2008b) und Helmuth Berking (Berking 2008; 

Berking/Schwenk 2011) durch die These der Eigenlogik der Städte wiederbelebt wurde. 5 

Eigenlogik ist ein etwas irreführender Begriff. Er ist »Behelfsbegriff, der aber einen 

gewissen Gebrauchswert hat« (Gehring 2008: 156). Gemeint ist nicht Logik oder Kausalität, 

sondern (um es in meinen Worten zu sagen) eine alltägliche Ordnung im Werden, die durch 

materielle und immaterielle Objektivationen stabilisiert wird. Es geht um eine immaterielle 

Ordnung, in der sich in eine Doxa (Berking 2008: 24 ff.) und, so das Argument, das durch 

meine Arbeit hinzukommt, auch eine materielle Ordnung, in der sich in ein Pathos gründet, 

welche uns die gestimmte (stimmungsvolle) Erkenntnis des intuitiv-anschaulichen Eindrucks 

vermitteln, dass »New York nicht Wanne-Eickel ist« (vgl. Berking/Löw 2005b). 

Nun gehöre auch ich zu den ‚Kindern‘ dieser Forschungsperspektive, da ich an der TU 

Darmstadt bei Martina Löw und Helmuth Berking studierte und als studentische Mitarbeiterin 

im gleichnamigen LOEWE-Exzellenzcluster wohl gar nicht anders konnte als den Verdacht zu 

entwickeln, dass die eine Stadt, über die und in der wir forschen, auf unser Denken und 

Schreiben Einfluss hat, dass: »[j]ede große Stadt [...] die ihr eigene ,natürliche Einstellung‘ 

zur Welt [evoziert]« (Berking 2008: 27). Dies bedeutet für uns Bewohnerinnen und 

Bewohner, dass sie Einfluss hat auf unser Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Wirken, und 

zwar als Wirklichkeit der alltäglichen Lebenswelt. Die eine Stadt kann darüber hinaus 

Einfluss auf den Prozess der Vermittlung haben, ohne dass wir in ihr leben. Sie kann sogar 

schon Teil unserer Wahrnehmungs- und Deutungsschemata sein vor dem leiblich-situativen 

Wahrnehmen derselben. Städte wie Florenz, New York oder Paris füllen unsere Vorstellung 

davon, was eine schöne Stadt ist, was eine Großstadt ist oder was die Stadt der Liebe ist, ohne 

dass wir je eine Reise dorthin unternehmen müssten. Dies ist möglich durch eine 

Einverleibung, prinzipiell vermittelbarer typischer (sinnlich-sinnhafter) Appräsentationen von 

Stadt und einer bestimmten Stadt – auch von Schönheit, Größe und Liebe – welche aber 

immer auf persönliche Wahr-Nehmungen rekurrieren, um uns selbst anzugehen, betroffen zu 

machen, um uns persönlich wirklich und bedeutsam zu werden. Dieses Argument betrifft den 

Kern meiner Arbeit und, auch wenn es an dieser Stelle nicht entfaltet werden kann, so komme 

ich immer wieder darauf zurück.  

                                                 
5 Von der „Eigenlogik der Städte“ soll gesprochen werden, wenn die Forscherinnen und Forscher beziehungsweise deren Ar-
beiten referiert werden, die, direkt oder mittelbar, im und mit dem LOEWE Schwerpunkt „Eigenlogik der Städte“ an der 
Technischen Universität Darmstadt tätig waren und oder den Begriff Eigenlogik der Städte so prominent in ihrer Arbeit ver-
wenden, dass ich mir erlaube anzunehmen, ihnen mit dieser Zuordnung kein Unrecht zu tun. 
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Das Argument Helmuth Berkings, dass jede große Stadt als alltägliche Lebenswelt unsere 

natürliche Einstellung zur Welt evoziert, werde ich mit Hilfe von Benita Luckmann 

einschränken. Die eine Stadt ist in meiner Argumentation eine kleine Lebenswelt (Luckmann 

1970)6, das heißt ein relationaler Raum in Beziehung zu anderen relationalen Räumen, die 

ebenfalls Beziehungen ordnen. Die kleine Lebenswelt Berlin hat so einen Konnex, der dafür 

sorgt, dass sich die sozial-räumliche Ganzheit mehr oder weniger stringent nach ihrer eigenen 

inneren Ordnung verwirklichen kann. Städte werden im Laufe dieser Arbeit zu kleinen 

räumlichen Lebenswelten, die unsere natürliche Einstellung zur Welt durch ihre spezifische 

(An)Ordnung – materieller wie nicht materieller Objektivationen – vermittelt durch ein 

dialektisches Schema, das Schema des sozialisierten räumlichen und räumenden Leibes (Leib 

siehe Kapitel 9) in seiner Lebenswelt (Kapitel 10), mit konstituieren7. Räumen meint in 

diesem Zusammenhang deshalb auch nicht das Leer-Machen, sondern Raumschaffen, ein 

Sich-Auswirken in Beziehung zu Anderen und anderem, einen aktiven und intentionsvollen 

Konstruktionsprozess.  

Die Anwendung des Vermittlungsschemas Leib-Lebenswelt hat weitreichende Konsequenzen, 

denn geht man von der spezifischen Doxa und dem spezifischen Pathos einer Stadt aus, 

bedeutet dies, dass auch die habituell präfigurierte Stadtwahrnehmung, das Sich-

ausgeschlossen-, -zugehörig-, -angezogen- oder -abgestoßen-Fühlen, in einer sinnlichen, für 

diese eine Stadt spezifischen Weise geschieht. Um das in der Aisthetik der Städte zu 

berücksichtigen, werde ich auf den Begriff der Atmosphäre zurückgreifen, wie er von Gernot 

Böhme innerhalb seiner ökologischen Naturästhetik oder Aisthetik entwickelt wurde (Böhme 

1985; Böhme 1989; Böhme 1995; Böhme 2001; Böhme 2003; Böhme 2006). In dieser 

Perspektive werden Raum- und Leibsoziologie zusammen zum Ausgangspunkt einer 

kritischen Betrachtung unseres Umgangs mit unserer Umwelt, die durch die zunehmende 

Bedeutung der Städte – im Jahrhundert der Städte8 – vor allem eine urbane Umwelt ist.  

6 Mit diesem Begriff nehme ich Bezug auf Benita Luckmanns Begriff: „small lifeworlds“ – kleine soziale Lebenswelten –, 
mit welchem sie sich auf Alfred Schütz bezieht, jedoch darauf hinweist, dass wir (zumindest Amerikaner und Europäer) heute 
in unseren hochgradig differenzierten, arbeitsteilig organisierten, pluralen Gesellschaften, nicht mehr in einer gemeinsamen 
großen alles umfassenden Lebenswelt leben. 
7 Die kleine Lebenswelt Berlin wird als relationaler Raum im Sinne von Martina Löw (Löw 2001) konzipiert und, nach dem 
der Begriff von Benita Luckmann kleine soziale Lebenswelt eingeführt und diskutiert wurde, später nur noch kleine räumli-
che Lebenswelt genannt. Mit diesem Begriff small lifeworlds – kleine Lebenswelten, bezieht sich Benita Luckmann kritisch 
auf Alfred Schütz, insofern dass wir (zumindest Amerikaner und Europäer) heute in unseren hochgradig differenzierten, ar-
beitsteilig organisierten, pluralen Gesellschaften, nicht mehr in einer gemeinsamen großen alles umfassenden Lebenswelt 
leben. Dieses Argument spitze ich wie folgt zu: Wir leben in kleinen Lebenswelten, da nicht mehr von einem Alltag gespro-
chen werden kann, was gerade die Studien zur Eigenlogik der Städte nahelegen. 
8 »Die Stadt wird zum Schicksal, der Planet und die Menschheit urbanisiert.« (Rötzer 2006: 9) »Wenn es nach der Relevanz 
des Forschungsobjekts ginge, dann müsste die Stadtsoziologie weltweit zu den Teildisziplinen gehören, die sich vor Nach-
frage, Aufmerksamkeit und Anerkennung nicht mehr retten kann. Über die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Städten, 
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In eine Stadt zu fahren, um dort Urlaub zu machen, oder in einer Stadt zu leben, setzt voraus, 

dass wir in der Lage sind, Ganzheiten bedeutungsvoll und uns-affizierend wahrzunehmen, um 

uns als Teil eines Ganzen zu erfahren und unser Denken, Fühlen und Wirken darauf zu 

beziehen und uns daran zu orientieren. Wie dieser gestaltbildende Wahrnehmungs- und 

Orientierungsprozess in Bezug auf eine bestimmte Stadt denkbar ist, ist jedoch ebenso 

ungeklärt, wie die schon durch die Eigenlogikforschung aufgeworfenen Fragen zur 

Wahrnehmung der Besonderheiten einer bestimmten Stadt oder unterschiedlichen alltäglichen 

Orientierung in sowie auch an einer bestimmten Stadt. Dass diese eigenlogische Struktur 

einer Stadt für uns Soziologinnen und Soziologen relevant sein kann, indizieren die 

unterschiedlichen bereits abgeschlossenen städtevergleichenden Studien. Sie plausibilisieren 

die Annahme, dass es einen Unterschied macht, ob man Friseur oder Stadtplanerin, 

Modedesigner oder Stadtmarketing-Beauftragte in Birmingham oder Glasgow, Dortmund, 

Frankfurt am Main, München oder Berlin ist, dass Zukunftschancen, Möglichkeiten, Armut 

oder der Wandel der materielle Güter produzierenden Industrie zur Tourismusindustrie sehr 

verschieden wahrgenommen, empfunden und gehandhabt wird, je nachdem, ob man in 

Bremerhaven oder Rostock lebt.9 Das heißt, in den (empirischen) Arbeiten verschiedener 

Disziplinen (etwa Politikwissenschaften10, Geschichte11, Geowissenschaften12, 

                                                 
Tendenz weiter steigend. Alle gesellschaftlich weithin als relevant erachteten Problemlagen, vom Klimaschutz bis zum demo-
graphischen Wandel, sind eng mit der Stadtentwicklung verbunden und es scheint nirgendwo mehr Bezugspunkte für eine 
gesellschaftsnahe Vermittlung der Soziologie zu geben, als der urbane Kontext, in dem es von Bühnen, Foren und Medien 
bekanntlich ja nur so wimmelt.« (Eckardt 2013: 132) Aus dem Bericht World Urbanization Prospect, der von der UN 2015 
veröffentlicht wurde, geht hervor, dass 2014 54 Prozent der Weltbevölkerung in Städten lebten (UN 2015: xxi; verfügbar un-
ter: https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Report.pdf; letzter Zugriff: 13.07.2017). Die UN erwartet 
einen Anstieg auf 66 Prozent bis 2050 (vgl. ebd.). Wahrscheinlich wurde um das Jahr 2007 die historische Marke erreicht: 
Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten (vgl. ebd.: 7, 21). Die 
Bedeutung der Stadt und der Städte wird von sehr unterschiedlichen Akteuren thematisiert, auch das zeigt ihre gesamtgesell-
schaftliche Relevanz. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung, beispielsweise, unterstütz Stadtforschung unter 
dem Stichpunkt „Zukunftsstadt“ und begründet das wie folgt: »Weltweit leben mehr als die Hälfte, in Deutschland sogar drei 
von vier Menschen, in Städten. Bis zum Jahr 2050 werden über 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben. Städte ver-
brauchen schon jetzt bis zu 80 Prozent der weltweit erzeugten Energie, erwirtschaften rund 80 Prozent des globalen 
Bruttoinlandsprodukts und sind für bis zu 70 Prozent des Treibhausgas-Ausstoßes der Menschheit verantwortlich. Folgerich-
tig konstatiert das High-Level Panel für die 2030-Agenda für Nachhaltige Entwicklung der VN: „Es sind die Städte, wo der 
Kampf um eine nachhaltige Entwicklung gewonnen oder verloren wird.“ Die Umsetzung der Ziele für Nachhaltige Entwick-
lung (Sustainable Development Goals, SDGs) wird demnach v.a. auf kommunaler Ebene geschehen.« 
(https://www.bmbf.de/de/zukunftsstadt-566.html; siehe auch http://www.bmz.de/de/themen/stadtentwicklung/hintergrund/; 
letzter Zugriff: 13.07.2017). Auch bei der Zentrale für Politische Bildung (BPB) und politischer Stiftungen, wie der Konrad 
Adenauer Stiftung (CDU) und der Heinrich Böll Stiftung (Grüne) sowie im Fernsehen und den Medien ist das Thema präsent 
(http://www.bpb.de/internationales/weltweit/megastaedte/64736/staedtische-bevoelkerung; 
http://www.kas.de/wf/de/33.40581/; https://www.boell.de/sites/default/files/Endf_ Urban_Futures_2050.pdf; http://www.pla-
neterde.de/wissen/das-jahrhundert-der-stadte; http://www.urbanophil.net/stadtentwicklung-stadtpolitik/urban-futures-2050-
jahrhundert-der-stadte/; letzter Zugriff: 13.07.2017). 
9 Vgl. Frank/Gehring/Griem/Haus 2014; Frank/Gehring/Griem/Haus 2014; Siekermann 2014; Strohmaier 2014; Stadtfor-
schungsschwerpunkt der Technischen Universität Darmstadt (Hrsg.) 2012; Berking/Schwenk 2011; Kronz/Rothmann 2011; 
Löw/Noller/Süß 2010; Schwanhäuser 2010; Musner 2009; Steets 2008; Taylor/Evans/Fraser 1996. 
10 Vgl. Barbehön/Münch/Haus/Heinelt 2015; Barbehön 2013; Monstadt/Robischon/Schönig/Zimmermann 2012; Dopfer/Be-
low/Führ 2011. 
11 Vgl. Schott 2008; Hård/Misa 2008. 
12 Vgl. Hoppe 2011; Bückner/Hoppe 2012. 
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Architekturgeschichte beziehungsweise Denkmalpflege13) konnte die These, dass die 

‚Eigenlogik‘ der einen bestimmten Stadt, das Wahrnehmen, Denken, Fühlen und Wirken aller 

Milieus, Alters- und Berufsgruppen in der quasi natürlichen Einstellung des Alltags 

durchzieht, vorerst nicht falsifiziert werden. 

London ist nicht Paris, Madrid nicht Rom, Berlin nicht Wien, Peking nicht Tokio, dass sich 

Städte – selbst die Hauptstädte – unterscheiden, scheint – zumindest für Frau und Herr 

Jedermann – selbstverständlich.14 Die berechtigte Frage ist, weshalb sollte uns Soziologinnen 

das interessieren, anders formuliert, inwiefern ist das Sich-Unterscheiden von Städten erstens 

ein soziologisches Problem und sollten wir das bejahen, zweitens, inwiefern ist das Sich-

Unterscheiden von Städten ein städtisches oder gar eigenlogisches Problem? Man könnte ja 

mit Graden der Modernität und fortschreitender Vergesellschaftung im Vergleich zu 

vormodernen Vergemeinschaftungsformen, gesamtgesellschaftlichen oder regionalen 

Unterschieden argumentieren, dass München nicht Berlin ist, da München in Bayern und 

Berlin in ‚Preußen‘ liegt 15. Die Frage, weshalb uns Soziologen das Sich-Unterscheiden von 

Städten interessieren sollte und inwiefern das Sich-Unterscheiden von Städten ein eigenes 

(städtisches) Problem sein sollte, ist in der Perspektive begründet, die die Definition der 

Begriffe Stadt und eine bestimmten Stadt (wie Berlin) bestimmt.  

Aus Sicht der Aisthetik ist die eine bestimmte Stadt, zum Beispiel Berlin, im »Jahrhundert der 

Städte«16 eine relevante räumliche Lebenswelt. Die Fragen nach der Wahrnehmung einer, 

Orientierung in und an einer bestimmten Stadt sowie an Stadt als allgemeiner, abstrakterer 

Vorstellung helfen dabei, zu Begriffen von Stadt und einer bestimmten Stadt zu kommen, die 

einer soziologischen Erforschung von Stadt und einer bestimmten Stadt als Gegenstand der 

Wahrnehmung, des Fühlens, Denkens und Wirkens im Alltag zugrunde gelegt werden können. 

Die große Herausforderung, vor die uns der Gegenstand stellt, ist die Doppelrolle der einen 

bestimmten Stadt: Erstens als materielle und immaterielle Objektivation sowie zweitens als 

kleine räumliche Lebenswelt, in der sich die Wahrnehmung und Orientierung vollzieht und so 

ein Ordnungsprozess auf bestimmte Weise abläuft. Ein Prozess des Näherungsweise-Ordnens, 

13 Vgl. Vinken 2010. 
14 Vgl. Siekermann 2014: 12; Berking/Löw 2012: 13; Berking/Schwenk 2011: 11; Löw 2008b: 9. 
15 »Berlin ist nicht Preußen, aber ohne Preußen wäre Berlin nicht Berlin.« (Berking 2001: 52) An dieser Stelle geht es mir 
darum den Konnex einer Stadt nicht nur geographisch oder im Sinne einer räumlichen Lage zu verstehen. Preußen ist eine 
soziohistorische Referenz. Die Geschichte zweier Emporkömmlinge: Berlin und Preußen, die das Narrativ der Stadt des Wan-
dels, der Umbrüche, der Widersprüche, der Zugvögel und Zuwanderer (vgl. Strohmaier 2014) plausibilisiert.  
16 Vgl. Literaturverweise in FN 7; Eckardt 2013: 132; Rötzer 2006: 9; UN 2015: xxi, 21. 
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in welchem die kleine Lebenswelt in einer zweiten Ruhelage bis auf Weiteres befriedet wird 

(wie es Helmuth Plessner vielleicht sagen würde) und in dem auf distinkte Weise 

Objektivationen konstruiert werden, die dann wiederum den Prozess der Sozialisation und 

Verwirklichung stabilisieren. Um den reziproken Prozess des Ordnens und Geordnet-Werdens 

begrifflich zu fassen soll Stadt, an Helmuth Berking angelehnt, als raumstrukturelle 

Sozialisationsganzheit verstanden werden, die die Beziehung der Menschen untereinander 

und der Menschen zu ihrer belebten wie unbelebten Umwelt in einer spezifischen Weise 

orientiert und ordnet. Diese Beziehungen manifestieren sich in einer wirklichen räumlichen 

Ganzheit, der jeweiligen einen Stadt, verstanden als eine kleine räumliche Lebenswelt.   

Das Ganze fasse ich in dieser Arbeit konzeptionell mit dem Gestalt- beziehungsweise 

Ganzheitsbegriff der Berliner Schule der Gestalttheorie (Kapitel 5). Aus einem zentralen 

Argument der Gestalttheorie folgt, dass die Gestalt (so wie die Ganzheit) etwas anderes ist als 

die Summe ihrer Bestandteile oder deren Eigenschaften, da diese in der Gestalt oder Ganzheit 

in bestimmter Weise in Beziehung zueinander stehen und eine eigene Rolle im Gesamtgefüge 

einnehmen, was Einfluss auf die realisierten Eigenschaften der Bestandteile und damit auf ihr 

Wirken im Ganzen hat. Für diesen Abschnitt soll das Argument nur so weit entwickelt 

werden: Parameter wie beispielsweise Größe, Dichte und Heterogenität wirken relativ zur 

räumlichen Ordnung einer bestimmten Stadt-Ganzheit. Eine bestimmte Stadt ist somit in 

dieser Arbeit eine relativ große, relativ dicht besiedelte, relativ heterogene, relativ permanente 

materielle wie bedeutungsvolle Ganzheit, in deren spezifischer räumlicher Ordnung ein 

spezifischer Sozialisations- und Verwirklichungsprozess stattfindet. Die eine bestimmte Stadt, 

auch wenn wir in ihr wohnen, ist aber nicht alles. Sie ist nicht einfach Gesellschaft und sie ist 

nicht alternativlos. Deshalb bezeichne ich sie, als eine kleine räumliche Lebenswelt, die sich 

von anderen kleinen Lebenswelten auch durch ihre raumstrukturelle Form als aisthetische 

Ganzheit unterscheiden lässt.  

Das Beispiel, auf das ich in dieser Arbeit immer wieder zu sprechen komme, ist Berlin. Diese 

Stadt wurde mein Beispiel, da ich zu Beginn meines Doktorats nach Berlin gezogen bin und 

ich mich fragte, wie das eigentlich funktioniert, dieses Nach-Berlin-Ziehen. Berlin wurde für 

mich so zum Referenzpunkt für den Vergleich mit anderen Städten. Das ist nicht unwichtig 

insofern der Blick auf eine deutsche, westliche Stadt, die Begriffsbildungsarbeit besonderer 

Weise leitet, wie ich in Beijing – ‚am anderen Ende der Welt‘ – erfahren sollte.  
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1.2 Aufbau der Arbeit 

Im Vorspiel (Kapitel 2) stelle ich den Prozess der Vermittlung, das, was ich Übersetzung 

nenne, vor. Dabei werde ich auf den ‚mudanphänomenologischen‘ Ansatz von Alfred Schütz 

Bezug nehmen sowie auf die Begriffe Externalisierung, Internalisierung, Objektivierung von 

Peter Berger und Thomas Luckmann, wie sie in der gemeinsamen Publikation Die 

gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit entwickelt wurden, um den 

sozialtheoretischen Grundstein und das gesellschaftstheoretische Fundament zu legen. Die 

Arbeit von Silke Steets Der sinnhafte Aufbau der gebauten Welt erlaubt eine Vertiefung in die 

Thematik der Objektivierung und schafft durch den architektursoziologischen Fokus schon 

einen Bezug zur gesellschaftlichen Konstruktion der gebauten Umwelt. Berlin, als 

immaterielle und materielle Objektivation, ist in dieser theoretischen Perspektive das Produkt 

eines dialektischen Vermittlungsprozesses: der Externalisierung des sozialisierten, sich 

ausdrückenden Menschen in die sich im Aufbau befindliche Lebenswelt und der 

Internalisierung der ausdrucksvollen Lebenswelt in den sich sozialisierenden Menschen, 

durch welche sich die subjektiven Wahrnehmungsurteile zu objektivieren beginnen. Die 

immer vorläufig auf Dauer gestellten und gesellschaftlich stabilisierten Ergebnisse des 

Vermittlungsprozesses beschreibe ich als immaterielle und materielle Objektivationen. Mit 

der sozialkonstruktivistischen Argumentation von Berger und Luckmann wird die begriffliche 

Basis geschaffen für die Auseinandersetzung mit dem Problem der Wahrnehmung von sowie 

Orientierung in und an einzelnen Städten. Wahrnehmung und Orientierung sind beschreibbar 

als wirkende Handlungen im Prozess der Vermittlung, die weiteren Handlungen zugrunde 

liegen. Sie sind ein primitives (im Sinne von einfaches und erstes) aber schon intentionsvolles 

Engagement in der Welt.  

Im dritten Kapitel beschäftige ich mich mit der Frage, ob und inwiefern Stadt und eine Stadt 

Gegenstand der soziologischen Begriffsbildung sein können. Aufgrund der 

mundanphänomenologischen Ausrichtung gehe ich davon aus, dass diese Begründung in den 

außerwissenschaftlichen, alltäglichen Erfahrungen, in der Erfahrungswelt des Alltags, zu 

suchen ist. Das führt zu der Annahme, dass Stadt und eine Stadt Gegenstände der 

soziologischen Empirie und Theorie sein können, weil wir im Alltag und in den anderen 

Sinnwelten leibliche Erfahrungen mit einzelnen Städten machen und diese in Objektivationen 

(verstanden als Begriff und Bauwerk), also immateriellen und materiellen Konstruktionen 

erster Ordnung, verarbeiten sowie durch unser Abarbeiten an beispielsweise 

berlinspezifischen Objektivationen uns auf berlinpezifische Weise externalisieren und die 
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Widerfahrnisse der Lebenswelt auf berlinspezifische Weise internalisieren. Die 

Objektivationen sind dabei nicht einfach das Ergebnis des Vermittlungsprozesses, sondern 

gleichzeitig die Medien durch die Internalisierung und Externalisierung prozessiert werden, 

weshalb sie als approximative Stabilisierungen im Werden an der Ordnung des Prozesses der 

Vermittlung teilhaben. Die Wahrnehmung betrachte ich von zwei Richtungen: Erstens der 

Individualisierung eines Einzelfalls aus dem Typischen heraus. Zweitens der 

Verallgemeinerung und Typisierung eines phänomenalen Einzelfalls. Der Umzug von einer 

Stadt in eine andere, eigentlich schon der Eindruck eine Stadt wahrzunehmen, setzt situations- 

ja sogar generationsüberdauernde Objektivationen voraus, mit welchen wir die kleinen, 

mittleren und großen Transzendenzen überwinden. Die Modi und Medien der Vermittlung 

werde ich ebenfalls in Kapitel 3 aufführen.  

Immaterielle Objektivationen sind das Thema des vierten Kapitels. Gemeint sind mehr oder 

weniger gestalthafte Bedeutungen, die unser Wissen über die Lebenswelt bündeln. Das 

Imaginär appräsentiert unprägnanter, dafür flexibler und vielschichtiger 

Wahrnehmungsganzheiten. Das Imaginär gehört zum Bereich des subjektiven Sinns, der sich 

in der Kommunikation mit Anderen (denen wir ein Bewusstsein unterstellen, wie wir eines 

haben) und anderem (dem Rest) zu objektivieren beginnt. Das Bewusstsein wird hier nicht als 

eigenständige Substanz, die sich ‚irgendwo‘ befindet, sondern als Prozess verstanden. Das 

Bewusstsein ist für Hermann Schmitz Bewusstgehabtwerden durch einen Bewussthaber (vgl. 

Schmitz 2016: 216) oder eine Bewussthaberin. Das ist eine Formulierung auf die ich später 

zurückkommen werde. Der Begriff speist sich dagegen aus dem gesellschaftlichen 

Wissensvorrat, er ist prägnanter, deutlicher abgrenzbar und schafft Ordnung indem er stärker 

vereinheitlicht. Der Begriff wird nicht aus den eigenen Erfahrungen plausibilisiert, sondern 

durch Legitimationen gesellschaftlich stabilisiert. Begriffe sind deshalb Objektivationen. Sie 

sind relativ unabhängig von unseren persönlichen Erfahrungen mit einer bestimmten Stadt 

und fassen das übersubjektive, übersituative, übergenerative Wissen über Berlin oder Städte 

allgemein. Typen, wie sie Schütz und Luckmann beschreiben, sind in meinem Verständnis 

Begriffe, jedoch eine bestimmte Art von Begriffen. Begriffe können Typen (Stadt) aber auch 

prägnante Vorstellungen oder gestalthaftes Wissen von Einzelfällen (Berlin) sein, das sich 

nicht im Typischen erschöpft. Auch die gesellschaftliche übersubjektive Vereinheitlichung 

kann so auf einen Typ oder eine individuierte Gestalt hinauslaufen. In Kapitel 4 wird zudem 

festgelegt, was unter Stadt und einer bestimmten Stadt verstanden wird und argumentiert, 

weshalb es zwar wichtig ist Ordnung zu schaffen, aber trotzdem flexibel zu bleiben.  
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Die materielle Objektivation Berlin fasse ich konzeptionell als materiell-räumliche Ganzheit. 

Zu diesem Zwecke werde ich mich in Kapitel 5 auf die Gestalttheorie bzw. -Psychologie der 

Berliner Schule Anfang des 20. Jahrhunderts beziehen. Der Gestaltbegriff wird etwas 

inflationär gebraucht und damit Unterschiedliches ausgedrückt. Ich werde deshalb eine kurze 

Geschichte des Gestaltkonzepts erzählen und darin den Ansatz, auf den ich mich beziehe 

verorten. Daran anschließend führe ich unter Zuhilfenahme der Arbeit von Wolfgang Metzger 

exemplarisch vier ‚Gestaltgesetze des Sehens‘ auf, an denen ich zeige, inwiefern die 

Gestalttheorie fruchtbargemacht werden kann, für die Analyse der Wahrnehmung in einer 

Stadt und Wahrnehmung einer Stadt, aber auch inwiefern man den Geltungsbereich dieser 

‚Gesetze‘ (zumindest in der soziologischen Perspektive) einschränken muss. Von den 

Gestalttheoretikern, besonders Max Wertheimer und Karl Dunker, lernt man darüber hinaus 

viel über das produktive Denken. Für das produktive Denken bedarf es einer Umzentrierung 

der Situation (von den subjektiven zu den objektiven Tatsachen und zurück). Den 

Gestaltbildungs- oder Problemlösungsprozess in dieser Weise zu betrachten hilft nicht eine 

Zentrierung absolut zu setzen, sondern anzuerkennen, dass es sich beim Probleme-Lösen um 

einen fortwährenden Prozess der Umzentrierung handelt. Die Gestalttheoretiker liefern daher 

nicht nur ein Modell zur Erfassung der Wahrnehmung materieller Ganzheiten, sondern auch 

eine Beschreibung der Vermittlungsbewegung, durch die Umzentrierung der Situation. 

In Kapitel 6 entwickele ich eine Kritik des Gestaltbegriffs und eine Transformation des 

Begriffs für die Aisthetik der Städte innerhalb der Soziologie der Städte. Gerade in der 

Architektursoziologie zeichnet sich die Anschlussfähigkeit des Konzepts ab. Für die 

Transformation greife ich auf meine irritierenden Erfahrungen ‚am anderen Ende der Welt‘ 

zurück, indem ich die Täuschung und Enttäuschung in meinen Wahrnehmungserlebnissen 

rekonstruiere. Anders als die Gestalttheoretiker der ersten Stunde spreche ich von Täuschung 

und Enttäuschung, da sich der Gestaltbildungs- oder Problemlösungsprozess aus 

soziologischer Sicht nicht allein über die Prägnanzstärke der verwirklichten Ganzheit oder 

Gestalt beurteilen lässt, sondern auch über die Geeignetheit zur Verwirklichung der Pläne, die 

Übereinstimmung der Lösung mit den alltagspraktischen Relevanzen und den Erwartungen 

eines sozialen Subjekts, das immer im Austausch mit Anderen ist, die sein Scheitern ebenfalls 

feststellen können. Letzteres bedeutet, dass die Bewertung, ob eine Einschätzung 

beispielsweise zur Architektur einer Stadt zutrifft oder eine Orientierung an einem Stadtplan 

scheitert, gegebenenfalls in eine Kommunikation mit Anderen eingebunden ist, die mich eines 

Besseren belehren können, aber auch mich zu dem Schluss kommen lassen können, dass ich 

mich getäuscht habe. Dem sozialen Subjekt ist zudem eine Subjektivität eigen, die nicht in 
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den strukturellen Anforderungen der Situation oder den Gestaltgesetzen aufgeht, sondern 

ebenfalls in seiner spezifischen Sozialität gründet. Wie ich mich in einer Stadt befinde, ob ich 

mich wohl fühle oder nicht und ob ich persönlich Asymmetrien bevorzuge, hängt nicht allein 

von den Gestaltgesetzen ab, sondern auch von meiner subjektiven Befindlichkeit, die nicht 

einzigartig ist, sondern durch soziohistorisch präfigurierten Präferenzen orientiert, die als 

subjektive Einstellung auch aus den intersubjektiv geteilten und gesellschaftlich legitimierten 

Objektivationen sedimentierter Erfahrungsurteile aufgebaut und von Anderen verstanden 

wurden, auf deren Verstehen wir uns in unseren Präferenzen und Beurteilungen zudem 

beziehen können und uns auf ihr Verständnis bis zu einem gewissengrad verlassen können. 

Kapitel 7 behandelt die subjektiven Tatsachen und zentriert die Situation wieder um. Weiter 

wird der Begriff Atmosphäre für eine Aisthetik der Städte fruchtbar gemacht. Erstens als 

gestimmte Relationen des relationalen Raumes (Atmosphäre 1), zweitens als gefühlte Gefühle 

(Atmosphäre 2) und drittens als Atmosphärisches, quasi objektives Halbding (Atmosphäre 3). 

Beim Thema Atmosphäre geht es vor allem um das Sich-Befinden. Das Sich-Befinden ist eine 

Art affektive Orientierung im gestimmten Raum. Gestimmt bedeutet hier, der Raum hat eine 

affektive Tönung, eine bestimmte ‚Klangfarbe‘, die eine bestimmte Resonanz begünstigt. 

Eine Stadt kann je nach Perspektive über die gestimmten Relationen des relationalen Raumes 

(Atmosphäre1), als persönliches Gefühl, das mich betroffen macht (Atmosphäre 2), oder als 

quasi objektives Halbding, als Berlin-Atmosphäre (Atmosphäre 3), wirken. Letztere kann in 

Musikstücken oder Filmen vermittelt werden, ohne dass dafür die leibliche Anwesenheit in 

einer Stadt erforderlich wäre. Das Atmosphärische ist das gesellschaftlich-überindividuelle, 

stilisierte und deshalb transponierbare Gefühl. Damit verschärfe ich die Unterscheidung der 

Atmosphäre und des Atmosphärischen, wie sie Schon Hermann Schmitz und Gernot Böhme 

vornehmen. Dies ist notwendig, um über die drei verschiedenen Aspekte der Atmosphäre 

getrennt sprechen zu können. Besonders wichtig sind in diesem Kapitel auch die Begriffe 

Situation und Raum, weshalb zumindest kurz dargelegt wird, was ich damit meine. Der 

Begriff Atmosphäre, der aus der Neuen Ästhetik oder Aisthetik Gernot Böhmes aufgebaut 

wird, wird im zweiten Unterkapitel mit dem Konzept des relationalen Raumes von Martina 

Löw zusammengesetzt und ‚soziologisiert‘. Die relationale Raumtheorie ist die Basis für das 

bipolare Schema der Vermittlung Leib/Lebenswelt, in welchem die Vermittlung mit mehr oder 

weniger mediatisiert an der Übersetzungsarbeit beteiligten Anderen stattfindet. Wir stehen 

nicht einfach im Austausch mit anderen Bewussthaberinnen und Bewussthabern, sondern 

vermittelt über Medien, auf die wir und Andere uns in unserem wechselseitigen Austausch 
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beziehen können – auch die medial vermittelte Anwesenheit Anderer bestimmt die 

Atmosphäre mit. 

Das Schema des dialektischen Vermittlungsprozesses ist in der Aisthetik der Städte aus zwei 

Polen aufgebaut: Leib und Lebenswelt. In Kapitel 8 werde ich festlegen, was Leib in dieser 

Arbeit heißt und anschließend, in Kapitel 9, darlegen was Lebenswelt meint. Ich werde mich 

im Folgenden weniger auf die schon vorliegenden soziologischen Arbeiten zu Körper und 

Leib beziehen, als auf den Leibbegriff Maurice Merleau-Pontys. Mit Merleau-Pontys 

Chiasmus und Bernhard Waldenfels Ausarbeitungen zu Appell-Response gerät die 

Vermittlung als kontinuierlicher kommunikativer ‚Übersetzungsprozess‘ zwischen 

Materialität und Bedeutung, Ich und Anderen in den Blick. Die Wahrnehmung ist immer 

leibliche Wahrnehmung, das soll heißen, sie produziert einen doppelten Überschuss: Sie geht 

erstens über den rein körperlichen Sinnenreiz, zweitens über den Begriff, mit dem wir den 

Wahrnehmungsgegenstand begreifen, hinaus. Der Leib ist nach Merleau-Ponty unser Mittel 

eine Welt zu haben, er ist für ihn das Medium der Vermittlung. Mit diesem Konzept ist aber 

die Sozialität des Leibes nicht erklärt und auch der Prozess der Vermittlung noch nicht als 

sozialer konzipiert. Dafür muss der Übersetzungsprozess wiederholt werden. Subjektiv 

gemeinter Sinn muss in Interaktionen zwischen den sozialen Subjekten und im gemeinsamen 

Abarbeiten an der gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit in gemeinsamen 

übersituativen Sinn ‚übersetzt‘ werden. Wahrnehmung und Orientierung sind ein 

Wechselspiel aus Wirken und Bewirkt-Werden in einem Prozess der Kommunion und 

Kommunikation mit Anderen über den Prozess der Objektivierung und des Abarbeitens an 

den Objektivationen. Mit Helmuth Plessners anthropologischer Philosophie, die in diesen 

zwei Kapiteln zum Tragen kommt, wird das Subjekt-Umwelt-Verhältnis mitgedacht. Mit 

Plessners Konzept der Grenze wird klar, was die eine Vermittlung notwendig macht. Durch 

Plessner ist zudem die Umwelt stärker im Fokus. Merleau-Ponty dagegen erklärt eingehender 

als Plessner worin das Gelingen der Vermittlung begründet ist. Mittels der Raumsoziologie 

Martina Löws integriere ich diese Perspektiven in das Modell des relationalen Raumes und 

komme zur kleinen räumlichen Lebenswelt (Kapitel 9), die aufgrund ihrer geformten 

Materialität und ihrer Ganzqualitäten Gegenstand einer ‚lebensweltlichen Ästhetik‘ respektive 

Aisthetik der Städte werden kann. Der Begriff Lebenswelt wird wieder gerahmt durch das von 

Alfred Schütz‘ begonnene und posthum durch Thomas Luckmann vollendete Werk Die 

Strukturen der Lebenswelt. Lebenswelt definiere ich jedoch etwas anders mit Verweis auf 

einen kritischen Aufsatz von Benita Luckmann. Benita Luckmann macht auf Prozesse 

innerhalb der ‚westlichen‘ Gesellschaften aufmerksam, die es gerechtfertigt erscheinen lassen 
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von Lebenswelten zu sprechen. Das hat auch Folgen für die Konzeption des einen Alltags, die 

Schütz als paramount reality verstand. Durch die soziologische Raumtheorie von Martina 

Löw werde ich die Begriffe Leib und Lebenswelt raumsoziologisch erweitern, um sie 

schließlich in das Schema der Vermittlung als die zwei aufeinander bezogenen Pole 

einzusetzen. ‚Heraus kommen‘, der räumliche räumende Leib und die kleine räumliche 

Lebenswelt. 

In Kapitel 10 lasse ich Kolleginnen und Kollegen zu Wort kommen von deren 

Forschungserfahrungen diese Arbeit profitiert hat. Die Rückkopplung der theoretischen 

Begriffe an die empirischen Arbeiten geschieht im Aufbau dieser Arbeit zwar zum Ende hin. 

Tatsächlich handelte es sich aber um einen fortlaufenden Prozess, in welchem ich mich mit 

unseren wissenschaftlichen Erfahrungen mit den Städten auseinandergesetzt und die Begriffe 

unter diesem Eindruck weiterentwickelt habe. Ich fasse am Ende des zehnten Kapitels die 

Argumente, die in diesen Arbeiten in Bezug auf Stadt und eine Stadt entwickelt wurden, 

zusammen und übertrage sie auf die verwendeten Begriffe. 

Den Abschluss bildet das Kapitel 11. Hier geht es um die Aisthetik der Städte – als 

wahrnehmungstheoretischer Erweiterung der Soziologie der Städte. Die Aisthetik der Städte 

ist eine Heuristik, ein Muster mit welchem wir in diesem Fall Stadt und Städte in einer 

bestimmten Perspektive finden und untersuchen können. Die bestimmte Perspektive ist das 

alltägliche Sich-Befinden in einer kleinen räumlichen Lebenswelt. Im elften Kapitel führe ich 

aus, warum ich denke, dass eine Aisthetik gerade heute eine fruchtbare Perspektive sein kann 

und gebe einen kleinen Ausblick auf die Implikationen der Aisthetik für die Methoden der 

Stadterforschung.   

 

Zu den sprachlichen Besonderheiten: 

Ich verwende die weibliche und männliche Form soweit es geht alternierend, insofern beide 

Geschlechter gemeint sind, um Dopplungen und Bindestriche zu vermeiden. Das Wort 

(An)Ordnung verweist in dieser Schreibweise auf einen Begriff der Raumsoziologie von 

Martina Löw. Andere in der substantivierten Form meint immer andere, denen wir ein 

Bewusstsein unterstellen, wie wir eines haben, andere klein geschrieben den mitanwesenden 

Rest. Aisthetik meint Kritik der sinnlichen Wahrnehmung. Ziehe ich ein Wort mit Bindestrich 

auseinander steckt dahinter der Wunsch, die Leserinnen oder Leser mögen aufmerksam 
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werden auf die Bedeutung oder gegebenenfalls auf mehrere Bedeutungselemente auf welche 

das Wort verweist. Beispielsweise wahr-nehmen: Wahr und Nehmen, schon mittels des 

sprachlichen Ausdrucks werden wir auf eine Bedeutung des Wortes Wahrnehmung verwiesen, 

die weder Mechanismus und Dummheit noch Inaktivität impliziert, sondern im Gegenteil 

Aktivität und Erkenntnis, die auf etwas, das genommen wird, gerichtet ist. 
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Vorspiel – Grundlagen 
 
1. Der Prozess der Vermittlung, die sogenannte ‚Übersetzung‘: Externalisierung – 

Objektivierung – Internalisierung 

2. Warum die Stadt und eine bestimmte Stadt Gegenstände der Soziologie sein können 
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2. Prozess der Vermittlung

Bei der Frage, wie wir Stadt wahrnehmen und wie wir uns in und an einer Stadt orientieren, 

spielt die ‚Übersetzung‘ von pathischen Wahrnehmungsereignissen in Begriffe unseres 

Denkens, Fühlens und Wirkens eine große Rolle. Walter Benjamin, der Übersetzung, anders 

als ich, wörtlich nimmt, schreibt in seinem Aufsatz Über die Sprache überhaupt und über die 

Sprache des Menschen: »Die Übersetzung der Sprache der Dinge in die des Menschen ist 

nicht nur Übersetzung des Stummen in das Lauthafte, sie ist die Übersetzung des 

Namenlosen in den Namen.« (Benjamin 2011b: 215) Diese Übersetzung oder Vermittlung 

beschreibe ich in Anlehnung an Peter Berger und Thomas Luckmann als Prozess der 

Externalisierung, Objektivierung und Internalisierung, wobei ich die pathische, die uns in 

bestimmter Weise stimmende Seite nicht unberücksichtigt lassen möchte. Auf 

sozialtheoretischer Ebene konzipiere ich – anders als beispielsweise auch Alfred Schütz – den 

Prozess der Sozialisation und Verwirklichung nicht nur über eine gleichzeitige, spiegelnde, 

sondern auch eine direkte zwischenleibliche und empathische Mitanwesenheit. Das bedeutet 

die Reziprozität der Motive und Perspektiven sowie Vertauschbarkeit der Standorte, welche 

die Annahme, der Andere sei wie ich, im reziproken Wirkhandeln stützen, gründen hier nicht 

nur auf einer Ähnlichkeitsunterstellung durch Indizienprozessführung in Bezug auf die 

gleichzeitig alternder Mitmenschen schließend gewinnen, sondern auf einem gemeinsamen 

Leiden, einer Zwischenleiblichkeit. Dieser Unterschied in der Konstruktion der sozialen 

Beziehungen wird in den Kapiteln sieben bis neun in den Fokus rücken. Zunächst führe ich in 

diesem Kapitel aus, was ich unter ‚Übersetzung‘ verstehe. Besonders hilfreich war für mich 

die Arbeit von Silke Steets, die mit ihrer Habilitationsschrift Der sinnhafte Aufbau der 

gebauten Welt: Eine Architektursoziologie, die Brücke zwischen Sinnkonstruktion und den 

Erscheinungsweisen der geformten Materialität schon gebaut hat. Mit dem Begriff 

Kommunikation wird die (relationale) Reziprozität des Prozesses der Vermittlung beleuchtet. 

Diese Vorgehensweise lässt sich in Beziehung setzen zu Hubert Knoblauchs Begriff des 

kommunikativen Handels, wie er ihn unteranderem in seinem 2017 erschienenen Buch Die 

kommunikative Konstruktion der Wirklichkeit ausarbeitet (Knoblauch 2017). Der Begriff 

Kommunikation baut in meiner Arbeit allerdings vor allem auf Merleau-Ponty auf. »Insofern 

ist jede Wahrnehmung Kommunikation oder Kommunion, Aufnahme und Vollendung 

einer fremden Intention in uns, oder umgekehrt äußere Vollendung unserer 

Wahrnehmungsvermögen, und also gleich einer Paarung unseres Leibes mit den Dingen« 

(Merleau-Ponty 1974: 370). Für Knoblauch bleibt der Begriff Wahrnehmung, »‘organisch‘« 
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zu verstehen (Knoblauch 2017: 128), das heißt es ergeben sich schon durch die 

unterschiedliche Terminologie Schwierigkeiten für die (kommentarlose) Bezugnahme. 

Merleau-Ponty und Knoblauch gemeinsam ist, dass sie einen reziproken Prozesses des 

Wirkens und Bewirkt-Werdens betrachten, der die soziale Wirklichkeit auszeichnet. 

Knoblauch unterstreicht in seiner Arbeit, dass es nicht nur um die (wechselseitigen) 

Beziehungen eines Bewussthabers zu den unbelebten oder belebten Dingen geht, sondern um 

die wechselseitigen Beziehungen zwischen Bewussthaberinnen, die sich gemeinsam auf etwas 

beziehen, wobei dieses leiblich-wirkende Beziehen durch ihre kommunikativen Handlungen 

objektiviert und so sinnvoll wird. Auf seine Arbeit beziehe ich mich deshalb, um die Sozialität 

der Kommunikation zu beschreiben, die bei Merleau-Ponty, wie später noch sichtbar werden 

wird, zu kurz kommt.  

Der Reihe nach führe ich jetzt aus, was ich unter Externalisierung, Internalisierung und 

Objektivierung sowie Objektivation verstehe. 

  

Externalisierung 

Jede eine Stadt ist das Produkt von Externalisierung, der Entäußerung des menschlichen 

Wesens in die Welt. »„Externalisierung“ bezeichnet jegliche Form materiellen wie 

immateriellen Handelns und resultiert in der Schaffung einer menschlichen Welt. […] 

Durch sein Handeln bringt der Mensch seine Kultur und seine Gesellschaft hervor.« 

(Steets 2015: 162) Der Mensch drückt in all seinem Fühlen, Wahrnehmen, Denken und Tun 

subjektiven Sinn aus und schafft damit im Vollzug Orientierung und Ordnung nicht nur im 

ideellen ‚Raum‘ seiner Ordnungskategorien und Begriffe, sondern gleichfalls im materiell-

physischen Raum, in dem er leiblich verortet ist, in dem er sich befindet, wahrnimmt, wirkt 

und sich bewegt (vgl. Schütz/Luckmann 2003: 249–252). Materielle Kulturprodukte, wie 

Häuser, Straßen, Litfaßsäulen einer Stadt, leisten »[…] wie Denkschemata, Sprache17, 

                                                 
17 Anders als Steets zähle ich Sprache zu den materiellen Kulturprodukten, die sie an der zitierten Stelle von den Denksche-
mata, Institutionen und eben der Sprache unterscheidet, wobei sie den Beitrag den sowohl die materiellen als auch die 
immateriellen Kulturprodukte zur relativen Schließung der Weltoffenheit leisten „ähnlich“ nennt (Steets 2015: 162). Sprache 
gehört für mich als wirkende Handlung in situ zu den Performanzen, die eine eigene Materialität und Form haben. Das heißt 
es macht einen Unterschied, ob ich mich singend, gestikulierend, tanzend, als schöner Mann oder hässliche, machtvolle Frau, 
als tollpatschiges Kind oder ehrwürdiger Greis, schreiend, flüsternd, chaotisch, vortragend, prätentiös, mit ausgefeilter Rheto-
rik oder schelmisch, humorig, unseriös sprachlich ausdrücke. Gesprochene und geschriebene Sprache ist empirisch und der 
Empirie direkt zugänglich, anders als Institutionen, die immer durch empirische Fälle in räumlicher (An)Ordnung ‚verkör-
pert‘ und exekutiert oder performt werden müssen. Sie unterscheidet sich deshalb von Wissen, Begriff, Denkschemata, 
Institution, obwohl sie uns erlaubt uns sprachlich auf das alles zu beziehen oder auch eine bestimmte Institution zu verwirkli-
chen. Als materielle (wenn auch gegebenenfalls flüchtige) Objektivation ist sie einerseits Ergebnis der Internalisierung und 
Externalisierung sowie gleichzeitig Medium, durch welches der Prozess der Vermittlung auf bestimmte Art ausgeführt wird. 
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Habitualisierungen und Institutionen [einen] Beitrag zur relativen „Schließung“ der 

Weltoffenheit des Menschen« (Steets 2015: 162). Der Mensch schöpft sich dadurch eine 

symbolhafte, bedeutsame, sinnvolle Welt, die Anhalt findet in einer materiellen Welt, in der er 

verortet ist, indem er sich zu sich, anderem und Anderen in Beziehung setzt. Er wird sich so 

seiner Selbst bewusst, entwickelt ein ‚Selbst-Bewusstsein‘, durch die Bezogenheit auf seine 

Gegenüber.  

»Kraft seines Geistes vermag das Wesen, das wir „Mensch“ nennen, nicht nur die
Umwelt in die Dimension des Weltseins zu erweitern und Widerstände
gegenständlich zu machen, sondern es vermag auch – und das ist das
Merkwürdigste – seine eigene physiologische und psychische Beschaffenheit und
jedes einzelne psychische Erlebnis, jede einzelne seiner vitalen Funktionen selbst
wieder gegenständlich zu machen.« (Scheler 1962: 43, kursiv i. O.)

Dies tut er nicht nur Kraft seines Geistes und nicht in Einsamkeit, sondern auch in 

empathischer Bezogenheit auf anderes und besonders auf Andere, die sind wie er selbst – also 

in Beziehung zu anderen Menschen, die sich in gleicher Wiese auf ihn beziehen. 

Externalisierung (genauso wie Internalisierung und Objektivierung) ist kein solipsistisch zu 

konzipierender Prozess, sondern prinzipiell ein sozialer Prozess reziproker Beziehungen 

(siehe dazu Knoblauch 2017). Die Vergegenständlichung der Welt geschieht in einem 

Interaktionsprozess sowohl mit leiblich kopräsenten als auch vorgestellten Anderen. Der 

(deswegen immer in-Beziehung-seiende) Mensch erzeugt so eine relativ natürliche respektive 

ihm fraglose Weltanschauung. »Sie ist die sedimentierte Gruppenerfahrung, die die Probe 

bestanden hat und vom einzelnen nicht auf ihre Gültigkeit nachgeprüft werden muß.« 

(Schütz/Luckmann 2003: 35) Wir externalisieren uns, machen uns die Welt nicht alleine 

zuhanden, sondern in Kooperation, Kommunikation und Kommunion mit Anderen und 

anderem. Das In-Beziehung-Sein, Sich-wechselseitig-Bedeuten und -Deuten, Sich-Auswirken 

und Bewirkt-Werden sind Bewegungen, in einem distinkten Tempo und Rhythmus. Das 

macht die Relationalität des Raumes aus, gleich ob wir beispielsweise einen Stadtraum, ein 

Quartier, eine Wohnung oder eine Landschaft betrachten. Die Vermittlung, die eine 

gemeinschaftliche und gesellschaftliche ‚Übersetzungsarbeit‘ ist, ist an einen ekstatischen, 

das heißt, sichtbaren, hörbaren, riechbaren, sich auswirkenden und bewirkbaren Leib 

gebunden, der Anderen und sich selbst etwas anzeigen, sich ausdrücken kann, auf den man 

sich beziehen kann. Der Leib, durch den wir uns externalisieren, ist in dieser Arbeit die 

Das Besondere ist, das sie ein Medium ist, in dem sich näherungsweise gestalthaft der gesellschaftlich anerkannte Wissens-
vorrat ausdrücken kann. Als solches funktioniert sie wie eine Art Vorratslager für Typisierungen, Abstrahierungen und 
Standardisierungen, wie Knoblauch Schütz‘ Position zusammenfasst (Knoblauch 2017: 46), weshalb ihr nicht selten die 
Hauptaufmerksamkeit der Soziologen und Soziologinnen zukommt. 
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Verflechtung von Körper und Bewusstsein. Wobei Bewusstsein nicht als Substanz, sondern 

als Sinn generierender Prozess des Bewusstgehabtwerdens im sinnlichen In-Beziehung-Sein 

der Bewussthaber verstanden wird – als eine Art gemeinsame ganzhafte oder schon 

gestalthafte Bewegung. In Sinnlichkeit sind wir auf etwas bezogen, das uns selbst etwas 

angeht. Wir drücken unser Bezogen-Sein sowie unsere Befindlichkeit immer schon durch 

unsere körperliche Präsenz Anderen und anderem sinnlich-affizierend, Beziehung-schaffend 

aus. Es externalisiert sich also kein einsames Ego in eine leere Welt, sondern etwas, das Teil 

ist von Einem ohne es zu zerteilen (vgl. Merleau-Ponty 1974: 8–9), beginnt sich in der 

Übersetzung relational zu individuieren und zu personalisieren, ein Prozess den ich später mit 

der Konzept der Entfaltung der Gegenwart noch einmal anders ansprechen werde. 

In der situativ gegebenen und vorgestellten (Mit)-Anwesenheit mit Anderen und anderem be-

greift der Mensch die eine Stadt. Anderen, denen er ein Bewusstsein, wie er eines hat, 

unterstellt oder unterstellen muss, um im Straßenverkehr orientiert und unfallfrei 

mitzumachen, da ihm ihr Verhalten, ihre Erscheinung intuitiv ge-wahren, als seien sie dem 

seinen ähnlich, als handelten sie wie er. Thomas Luckmann formuliert es so, dass wir es 

letztendlich nicht direkt wahrnehmen und nicht beweisen können, aber die Indizien dafür 

sprechen und wir sie so interpretieren respektive deuten, dass es so ist, und zwar im Rahmen 

eines den Mitgliedern einer geschichtlichen Gesellschaftsform gemeinsamen 

Relevanzsystems, das in einer animistischen Weltsicht beispielsweise auch den Steinen ein 

Bewusstsein unterstellen kann: »Das „Innen“ eines Gegenstands, Stein, Baum, Tier, auf den 

die Bedeutung „Leib“ übertragen wird, ist der Erfahrung des ego nicht unmittelbar 

zugänglich. Fremdes Bewusstsein ist nicht selbst gegeben. Die Vermutung seiner Existenz 

stützt sich auf Indizienbeweise.« (Luckmann 2008: 36, kursiv i. O.) Indizienbeweise, mit 

denen wir uns aus pragmatischen oder spirituellen Gründen zufriedengeben und 

zufriedengeben können. Diesen Punkt werde ich in Kapitel 7 „Atmosphäre“ durch das 

Konzept der Einleibung anders fassen, an dieser Stelle folge ich aber zunächst dem Argument 

der Assoziation. 

Auch wenn ich nicht tatsächlich ganz genau die Perspektive meines Gegenübers einnehmen 

und mich nicht real in ihn hineinversetzen kann, verhalte ich mich so, als könnte ich es. Das 

geschieht nicht ohne Grund, sondern ist eine erfolgreiche Strategie in der Handhabung meiner 

Lebenswelt. Es funktioniert – meistens. Das heißt, wir haben in der ‚natürlichen‘ Einstellung 

des alltäglichen Lebens gelernt, dass wir uns auf die Reziprozität und prinzipielle 

Vertauschbarkeit der Perspektiven verlassen können und dass wir annehmen dürfen, dass die 
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Anderen so handeln wie wir und unser Verhalten so deuten wie wir das ihre, dass, obwohl 

Verhalten Handeln nie vollkommen verkörpert, es zur praktischen Bewältigung der 

gemeinsamen Lebenswelt ausreichend, »in äußerst nützlicher Weise auf jenes hinweist« 

(Schütz/Luckmann 2003: 455). Erst in dieser fortwährenden Orientierung im reziproken 

Auswirken ist eine wechselseitige Anpassung und Koordination unseres Denkens, Fühlens 

und Wirkens möglich (vgl. Knoblauch 2017: 162, der auf George Herbert Mead verweist). Es 

ist die Relationalität der Externalisierung subjektiven Sinns die uns kooperationsfähig macht, 

die es uns erlaubt, Berlin in einer gemeinsamen ‚Übersetzungsarbeit‘ zu konstruieren, zu 

stabilisieren und uns schließlich darauf zu beziehen ohne jedes Mal von Null zu beginnen. 

Auch als Soziologin, die zu verstehen versucht, wie wir eine Stadt wahrnehmen und uns an 

ihr und in ihr orientieren, vertraue ich meist stillschweigend auf diese vorausgesetzte 

Ähnlichkeit des Beobachteten zum Gemeinten. Ich vertraue darauf, dass die Wahrnehmung 

und Orientierung prinzipiell dem Bewusstsein zugänglich sind und diese Prozesse, auch bei 

anderen Menschen ablaufend, für mich prinzipiell verständlich sind, dass sie von der meinen 

nicht grundsätzlich verschieden sind und das selbst ‚am anderen Ende der Welt‘, 

beispielsweise in China. An diesem Beispiel werden wir allerdings noch sehen, wie schnell 

man sich täuschen und enttäuschen kann – in mehrfacher Hinsicht. 

In den in dieser Interaktion stattfindenden ‚Übersetzungen‘ handelt der Mensch die Begriffe 

seines Denkens, Fühlens und Wirkens aus, die genau deshalb intersubjektiv verständlich sind 

und übersetzt die Realität in soziale Wirklichkeit. Das tun wir nicht allein und nicht in den 

leeren Raum hinein, sondern in einer Lebenswelt, die immer schon legitimierte Ergebnisse 

bereithält, auf die wir zurückgreifen können. Die gesellschaftlich sedimentierten Ergebnisse 

der ‚Übersetzungen‘ sind Objektivationen, die materieller oder immaterieller Natur sein 

können. Sich auf Architektur beziehend schreibt Silke Steets: »Externalisierung bedeutet 

dann nichts anderes als das Entwerfen und Bauen von Gebäuden; diese wiederum lassen 

sich als materielle Objektivationen begreifen, welche über verschiedene Modi der 

Aneignung internalisiert werden.« (Steets 2015: 10) Ein Beispiel für immaterielle 

Objektivationen sind die Begriffe oder Vorstellungen, die wir von Stadt und bestimmten 

einzelnen Städten haben, mit denen wir auch anderes Wissen ordnen.  

Die ‚Übersetzung‘ ist immer mit Auslegungsarbeit verbunden. Für die Auslegung oder 

Interpretation ist das Ins-Verhältnis-Setzen, das Sich-zu-sich-selbst-ins-Verhältnis-Setzen, das 

Sich-zu-Anderen-ins-Verhältnis-Setzen, das Andere-zu-Anderen-ins-Verhältnis-Setzen 
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ebenfalls notwendig. Wir vergleichen und setzen dafür etwas in Verhältnis, stellen 

Beziehungen her, variieren, beurteilen – vergleichend. Auslegung beinhaltet darüber hinaus 

ein Spiel mit dem Möglichen, manchmal auch mit dem Unmöglichen oder Utopischen. Dieses 

Auslegen durch Variation, Ausloten der Un-/Möglichkeiten und Vergleich ist ein wesentlicher 

Bestandteil des produktiven Denkens (vgl. Kapitel 5 „Gestalt“), das den Prozess der 

produktiven Wahrnehmung mitenthält. Berlin ist damit nicht nur Objektivierung des 

subjektiven Sinns aller direkten und vermittelten Wahrnehmungen und des gestalthaft-

gesellschaftlichen Wissens, das in Begriffen stilisiert, geordnet und immer weiter von dem 

mannigfaltigen Wahrnehmungseindruck abstrahiert, bestätigt, sedimentiert und legitimiert 

wurde. Berlin ist auch das Ergebnis des Spiels mit den Möglichkeiten, eine Stilisierung 

unserer Vorstellungen davon, was prinzipiell in Berlin möglich ist, was wir dort zu erwarten 

haben. Das muss nicht auf eigene Erfahrungen zurückgehen. Die Vorstellung des prinzipiell 

Möglichen kann Teil des durch Bücher, Filme, Reiseberichte und so weiter vermittelten 

Wissens über die eine Stadt sein. Als Vorstellung ist Berlin Teil unseres über das akut 

Wahrgenommene hinausgehenden Denkens und Ahnens. Ein Ahnen, das auf mögliche 

Verwirklichungen und Entwicklungen der in der konkreten Wahrnehmungssituation nicht 

realisierten Eigenschaften der Dinge schließen kann, indem es über die objektivierten 

Vorstellungen und inkorporierten Erfahrungen das Erwartbare miteinbezieht. Schon die 

Wahrnehmung ist insofern immer bis zu einem gewissen Grad kreativ und spekulativ, das 

Hier-und-Jetzt überschreitend, bereitet uns auch deshalb Schwierigkeiten in der sprachlich 

gefassten Analyse. 

»Aber die sinnlich präsentische Wahrnehmung ist nicht nur deshalb scheinbar 
uneinholbar, weil sie erst nachträglich reflexiv erfasst wird und sprachliche Gestalt 
erhält, sondern auch weil sie nicht ausschließlich rezeptiv, vielmehr – in 
mindestens gleichem Maße – produktiv tätig ist. Sie verknüpft im dynamischen 
Prozess fortschreitender Wahrnehmung ‚primordial‘ die immer schon vergangenen 
mit gegenwärtigen Erfahrungen und erwarteten Folgen […]« (Soeffner 2014: 55). 

Die Wahrnehmung ist deshalb auch Teil der Externalisierung, insofern wir nicht nur passiv 

aufnehmen, sondern uns dabei immer schon in bestimmter Weise engagieren. Jeder Sinn 

konstituiert seine kleine Welt, jedes Sinnesorgan befragt die »Gegenstände auf seine Weise, 

ist Träger eines bestimmten Typs von Synthesen« (Merleau-Ponty 1974: 260), jeder von 

ihnen trägt eine eigene »Seinsstruktur« mit sich (ebd.: 263.). Wahrnehmen wird so 

intentional, zu einer sinngenerierenden Handlung, die durch unsere (körperliche) Präsenz ein 

wirkliches, wirkendes Verhalten für andere Subjekte ist, die sich daran wiederum in ihrem 

Handeln orientieren können. Schon im Wahrnehmen verhalten wir uns, externalisieren wir 
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unsere Bewusstheit für Andere ‚sichtbar‘ (vgl. auch Knoblauch 2017: 164). Die im 

Wahrnehmen angezeigte Bewusstheit ist nach Hubert Knoblauch »zudem eine (als geteilt) 

wahrgenommene Aufmerksamkeit. Doch geht es dabei nicht um einen inneren 

Bewusstseinszustand, sondern vielmehr um das, was in Interaktionen gemeinsam 

wahrgenommen wird. Es ist also nicht die Wahrnehmung (des Wirkens), sondern das, was 

als Wahrgenommenes wahrgenommen wird, was die Objektivierung auszeichnet: A sieht, 

dass B sieht, dass A sieht, wie B den Finger streckt.« (Knoblauch 2017: 164) Wir nehmen 

Berlin als Objektivation im Prozess der reziproken objektivierenden Wahrnehmung wahr, 

durch die Orientierung an Anderen und anderem. Anderen, die auf Berlin verweisen, die auf 

Berlin zeigen können, weil es Berlin schon gibt, wenn wir anfangen uns darauf zu beziehen. 

Wir nehmen Berlin wahr über ein Schema der Vermittlung, das in den Kapiteln 8 „Leib“ und 

9 „Lebenswelt“ noch genauer zu betrachten sein wird, das in der ‚Übersetzung‘ rekursiv 

näherungsweise Ordnung und Orientierung schafft und auf der (imperfekten) Ordnung 

aufbauend immer schon orientiert vonstattengeht. In dem Ordnungssystem (das im nächsten 

Kapitel behandelt wird), in dem die Gegenstände unserer Wahrnehmung erfahren, erkannt, 

verglichen, beurteilt und klassifiziert werden, entsteht unser Wissensvorrat, wird ein gelöstes 

Problem zu einem fraglosen Wissen darüber, wie es geht, wie man das eben macht, was man 

in Berlin und von Berlin zu erwarten hat. »Das Fraglose ist gewohnheitsmäßiger Besitz: Es 

stellt Lösungen zu Problemen meiner vorangegangenen Erfahrungen und Handlungen dar. 

Mein Wissensvorrat besteht aus solchen Problemlösungen.« (Schütz/Luckmann 2003: 37) 

Es handelt sich dabei um einen Prozess, der niemals endgültig abgeschlossen ist, sondern nur 

relativ dauerhafte und stabile Zustände des Fraglosen erreicht (vgl. ebd.). Das ist in Städten 

allgemein, vielleicht besonders in Berlin, der Stadt des Wandels, die einen beständigen 

Lernprozess fordert (Strohmaier 2014), leicht einzusehen. 

Der sich externalisierende Berliner bleibt ebenfalls unfertig, zum Teil unbestimmt, im 

Werden. Er verfügt, positiv gewendet, über einen Spielraum, einen Freiraum. »In den 

Nischen des Alltags entfaltet sich ein Spiel mit der Möglichkeit von Innen und Außen, das 

nicht zur Ruhe kommt.« (Waldenfels 2009: 57) Lebenswelt und Leib sind immer in 

Veränderung, bedürfen immer der Aktualisierung, sind in gewisser Weise immer in Gefahr. In 

Gefahr, irritiert zu werden, infrage gestellt, überholt zu werden. Der Ordnungsprozess, der 

versucht einen Gleichschritt herzustellen, Stolpern zu vermeiden, die Ungleichzeitigkeiten 

einzufangen, bringt ein relationales Subjekt in einem relationalen Raum hervor, ein Subjekt, 

das an anderem und Anderen orientiert ist, ein Raum, der nicht einfach da ist, sondern in 
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Beziehungen im Vollzug hergestellt wird, in einem Prozess des sich Platzierens und Platziert-

Werdens für welchen Objektivationen zur Verfügung stehen (vgl. Begriff Raum Kapitel 7 und 

9). Diese Relationalität ist aber keine unendliche Beliebigkeit, sondern ein zu jenem und nicht 

zu diesem In-Beziehung-Stehen, ein bestimmtes Ausmaß, eine Art und Weise der 

Beeinflussung, eine sich in der zwischenmenschlichen Kooperation über die Zeit 

herausbildende ‚regelmäßige‘ Verortung. In der Argumentation von Peter Berger und Thomas 

Luckmann beschränkt der Mensch seine Freiheit und Möglichkeiten, um seine Lebenswelt zu 

befrieden, zu stabilisieren, dadurch zu vereinfachen und handhabbar zu machen. »Alles 

menschliche Tun ist dem Gesetz der Gewöhnung unterworfen. Jede Handlung, die man 

häufig wiederholt, verfestigt sich zu einem Modell, welches unter Einsparung von Kraft 

reproduziert werden kann und dabei vom Handelnden als Modell aufgefasst wird.« 

(Berger/Luckmann 2007: 56, kursiv i. O.) Der Mensch modelliert oder konstruiert die 

menschliche Welt, und zwar durch näherungsweise gestalthafte Stilisierung zum Zweck der 

Komplexitätsreduktion. Routinen oder habitualisierte Tätigkeiten befreien »den Einzelnen 

von der „Bürde der Entscheidung“« und entlasten ihn auch psychisch (Berger/Luckmann 

2007: 57). Diese Modelle gehen uns in Fleisch und Blut über. Sie werden zu unserem 

»habituellen Leib« (vgl. Merleau-Ponty 2004: 112), beispielsweise der Berlinerin, die sich, 

trotz so mancher Unwegsamkeit des öffentlichen Personennahverkehrs gekonnt ihren Weg 

durch die Stadt bahnt und dabei routiniert auf immer ‚neue‘ Probleme reagiert.  

Dieser Habitualisierungsprozess geht der Institutionalisierung, den ich im Sinne von Berger 

und Luckmann sehr weitgefasst verstehe, voraus (vgl. Berger/Luckmann 2007: 57). 

»Institutionalisierung findet statt, sobald habitualisierte Handlungen durch Typen von 

Handelnden reziprok typisiert werden. Jede Typisierung, die auf diese Weise 

vorgenommen wird, ist eine Institution. Für ihr Zustandekommen wichtig sind die 

Reziprozität der Typisierung und die Typik nicht nur der Akte, sondern auch der Akteure.« 

(Berger/Luckmann 2007: 58) Diese typisierte wechselseitige Bezogenheit setzt nach Peter 

Berger und Thomas Luckmann einen historischen Prozess und (soziale) Kontrolle voraus. Wie 

Brenda Strohmaier betont, Berlinerin oder Berliner zu werden, ist ein (nicht immer einfacher) 

Lernprozess (Strohmaier 2014). In der Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit 

Berlin, genauso wie in der Subjektivierungsfigur der Berlinerin, ist eine ganze Menge an 

Ergebnissen aus externalisierenden Problemlösungsprozessen gespeichert, verallgemeinert, 

über eine Typik geordnet, gesellschaftlich legitimiert und im ‚Bewusstsein‘ abgelagert. 

 



2. Prozess der Vermittlung40 

Internalisierung 

Der Mensch (als Protestant (vgl. Scheler 1962: 55) gegen die schiere Realität) wird durch 

seine kleinen sozialen Lebenswelten, wie Berlin, eingemeindet – über Externalisierung und 

Internalisierung –, »wobei Objektivationen vermittelnd wirken« (Steets 2015: 215), wie es 

Silke Steets prägnant formuliert.  

Silke Steets beschreibt das anschaulich am Vorgang des Hinsetzens. In ihrem fiktiven Beispiel 

ist Frank Lloyd Wright zu Gast bei Walter Gropius und setzt sich auf einen B9-Beistelltisch 

(entworfen von Marcel Breuer), und macht – wahrscheinlich ohne in diesem Moment darüber 

nachzudenken – den Beistelltisch zu einem Hocker. Es liegt zum einen an den physischen 

Eigenschaften des B9-Beistelltisches, wie Steets beschreibt, dass man darauf sitzen kann, er 

ist stabil genug, hoch genug, gerade genug, hat eine Einlassung, er bietet genug Fläche dafür. 

Zum anderen an dem präreflexiven »praktischen, in seinen [Frank Lloyd Wrights; LR] 

Körper eingeschriebenen Wissen, wie Sitzen geht und auf welchen Dingen man sitzen 

kann.« (Steets 2015: 86) 

Wir sind körperlich fähig den materiellen Gestalten oder materiellen Objektivationen jenseits 

der (prädikativ) gewussten oder uns im Gebrauch, in situ, gegenständlichen18 Konzepte zu 

begegnen. Wir sind in der Lage, sie zu benutzen, sie anders zu nutzen, ohne dass wir dies stets 

reflektieren würden oder zur Sprache brächten respektive einfach zu Sprache bringen 

könnten. Darin liegt eine subversive Kraft, der gesellschaftlich-gesicherten, legitimierten 

Navigation durch das symbolische Universum unserer Gesellschaft (genauso wie dem 

Fußgängerleitsystem der Berliner Innenstadt) zu entgehen, uns zu verlaufen und etwas 

(Neues) zu entdecken. Unser Körper ist nicht zufällig ein Adressat der gesellschaftlichen 

Disziplinierungskraft, er ist es, weil er potentiell Widerstand leistet (vgl. Bourdieu 2001: 180), 

weil er mal nicht funktioniert wie er soll, und mal en passant nicht legitimierte Lösungen für 

Probleme findet – aus einem Tisch einen Stuhl macht, aus einem Parkplatz einen Rastplatz, 

aus einem nicht erkannten Privatweg eine, trotzdem illegale, Abkürzung. Es braucht also 

mehr als nur Verbote und Gebote. Es muss mich betroffen-machen, mich affizieren, 

beispielsweise mit Scham erfüllen, wenn ich eine Norm breche (vgl. Knoblauch 2017: 135). 

Es muss mir in Fleisch und Blut übergehen, dass man nicht bei Rot über die Ampel geht oder 

18 Das bedeutet nicht, dass diese Konzepte ihrem Wesen nach ‚unter-‘ oder ‚vorbewusst‘ sind, wie auch Hubert Knoblauch 
insistiert. Das reflexive Bewusstsein kann sich (durch seine Reflexivität) auch diesen Erfahrungen zuwenden und die Auto-
matismen und Konzepte bemerken (vgl. Knoblauch 2017: 26 ff.), aber sie müssen uns im Handeln nicht gegenständlich 
bewusst sein. 
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gerade nicht bei Rot stehen bleibt – wie in Berlin, sonst geschehen leicht ‚Fehler‘ respektive 

gibt man sich leicht als Nicht-Berliner oder Nicht-Berlinerin zu erkennen, wenn man an einer 

roten Ampel zögert. Gelungene Sozialisation bedeutet, die individuelle, subjektive 

Verwirklichung der Objektivationen im eigenen Körper und Bewusstsein. »Durch 

Internalisierung übernimmt das Individuum die gesellschaftliche Deutung der Welt als 

seine Deutung der Welt.« (Steets 2015: 219, kursiv i. O.) Und es erfährt die 

institutionalisierten Körpertechniken, wie und ob man beispielsweise bei Tisch auf einem 

Stuhl sitzt, als seine Art auf dem Stuhl am Tisch zu sitzen. Es ist das Gefühl von Stimmigkeit, 

wie Steets weiter schreibt. Eine Übereinstimmung des eigenen Denkens, der Erwartungen an 

die Umwelt, der Ahnung, der Erinnerungen und des eigenen Fühlens, des für das Sitzen auf 

einem modernen funktionalen Stuhl bei Tisch passend zugerichteten Körpers, der diesen nicht 

als unbequem empfindet, mit den Anderen, mit denen wir einen Alltag in der Lebenswelt 

teilen. Eine (Un-)Stimmigkeit, die die Welt da draußen zu unserer Welt macht – oder auch 

nicht. Ein Gefühl der Stimmigkeit, das wir in der Fremde, in der uns fremden Welt, 

beispielsweise einem von Daniel Libeskind entworfenen Gebäude genauso wie in China auf 

dem Land, verlieren können.19 »Erst wenn der Mensch seinen Ort in der sozialen Welt 

gefunden hat, erscheint ihm das eigene Leben „objektiv wirklich“.« (Steets 2015: 210) 

„Seinen Ort“ zu finden ist dabei nicht allein metaphorisch, sondern tatsächlich als eine 

stimmige körperliche Platzierung, in einer für diesen Körper stimmigen materiellen, 

responsiven sozial-räumlichen Umwelt zu verstehen20. An einem Ort, an dem es nicht zu kalt 

oder heiß, nicht zu hell oder dunkel ist, der Untergrund tragfähig genug, bis hin zum Stuhl, 

auf den man sich setzen möchte, weil er das für uns richtige Design hat, uns gefällt, der nicht 

zu hoch und nicht zu tief, nicht zu hart und nicht zu weich ist. Die Stimmigkeit ist dabei zwar 

nicht nur durch die Natur der Dinge, die den Sinnen unseres Körpers schier widerfährt, 

gegeben, sondern durch unseren habituellen Leib bestimmt, etwa ob wir überhaupt auf einem 

Stuhl oder lieber auf dem Boden sitzen wollen. Jedoch steckt in diesen materiellen 

Objektivationen noch das potentiell Fremde, nicht mit unserem Selbst, Bewusstseinsinhalt 

oder unseren Vorstellungen, wie Helmuth Plessner sich ausdrückt, Übereinstimmende. Genau 

deshalb wird die Anstrengung, diese widerständige Welt in Begriffen zu ‚bannen‘, notwendig 

(vgl. Mannheim 1980: 221). »Gelingt Internalisierung, wird die gesellschaftliche Welt 

                                                 
19 Erstes spricht dafür, dass die Entfremdung entworfen, konstruiert, geplant hergestellt und für bestimmte Zwecke (aistheti-
sche, politische, vielleicht sogar wissenschaftliche) Zwecke eingesetzt werden kann. Dieses Argument macht Benno Hinkes 
in Bezug auf Kunst, die Raum schafft, wie zum Beispiele die Installationen von Bruce Naumann, stark (Hinkes 2017). 
20 Der Aspekt der Befindlichkeit, der sowohl mit dem ortsräumlichen Sich-Befinden als auch dem Sich-wohl- oder übel-Be-
finden zusammenhängt, wird mit Rekurs auf Gernot Böhme im Kapitel 7 Atmosphäre noch detaillierte ausgeführt. Darüber 
hinaus hat sich Hartmut Rosa mit Resonanz eingehender beschäftigt (Rosa 2016)  
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leiblich als stimmig gespürt […]. Mit erfolgreicher Sozialisation wird die gesellschaftlich 

gedeutete Welt zur eigenen Welt und das Individuum bewegt sich gekonnt und 

selbstverständlich in ihr.« (Steets 2015: 211, kursiv i. O.) 

Weiter kann Internalisierung von Sozialisation unterschieden werden. Internalisierung ist ganz 

allgemein zu verstehen als das Aufnehmen der Welt in uns. Wenn ich als Touristin nach Berlin 

komme oder als Rezipient einen Film über Berlin ansehe, internalisiere ich eher mediatisiert 

oder eher direkt Eindrücke von Berlin, ohne gleich auf entscheidende Weise durch Berlin 

sozialisiert zu werden. Ein Aspekt von Berlin wird internalisiert und näherungsweise 

angeeignet, geht mir aber nicht in Fleisch und Blut über und wird nicht zum entscheidenden 

Faktor meiner Persönlichkeitsbildung. Es kann zudem die Art und Weise der Internalisierung 

unterschieden und untersucht werden. Sie kann eher mediatisiert erfolgen und durch das 

jeweilige Medium in anderer Art Berlin für uns in Erscheinung treten lassen (im Film, in der 

Musik, in einer Erzählung). Sie erfolgt heute, wie Knoblauch argumentiert, sogar zunehmend 

mediatisiert und mittelbar durch die zunehmende »Technisierung« oder Mediatisierung des 

Handelns, welche die Grenze zwischen primärer und sekundärer Wirkzone verwischt und die 

Eindeutigkeit dessen auflöse, »was als „Hier-und-Jetzt“ den phänomenologischen Kern der 

Präsenz« ausmache (Knoblauch 2017: 39). Diese Gesellschaftsdiagnose wird im letzten 

Kapitel (11.2) mit dem Fokus auf die Ästhetisierung durch die Mediatisierung noch einmal 

aufgegriffen werden. An dieser Stelle macht sie darauf aufmerksam, dass Internalisierung 

innerhalb einer spezifischen, veränderlichen Sozialisationsgeschichte abläuft, die ebenfalls die 

Weise der Wahrnehmungsgestalten bestimmt. Veränderlich ist sie, betrachtet man 

Generationen über die Zeit oder verschiedene Sinnwelten (oder auch Alltage in den kleinen 

Lebenswelten) von Zeitgenossen. So erscheint Berlin heute in den Augen der Taxifahrerin, die 

einen Doktor in Soziologie hat, anders als in den Augen eines evangelikalen Predigers aus 

Tennessee, den ein Kirchentreffen gezwungenermaßen nach Berlin verschlagen hat. Als 

räumliche Sozialisationsform wird Berlin selbst zu einem ganzhaften Sozialisationsprozess – 

neben anderen. Für Bewohnerinnen und Bewohner wird der Sozialisationsprozess dann durch 

die kleine Lebenswelt Berlin, in der sich Internalisierung und Externalisierung über 

Objektivationen und Objektivierung vollziehen, strukturiert. Berlin wird zu einem 

Bestimmungsort, einem topos idios, durch die Interaktion mit Anderen und anderem in der 

sozial-räumlichen (An)Ordnung Berlin. Räumliche (An)Ordnung verstehe ich nicht nur 

metaphorisch, weshalb ich an dieser Stelle schon über den Gegenstandsbereich des 

methodischen Solipsismus hinausgehe. Berlin wird nicht nur wirklich, indem ich mich der 
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Stadt in einer bestimmten Aufmerksamkeit, Intention, einer bestimmten 

Bewusstseinsspannung zuwende, sondern auch in dem Berlin eine bestimmte Spannung mit-

erzeugt. Ich mich Berlin in einer bestimmten ganzleiblichen berlinischen Befindlichkeit und 

Gestimmtheit zuwende, indem ich lerne dies zu tun, indem ich mich mit anderen Körpern 

abstimme und damit nicht nur Berlin verwirkliche, sondern mich ins Verhältnis zu Berlin 

setze und mich als Berlinerin eben auch durch Berlin konstituiere. Hier wird etwas 

Bewusstseinsjenseitiges benötigt, etwas das nicht selbst eine Leistung des subjektiven 

Bewusstseins ist, um Subjektivität und Identität ausbilden zu können, im Leiden an einem 

widerständigen anderen, das eine Abgrenzung erlaubt. Darauf kann die introspektive 

Beschreibung der Strukturen des subjektiven Bewusstseins nicht zu greifen. Wir werden, wie 

später noch deutlicher werden wird, deshalb auf eine Triangulation von Methoden zugreifen 

müssen, die auch einen systematisierbaren Zugang zu einem Außen erlauben. Auch wenn der 

methodologische Individualismus qua Varianz, Vergleich und Urteil oder Reduktion versucht 

die allgemeinen Merkmale des subjektiven Bewusstseins (durch Ausklammerung der 

spezifischen oder historischen kulturellen und gesellschaftlichen Bezüge) zu beschreiben, 

braucht es ein wirkendes, bewirkbares Außen um Individualität, Subjektivität und 

Befindlichkeit mittels der Aisthetik zu beschreiben. Jede Objektivierung ist in diesem Sinne 

an einen Subjektivierungsprozess gebunden, an »eine Dialektik von Dingkonstitution und 

Identitätsbildung« (Steets 2015: 240).  

Wenn wir uns als Touristin Berlin zuwenden, dann objektivieren wir nicht nur Berlin auf 

bestimmte Weise, sondern subjektivieren uns gleichzeitig als Berlin-Touristin. Wir werden, 

wie Silke Steets auf Peter Berger verweisend schreibt, sozialisiert, »eine bestimmte Person 

zu sein und eine bestimmte Welt zu bewohnen«21 (Berger 1988: 17; zit. n. Steets 2015: 241, 

kursiv i. O.) und, so möchte ich hinzufügen, uns dabei auf bestimmte Weise zu fühlen 

respektive uns zu befinden. So steckt in jeder Internalisierung ein körperliches Betroffensein, 

ein Mir-ist-heiß- oder -kalt-Gefühl, ein Mir-ist-es-in-Berlin-laut-genug-/-zu-unfreundlich-/-

genau-richtig-Gefühl, eine Leiblichkeit, mit der wir in bestimmter, bestimmender, orientierter, 

orientierender Weise auf die Dinge gerichtet sind. »Die Art, wie wir mit Dingen umgehen, 

macht uns ein Stück weit zu dem, wer wir sind.« (Steets 2015: 243; vgl. auch ebd.: 211) 

Das heißt, um beim Beispiel zu bleiben, zu einer frohgemuten Berlin-Touristin und nicht zum 

genervten Berliner und zeigt uns den Weg durch die Stadt, zu den Orten, die wir besuchen 

                                                 
21 Silke Steets zitiert Peter Berger (1988): Zur Dialektik von Religion und Gesellschaft: Elemente einer soziologischen Theo-
rie. 
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wollen, auch über Zuneigung, Abneigung – Affekte, die werten und bewerten und die so den 

Charakter von Relevanzen haben (vgl. Knoblauch 2017: 132). Das bedeutet nicht, dass 

Orientierung in jedem Fall gelingt, aber es bedeutet, dass wir unser Scheitern bemerken 

können und zwar entweder indem wir selbst erkennen, dass wir hier falsch sind oder in dem 

wir von Anderen darauf hingewiesen werden, dass wir hier falsch sind. 

Ist die eine Stadt die kleine Lebenswelt, in welcher wir sozialisiert werden, so bringt sie 

neben Sinnprovinzen auch den ihr eigenen Alltag, in dem wir bestimmte Routinen und Rituale 

ausbilden, hervor. Am Beispiel Sevilla beschreibt Christiane Schwab das sehr anschaulich an 

bestimmten Festen, wie der Semana Santa und der Feria. Diese seien »kollektive Rituale« 

(Schwab 2013: 34), denen sich keine und keiner entziehen kann, ob er oder sie diese gut 

findet oder nicht (vgl. ebd.: 34 f., 99, 108). Die räumliche Sozialisationsform Sevilla wird 

besonders über Objektivationen oder Institutionen, wie den katholischen Bruderschaften, der 

Feria und der Semana Santa internalisiert und externalisiert, die damit ganz wesentlich »zum 

Fortbestand der städtischen Erinnerungsgemeinschaft bei[tragen]« (Schwab 2013: 99), 

dadurch Leib und Lebenswelt strukturieren und uns als Sevillanerin sozialisieren oder die wir 

nur als Tourist in Sevilla soweit wie nötig aneignen. Die Sinnwelten der Großgrundbesitzer, 

Schriftstellerinnen, Taxifahrer oder Hausfrauen, stehen über einen seviallanischen Alltag in 

Beziehung in welchem mittels gemeinsamer Objektivationen trotz aller Unterschiede sinnvoll 

kommuniziert wird. 

Der berlinische Sozialisationsprozess scheint dagegen mit anderen Institutionen, einem 

anderen Internalisierungs- und Externalisierungsprozess verbunden (vgl. dazu die empirische 

Arbeit von Strohmaier 2014, auf die ich gleich noch ausführlicher eingehe). Wissen wird auf 

unterscheidbare Weise externalisiert und internalisiert, Praktiken auf unterschiedliche Weise 

einverleibt – gelernt und gelehrt –, durch die je andere Beziehungsstruktur in der jeweiligen 

kleinen räumlichen Lebenswelt.  

»Die räumliche Ordnung einer Stadt spiegelt sich in den territorialen oder
räumlichen Identitäten ihrer Bevölkerung, worunter erstens die kognitiven
Repräsentationen von räumlichen Objekten im Bewusstsein und zweitens auch ihre
emotionalen Assoziationen im individuellen wie im kollektiven Urteil verstanden
werden müssen […].« (Schwab 2013: 109, kursiv i. O.)

Der spezifische, einer jeden Stadt inhärente (An)Ordnungsprozess hat Einfluss auf unsere 

Wahrnehmung, unser Denken und Wirken. So erzeugt dieser vielleicht eine höhere Dichte, als 

dies bei ländlichen Siedlungen der Fall ist, und bringt einen, einer jeden Stadt eigenen, 
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Verdichtungsmodus hervor. Das ist nicht nur im übertragenen Sinne gemeint: »Die Erfahrung 

großstädtischer Dichte ist auch die körperlich-leibliche Erfahrung baulich-physischer 

Dichte.« (Steets 2015: 251) Internalisierung beginnt mit der Wahrnehmung des 

Mitanwesenden. Wahrnehmen ist, wie gesagt, nicht schlicht aufnehmen, da es mit den 

Erwartungen, Erinnerungen, Plänen, mithilfe des schon erworbenen a-theoretischen, 

inkorporierten Wissens, über ein ‚unschuldig‘-sinnliches Aufnehmen hinausgeht22. Der 

Internalisierungsprozess ist erstens durch die zeitlichen und räumlichen Grenzen, zweitens 

durch die intellektuelle und pathische Kapazität des Leibes begrenzt. Dies bedeutet, dass die 

Übersetzungsarbeit, deren Teil er ist, in der quasi natürlichen Einstellung des Alltags durch 

pragmatische Motive bestimmt ist und bestimmt sein muss, um das hier Notwendige zur 

rechten Zeit zu bewältigen (vgl. Schütz/Luckmann 2003: 235). Weiter ist Internalisierung 

(genauso wie Externalisierung) Teil eines, historisch gesehen, wandelbaren Prozesses der 

Sozialisation und Verwirklichung.  

 

Objektivierung und Objektivation  

Objektivationen sind (materielle wie nicht materielle) gesellschaftliche Erzeugnisse 

menschlichen Wirk-Handelns, die »sowohl dem Erzeuger als auch anderen Menschen als 

Elemente ihrer gemeinsamen Welt ›begreiflich‹ sind« (Berger/Luckmann 2007: 36). Es 

kann sich hierbei um materielle Gegenstände, wie Messer, die in Wänden stecken, Gebäude, 

Laternen, Mülleimer, oder um (immaterielle) Begriffe (oder gestalthaftes gesellschaftliches 

Wissen) handeln. Entscheidend ist, dass sie von dem wahrnehmenden, fühlenden, denkenden, 

sie handhabenden oder verwendenden Subjekt als äußerlich und allgemeingültig empfunden 

werden, als etwas, das es unabhängig von ihm gibt, das die konkrete Situation überdauert 

(vgl. Steets 2015: 169 ff.). Die Objektivation begegnet der sich externalisierenden leiblichen 

Bewussthaberin als äußerlich. Das heißt an einem Punkt muss auch die immaterielle 

Objektivation, beispielsweise der gesellschaftliche Begriff Berlin, ausgedrückt und vermittelt 

                                                 
22 Die Wahrnehmung geschieht in einem Prozess des geordneten Ordnens. Die Ordnung entsteht im Vergleich, dem Wiederer-
kennen, Urteilen über Zugehörigkeit oder Verschiedenheit und Klassifikation, schließlich in der Wiederholung und der 
Stilisierung, sodass wir gekonnt Objekte zu Objekten gleicher Art innerhalb der applizierten Ordnung zuweisen. Aber: »Jeder 
entstehenden Ordnung, sei es eine physische, eine biologische oder eine kulturelle Ordnung, haften Momente des Chaoti-
schen an. Man könnte von einem Limbus der Erfahrung sprechen, in dem sich vorbereitet, was schließlich als neuartig zutage 
tritt, ...« (Waldenfels 2010: 23, kursiv i. O.). Es bleibt ein Unwiederholbares in allen Wiederholungen, das aus der Reihe 
tritt (vgl. ebd.: 77). Das gilt nicht nur für die Kunst oder andere spezielle Sonderfälle, wie Wissenschaft, sondern auch für 
unsere alltäglich-künstlerische, das heißt artifizierende, stilisierende, bildende, schaffend-tätige Wahrnehmung. Merleau-
Ponty weist schon in seiner Kritik am Empirismus und Intellektualismus darauf hin. »Der Empirismus sieht nicht, daß wir 
nichts suchten, wüßten wir nicht, was wir suchen; der Intellektualismus hingegen sieht nicht, daß wir gleichfalls nichts such-
ten, wüßten wir, was wir suchen.« (Merleau-Ponty 1974: 49) 
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werden. Das geschieht durch Medien, wie Zeichen, Symbole, Werkzeuge, Kunst- und 

Bauwerke genauso wie durch digitalisierte Medien aller Art, durch welche gesellschaftlich 

legitimiertes Wissen weitergegeben wird. 

Objektivierung ist eine fortschreitende ‚Entsubjektivierung‘ des subjektiven Sinns, die es 

ermöglicht, dass durch mein wahrnehmbares Wirken, Anderen und anderem in meinem 

Verhalten etwas sinnvoll anzeigezeigt wird. Durch meine leibliche, von Anderen 

wahrnehmbare, Präsenz ist schon mein performatives Wahrnehmen und Orientieren 

ausdrucksvoll. Wie ich die Nase beim Unterqueren einer ‚zugepissten‘ Hochbahntrasse 

rümpfe, zeigt den Anderen meine Empfindlichkeit und Missbilligung an. Genauso wie der 

Blick des Anderen, den ich erwidere, eine Objektivierung des Blickens durch die Reziprozität 

des Anblickens ist, in welcher das Blicken selbst sichtbar wird und als Bezugspunkt für uns 

beide bereit steht. Der Andere mag meinen Blick bemerken und süffisant lächelnd 

zurückblicken. Sein Blick lässt mich mein Blicken bemerken und durch eine Interpretation 

seines Blicks bewerten – er hält mich wohl für überempfindlich. Das heißt im wechselseitigen 

Anblicken kann ich mich auf den Blick des Anderen wie auf meinen Blick, der mir auch in 

seinem angezeigt wird, beziehen. Die Fähigkeit einen anderen Standort einzunehmen setzt 

Positionalität in einem Hier und Jetzt und gleichzeitig eine Reflexivität oder ‚exzentrische 

Positionalität‘ (das meint, dass ich nicht im Hier-und-Jetzt aufgehe, sondern zu mir und 

meinem Gestellt-Sein in und gegen die Welt Stellung beziehen kann) voraus. Das ermöglicht 

eine Umzentrierung der Situation (vgl. Kapitel 5 „Gestalt“), in welcher ich einen anderen 

Standort einnehmen oder antizipieren kann. Die Austauschbarkeit der Standorte ist ein Aspekt 

der Reziprozität (vgl. Knoblauch 2017: 115 f.). Sie gründet in einer Positionalität, die sich 

wiederum aus der Perspektivität der Lebenswelt ergibt, was es uns ermöglicht den Standpunkt 

des Anderen und den eigenen zu berücksichtigen (vgl. ebd.: 117). Positionalität ist wie Hubert 

Knoblauch herausarbeitet ein Aspekt der Subjektivität, die den »Kondensationskern« der 

Subjektivierung bildet (vgl. ebd.: 118). Damit ist der Prozess der Objektivierung an einen 

Prozess der Subjektivierung gebunden, wie ich noch weiter ausführen werde. Die 

Objektivierung gehört in diesem Prozess stärker als die Objektivation zum sich 

externalisierenden leiblichen Bewussthaber. 

Durch unsere Bezogenheit auf anderes und Andere gehen wir in unserem Selbstbewusstsein 

über das Hier und Jetzt unserer lokalisierbaren körperlichen Position hinaus. Wir sind mit der 

Vergangenheit wie mit der Zukunft über Erinnerungen, Planungen, Ahnungen und so fort 

verbunden. Wir sind zudem pathisch mit anderen Dingen und Menschen an anderen Orten 



 

 

47 

verbunden und damit immer schon ein Stück weit woanders, und das nicht nur in Gedanken, 

sondern auch durch das Mitfühlen, durch unser Spüren. Wir spüren in unseren Beinen den 

Verlauf, den die Straße nehmen wird, voraus, nicht nur, weil wir vorausdenken können, auch 

nicht nur, weil wir vorausschauen, sondern auch durch unsere körperlichen Erfahrungen, 

durch unser Körperwissen sowie durch die Einleibung (vgl. Kapitel 7 „Atmosphäre“) der 

Straße, im Affiziert-Werden durch die ekstatischen Mitanwesenden in der akuten 

gemeinsamen Wahrnehmungssituation. Dieses Affiziert-werden geschieht nicht nur aufgrund 

von Analogieschlüssen, Übertragungen einer bewegten Innenwelt auf etwas, das außerhalb 

von uns existieren mag oder auch nicht, sondern durch unseren offenen empathischen Leib, 

der für die Ekstasen des uns Widerfahrenden empfänglich ist und aufgrund dessen wir ihren 

Ausdruck im Ernst gelten lassen müssen. Damit entferne ich mich an dieser Stelle aber schon 

zu weit vom klassischen Sozialkonstruktivismus.  

Materielle Objektivationen überdauern die konkrete Interaktionssituation mit einem eigenen 

Ausdruck – Gebäude, Straßen, Autos sind Beispiele dafür. In ihnen sind (über ihre 

Eigenschaften) auch Handlungsoptionen verwirklicht. Ich kann in einem Auto übernachten 

(und vielleicht nach einem Streit mit meinem Partner vorübergehend darin wohnen), aber es 

eignet sich nicht zum Blumengießen. Ein Objekt das nur einen Zweck erfüllen kann und dabei 

durch seine Gestalt diesen Zweck auch zweifelsfrei, universell verständlich, allen Menschen 

zu allen Zeiten anzeigt, ist schwer vorstellbar. Materielle Objektivationen leiten jedoch unsere 

Wahrnehmung, unser Denken und Wirken durch ihre ekstatischen, in den Raum strahlenden 

Eigenschaften, die auf uns wirken (vgl. Kapitel 5-7).  

Durch die immateriellen und materiellen Objektivationen ist die Welt in meiner tatsächlichen 

wie potentiellen Reichweite immer schon da (vgl. Steets 2015: 185), fordert mich auf, leistet 

Widerstand. »Will ich sie verstehen, muss ich die allgemein anerkannte Bedeutung dieser 

Objektivationen verstehen, das heißt, ich muss die Sprache dieser Welt lernen […]« 

(Steets 2015: 185).  

Die ‚anschaulichen‘ Eigenschaften der Dinge, in der Welt da draußen, formen unseren 

Umgang mit ihnen, genauso wie unser Umgang mit ihnen sie formt. Sie werden zu wirkenden 

wirklichen Objekten, in denen Bedeutung und Form verschmelzen und so das Brandenburger 

Tor nicht mehr nur ein Haufen Steine ist mit Lücken zum Durchgehen, sondern zum Stadttor 

wird, mit einer bewegten Geschichte, die mit dem Schicksal der Stadt Berlin eng verbunden 

war und ist. Die Gestalt Brandenburger Tor bildet sich immer im wechselseitigen Aufholen, 
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Überholen, Nachholen von materiellem und symbolischem Gehalt. »Seine Bedeutung ist die 

Spur einer Existenz, einer anderen Existenz lesbar und verständlich.« (Merleau-Ponty 

1974: 372) Es ist zu einem Symbol für Berlin geworden, wie der Eiffelturm für Paris, und 

deshalb ‚magisch‘, weil es nicht nur zeichenhaft für Berlin steht, sondern durch seinen 

eigenen Ausdruck, als Gestalt, direkt auf uns pathische Wesen wirkt. »Symbole vermitteln 

den in ihnen objektivierten Sinn deshalb nicht allein kognitiv (wie es Zeichen tun), 

sondern auch ästhetisch, atmosphärisch und leiblich spürbar.« (Steets 2015: 192–193)  

Die Aushandlung ihrer Bedeutung geschieht im institutionalisierten Umgang, beispielsweise 

durch legitimierende Erzählungen, Geschichte(n) zu einem Gebäude, »die eine Gesellschaft 

von der Sinnhaftigkeit eines Gebäudes überzeugen sollen« (Steets 2015: 205), die man, wie 

Silke Steets in Rekurs auf Peter Berger und Thomas Luckmann schreibt, als sekundäre 

Objektivationen bezeichnen kann. »Verliert ein Gebäude seine gesellschaftliche 

Legitimation, wird es entweder abgerissen, baulich angepasst oder symbolisch neu 

aufgeladen.« (Ebd.)

Die Wohnhäuser, die Kirchen, Bushaltestellen, die Parkbänke, die Vorgartenzäune einer Stadt 

überdauern die akute zwischenmenschliche Interaktionssituation und leiten unser 

Wahrnehmen, Denken und Wirken, auch wenn wir nachts ganz ‚alleine‘ durch diese Stadt 

streifen oder ‚nur‘ an sie denken. Wir glauben daran, dass sie nicht einfach verschwinden, 

sobald wir ihnen den Rücken zu drehen. Sie überdauern manchmal sogar das Sozialgefüge, in 

dem sie entstanden sind, wie Rolf Lindner, auf den Historiker Willem Frijhoff verweisend, 

schreibt (vgl. Lindner 1998: 260). 

Von den materiellen Objektivationen unterscheiden sich die immateriellen dadurch, dass sie 

durch unser Wahrnehmen, Orientieren, Denken und Fühlen im Vollzug tätig hergestellt oder 

aktualisiert werden müssen, um zu existieren (vgl. Steets 2015: 171). Sie decken sich nicht 

mit den materiellen Objektivationen und sind nicht einfach gleich zu setzen. Manche 

referieren auf materielle Objektivationen, zum Beispiel, wenn ich Brandenburger Tor denke, 

sie können aber auch ohne Entsprechung in den Wahrnehmungsgestalten sein, wie abstrakte 

Mathematische Begriffe. Materiellen Objektivationen ist eine Eigenartigkeit und 

Eigenständigkeit inne, die uns widerfahren, uns umstimmen und ent-täuschen kann. Die nicht 

nur mich persönlich umstimmen und enttäuschen kann, sondern die den Legitimationen und 

sogar den Institutionen selber gefährlich werden können, wie die Entdeckung unseres 

Sonnensystems und der Form unseres Planeten Erde gezeigt haben. Wobei wiederum gerade 
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die katholische Kirche ein gutes Beispiel für die Widerstandfähigkeit der Institutionen ist, die 

durch solche Entdeckungen nicht sofort verschwinden, aber durchaus zu Anpassungen 

genötigt werden können. 

Es ist nicht einfach die Vermittlung oder sogenannte Übersetzung in drei klar voneinander 

abgrenzbare Bereiche zu zerteilen. Wie die Unterkapitel gezeigt haben, muss man 

Objektivationen und den Prozess der Objektivierung erwähnen, wenn man Internalisierung 

oder Externalisierung beschreiben möchte und andersherum. Mit Sozialisation und 

Verwirklichung eines Leibes in seiner Lebenswelt, sind schon wichtige Vokabeln dieser Arbeit 

gefallen, deren Bedeutung sich erst nach und nach klären lässt. Wir werden sozialisiert, das 

heißt auch körperlich und geistig zugerichtet in unserer Bezogenheit auf Andere und anderes 

über den Prozess der Internalisierung, Externalisierung, Objektivierung mittels 

Objektivationen.  

Wenn wir im Alltag nun den Eindruck haben, dass wir nicht nur in einer vorgestellten Stadt 

leben, sondern auch »in einer realen, durch die der Wind fegt« (Strohmaier 2014: 30), 

müssen wir Soziologinnen und Soziologen uns fragen, ob das unsere Begriffe von Stadt und 

einer Stadt informieren kann. Im dritten Kapitel stehen daher die Fragen im Mittelpunkt, 

warum und inwiefern die Stadt und eine bestimmte Stadt Gegenstände der Soziologie sein 

können. Dabei ist für mich zunächst interessant wie wir über Stadt und die eine Stadt 

sprechen, wenn wir sie mit wissenschaftlichen Methoden untersuchen. 
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oder warum Stadt und eine bestimmte Stadt Begriffe der Soziologie sein können 

Manche Stadt-Soziologinnen und -Soziologen wollen wissen, wie Städte »als voneinander 

unterscheidbare und jeweils eigene soziale Gebilde imaginiert und erfahren« werden 

(Frank 2012: 289; vgl. auch Berking/Löw 2005b: 12) und was das genau für die räumliche 

Sozialisationsform, beispielsweise Berlin, bedeutet. Auch in der Stadtforschung sprechen wir 

dabei vom ‚Charakter‘ oder ‚Ruf‘ einer Stadt (vgl. Strauss 1961: 14; Musner 2009: 36), ihr 
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‚Charisma‘ (Blom Hansen/Verkaaik 2009), schreiben die ‚Biografie‘ einer Stadt (Ackroyd 

2002; vgl. Musner 2009: 206), entdecken den ‚Habitus‘ der Stadt (vgl. Bockrath 2008b; 

Bockrath 2017: 78; Lee 1997: 127; Lindner 2008; Musner 2009) oder ihre ‚Seele‘ 

(Stadtforschungsschwerpunkt der Technischen Universität Darmstadt 2012; oder ihren 

»Seelenzustand« vgl. Löw 2011a). Wir beschreiben Städte veranschaulichend, mit Attributen

wie männlich, in sich ruhend, charmant, offen, freundlich, rüpelig (vgl. Strohmaier 2014: 19; 

Löw/Quermann 2012: 25; Löw/Noller 2010: 256). 

Die Vermenschlichung der Städte in Metaphern, in welchen sie einen Charakter, eine 

Biografie und einen Ruf haben, ist der Versuch, symbolische Bezüge kontrastierend, 

interpretierend zu ordnen, Komplexität zu reduzieren, Verstehen zu ermöglichen (vgl. 

Berking/Frank/Marent/Richter 2014: 337; Strauss 1961: 14) und ein erster Hinweis darauf, 

dass es da etwas gibt, das wir verstehen wollen, denn »[d]ie Personalisierung der Stadt ist 

[…] eine ganz alltägliche Praxis, die genau deshalb als soziales Phänomen, als sozialer 

Tatbestand soziologisch erst genommen zu werden verdient« 

(Berking/Frank/Marent/Richter 2014: 337). Dieser Vorgang des Interpretierens und Verstehen-

Wollens funktioniert im kognitiven Stil der Praxis (vgl. Soeffner 2004) und in der 

wissenschaftlichen Analyse – zumindest grundsätzlich – gleich. Und, interessant genug, im 

Alltag sprechen wir genauso selbstverständlich von Seele, Ruf und Charakter einer Stadt, wie 

wir es als Stadtforscherinnen und Stadtforscher tun. Im Unterschied zum Erkenntnisstil und 

zur Erkenntnishaltung im Alltag, die auf Vereinfachung des Wahrgenommen und Sicherung 

des Erkannten abzielen, systematisiert der Erkenntnisstil der Wissenschaft Zweifel und setzt 

die Erkenntnishaltung eine Distanz zu den Sach- und Handlungszwängen des Alltags voraus. 

Die (sozial-)wissenschaftliche Analyse bleibt an den kognitiven Stil des Alltags 

rückgebunden, »[…] der in seinen Regularitäten und Konstruktionsprinzipien nicht nur der 

Gegenstand, sondern in seinen Plausibilitätskriterien – in seinem Handlungsbezug, 

‚Realismus‘ und Pragmatismus – auch ein, wenn auch nicht das entscheidende, 

Testinstrument der Analyse ist […]« (Soeffner 2004: 32).  

Die wissenschaftlichen Modelle sind der Lebenserfahrung entlehnt (vgl. Merleau-Ponty 1974: 

82). Das hat eine positive Seite, das, was wir uns als Stadtforscherinnen und Stadtforscher  

‚aus-denken‘, ist, wenn alles gut geht, relevante Erkenntnis, aber auch eine negative Seite, 

Abstand zu gewinnen, alles in Zweifel zu ziehen fällt uns schwer und kann nur bis zu einem 

gewissen Grad überhaupt möglich sein. Immerhin können wir von alltäglichen Versuchen, 
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unsere Vorstellungen zu ordnen, auch etwas darüber lernen, wie wir den Fragen nach der Stadt 

und den Städten als Soziologinnen und Soziologen nachgehen (vgl. Strauss 1961: 256) und 

einen untersuchenden Blick zurück auf die Vorstellung eines ‚Charakters‘ einer Stadt werfen.  

Mein Ziel ist es in diesem und dem nachfolgenden Kapitel, ausgehend von der Frage, wie 

eine bestimmte Stadt Gegenstand des Wahrnehmens, Denkens und Fühlens im Alltag werden 

kann, das Argument plausibel zu machen, dass Stadt und eine bestimmte Stadt Gegenstand 

der sozialwissenschaftlichen Empirie werden kann, jedoch mit einem anderen Ziel, in einer 

anderen institutionellen Einbettung, in einer anderen Erkenntnishaltung und einem anderen 

Erkenntnisstil, als dies im Alltag geschieht.  

Die Soziologie schafft sich ihren Gegenstand in ihrer (soziologischen) Methode. Dieser 

Gegenstand gehe aber, wie Karl Mannheim sich ausdrückt, auf eine »vorwissenschaftliche 

Totalität« zurück (Mannheim 2003/1970: 94). Das heißt, auf etwas jenseits der 

soziologischen Methode Entstehendes, Werdendes, Vergehendes, was dazu führt, dass die 

Soziologie ihren (sozio-)logischen Gegenstand »gar nicht vollgültig innerhalb ihres 

immanenten Gefüges erfassen, geschweige denn erklären [kann], ohne auf jene Totalitäten 

in einem gewissen Stadium ihrer Ausführung zu rekurrieren« (Mannheim 2003/1970: 95).  

Epistemologische Fragen können von Soziologinnen und Soziologen nicht vollkommen 

ausgeblendet werden, sind sie auch nicht an jeder Stelle hilfreich und geboten, so doch an 

einem Punkt zu stellen, an dem man sich nicht sicher ist, ob die (/ eine) Stadt Gegenstand der 

Soziologie sein kann (vgl. Überblick in Frank/Schwenk/Steets/Weidenhaus 2013: 197 f; vgl. 

auch Berking 2013: 224). Wir schaffen Begriffe in einer Ordnung, die wir zur Diskussion 

stellen wollen, die Gültigkeit zumindest für eine bestimmte Perspektive auf einen in dieser 

Perspektive nicht vollständig erfassten Gegenstand im Werden beansprucht. Es ist eine 

‚Übersetzungsarbeit‘, der man vielleicht lieber entgehen möchte, wie Karl Mannheim 

schreibt:  

»Diese Formen und das durch sie Erfaßte noch einmal unbeschadet ihrer Eigenart 
[…] ins Theoretische zu „übersetzen“, oder zumindest durch logische Formen zu 
„umkreisen“, das ist die Aufgabe der theoretischen Arbeit, die bereits im vorwis-
senschaftlich-theoretischen Bereich, in alltäglicher Erfahrung einsetzt; eine 
„Übersetzungsarbeit“ in eine Sphäre, der man immer wieder entgehen möchte, da 
man stets das Gefühl hat, daß sie mit ihren inadäquaten Kategorien das in originä-
rer Einstellung Gegebene verfälscht.« (Mannheim 2003/1970: 99) 
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Ich stelle mir die Begriffsbildung (wie Karl Mannheim) als eine Art ‚Übersetzungsarbeit‘ vor, 

die in der vorwissenschaftlichen alltäglichen Erfahrung immer schon eingesetzt hat, wenn wir 

die Bühne betreten, und ähnlich vonstattengeht, jedoch mit einigen wichtigen Unterschieden 

zur Übersetzung in die zweite Ordnung, den Begriffen der Soziologie. Die Unterschiede, die 

Georg Soeffner in seiner Arbeit Auslegung des Alltags – der Alltag der Auslegung. Zu einer 

wissenssoziologischen Konzeption einer sozialwissenschaftlichen Hermeneutik (Soeffner 

2004) ausführlicher behandelt, liegen im Ziel, dem, was mit der Übersetzung erreicht werden 

soll, der Methode mit der einerseits nach einer möglichst adäquaten und genauen Übersetzung 

(Wissenschaft), andererseits nach einer praktikablen Vereinfachung (im Alltag) gesucht wird 

sowie der institutionellen Einbettung des Vermittlungsprozesses, die die Perspektive und 

damit den Gegenstand bestimmt. Auch Soziologen und Soziologinnen sind sozialisierte 

Wesen, gehören zu derselben Art „Lebewesen“ (vgl. Soeffner 2004: 12), dessen soziales 

Handeln sie deutend verstehen und in Ablauf und Wirkungen ursächlich erklären wollen 

(Weber 2005: 3), selbst dann, wenn sie wissenschaftlich arbeiten und etwa im kognitiven Stil 

der Wissenschaft ihren Bewusstseinsstrom zu reflektieren meinen (vgl. kritisch dazu 

Reichertz 2012: 103). 

»[D]as von den Soziologen deutend zu verstehende und zu erklärende Handeln ist
bereits gedeutet und verstanden. […] – Die in wissenschaftlicher Perspektive und
Einstellung erarbeiteten Modelle und Konstruktionen ‚zweiter Ordnung‘ (Schütz)
haben es sowohl material als auch methodisch nicht nur mit der Rekonstruktion
und Deutung der alltäglichen Konstruktionen ‚erste Ordnung‘ zu tun, sondern sie
basieren auch darauf.« (Soeffner 2004: 12).

Trotzdem haben wir den Anspruch, die Konstruktionen (die Bedeutung von Stadt oder Berlin 

beispielsweise) der unhinterfragten doxischen Gewissheit des Alltags entreißen, sie 

beschreiben und analysieren zu können (vgl. Reichertz 2012: 100). 

Mir geht es darum, diesen Akt des ‚Übersetzens der Übersetzung‘ auch in seinen Stärken und 

nicht nur in seinen Schwächen oder in seinem Risiko des Verfälschens, wie Karl Mannheim 

schrieb (Mannheim 2003/1970: 99), zu begreifen. In jeder Übersetzung kommt es zu 

Bedeutungsverschiebungen. Es entsteht ein Abstand zwischen der Bedeutung in der 

Alltagswelt und in der Soziologie oder auch zwischen der Bedeutung, die die chinesische 

Stadtsoziologie im Vergleich zur deutschen Stadtsoziologie generiert. Das ermöglicht ein 

Sich-Beziehen auf die jeweils andere Bedeutung und dadurch einen Abstand zur eigenen 

Sichtweise, der eine Reflexion der Reflexion ermöglicht. Noch einmal anders formuliert: Die 

Übersetzung zweiter Ordnung schafft eine exzentrische Position zur Übersetzung erster 
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Ordnung (das Gleiche gilt für den Austausch mit Kollegen und Kolleginnen aus anderen 

Lebenswelten) und damit öffnet sich die Chance zum Erkenntnis(zu)gewinn genauso wie zum 

katastrophalen Missverständnis.  

Die Frage, die sich mir am Anfang meiner Arbeit stellt war, wie fassen wir das als 

Soziologinnen und Soziologen begrifflich, dass wir ganz selbstverständlich im Alltag davon 

ausgehen, in einer bestimmten Stadt zu sein, dass wir in eine bestimmte Stadt in den Urlaub 

fahren oder zum Arbeiten dorthin ziehen? Wie nehmen wir, aus soziologischer Perspektive, 

die eine Stadt wahr, wie orientieren wir uns in und an einer Stadt? 

Der Gegenstand der Soziologie als Grundwissenschaft ist die Gesellschaft, wie Karl 

Mannheim schreibt (Mannheim 1980: 60). Die Gesellschaft ist nichts Jenseitiges, sondern 

gehört zum Menschsein, ist durch den Menschen in bestimmter Weise in der Welt 

verwirklicht und damit immer an eine vorwissenschaftliche Totalität gebunden, die weniger 

und mehr – etwas anderes als der Gegenstand der Soziologie ist. Eine bestimmte Stadt kann 

Gegenstand der Soziologie werden, insofern Menschen durch sie in distinkter Weise 

vergesellschaftet werden, und ist untersuchbar durch die Soziologie, insofern sie im Prozess 

der Sozialisation und Verwirklichung auch als materielle Objektivation auf relative Dauer 

gestellt und durch wirkende wirkliche (und damit wahrnehmbaren und untersuchbaren) 

Objektivationen oder Legitimationen derselben wiederum vermittelt wird. Als 

Stadtsoziologie, die den Aufbau der sozialen Wirklichkeit einer bestimmten Stadt betrachtet, 

»ist sie eine Methode, ein Gesichtspunkt für die Betrachtung, bis zu einem gewissen Grad, 

eines außer ihres eigentlichen Bereichs liegenden Phänomens.« (Mannheim 1980: 61, 

kursiv i. O.) Außerhalb, weil der kommunale Mensch, der Berlin (verstanden als subjektiven 

Sinn oder Imaginär) objektiviert und sich in Berlin (im Sinne einer kleinen räumlichen 

Lebenswelt) sowie durch Berlin als Objektivation, an welcher sie und er sich abarbeiten, als 

Berlinerin oder Berliner sozialisiert werden und sich somit als Berlinerin oder Berliner 

verwirklichen kann, nicht nur ein geistiges soziales Subjekt, sondern auch ein Körper aus 

Fleisch und Blut, in einer Welt der Körper mit und ohne ‚Selbst-Bewusstsein‘ ist. »Die 

Soziologie hat sich also diesen Ursprungs und ständigen Konnexes mit dem 

vorwissenschaftlichen „ganzen Menschen“ nicht zu schämen, sondern beides in ihre 

Voraussetzungen aufzunehmen« (Mannheim 1980: 84, kursiv i. O.; vgl. zu diesem Punkt 

auch Spranger 2011: 7).  
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Stadt und eine bestimmte Stadt, zum Beispiel Berlin, können soziologische Begriffe sein: 

- wenn sie sich auf Begriffe (immaterielle Objektivationen) erster Ordnung, also

Konstruktionen in der doxischen Gewissheit von Herr und Frau Jedermann, beziehen, 

die sie in irgendeiner Weise ausdrücken (zum Beispiel darüber sprechen), 

- wenn man sich im Alltag sinn-voll auf eine aisthetische Ganzheit (materielle

Objektivation) beziehen kann, mit der Herr und Frau Jedermann in typischer Weise 

sinnlich-sinnhaft umgehen,  

- wenn sie sich auf eine räumliche Sozialisationsganzheit beziehen, durch welche Herr

und Frau Jedermann auf (beispielsweise für Berlin) typische Weise sozialisiert werden 

und sich auf spezifische (von anderen Städten unterscheidbare), aber typische Weise 

verwirklichen (als Berlinerinnen und Berliner). Eine Sozialisationsganzheit, in welcher 

auch der Prozess der Vermittlung (Externalisierung, Internalisierung, Objektivierung) 

auf distinkte Weise verläuft und so auch die Wahrnehmung und Orientierung der 

Touristin und des Geschäftsreisenden mitbeeinflusst. 

Wir dürfen uns dann darauf verlassen, dass die berlinische Sozialität durch die Soziologie 

untersuchbar ist, insofern der Prozess der Sozialisation und Verwirklichung in der materiellen 

Objektivation Berlin ausgedrückt, das heißt beobachtbar gemacht, auf relative Dauer gestellt 

und damit prinzipiell untersuchbar gemacht wird (vgl. Knoblauch 2017: 85). Dass Stadt und 

die vielen einzelnen Städte Thema in Romanen genauso wie in wissenschaftlichen Arbeiten, 

in Anleitungen des Gebrauchs – vom Reiseführer bis zum Verkehrsleitsystem –, Gegenstand 

von beruflichen Weiterbildungen in Architektur, Stadtplanung, Stadtmarketing, genauso wie 

Stadtsoziologie sind, ist Indiz dafür, dass da etwas ist, das wir gesellschaftlich in materiellen 

und immateriellen Objektivationen zu ‚bannen‘ (vgl. Mannheim 1980: 221) versuchen. Dass 

sich dieser Prozess der Objektivierung von Stadt zu Stadt unterscheidet, legen zumindest 

einige empirische Arbeiten nahe, die städtevergleichend gearbeitet haben. 
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Übertrage ich diese Annahmen auf meinen Gegenstand, die gesellschaftliche Wirklichkeit 

einer bestimmten Stadt im Alltag, kann ich folgende Perspektiven auf ihn einnehmen: 

1. immaterielle Objektivation: zum Beispiel der Begriff Stadt oder einer bestimmten Stadt, 

zum Beispiel Berlin, sind objektivierte Vorstellungen oder gestalthaftes Wissen.  

In dieser Arbeit interessiert mich unteranderem, wie wir als Soziologen und Soziologinnen die 

Fragen behandeln können, ob und wie wir im Alltag eine Stadt wahrnehmen und wie wir uns 

an und in einer Stadt orientieren. Die Wahrnehmung einer Stadt, die durch ihre Größe, 

unabgeschlossene Form sowie der ständigen Veränderung nie ein Objekt der Wahrnehmung 

im eigentlichen Sinne sein kann, sondern, wie ich zeigen möchte, über eine leibliche Synthese 

verwirklicht wird, ist ein Prozess, der in besonderem Maße auf den in Zeichen objektivierten, 

gelernten Vorstellungen und dem Wissen über die Lebenswelt basiert. Die Synthese ist durch 

die Begriffe orientiert. In der Wahrnehmung der einen Stadt verbinden sich Materialität und 

Bedeutung auf bestimmte Weise zu einer synästhetisch-intellektuell synthetisierten Begriffs-

Gestalt. Damit ist die Wahrnehmung immer im Prozess der Verwirklichung, Verstetigung oder 

Transformation dieser immateriellen und materiellen Objektivationen innerhalb einer 

materiellen Welt und eines Bedeutungsuniversums, an denen wir als Einzelne teilhaben, deren 

Teil wir sind, die uns aber immer schon, gleich einer äußeren Macht, als Welt, die bereits von 

Anderen vor uns ausgelegt wurde (vgl. Soeffner 2010: 23), gegenübertritt.  

 

2. materielle Objektivation: Beispielsweise der Fernsehturm in Berlin, verstanden als 

synthetisiertes synästhetisches Wahrnehmungsobjekt des sozialisierten Leibes.  

Die materiellen Objektivationen machen es notwendig auch ihre Materialität und eigenartige 

Ganzqualitäten in die Untersuchung miteinzubeziehen. Die geformte Materialität vermittelt 

über ihre eigengesetzliche Sinnlichkeit Sinn auf distinkte Weise, was wiederum 

Auswirkungen auf die synthetische vermittelte Bedeutung selbst hat. Dafür reichen 

sprachbasierte Erhebungsmethoden (Interview, Gruppendiskussion oder auch das 

Feldtagebuch der Ethnografin) nicht aus. Es müssen andere Erhebungsmethoden, die andere 

Daten generieren, miteinbezogen werden (Beispiele sind die experimentelle Transformationen 

von Leib und Lebenswelt aber auch die Videografie, die später zur Sprache kommen werden). 

Durch eine lebensweltliche Aisthetik kann die eine Stadt in Hinblick auf das Mensch-
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Umwelt- und Mensch-zu-sich-selbst-Verhältnis auch als sinnliches Widerfahrnis, das dazu 

beitragt, ob wir uns in einer Stadt gut oder schlecht befinden, in den Blick genommen werden. 

3. Das Schema der Vermittlung Leib/Lebenswelt strukturiert den Prozess der Internalisierung,

Externalisierung, Objektivierung. Untersuchbar wird der Prozess über das sich auswirkende

räumliche und räumende Handeln (Spacing) der in-Beziehung-seienden Mitanwesenden.

Internalisierung, Externalisierung, Objektivierung bilden einen Austauschprozess, der in 

Objektivationen stabilisiert und mediatisiert wird und im Schema der Vermittlung 

Leib/Lebenswelt stattfindet. Wenn Du und ich, wenn wir uns gemeinsam auf eine materielle 

Objektivation beziehen können und uns darüber verständigen können sollen, bedarf es eines 

räumlichen räumenden Leibes, der in seiner relational räumlichen Lebenswelt, zu sich, 

Anderen und anderem in einer Beziehung steht. Die kleine Lebenswelt Berlin kann somit als 

relationaler Raum konzipiert und einer Raumanalyse unterzogen, das heißt als Gegenstand der 

Raumsoziologe betrachtet werden und den leiblichen, räumlichen und räumenden Prozess der 

Sozialisation und Verwirklichung (ohne Beschränkung auf die Materialität oder die 

Bedeutung) analysieren. Damit wird die Raumsoziologie von Martina Löw zum 

Verbindungsstück, das eine lebensweltliche Aisthetik der Städte ermöglicht. Dieser dritte 

Zugang kombiniert die zwei ersten, ersetzt sie jedoch nicht. Durch den relationalen Raum-

Begriff kann man Berlin von verschiedenen Perspektiven aus betrachten, ohne aus Berlin 

viele zusammenhangslose, monadische Berlins zu machen.  

Die eine Stadt kann so aus drei verschiedenen Perspektiven heraus Gegenstand der Soziologie 

sein. Wir können uns auf die immateriellen Objektivationen konzentrieren, bekommen dabei 

aber das Problem, dass sie untersuchbar sind nur durch ihre ‚Präsentationen‘ in den kleinen 

Lebenswelten. Auch die Sprache, die gesprochen wird, hat eine eigene performative 

Materialität und eine eigene Form (Klang, Modellierung, Rhythmus, Anfang, Ende). Das 

heißt auch wenn man seinen Fokus auf einen Aspekt legt oder eine bestimmte Perspektive 

einnimmt, kann man die anderen beiden nicht vollständig ausblenden. 

Aufbauend auf den schon geleisteten empirischen Arbeiten zur Stadt und den jeweiligen 

Städten gehe ich davon aus, dass da etwas ist, mit dem wir im Alltag umgehen und dass dieses 

etwas Einfluss auf den Prozess des Objektivierens subjektiv gemeinten Sinns und des 
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Abarbeitens an den Objektivationen haben kann, also unser soziologisches Interesse an Stadt 

und den Städten gerechtfertigt ist, aber zu klären bleibt, wie diese ordnende geordnete 

Übersetzung vonstattengeht, und zwar konkret in Bezug auf Stadt und die jeweiligen Städte. 

 

Ordnung schaffen – flexibel bleiben 

Zunächst möchte ich den Prozess des Ordnens über eine Dialektik der fortschreitenden 

Individualisierung und Verallgemeinerung als Teil des ‚Übersetzungsprozesses‘, durch den 

wir unsere Anschauungen interpretieren und verstehen, beschreiben. Denn, was Berlin ist, 

verstehen wir auch dadurch, dass wir einen bestimmten Begriff von Stadt haben (vgl. auch 

Arnheim 1978: 48) und was Stadt ist verstehen wir durch unsere Erfahrungen mit einzelnen 

Städten. Schütz und Luckmann illustrieren Typisierung und Individuation an zwei Beispielen, 

die ich nutzen möchte, auch um Widersprüche sowie ungelöste Probleme in diesem 

Zusammenhang anzusprechen. 

Im ersten Beispiel, aus den Strukturen der Lebenswelt, begegnen wir einem Hund. Wir stellen 

uns vor, wir begegnten einem Hund auf der Straße, wir bemerken den Hund, was geschieht in 

diesem Moment? Wir erkennen den Hund, als Hund, der sich von einer großen Ratte oder 

einer Katze – die uns auf einer Straße in der Stadt auch mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit 

begegnen können – unterscheidet, anhand seiner Gestalt, der typischen Form des Schwanzes, 

des Kopfes und der Ohren, des Ganges respektive der Bewegung und der Umgebung, in 

welcher er uns begegnet. Wir beurteilen, in Blitzesschnelle, ohne uns des Vorgangs gewahr zu 

werden, ihn bewusst in Gang zu setzen, zu lenken oder Ähnliches, die uns in der Anschauung 

gegebenen äußeren Merkmale des Wahrnehmungsobjektes, und zwar in Relation zur die 

Wahrnehmungssituation, das heißt die Umgebung, in der wir es vorfinden: Straße in einer 

Stadt. Schon die Umgebung schränkt die wahrscheinlichen Möglichkeiten ein. 

Wahrscheinlich handelt es sich nicht um einen Biber. Wir summieren dabei nicht erst 

umständlich alle sich zu erkennen gebenden Eigenschaften und Umgebungsdaten zusammen, 

sondern erkennen sofort, dass es sich um einen Hund handelt. Der Hund zeichnet sich als 

Gestalt vor dem Hintergrund seiner Umgebung ab. Wir urteilen im Augenblick (zu schnell, 

um in der Regel auch nur einen klaren Gedanken dazu zu fassen), meist ohne uns des 

Vergleichens und Urteilens bewusst zu werden. Uns ‚blitzt‘ quasi der Schluss unseres 

ganzleiblichen Wahrnehmungsprozesses (an dem unsere Sinnlichkeit genauso wie unser 
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Bewusstsein von uns selbst und unserer Lebenswelt beteiligt sind) ins Bewusstsein, „ein 

Hund“. Schütz und Luckmann zeigen an diesem Beispiel die Geschichte des sedimentierten, 

aus der Erfahrung gewonnen Wissens und der Typisierung des Wissens als Begriff auf (vgl. 

ebd.: 204). »Der Typ ist mehr oder minder anonym. Je anonymer und – dementsprechend 

– je weiter der Typ vom Gedächtnissektor entfernt ist, um so mehr Erfahrungsaspekte

können unter ihm erfaßt werden bzw. sind mit ihm verträglich.« (Schütz/Luckmann 2003: 

206)  

Ich übernehme die Definition von Alfred Schütz und Thomas Luckmann für Typ: »Jeder Typ 

des lebensweltlichen Wissensvorrates ist ein in lebensweltlichen Erfahrungen „gestifteter“ 

Sinnzusammenhang. Anders ausgedrückt, der Typ ist eine in vorangegangenen 

Erfahrungen sedimentierte, einheitliche Bestimmungsrelation.« (Schütz/Luckmann 2003: 

314; vgl. auch ebd.: 203 ff.). Alle alltagsweltlichen Typen sind damit alltagsweltliche Begriffe 

in dem hier verwendeten Sinne oder, wie es Schütz sagen könnte, Konstruktionen erster 

Ordnung. Allerdings gibt es Begriffe, die nicht Bestandteil einer Typologie zu sein scheinen, 

sondern auf eigensinnige Singularitäten verweisen. Um es anders zu formulieren, unsere 

Interpretation der Welt hört nicht beim Typischen auf, sondern kennt das Außergewöhnliche, 

Untypische, Eine, Unordentliche, das durch eine Typologie nicht ausreichend bestimmt ist. 

Die Vorstellung, die wir uns aufgrund unserer Wahrnehmung von einer Stadt machen, bezieht 

sich auf ein Ganzes, wie unscharf, unvollendet und mehrdeutig dieses auch präsent sein mag. 

Der Begriff Stadt fasst dagegen das Typische dieser an sich mehr oder weniger klar 

abgrenzbaren einzelnen Ganzen, beispielsweise aller Städte, die wir kennen, zusammen und 

kann sich erlauben, die Grenzen schärfer zu ziehen, zu vereinheitlichen und zu ‚glätten‘. 

Unter dem Typ Stadt können Hauptstädte, große Städte, Megastädte, Smart Cities, Creative 

Cities, Global Cities oder mittelgroße ganz ‚normale‘ deutsche Städte gefasst werden. Der 

Typ Stadt ist relativ anonym, weil er nicht auf empirische Eigenschaften einer bestimmten 

Stadt verweist. Dieser Abstraktionsprozess ist Teamarbeit, eine Teamarbeit, in der Wissen 

über die Lebenswelt geordnet, weitergeben, transformiert oder abgelagert und legitimiert 

wird. Wir fangen als Individuen nicht immer wieder bei null an. »Der einzelne betritt die 

Situation nie völlig „unvoreingenommen“ und erfaßt deren thematische Gegebenheiten 

nie in ihrer absoluten, aktuellen Einzigartigkeit« (Schütz/Luckmann 2003: 348). Deshalb 

kann man einzigartig streng genommen nur in Anführungszeichen gesetzt schreiben. Berlin ist 

Berlin als Stadt und wird damit zu einer bestimmten Art von räumlichen Gebilden konstruiert, 
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die wir beispielsweise von Nationalstaat oder Dorf oder Kontinent unterscheiden. Berlin kann 

wiederum im Vergleich mit anderen Städten zu einem Typ respektive zu einem Synonym 

werden, wie Florenz für Kevin Lynch, auf den ich im Kapitel 10 noch zu sprechen komme, 

ein Synonym für ein gutes Stadt-Bild, eine gelungene Stadt ist, an der man andere Städte 

messen oder sich als Städteplanerin orientieren kann. Das meint dann aber nicht das Berlin, in 

welchem ich mich jetzt gerade über die Signalstörung der S-Bahn aufrege und dabei, in ganz 

berlin-untypischer Weise, mit einer älteren Dame ins Gespräch komme und wir plötzlich gut 

gelaunt über das Wetter plaudern. Berlin oder Florenz stehen in diesem Fall als Synonyme für 

etwas anderes, sind eine Art Allegorie, die bildhaft (das muss nicht beschränkt sein auf 

Optisches) eine Vorstellung von Metropolis oder der schönen Stadt vermitteln. Berlin kann als 

Allegorie für das menschenfressende Moloch oder dergleichen stehen, weil es einige 

Eigenschaften eigen machen, die typisch sind für das, was es repräsentieren soll. Dass ich mit 

dieser berlinuntypischen Situation auf dem Bahngleis zurechtkomme, deutet jedoch eine 

Flexibilität an, die nicht vom Prozess des Ordnens getilgt wird. Neben Typen und dem Begriff 

von etwas, das Schütz als individualisierten oder personalen Typus bezeichnet, muss es, im 

Sinnhorizont der Konstruktionen erster Ordnung, daher noch flexiblere, uneindeutigere 

Vorstellungsarten geben, die es uns ermöglichen, mit untypischen Ereignissen oder 

Einzelheiten umzugehen und trotzdem vage, aber (in der Regel) ausreichend orientiert zu 

bleiben. Diese vage, mehrdeutige Konstruktion nenne ich Imaginär (vgl. 4.2 „Imaginär“). 

Im zweiten Beispiel geht es um ‚meinen Freund Hans‘. Schütz und Luckmann sprechen vom 

individualisierten Typus, um die sedimentierten, typisierten Erfahrungen bezüglich einer 

einzelnen Einheit zu bezeichnen. Der individualisierte Typus ist nur noch »minimal anonym, 

hochgradig inhaltserfüllt« (Schütz/Luckmann 2003: 126). Auch wenn ich denken und sagen 

kann, „Menschen wie mein Freund Hans pflegen zu sagen …“, ihn also zu einem Typ Hans 

machen kann, geht es mir darum, dass er mir, genauso wie Berlin, manchmal ganz und gar 

eigensinnig und ‚einzigartig‘ erscheint und ich feststellen muss, dass eigentlich niemand so ist 

wie mein Freund Hans oder nur Berlin Berlin ist. In den Strukturen der Lebenswelt ergibt sich 

aber genau an dieser Stelle ein Problem mit der für Schütz und Luckmann nur sogenannten 

‚Unmittelbarkeit‘. Wie ist hier also die ‚unmittelbare‘ Erfahrung des Anderen in der reinen 

Du-Einstellung (ebd.: 101 ff.) zu verstehen? Und erfahre ich den Anderen nur dann 

‚unmittelbar‘, wenn wir »einen gemeinsamen Sektor des lebensweltlichen Raums und der 

Weltzeit« (ebd.: 101) teilen? Wie wird sein Körper mir »ein wahrnehmbares und 

auslegbares Ausdrucksfeld, das mir sein bewusstes Leben erschließt« (ebd.)? Geht es 
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hierbei ‚nur‘ um die Gleichzeitigkeit von Bewusstseinsströmen, ein gemeinsames Altern? 

Inwiefern ist dieser Vorgang der Auslegung eine subjektive Sinnkonfiguration, die nicht der 

Wir-Beziehung angehört? Ist sie nur Teil meines ‚inneren Erlebnisablaufs‘, meines 

‚Bewusstseinsstroms‘? Inwiefern ist sie also tatsächlich unmittelbar oder doch immer mehr 

oder weniger mediatisiert? Die Argumentation von Schütz und Luckmann ist an dieser Stelle 

widersprüchlich und an einer gesellschaftsgeschichtlich besonderen Lebenswelt ausgerichtet, 

die weder Tinder noch WhatsApp kannte und vielleicht deswegen ein anderes Konzept von 

Kommunikation und Präsenz plausibel erscheinen ließ. Das möchte ich an dieser Stelle 

darlegen, auch um zu erklären, weshalb die Strukturen der Lebenswelt für eine Aisthetik nicht 

ausreichen.  

Eine Aussage ist: In der reinen Du-Einstellung – also der idealen, nicht empirischen Du-

Einstellung – erfahren wir unseren Mitmenschen als Unseresgleichen, nicht durch ein 

Analogieurteil (ebd.: 102). Weiter heißt es: »Die Du-Einstellung ist ursprünglich prä-

prädikativ: Ich reflektiere nicht erst polythetisch: dies ist ein Mensch (wie ich), sondern 

ich erfasse den Menschen aktuell in seiner Existenz vor mir, in zeitlicher und räumlicher 

Unmittelbarkeit.« (ebd.: 102) Aber: die unmittelbare Erfahrung des Mitmenschen ist nur eine 

rhetorische Verkürzung, da sie im strengsten Sinne des Wortes vermittelt ist (ebd.: 103). Die 

Sinnkonfiguration des Anderen erfasse ich (mehr oder weniger adäquat) in der echten 

Gleichzeitigkeit der wechselseitigen reinen Du-Einstellung (das ist: der reinen Wir-

Beziehung).  

»Die Auslegungsvorgänge, durch die die subjektiven Sinnkonfigurationen meines
Mitmenschen von mir erfasst werden, gehören allerdings, genau genommen, nicht
der Wir-Beziehung an. Die Worte meines Mitmenschen sind vor allem Zeichen in
einem objektiven Bedeutungszusammenhang. Ferner sind sie auch Anzeichen
(„Symptome“) für den subjektiven Sinn, den alle seine Erfahrungen, einschließlich
seines aktuellen Sprechens, für ihn haben. Ich bin es aber, die die Zeichen in objek-
tiven und eventuell subjektiven Sinnzusammenhängen auslegt;« (ebd.: 103).

Einen unmittelbaren Zugang zum Anderen, nicht nur als sich verhaltendes Körper-Ding, 

sondern auch als handelnde Bewussthaberin, gibt es nicht. Folglich keine echte gemeinsame 

Auslegungsarbeit. »Mein Erlebnisablauf ist Erlebnisablauf in der inneren Zeit meines 

Bewusstseinsstroms. In der Wir-Beziehung besteht zwar echte Gleichzeitigkeit der 

Erlebnisabläufe, doch begegne ich einem Mitmenschen, dessen Hier für mich ein Dort 

ist.« (ebd.: 103) Es kann deshalb auch keine ‚echten‘ gemeinsamen Erfahrungen geben, von 

denen aber Schütz und Luckmann schreiben (vgl. ebd.: 104; 108; 109), auch ist es nicht 
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eigentlich möglich, das ich mich in die Bewusstseinsvorgänge des Anderen »hineinlebe« 

(ebd.: 105), wie es jedoch kurz darauf (passenderweise in Anführungszeichen) heißt. Das 

Bewusstseinsleben des Anderen ist mir so noch im »Maximum an Symptomfülle« 

strenggenommen unzugänglich. Es kann nicht wirklich mit meiner inneren Dauer koordiniert 

sein, unsere Erfahrungen nicht wirklich wechselseitig bestimmt und aufeinander bezogen 

sein, da es keine echte gemeinsame Auslegungsarbeit und keine echte Unmittelbarkeit in 

diesem Modell gibt. Es fehlt eine Begründung wie und inwiefern mehr als ein Analogieurteil 

in dieser Lebenswelt möglich ist. Weiter weisen die Aussagen der Autoren zur 

Symptomdichte auf ein bestimmtes soziohistorisches Gepräge der Lebenswelt hin, die nicht 

weiter kontextualisiert und konzeptualisiert wird, die Reichweite des Lebensweltmodels bleibt 

uneingeschränkt. Die Vorstellung des Mitmenschen, der um eine Straßenecke biegt und damit 

die Abstufung der Unmittelbarkeit und Anonymität der Beziehung sowie des Wechsels in der 

Du-Einstellung zur Er-Einstellung, scheint in Zeiten von verschiedensten 

Kommunikationsdiensten, die sowohl die Anzeichen meines besten Freundes ständig 

(re)präsentieren, als auch eine Verabredung zu intimster Interaktion mit einem Fremden 

ermöglichen, die in ihrer Verbindlichkeit nicht mehr als ein oberflächliches Gespräch 

zwischen zwei Unbekannten sein muss, bei welcher trotzdem eine vollständigen 

‚Synchronisation der inneren Zeit‘ erreicht werden kann, ohne Erlebnisnähe oder 

Erlebnistiefe, nicht passend. Hier spiegeln sich kontingente Vorstellungen von 

Kommunikation, präsentischer (Mit-)Anwesenheit (in einem Hier-und-Jetzt), aber auch vom 

Liebesakt (auf den Schütz und Luckmann verweisen, ebd.: 106). 

Die Frage ist, inwiefern die Abstufungen von Mittelbarkeit mit der Typisierung 

zusammenhängen können und inwiefern die eigene Erfahrung aus erster Hand, diese 

Typisierung informiert und zum Wissensvorrat beiträgt oder andersherum, wie das Einzelne 

ausgesondert oder individualisiert wird von einem allgemeineren Grund.  

Das Konzept der Lebenswelt, das Alfred Schütz und Thomas Luckmann in Strukturen der 

Lebenswelt entwickeln, enthält eine (zudem für diese Zeit typische) universalistische 

Programmatik (vgl. Knoblauch 2017: 36 f.). »Die Strukturen der Lebenswelt gelten für alle 

Subjekte.« (ebd.: 37) Es geht um allgemeine Merkmale der Subjektivität, die wiederum 

soziales Handeln aus egologischer Perspektive oder in der Perspektive eines 

methodologischen Individualismus erklären sollen (vgl. ebd.). 
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Das ungelöste Problem in der hier zitierten Sozialtheorie ist, wie kann es zu gemeinsamen 

Erfahrungen kommen, zur wirklichen Synchronisation und Koordination, wenn es 

strenggenommen keine Unmittelbarkeit zwischen Interagierenden gibt. Ohne aus der 

Beschränkung der ‚Innenwelt‘, des eigenen ‚Bewusstseinsstroms‘ auszubrechen, wie kann es 

zu einer Sozialität kommen? Zur Kommunion und Kommunikation? Weshalb für die 

Beschreibung des verallgemeinernden Wahrnehmungsprozess aus einem Widerfahrnis heraus 

innerhalb einer Aisthetik später andere Begriffe und Theorien hinzugenommen werden (vgl. 

Kapitel 7, 8, 9).  

In der typisierenden Richtung des Wahrnehmungsprozess liegt dem Typ eine erste Begegnung 

mit einem noch nicht einsortierten Unerkannten, später als Hund begriffenen, zugrunde – das 

heißt, ein Widerfahrnis einer unordentlichen Einzelheit. Ordnung schaffen und dabei flexibel 

bleiben zu können, setzt deshalb zwei Fähigkeiten voraus, die Gabe der Individuation 

aufgrund einer bestimmten Ordnung und die Gabe, unordentliche, neue, fremde Einzelheiten 

zu erkennen respektive anzuerkennen und mit ihrer Widersprüchlichkeit näherungsweise 

Ordnung schaffend umzugehen. Diese beiden Bewegungen verlaufen nicht getrennt 

voneinander, sondern sind mit einander verflochten und unterbrechen sich gegenseitig, sodass 

es zu Verzögerungen kommt, die ‚produktiv‘ fortgesetzt werden können.  

Das Allgemeine liegt in verschiedenen Stufen der Anonymität und Allgemeinheit vor, die 

Schütz und Luckmann über ein Stufenmodell unter den Stichworten Anzeichen, Merkzeichen, 

Werkzeuge, Zeichen, Symbole und Kunstwerke beschreiben. Diese sind interessant für die 

Beschreibung der Wahrnehmung von einzelnen Städten, denn um eine Stadt wahrzunehmen 

bedarf es der orientierten und sich-orientierenden Überwindung der eigenleiblichen Grenzen 

in (immateriellen wie materiellen) Objektivationen verschiedener Allgemeinheitsgrade.  

Anzeichen, Merkzeichen, Zeichen, Symbole und Kunstwerke bezeichnen erstens 

verschiedene Stufen der Ablösung der Wissensvermittlung von der Wissenserwerbssituation 

(und den darin anwesenden möglicherweise widersprüchlich erscheinenden Einzelheiten) und 

zweitens verschiedene Grade der Eigenständigkeit oder Autonomie, des sich darin 

transportierenden Inhalts von einer bestimmten Wissensvermittlungssituation. Die Idee ist, 

dass abstrakteres, anonymeres und komplexeres (oder ‚höheres‘ vgl. Schütz/Luckmann 2003: 

384) Wissen über eine größere raum-zeitliche Distanz vermittelt werden kann, je

unabhängiger die Objektivation von der konkreten Situation des Wissenserwerbs und einer 
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bestimmten Wissensvermittlung ist. Je gestalthafter ein Wissen (verstanden als immaterielle 

Objektivation) ist desto besser lässt es sich in eine gestalthafte, prägnante und eindeutigere 

materielle Objektivation (zum Beispiel eine bestimmte Vokabel) übersetzen. Dabei gilt es zu 

bedenken, dass ein Inhalt, der in höherem Maße trans- oder intersubjektiv sinnvoll und 

autonom ist, nicht unbedingt individuell verständlicher ist. Das ist beispielsweise bei einem 

mir persönlich vollkommen unverständlichen Kunstwerk oder einem religiösen Symbol, das 

ich zwar noch Generationen nach seiner Erschaffung in einem ‚weitentfernten Land‘ als 

Kunstwerk oder Symbol erkenne, das mir persönlich aber nichts ‚sagt‘, der Fall. 

Schütz und Luckmann beschreiben die fortschreitende Verselbstständigung der 

Objektivierungen hin zu Objektivationen also in einem Stufenschema. »Auf der ersten Stufe 

der „Objektvierung“ handelte es sich um die Verkörperung subjektiven Wissenserwerbs in 

lebensweltlichen Ereignissen« (Schütz/Luckmann 2003: 367). Wissenserwerb ist noch direkt 

an die leibliche Situiertheit des Wissenserbenden im ‚Problemlösungsprozess‘ gebunden, 

weshalb auf dieser Ebene von Objektivierungen gesprochen wird. Beispiel: Man stelle sich 

vor, man befinde sich zum ersten Mal in einer Stadt und will eine mehrspurige Straße 

überqueren. Es gibt keine Ampel und man weiß nicht genau, wo und wann man sicher auf die 

gegenüberliegende Seite kommt. Wir könnten es nun auf eigene Faust probieren und vielleicht 

feststellen, dass der Strom der Automobile in gewissen Intervallen anschwillt und nachlässt 

oder dass es prinzipiell ungünstiger ist sein Glück direkt hinter einer Kurve zu versuchen, 

und, wenn wir die Versuche überleben, etwas dazulernen, das wir, sollten wir noch mal an 

diese Straße oder eine ähnliche Straße zurückkommen, wieder anwenden können. Die zweite 

Möglichkeit ist, sollte gerade eine weitere Person die Straße überqueren, sich anzuschauen, 

wie und wann sie die Straße überquert und es ihr nachzumachen. »Auf dieser [Stufe, LR] ist 

es nicht ein subjektives Wissenselement als solches, sondern der Vorgang des subjektiven 

Wissenserwerbs, der sich in kontinuierlichen Vorgängen in der alltäglichen Lebenswelt 

„objektiviert“.« (Schütz/Luckmann 2003: 360) Es handelt sich hier um ein Verhalten das in 

Analogieschlüssen gedeutet wird. Es findet eine Übertragung statt, Max Wertheimer – einer 

der Gestalttheoretiker von denen in den Kapiteln 5 und 6 die Rede sein wird – würde sagen, 

ein Prozess des produktiven Denkens, in dem ich die Situation umzentriere (Wertheimer 

1957). Dadurch, dass ich mich in den Anderen hineinversetze, erkenne ich, im gelingenden 

Fall, die allgemeinen, für uns beide und vielleicht sogar für alle anderen geltenden 

Anforderungen der Situation und bin fähig den ‚Lösungsweg‘ in einer strukturell gleichen 

Situation, hier oder woanders oder wannanders selbst ‚zugehen‘. Es handelt sich um eine 
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‚soziale Ableitung‘, wie Schütz und Luckmann schreiben (Schütz/Luckmann 2003: 361), oder 

Transponierung/Übertragung, wie die Gestalttheoretiker sagen würden. Der Wissenserwerb 

des anderen Bewussthabers oder der anderen Bewussthaberin objektiviert sich auf dieser 

ersten Stufe in Hinweisen, in diesem Fall über sein oder ihr wahrnehmbares Verhalten, 

gegebenenfalls in seiner oder ihrer Mimik oder im ganzen körperlichen Ausdruck.  

Nicht ganz klar abgrenzbar davon ist, wie Schütz und Luckmann schreiben, die zweite Stufe, 

auf der die Anzeichen angesiedelt sind. Auf der zweiten Stufe der Objektivierung werden 

schon die Resultate des Wissenserwerbs, nicht mehr der Vorgang desselben, in Anzeichen 

objektiviert oder verkörpert (vgl. Schütz/Luckmann 2003: 362 ff.). Das Wissen, das in 

Anzeichen vermittelt wird, ist weitgehend unabhängig von der konkreten Situation des 

Wissenserwerbs, jedoch ist die Deutung »durch den Anderen, die Übernahme des 

„objektivierten“ Wissens [,…,] mehr oder minder stark an die unmittelbare Erfassung der 

für die Konstitution des Wissenselementes relevanten Komponenten der ursprünglichen 

Situation gebunden« (Schütz/Luckmann 2003: 363). Das heißt, der ‚Geh-Stil‘ der Berliner 

bedarf noch der berlinischen Atmosphäre, der akuten geteilten Wahrnehmungssituation, um 

erkannt zu werden. Die Wissensübermittlerin (ob gewollt oder ungewollt) und der 

Wissenserwerber stehen in einer direkten Wir-Beziehung oder zumindest erfasst der 

Wissenserwerber den Geh-Stil in der Du-Einstellung, die ja nicht wechselseitig sein muss und 

gerade in Berlin sehr wahrscheinlich nicht wechselseitig ist. Der Geh-Stil oder auch andere 

Fertigkeiten des ‚Stadtgebrauchs‘ wurden von den Wissensübermittlern zwar wannanders und 

wahrscheinlich woanders (also nicht direkt am Savignyplatz, auf welchem ich als Touristin 

fasziniert vermeintliche Berliner beobachte) erworben, können beispielsweise am 

Savignyplatz aber unmittelbar beobachtet und von anderen übernommen werden (vgl. ebd.: 

366 ff.), ohne dass zusätzlich sprachliche Wissensvermittlung oder Kenntnisse zum 

Lernprozess notwendig wären (vgl. ebd.: 366).23  

Auf der nächsten Stufe löst sich auch der Prozess des Deutens von der konkreten Wir-

Beziehung, der unmittelbaren Beobachtungssituation ab. In den Blick geraten die materiellen 

Handlungsresultate, die Spuren in den Gegenständen der Lebenswelt hinterlassen (vgl. 

Schütz/Luckmann 2003: 368). Schütz und Luckmann unterscheiden Denken als Handlung 

23 Diese Stufe der Fertigkeiten ist ideal für Krisenexperimente in der Tradition von Harold Garfinkel (Garfinkel 1996) oder 
auch von Siegfried Saerberg (Saerberg 2006), da wir hier im besonderen Maße erwarten, dass unser Gegenüber mitdenkt, 
versteht und uns nicht etwa mit Fragen nach dem Wie oder Warum ‚dumm kommt‘. 
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von Wirken als Handlung. Ersteres hinterlässt (heute noch) keine Spuren auf direktem Wege 

in der Lebenswelt. Auf der dritten Stufe geht es vor allem um materielle Resultate unseres 

Wirkens, im Sinne des sich empirisch auswirkenden Handelns. Diese Resultate vermitteln 

Wissen nicht mehr durch die Anwesenheit eines leiblich anwesenden sich verhaltenden 

Anderen, eines Mitmenschen, dessen Verhalten wir als Handeln deuten, sondern schon mehr 

durch sich selbst, jedoch, wie zu zeigen ist, in Abhängigkeit von der Situation, in der sie 

vorkommen. Dadurch wird zunächst vor allem die zeitliche Reichweite der Vermittlung 

erweitert. »Wissen [kann] nicht nur an Zeitgenossen, sondern auch an Nachkommen 

vermittelt werden« (Schütz/Luckmann 2003: 369). Auf dieser Stufe finden wir Zugang über 

die materiellen Objektivationen, beispielsweise der Gebäude, der Parkanlagen, Bänke, 

Mülleimer. (Ab diese Stufe wird es für Aisthetiker besonders interessant, über andere 

Methoden nachzudenken, die die Wirkung oder ‚Ekstasen‘ der materiellen Objektivationen in 

der akuten Wahrnehmungssituation untersuchbar machen (vgl. Böhme 2006; Hinkes 2014; 

Hofmann 2013; Leuenberger 2018; Weidinger 2014). Schütz und Luckmann unterscheiden in 

diesem Zusammenhang noch Spuren, also nicht intendierte Handlungsresultate und 

Erzeugnisse, im Sinne motivierter Veränderungen der Gegenstände der Lebenswelt. Letzteres 

sei für die Vergesellschaftung des Wissens von weit größerer Bedeutung, weshalb sie auch ihr 

Hauptaugenmerk auf die Erzeugnisse legen. Spuren sind, wörtlich genommen, die Spuren und 

Trampelpfade, die unsere ‚Vorgänger‘ zum Beispiel in Berlin hinterlassen haben (vgl. ebd. 

369 f.) und die uns anzeigen, an welcher Stelle man einen Park durchqueren oder über eine 

Straße gehen kann. Zu den Erzeugnissen gehören Merkzeichen und Werkzeuge. Ein 

Merkzeichen ist beispielsweise ein Knoten in einem Taschentuch, das uns an den Geburtstag 

eines geliebten Menschen erinnern soll. Verliere ich das Taschentuch und findet es ein 

Anderer auf dem Gehsteig, dann kennt er zwar vielleicht den Brauch, einen Knoten in ein 

Taschentuch zu machen, um sich zu erinnern, und wird somit erkennen, dass der, der es 

verloren hat, sich wohl an etwas erinnern wollte, kann aber kaum erraten an was, es sei denn 

er kennt die genaueren Umstände. So zum Beispiel, wenn mir das Taschentuch zu Hause aus 

der Hosentasche fällt und ein Freund, der weiß, dass ein Geburtstag ansteht, den ich zu 

vergessen neige, es findet und daher genug Indizien hat, um zu erraten, was es mit dem 

Knoten auf sich hat (das Beispiel ist leicht abgewandelt aus: ebd. 371 f.). Und auch mit den 

Werkzeugen ist das so eine Sache, wie jeder intuitiv versteht, der die Sendung des Hessischen 

Rundfunks »Dings vom Dach« kennt. Werkzeuge öffnen Gebrauchsoptionen beziehungsweise 

schränken sie ein, aber legen nicht einen Gebrauch fest respektive zeigen ihn uns nicht 

zweifelsfrei an – eine Gabel kann man auch als Kamm benutzen. Auf der dritten Stufe ist eine 
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Kenntnis der Situation, in welcher die Objektivationen entstanden sind, notwendig, um genug 

Indizien zu erhalten, um zu induzieren, „was Sache ist“. 

Weiter zählen Schütz und Luckmann Kunstwerke und Symbole unter Erzeugnissen auf. Die 

Autoren selbst schränken ihre Aussagen zu Kunstwerk und Symbol ein, insofern es ihnen 

nicht möglich sei, an dieser Stelle eine Theorie des Symbols zu entwickeln. Meines Erachtens 

fallen Symbole und Kunstwerke aus diesem Stufenmodell etwas raus. Das mag daran liegen, 

dass sie nicht so ‚praktisch‘ und alltäglich sind wie die anderen Objektivationen. Ich komme 

gleich noch einmal kurz unter Bezugnahme auf Hans-Georg Soeffner auf sie zu sprechen. 

Die vierte Stufe der Objektivierung subjektiven Wissens ordnet die Zeichen ein. Auf dieser 

Stufe ist »[d]ie Bedeutung des vermittelten Wissens […] von den konkreten 

Relevanzstrukturen und den einschränkenden räumlichen, zeitlichen und personalen 

Bedingungen des Wissenserwerbs, der Wissensvermittlung und Wissensübernahme 

unabhängig« (Schütz/Luckmann 2003: 383). Diese Stufe ist die Voraussetzung für das, was 

die Autoren »höhere Wissensformen« nennen (vgl. ebd.: 384). Zeichensysteme spielen auch 

bei der Wahrnehmung von und Orientierung in und an einer Stadt eine große Rolle. Texte 

über eine Stadt, ob in Form von Prosa, Reiseführer, Kiezinformationsseiten im Internet, 

(Lokal-)Nachrichten, Liedtexten oder stadtsoziologischen Studien versorgen uns mit Worten, 

die Vorstellungen aufrufen, die auch Teil unserer Vorstellung Berlin werden. Texte in der Stadt 

helfen uns, uns zu orientieren, ob in Form von Straßenschildern, Hausbeschriftungen, 

Touristen-, Fußgänger-, Fahrradfahrer-, Autofahrer-Leitsystemen, ob in Form von 

Haltestellenbeschilderungen oder anderem.  

Auf der vierten Stufe finden wir Objektivationen vor, die sich durch eine höhere »Idealität« 

(vgl. Schütz/Luckmann 2003: 384) auszeichnen. Das heißt, in diesen Objektivationen steckt 

schon eine ganze Menge ‚Teamarbeit‘, ist die Stilisierung schon sehr weit fortgeschritten. 

Genau hier zeigt sich ein neues Problem. Mit „Berlin“ ist eine bestimmte Stadt, zu der uns 

vielleicht ganz viele und garantiert widersprüchliche Eigenschaften einfallen, mit Namen 

bezeichnet. Dieser idealisiert Wissen über Berlin oder in der hier verwendeten Terminologie 

‚bedeutet‘ eine Begriffsgestalt. Der Name „Berlin“ ruft aber bei mir persönlich auch eine 

Vorstellung auf, die sich aus weniger idealen, dafür widersprüchlicheren, mehrdeutigeren 

eigenen Erfahrungen (beispielsweise mit Berlin oder anderen Städten) zusammensetzt, 
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weshalb möglicherweise eine ‚unidealere‘ Ausdrucksform besser geeignet sein kann, um die 

eine Stadt als Imaginär näherungsweise zu fassen.  

Eine Ausdrucksmöglichkeit für ein widersprüchliches Eines ist das Symbol. Hans-Georg 

Soeffner veranschaulicht in seinem Text Symbolische Präsenz: Unmittelbare Vermittlung. Zur 

Wirkung von Symbolen auf einen anderen Text von Alfred Schütz24 bezugnehmend, was auf 

dieser Stufe der ‚Wissensvermittlung‘ möglich ist. Symbolen sei, so Soeffner, eigen, dass sie 

auf das absolut Präsente, das unaussprechliche Individuum verweisen und damit letztlich 

Ausdrucksform eines Paradox‘ sind (vgl. Soeffner 2008: 55). 

»Das absolut Präsente, aber wegen seiner Unsagbarkeit letztlich Stumme, nicht 
Kommunizierbare, verschafft sich Ausdruck und Wirkung, durch das relativ 
Präsente – durch die kommunikative Vermittlung zwischen dem sinnlich 
wahrnehmbaren Präsenten und dem durch es Repräsentierten, ‚an-sich‘ 
Unsagbaren, absolut Präsenten. Auf allen drei Ebenen geht es, wenn auch auf 
unterschiedliche Weise, um das Paradox jener unmittelbaren Vermittlung, aus der 
sich Kraft und Wirkung der Symbole speisen.« (Soeffner 2008: 57) 

Legenden oder religiöse Texte, die überliefert und immer wieder erzählt und oder gelesen 

werden, wie beispielsweise die ‚Legende‘ des permanenten Wandels in Berlin, interpretiert 

Soeffner als Prozess symbolischer Formung, »der von einem unvermittelt Präsenten 

ausgeht, sich von diesem immer weiter entfernt, in Gefahr gerät, seinen Symbol- und 

Wirkcharakter zu verlieren und – von einer verborgenen, durch ihre Wirkung dennoch 

präsenten ›Heiligen Schrift‹ – zurückgeführt werden muss auf seinen Ausgangspunkt und 

seine Verankerung in der Transzendenz: auf das durch das Symbol vermittelte, 

unmittelbare Erleben der Grenzüberschreitung.« (Soeffner 2008: 59)  

Gehören im Fall der anderen Objektivationen, beispielsweise der Zeichen, alle ‚Elemente‘ der 

Appräsentationsbeziehung, das heißt das Appräsentierende (Zeichen: „Berlin“), das 

Appräsentierte (Berlin) und der oder die Deutende (ich), zur selben Wirklichkeitsebene, 

nämlich zur ausgezeichneten Wirklichkeitsebene des Alltags, wie Soeffner auf Schütz 

rekurrierend schreibt, ist dies nicht der Fall bei Symbolen (vgl. Soeffner 2008: 59). Symbole 

zeichnen sich durch eine Appräsentationsbeziehung aus, in welcher das Appräsentierte, das 

absolut Präsentische, nicht der Wirklichkeitsebene des Alltags angehört. Das erklärt meines 

Erachtens auch, warum Schütz und Luckmann sich an der zitierten Stelle nicht so sehr um 

                                                 
24 Soeffner zitiert: Schütz, Alfred (2003): Theorie der Lebenswelt 2. Die kommunikative Ordnung der Lebenswelt, Werkaus-
gabe, hg. von Richard Grathoff, Hans-Georg Soeffner & Ilja Srubar, Band V.2, hg. von Hubert Knoblauch, Ronald Kurt & 
Hans-Georg Soeffner, Konstanz: UVK. 
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Symbole bemühen, insofern es ihnen gerade um die Perspektive auf den Prozess des Ordnens 

im Alltag geht.  

Das Spannende an Symbolen ist, dass sie das Widersprüchliche und die Ambivalenz 

aushalten, ja geradezu betonen (vgl. Soeffner 2010: 36; ders. 2008: 60; Steets 2015: 104), da 

sie nicht nur eine Vielzahl von Bedeutungen und Begriffen, sondern vor allem weil sie 

gegensätzliche Deutungen und Bedeutungen auf verschiedenen Wirklichkeitsebenen zu einer 

Einheit zusammenführen (vgl. Soeffner 2008: 60). Deswegen müssen auch Symbole gelernt 

und gelehrt werden und sind auf entsprechende Institutionen, wie Christiane Schwab am 

Beispiel Sevillas an den (katholischen) Bruderschaften und der Semana Santa zeigt (vgl. 

Schwab 2013) – die später Erwähnung finden –, angewiesen (vgl. Soeffner 2008: 60). 

Gleichzeitig ist Symbolen eigen, dass sie die eigene Geschichtlichkeit, die eigene 

Werdensgeschichte und den Weg des Erlernens ihrer Bedeutung zum ‚Verschwinden bringen‘ 

respektive vergessen machen, um unmittelbare Präsenz zu suggerieren, sodass es für uns 

quasi unvorstellbar wird, das Runde als Symbol für das Männliche und das Eckige und Spitze 

als Symbol für das Weibliche anzuerkennen. Symbole sind deshalb mehr noch als Zeichen 

Angelpunkte einer Weltsicht, die Kollektive versammeln, und zwar relativ unabhängig von 

sprachlicher Vermittlung, als vielmehr über eine gemeinsame affektive Betroffenheit. 

»Insofern lässt sich – in Anlehnung an Mead – formulieren, dass Sinn und Bedeutung

eines Kollektivsymbols in dem unmittelbaren Erleben einer gemeinschaftlichen Reaktion 

liegen (vgl. Mead 1969: 10225).« (Soeffner 2008: 61) Sie sind, schreibt Soeffner auf Schütz 

verweisend, »nicht zufällig „Antworten auf unsere Fragen nach den sich unserem Wissen 

entziehenden Antworten“ (Schütz 2003: 16926)« (ebd.). 

Den verschiedenen Stufen des Wissenserwerbs liegen verschiedene Abstufungen von 

Transzendenz oder verschiedene Abstufungen von Grenzüberschreitungen zugrunde. Die 

‚kleine‘ Transzendenz lässt uns beim Spazieren durch die Stadt nicht nur einfach bildhafte, 

flache Fassaden sehen, sondern wir nehmen Häuser wahr, Häuser, die ein Volumen haben, die 

eine Rückwand haben, die Zimmer haben, in denen Menschen wohnen, Häuser also, die wir 

zwar eigentlich nicht sehen, die wir aber prinzipiell ersehen, erfühlen, erhören und so weiter 

könnten, wenn wir um sie herum und hinein gingen, wenn wir selbst in ihnen wohnten, uns in 

25 Soeffner verweist auf: Mead, George Herbert (1969): Philosophie der Sozialität. Aufsätze zur Erkenntnisanthropologie, 
Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
26 Soeffner verweist auf: Schütz, Alfred/Luckmann, Thomas: Strukturen der Lebenswelt (= UTB Sozialwissenschaften, Philo-
sophie, Band 2412), Konstanz: UVK Verl.-Ges. 2003. 
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ihnen einrichteten, mit ihnen Erfahrungen machten (vgl. Schütz/Luckmann 2003: 598 ff; 

Steets 2015: 101) respektive mit denen wir schon zu einer anderen Zeit an einem anderen Ort 

eigene oder durch Andere und anderes vermittelte Erfahrungen gemacht haben. In den Worten 

Alfred Schütz‘: »Das in der gegenwärtigen Erfahrung angezeigte Nicht-Erfahrene ist im 

Fall der „kleinen“ Transzendenzen entweder dasselbe, das schon einmal erfahren worden 

war, oder es gehört dem gleichen Typ von Gegenständen und Ereignissen wie früher 

Erfahrenes an, oder es stammt wenigstens aus dem gleichen Wirklichkeitsbereich, nämlich 

dem alltäglichen.« (Schütz/Luckmann 2003: 599) So können wir, wie am Beispiel des 

Straßenüberquerers veranschaulicht, auch durch das uns prinzipiell vertraute Verhalten des 

Anderen auf den Lösungsweg (durch die Analogie) schließen, selbst wenn wir ihn noch nicht 

selbst gegangen sind. Die mittlere Transzendenz, das sind die Anderen, die Mitmenschen (vgl. 

Schütz/Luckmann 2003: 602) respektive der Bewusstwerdungsprozess eines anderen 

‚Bewussthabers‘. Diesen Bereich können wir uns, so das Argument der Autoren, 

ausschließlich mittelbar erschließen (vgl. Steets 2015: 102). Hier geht es nicht mehr nur um 

Rückschlüsse von einem Verhalten oder Ausdruck auf einen Inhalt, wie beim Haus, dass uns 

durch den Ausdruck der Fassade anwesend und mit Räumen und Funktionen erfüllt erscheint, 

sondern um Rückschlüsse auf einen anderen Bewusstwerdungsprozess, auf ein anderes 

Handeln. »Ich stoße in meiner Erfahrung von Anderen an eine Grenze meiner eigenen 

Erfahrungen und komme zugleich an die Grenze meiner Erfahrung von Anderen.« 

(Schütz/Luckmann 2003: 603) Das bedeutet, dass wir diese Grenzen nicht überwinden 

können, wie wir das im Falle der kleinen Transzendenzen hätten tun können, beispielsweise in 

das Haus hineingehen, drum herum gehen, um so den Ausdruck der Fassade zu überprüfen. 

Das Bewusstsein der Anderen wird nicht dadurch für uns wahrnehmbar, dass wir in sie 

hineinschauen oder um sie herum gehen. Es kann in diesem Modell nur mittelbar erfahren 

werden (ebd.: 604). Dieses Mittelbarkeit des Leiblichen im Gegensatz zum empirisch 

zugänglichen Körperlichen (um es in meinen Worten zu sagen), werde ich in Kapitel 7 

„Atmosphäre“ über das Konzept der Einleibung in einer geteilten Atmosphäre anders fassen. 

Denn schon Schütz und Luckmann weisen darauf hin, dass es an dieser Stelle kompliziert 

wird: 

»In seiner Körperlichkeit erfahre ich den Anderen unmittelbar. Die Erfahrung des 
Anderen beruht auf der Wahrnehmung der typischen Gestalt eines Körpers, aber 
sie erschöpft sich nicht darin. Der Körper, den ich wahrnehme, verweist auf etwas, 
das ich nicht wahrnehmen kann, von dem ich aber „weiß“, daß es mit-gegenwärtig 
ist: ein Innen. In dem Wahrnehmungskern der Erfahrung ist mir der Andere von 
außen gegeben, aber eben nicht als ein bloßes Außen; in der vollen Erfahrung ist 
mir sein Innen mit-gegeben.« (ebd.) 
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Schütz und Luckmann setzten das Verb Wissen selbst in Anführungszeichen. Mein Argument 

ist, dass wir eben nicht nur wissen, sondern fühlen, durch ein Mitfühlen und Mitleiden an 

einer affektiven Situation, dass uns in diesen ‚vollen‘ Erfahrungen das Innen des Anderen 

mitgegeben ist und wir ihn deshalb nicht nur in seiner Körperlichkeit, sondern auch in seiner 

Leiblichkeit erfahren durch die geteilte Leiblichkeit in einer gemeinsamen Situation.  

Die große Transzendenz schließlich macht eine andere Art Grenzüberschreitung vom 

Alltäglichen zum Außeralltäglichen, zu den anderen Wirklichkeiten notwendig. Das ist 

beispielsweise der Fall in Schlaf oder Traum (Schütz/Luckmann 2003: 614 ff.). Es betrifft 

zudem die Überwindung der ‚gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit‘, im Rausch 

oder der Ekstase, die blind oder geplant erfolgen können, in welcher »[d]ie natürliche 

Einstellung […] abgeschüttelt, das pragmatische Motiv außer Kraft gesetzt, die 

Relevanzsysteme alltäglichen Handelns und alltäglicher Erfahrung weitgehend 

ausgeschaltet« werden (ebd.: 622-623). Dies ist allerdings nicht nur in Rauschzuständen der 

Fall, sondern auch bei einer gravierenden Täuschung (Kapitel 6) oder im Plötzlichen der 

primitiven Gegenwart (Kapitel 7.1). Die große Transzendenz betrifft somit auch das 

Widerfahrnis, in welchem etwas enthalten ist, dass nicht in der gesellschaftlichen 

Konstruktion der Wirklichkeit aufgeht. Damit ist schon im alltäglichen Umgang mit Anderen 

und anderem die Möglichkeit zur Irritation, Krise, zu Täuschung und Enttäuschung produktiv 

angelegt. In der großen Transzendenz liegt das Potential, die gesellschaftlich ‚gebilligten‘ 

Relevanzsysteme des täglichen Lebens infrage zu stellen (ebd.: 623). Dies wird besonders 

deutlich an schweren Krisen, in welchen der Mensch Abstand zum Alltag nimmt und die 

Selbstverständlichkeit seines Geltungsanspruchs überprüft (ebd.: 629). Die 

Alltagswirklichkeit mit all ihren Relevanzen wird in Klammern gesetzt und die Natürlichkeit 

der natürlichen Einstellung aufgehoben (ebd.). Das was vorher selbstverständlich und nach 

dem akuten Problemlösungsprozess in Routinen, Habitualisierungen und Institutionen 

abgelagert war, wird fragwürdig und kann so wieder einer Deutung unterzogen werden (vgl. 

ebd.). Darin gründet auch die Fähigkeit zu einer theoretischen Einstellung unter 

Ausklammerung der Alltagsrelevanzen (vgl. ebd.: 631). In dieser theoretischen Einstellung 

sind wir nicht außer uns, sondern nehmen Abstand, nehmen eine exzentrische Position zur 

Alltagwirklichkeit ein, die durch die alternative Perspektive der Selbstverständlichkeit beraubt 

wird. Je weiter man sich jedoch von der natürlichen Einstellung entfernt desto unabhängiger 

wird die alternative Deutung der Wirklichkeit (ebd.). Die eigene Interessenslage wird 
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vorläufig im Modus der theoretischen Einstellung näherungsweise ausgeschaltet, was aber 

nicht heißen soll, dass diese selber geschichtslos sei, wie Schütz und Luckmann betonen:  

»Wie alles Denken steht natürlich auch das theoretische Denken des einzelnen in 
bezug zu den Ergebnissen früherer, im subjektiven Wissensvorrat abgelagerter 
Denkakte. Vor allem richtet sich jedoch das theoretische Denken des einzelnen an 
den im gesellschaftlichen Wissensvorrat verfügbaren, mehr oder minder systemati-
schen Ergebnissen vorgängiger theoretische Denkakte anderer Menschen aus.« 
(Schütz/Luckmann 2003: 632) 

Und genau darin unterscheidet es sich von der Ablösung des Problemlösungsprozess im 

Alltag, in welchem die Entfremdung von den Selbstverständlichkeit nicht schon Orientierung 

findet an den überlieferten Konstruktionen zweiter Ordnung, wie dies in der Wissenschaft der 

Fall ist. Schütz und Luckmann gehen davon aus, dass man diese außeralltäglichen 

Erfahrungen als Erinnerungen nach der ‚Rückkehr‘ in den Alltag in Sprache „übersetzt“ und 

dass sie als Hinweise gedeutet werden können. Dem stimme ich für die außeralltäglichen 

Erfahrung jenseits der Wissenschaft nur insofern zu als auch durch die Verwendung Sprache 

ein Mehr erzeugt werden kann, das aber nicht in der Zeichenhaftigkeit gründet, sondern im 

Symbolischen. Symbole als paradoxe Kommunikationsmittel zeigen eine Grenze der 

Kommunikation an (vgl. Soeffner 2008: 63), eine Grenze an einem Übergang, den wir nicht 

mit unseren Zeichen überbrücken können.  

In der Entfremdungserfahrung liegt die Basis von der aus eine wissenschaftliche Betrachtung, 

in welcher »das eigene Leben in der Welt mitsamt seinen Krisen und in seiner 

Endlichkeit« (Schütz/Luckmann 2003: 632) annäherungsweise eingeklammert werden kann.  

Nach Helmuth Plessner ist unsere Beziehung zu den Dingen eine indirekte, wir leben sie aber 

wie eine direkte und wissen gleichzeitig um ihre Indirektheit (vgl. Plessner 1975: 325). Die 

exzentrische Positionalität ist damit der Grund für das Entstehen eines Vermittlungsbedarfs, 

der durch eine gesellschafts- und geschichtsspezifische Ordnung befriedigt wird. Mit dieser 

Ordnung wenden wir uns unserer Lebenswelt zu und bestimmen die Objekte unserer 

Wahrnehmung, wobei dies unterschiedlich (ver-)mittelbar ist, je nach Transzendenzstufe. 

Es entscheiden, wie Alfred Schütz und Thomas Luckmann herausstellen, Relevanzstrukturen 

(Schütz/Luckmann 2003: 311)27 eines beim »normalen Erwachsenen« weitgehend 

                                                 
27 Nach Alfred Schütz und Thomas Luckmann sind sechs Relevanzen zu unterscheiden: 1. Thematische Relevanz, 2. Motiva-
tionsrelevanz-Problematisierung, 3. Interpretationsrelevanz, 4. Motivationsrelevanz-Abschluss der Auslegung, 5. Die 
verflochtenen drei Relevanzaspekte, die im Verlauf der Auslegung die Sedimentierung von Wissen steuern; 6. bewirken die 
Anwendung der sedimentierten Wissenselemente. Wie auch immer man diese Aufteilung bewerten mag, in der vorliegenden 
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sozialisierten Relevanzsystems (vgl. ebd.: 354), wie bestimmt ein Wahrnehmungsobjekt in 

einer konkreten Situation sein muss, um beispielsweise die Situation im Alltag zu meistern 

oder spielerisch, künstlerisch, wissenschaftlich Befriedigung zu erlangen. Das heißt, nicht alle 

Wahrnehmungsobjekte müssen immer und in gleichem Maße der Anonymität entrissen, so 

vollständig, ideal wie möglich erfasst bestimmt werden. 

Bin ich gerade nur ‚Passantin‘ in einem mir fremden Stadtteil, ist es mir wahrscheinlich egal, 

welche Hunde hier leben, wie sie heißen und was sie für individuelle Eigenschaften haben. 

Anderes ist wichtiger, vielleicht ist es gerade notwendig einem Fahrradfahrer auszuweichen 

oder der Geruch einer Bäckerei weckt meine Aufmerksamkeit und ich merke, dass ich 

hungrig bin. Solange der Hund auf der anderen Straßenseite mir nicht gefährlich zu werden 

scheint oder meine Hilfe braucht, stellt er keine Anforderungen (er appelliert nicht) an mich 

und er interessiert mich in diesem Moment auch nicht. Es kommt zu keiner weiteren 

Auslegungsarbeit bei diesem Wahrnehmungsobjekt. Ich kann mich in diesem Fall mit der 

Stufe der kleinen Transzendenzen zufriedengeben, um mich zu orientieren, nicht mit dem 

Mitanwesenden zusammenzustoßen oder die Bäckerei zu erkennen, in welcher ich meinen 

Hunger stillen kann. Wenn es der Hund meines Nachbarn ist, den ich sympathisch finde, 

werde ich vielleicht ein größeres Interesse an dem speziellen Hund entwickeln, um über ein 

gemeinsames Gesprächsthema meinen Nachbarn besser kennenzulernen. In diesem Fall habe 

ich ein »Motiv« zur näheren Bestimmung oder Bildung von »Unter-Typen«, wie Schütz und 

Luckmann sich ausdrücken (vgl. Schütz/Luckmann 2003: 214), bis hin zur Identifikation 

dieses einen Hundes, der nicht einfach ein Labrador ist und damit eben wie alle Labradore ein 

seidiges Fell und ein freundliches Wesen hat, sondern der mir als „Balu“28, bekannt ist, dessen 

Fell auch mal stumpf und dessen Laune auch einmal schlecht sein kann, ohne dass ich ihn für 

einen anderen Hund halten würde (auf diesen Punkt gehe ich im Kapitel 5 „Gestalt“ mit dem 

Begriff strukturelle Identität noch mal ein). In diesem Fall ist die Grenzüberschreitung größer, 

befinden wir uns auf der Stufe der mittleren Transzendenz, auf welcher ich einem Gegenüber 

ein Bewusstsein, eine innere Zeitlichkeit respektive eine eigene Werdensgeschichte 

unterstelle, die ihn individualisiert und eigenständig macht. 

Arbeit wird der Prozess der Sedimentierung von Wissen nur oberflächlich beschrieben und die Relevanzstrukturen nicht wei-
ter untersucht. Dies an anderer Stelle nachzuholen wäre sinnvoll. 
28 Da ich mich bis kurz vor der Abgabe meiner Doktorarbeit nicht für einen Namen für meinen ‚Nachbarshund‘ entscheiden 
konnte, suchte ich im Internet nach den beliebtesten Hundenamen der Deutschen und fand „Balu“, laut der Zeitschrift Bri-
gitte-Online einer der beliebtesten Hundenamen für Rüden in Deutschland. http://www.brigitte.de/leben/wohnen/tiere/tiere--
die-30-beliebtesten-hundenamen-10494232.html; letzter Zugriff: 30.05.2017. 
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Unsere Vorstellungen von Beijing und Berlin sind das Resultat eines Auslegungsprozesses, 

der auch (Thomas Luckmann und Alfred Schütz würden an dieser Stelle entscheidend 

schreiben vgl. ebd.: 336 ff., 508) über die Sprache ausgetragen wird. Berlin und Beijing 

entstehen als Vorstellungen in einem Entwurf, der Möglichkeiten, Pläne und Wahl in eine 

geordnete Beziehung bringt (vgl. ebd.: 467). Möglichkeiten, die wir auch in sozial 

verbindlichen kognitiven Lernvorgängen dem gesellschaftlichen Wissensvorrat entnommen 

haben (vgl. ebd.: 508), die einen gewissen virtuellen Gegenstandsbereich, zum Beispiel das 

Sinnfeld Berlin im Gegensatz zu Beijing, eröffnen. Pläne, die wir auch aufgrund unseres 

prädisponierten Intellekts und eines Interesses entwickeln, zum Beispiel als Touristin eine 

bestimmte Stadt zu besuchen. Interessen oder Vorlieben, wie beispielsweise nächstes 

Wochenende lieber nach London als nach Paris zu fahren, weil ich London gerade viel lieber 

mag als Paris, die »als subjektive Einstellungen und Weil-Motive weitgehend in 

Ablagerungen intersubjektiver Erfahrungen aufgebaut wurden« (ebd.: 507-508), die 

wiederum auch in der Sprache objektiviert und vermittelt werden – ohne Zweifel. Das 

anerkennend, geht es mir in dieser Arbeit darum, diesem Argument das „Auch“ immer wieder 

hinzuzufügen. Denn »Sprache setzt […] immer schon kommunikatives Handeln voraus, in 

dem sich die Konventionalisierung vollzieht« (Knoblauch 2017: 171). Sprache genauso wie 

die ‚Zurichtung unseres Intellekts‘ gründen in der reziproken Sozialität, weshalb es einer 

»Tieferlegung der Theorie« bedarf (Knoblauch 2017: 72), die die Sozialität und Subjektivität 

in einer (Körper-)Leiblichkeit begründet, die Schütz und Luckmann als Teil der »vor-sozialen 

Natur« des Menschen aus dem Gegenstandsbereich der Soziologie ausgliedern und der 

philosophischen oder biologischen Anthropologie zuweisen (vgl. Schütz/Luckmann 2003: 

415). Mit dieser Art von Leiblichkeit wird die Vorstellung vom ‚vollständig sozialisierten 

normalen Erwachsenen‘ problematischer, als sie in den universalen Strukturen der Lebenswelt 

zunächst erscheinen mag, da mit dem auch körperlich in der Welt seienden Leib das Unideale, 

Unnormale, Partikulare stärker in den Fokus gerät. Einer Leiblichkeit die, ernst genommen, 

aber die Voraussetzung für jegliche Intersubjektivität und Sozialität des dadurch überhaupt 

erst gesellschaftsfähigen Menschen ist, wie ich später noch ausführe, und die es notwendig 

macht, neben der Sprache, das gesamte (auch körperliche) Ausdrucksvermögen stärker in die 

Untersuchung miteinzubeziehen.  

Das sollte aber nun nicht dazu führen, die Sprache, als eine wichtige Form des Ausdrucks, zu 

ignorieren. Der Sprache kommt eine besondere Bedeutung zu, da sie in ihrer Eigenart auch 

den Prozess der Typisierung prägt und so einen Orientierungsrahmen für Handlungen vorgibt. 
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Sie macht es mir und Anderen möglich uns über den gemeinsamen Wissensvorrat 

auszutauschen, ohne Anwesenheit in der Wissenserwerbssituation. »Außerdem bildet die 

Sprache als historisches Zeichensystem das wichtigste Vorratslager an Typisierung, 

Abstrahierung und Standardisierung, durch das gegenseitige Verstehen für alle praktischen 

Zwecke gewährleistet wird, denn die Sprache enthält das innerhalb einer Gemeinschaft 

sozial anerkannte Wissen« (Knoblauch 2017: 46), wie Knoblauch sich auf Schütz beziehend 

schreibt. Das ist gerade bei der Orientierung in und an einer Stadt besonders hilfreich. Es 

handelt sich um eine ‚Übersetzungsarbeit‘, die in besonderem Maße von einer in diesem 

‚Übersetzungsprozess‘ entstandenen Sprache getragen wird, die als Objektivation 

intersubjektiv – aber natürlich nicht universell – verständlich ist, die in gesellschaftlichen und 

gemeinschaftlichen Regeln des Sprachgebrauchs gefasst und deren Differenziertheit und 

Machtpotential sozial ungleich verteilt sind (vgl. Schütz/Luckmann 2003: 659 ff.). Eine 

‚Übersetzung‘ im Austausch (der neben der Namenssprache aber auch von Atmosphären, 

Gesten, Symbolen und anderem getragen sein kann) mit Anderen und anderem (dem nicht-

menschlichen Rest der Welt), in welchem wir uns über unsere ‚Übersetzung‘ verständigen 

und gegebenenfalls gegenseitig korrigieren.  

Eine andere Sprache zu lernen, heißt immer auch, Bedeutung verstehen lernen. »Jede 

Sprache entspricht einer bestimmten relativ-natürlichen Weltanschauung.« 

(Schütz/Luckmann 2003: 336) Gerade weil wir mit der Namenssprache die Dinge zu ‚bannen‘ 

versuchen, lernen wir nicht nur Worte, sondern einen Verweisungszusammenhang. Sprache 

hat nach Alfred Schütz und Thomas Luckmann unter den Ausdrucksmöglichkeiten wie 

erwähnt eine herausragende Stellung (vgl. Schütz/Luckmann 2003: 336 ff; 659; vgl. auch 

Berger/Luckmann 2007: 39). Sie könne »[…] Wissen über Wirklichkeiten vermitteln, die 

nicht nur die jeweilige aktuelle Erfahrung des einzelnen transzendieren, sondern ihm 

praktisch, wenn auch nicht grundsätzlich, unzugänglich sind, Wissen also, das in den 

Erfahrungen und Auslegungen der Vorfahren oder Zeitgenossen seinen Ursprung hat« 

(Schütz/Luckmann 2003: 339). Worte, allgemeiner Zeichen, sind sichtbare, hörbare 

(gegebenenfalls taktil fühlbare) Statthalter der unterschiedlichen natürlichen 

Weltanschauungen oder Sinnwelten. »Sie sind Erinnerungsmarken für die von ihnen 

repräsentierten Bilder, Erfahrungen und Empfindungen. Sie ‚appräsentieren‘, schaffen 

etwas (wieder) herbei, was sie nicht selbst sind […]« (Soeffner 2010: 26). Zeichen werden 

gerade durch die Zunahme der Bewegungsgeschwindigkeit und der Vermitteltheit der 
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Bewegung, die für so manche locomotion in zeitgenössischen Städten typisch ist, immer 

wichtiger – wie wir von Las Vegas lernen können29. 

Durch Sprache wird Wissen idealer ausgedrückt, als in Symbolen oder Arte-Fakten, weil sie 

in einem gesellschaftlichen Kommunikationsprozess darauf angelegt ist Komplexität zu 

reduzieren, zu verallgemeinern, und so vom akuten Einzelfall zu abstrahieren, aus diesem 

Grund ist sie ein prägnanter Ausdruck einer relativ-natürlichen Weltanschauung, der ganz viel 

weg lässt, nicht in die Tiefe geht, aber darauf angelegt ist das Allgemeine zu transportieren. 

Das heißt gerade wenn es um diese Ebene geht, ist die Sprache besonders aufschlussreich. 

Abschließend kann festgehalten werden: Das grenzüberschreitende Ordnen und Sich-

Orientieren beginnt schon mit der Wahrnehmung. Wahrnehmung ist bereits Objektivierung 

und Abarbeiten an den Objektivationen im Vollzug. Ein Problem, das in den folgenden 

Kapitel immer wieder aufgegriffen wird, bleibt die Unmittelbarkeit und wirkliche 

Gemeinschaftlichkeit der Bewussthaber und Bewussthaberinnen. 

Zwischen dem Begriff von einem Typ und Begriff von einem Einzelfall sowie den Imaginären 

derselben spannt sich das folgende Kapitel auf, denn die typische Individualisierung immer 

wieder kreuzend verläuft die Entwicklung der aisthetischen Erkenntnis – vom ‚Widerfahrnis‘ 

hin zum Imaginär.  

 

 

  

                                                 
29 Vgl. Venturi/Scott Brown/Izenour 2003/1972. Dieses Buch wird in Kapitel 10 noch einmal ausführlich zur Sprache kom-
men und der Zusammenhang zwischen der Reduktion auf Zeichen bei einer Erhöhung der Geschwindigkeit und 
Mediatisierung der Bewegung thematisiert. 
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Teil I  Immaterielle Objektivation 

Die Vorstellungswelt 
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4. Begriff und Imaginär 

Anders als Schütz und Luckmann nehme ich die Unmittelbarkeit der Mitanwesenden 

wörtlich. Empirisch liegt zwar nie eine reine Unmittelbarkeit vor, sie hat jedoch Anteil an der 

Wahrnehmungssituation. Wie Schütz und Luckmann argumentiere ich, dass es verschiedene 

Abstraktionsstufen des Wissens gibt, die, in der zu erarbeitenden Aisthetik der Städte, zwar 

immer in der sinnlich affizierten und affizierenden Wahrnehmung eines leiblichen 

Bewussthabers wurzeln (an welcher die Unmittelbarkeit Anteil hat), aber unterschiedlich stark 

von der persönlichen Wahrnehmung und den persönlichen Erfahrungen abhängen (weil es in 

der Aisthetik eine wirkliche gemeinsame Auslegungsarbeit gibt) und sich als unterschiedlich 

gestalthafte Wissenselemente vor einem Grund, in diesem Fall (des ‚produktiven Denkens‘), 

vor einem imaginären Bedeutungsgrund, abheben. Das Imaginär entspringt der aisthesis und 

ist die ‚primitivste‘, nicht im Sinne von minderwertig, sondern im positiven Sinne des Wortes, 

einfachste, erste Form einer Ablagerung eines Erfahrungsurteils. Dass die aisthesis nie 

wirklich zum ersten Mal vollzogen wird und in dem fortwährenden Prozess des sinnlichen 

Wahrnehmens durch ein Schema der ‚deformierenden‘ Leib/Lebenswelt und durch die 

bestehenden immateriellen wie materiellen Objektivationen beschränkt, befördert und 

orientiert verläuft, werde ich noch ausführen (vgl. Kapitel 8 „Leib“ und 9 „Lebenswelt“). So 

spielt für unser Imaginär Berlin auch der Typ Stadt eine Rolle genauso wie der Begriff Berlin 

im Sinne einer Begriffsgestalt, die sich vor dem gesellschaftlichen Wissensvorrat abhebt. Ich 

bezeichne die Begriffe allgemein als immaterielle Objektivationen, die, je abstrakter sie sind, 

umso leichter auch in abstrakteren und idealeren materiellen Objektivationen, beispielsweise 

Zeichen, ausgedrückt werden können.  

Um den Einstieg in diese Thematik zu erleichtern, beginne ich mit einem persönlichen 

Beispiel. Als ich mit dieser Arbeit begann, verlegte ich meinen Wohnsitz von einer kleinen 

Großstadt namens „Darmstadt“ in Südhessen in die Bundeshauptstadt. Berlin ist also nicht 

zufällig zu meinem Beispiel geworden. Mit dem Umzug verband ich unter anderem die 

Hoffnung, dass mir durch einen Ortswechsel der Prozess des Wahrnehmens und Orientierens 

in und an einer Stadt am eigenen Leibe bewusster werden und dass diese persönliche 

Erfahrung meinem Nachdenken irgendwie nützlich sein könnte. Ich denke im Ansatz war es 

das. Was jedoch mein Nachdenken über Stadt und Berlin wirklich veränderte – oder in meiner 

Eigenwahrnehmung einen Bruch darstellt –, war ein dreimonatiger Aufenthalt an der Peking 

University in Beijing, China. Ich habe in dieser Zeit ein ‚Logbuch‘ geführt, das meine 

Irritationen in der Fremde, das Scheitern an den Selbstverständlichkeiten, dokumentiert. 
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Auszüge aus diesem Logbuch sind nicht mehr als Illustrationen mit dem Wunsch verbunden, 

dem Leser und der Leserin auch einen Zugang auf empathischer Ebene zu ermöglichen. Ich 

lasse die Geschichte meines Nachdenkens über die Bedeutung von Stadt und Berlin also in 

Beijing beginnen: 

„9:52 [Uhr] ich gehe langsam Richtung U-Bahn-Schlund, will noch meine 

Metro-Karte aufladen und dann natürlich nicht zu spät dran sein, schließlich 

sind wir um 10 [Uhr] verabredet. […] Wir fahren los. Ying [eine Mitarbeiterin 

des Lehrstuhls] zeigt mir auf dem Weg nach Nanluoguxiang eine Power-Point 

Präsentation, die Professor Wu für einen Vortag im letzten Jahr angefertigt 

hatte. Wie so oft verstehe ich nicht, worum es eigentlich geht. […] Wir kommen 

an der Station Nanluoguxiang an, […]. Professor Wu und ich sind mit 

digitalen Spiegelreflex-Kameras ausgerüstet, Ying hantiert mit einem Buch, 

ihrem Tablet und ihrem Smartphone, während ich mit meinen auf den vielen 

kleinen im Wind flatternden Zetteln notierten Fragen kämpfe. Die Stimmung 

ist sehr entspannt, fast ruhig für Beijing. Professor Wu erzählt und erzählt, 

sehr viel und lange, Ying übersetzt in knappen Sätzen Bruchteile ins 

Englische. Zwischendrin machen der Professor und ich Fotos. Der Weg, den wir 

einschlagen, ist interessant. Zunächst vorbei an topsanierten Hofhäusern für 

sehr einflussreiche und reiche Regierungsmitarbeiter. Reich sein reicht hier 

nicht – erzählt Professor Wu verschmitzt lächelnd [in gebrochenem Englisch]. 

Die Straße ist schon zu perfekt saniert, denke ich, die Atmosphäre eines alten 

Viertels komplett ausgelöscht. Der ehemalige Versorgungskanal, der erst ersetzt 

und zugeschüttet, dann wieder freigelegt wurde, ist heute ein Teil der 

artifiziellen Stadtlandschaft. Ein paar Ruinen oder vielmehr Bruchstücke von 

irgendwas liegen am Ufer und dienen als Ausweis für die Historizität des 

gesamten Areals. Viele teuer aussehende Autos, aber auch viele besonders schöne 

Fahrradtaxis stehen am Straßenrand oder fahren an uns vorbei. Der Professor 

erzählt und erzählt, meine Fragen scheinen für ihn wenig nachvollziehbar, er 

lässt sich aber auch nicht irritieren und irgendeine Art 

Kurzzusammenfassung kommt über Ying dann wiederum bei mir an, worauf 

ich eine Frage stelle, die auf das Darauffolgende wieder wenig Einfluss zu 

haben scheint. Die Frage beispielsweise, was die Identität des Ortes ausmache, 

scheint vollkommen irrelevant. Wie Denkmalschutz und die Erinnerungen der 

Menschen, die hier schon seit Jahrzehnten leben, zusammengehen, ist schnell 

beantwortet, gar nicht. Erinnerungen seien ja auch von Mensch zu Mensch 

unterschiedlich, sagt Professor Wu. Wie Denkmalschutz und 

Tourismusindustrie hier zusammengehen, wird gar nicht beantwortet und wie 

mit dem sich öffnenden Immobilienmarkt? Ja, das gebe es. Ich denke, dass 

dieses Fragen wenig Sinn hat; oder zumindest von meiner Warte aus 

unkontrollierbare und noch(?) nicht nachvollziehbare Antworten zurückbringt. 

Wir laufen weiter. Weiter in die Hutongs hinein, weg von den totsanierten 

Hofhäusern, rein ins buntere Leben. Viele kleine Hunde begegnen uns. Sie 

laufen frei und ich bin erstaunt darüber. Professor Wu zeigt auf ein Fahrrad, 

das komplett mit Holzplatten, die aussehen, als seien sie einmal eine schwarze 

Transportkiste gewesen, umhüllt ist. Er fragt mich grinsend, was das sei. Ich 

antworte, eine kaputte schwarze Holzkiste. NEIN! Professor Wu klatscht in die 

Hände und freut sich sichtlich über mein Unwissen, dies sei ein Schutz gegen 

Hundeurin, die machten hier überall hin und viele der Autofahrer und, wie es 

scheint, nun auch Fahrradfahrer schützen so ihre Gefährte. […] Die Gassen 
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sind eng, trotzdem stehen viele Autos herum, auch Fahrräder, Motorräder in 

allen Ausführungen und mit allen erdenklichen Anbauten. Ob diese alte 

Architektur denn etwas sei, das die Leute hier schön fänden, frage ich, die 

Antwort darauf ist verworren und mehrere Nachfragen später verstehe ich, dass 

die Leute hier nicht wohnen wegen der Form der Häuser, wegen der 

‚historischen‘ Architektur, sondern, weil sie einen Wohnplatz hier zugewiesen 

bekommen haben und nicht wegziehen können, weil sie zu arm und oder 

unbedeutend sind. Wenn die Menschen hier könnten, würden sie die Häuser 

hier abreißen und etwas Moderneres bauen, frage ich. Die Antwort erfolgt wieder 

nicht direkt, doch es fällt unter anderem auch ein Satz in der Übersetzung von 

Ying, sie würden auf jeden Fall höher bauen, das sei aber nicht erlaubt wegen 

der Denkmalschutzauflagen. […] Ich kann es nicht lassen und frage noch 

mal, ob diese alten Hofhäuser, die besondere Struktur der Straßen etwas mit 

der Identität der Stadt oder der Bewohner zu tun haben. Diesmal direkt 

antwortend und in Englisch sagt Professor Wu: Identity is always changing. 

[…]“ Logbuch: 13.10.2015 

Ich verbrachte drei Monate, von Mitte September bis Mitte Dezember 2015, in Beijing an der 

Peking Universität und hatte Gelegenheit, mit Humangeographinnen, Architekten, 

Denkmalsschützerinnen und Stadtplanern meinen Begriff von Stadt und einer bestimmten 

Stadt zu diskutieren. Dabei wurde von den chinesischen Kollegen und Kolleginnen immer 

wieder in Anschlag gebracht, dass es Beijing gar nicht gäbe. Es gäbe politische Programme, 

die festlegten, was Beijing sei und wie es sich zu entwickeln habe, es gäbe ein offizielles Bild, 

das sich auch auf den Covern der Reiseführer für ausländische Touristen wiederfinden lasse, 

jedoch lebe die Mehrheit der Bevölkerung nicht in diesem Beijing und habe auch keine 

Vorstellung von diesem ‚offiziellen‘ Beijing. Der Standpunkt meiner Kolleginnen und 

Kollegen an der Peking Universität war nun, es gäbe gar keinen Begriff von Beijing im 

Bedeutungsuniversum Alltag, also für die Menschen, die in Beijing leben. Mein Begriff von 

einer Stadt würde überhaupt nur auf amerikanische und europäische Städte passen und 

deshalb müsse man sich auch als chinesische Stadtforscherin und chinesischer Stadtforscher 

keinen Begriff vom Begriff machen.  

Ich war verwundert und zunächst verständnislos. War es für mich doch kein Problem, dass 

sich das Programm Beijing der Partei von der Lebenswirklichkeit der Menschen und auch das 

offizielle Bild der Stadt für Touristen von dem der Lebenswelt der Einwohner unterschied, 

sofern ja jeweils verschiedene ‚Methoden‘ am Werk waren. Bis mir klar wurde, dass die 

Begriffe Stadt und von einer bestimmten Stadt deshalb so unpassend anmuten, da sie eine 

relative Dauerhaftigkeit, Eindeutigkeit und Abgrenzbarkeit suggerieren. Sie fixieren die 

Bedeutung im Prozess der Übersetzung und stiften eine übersituative, relativ stabile Ordnung, 

durch welche auch anderes geordnet werden kann. Der Begriff von einer bestimmten Stadt, 
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zum Beispiel Beijing, vergegenwärtigt (virtuell) darüber hinaus eine empirische Singularität, 

ein gestalthaftes Eines, eine Identität mit irgendwie näherungsweise bestimmbaren Grenzen. 

Das schien, zumindest im engeren Sinn, in der und für die Lebenswelt „Beijing“ nicht so 

recht zu passen. Die Fragen, die ich mir nach dieser Irritation stellte, waren, was bedeutet das 

für die Wahrnehmung von Stadt und Orientierung in und an einer Stadt, wenn es eine 

Vorstellung von so etwas wie Identität gar nicht gibt? Und was, wenn die Konstruktion erster 

Ordnung, Beijing im Bedeutungsuniversum des Alltags, die der Wahrnehmung zugrunde liegt 

und diese strukturiert, scheinbar gar keine gestalthafte Form hat? Und was bedeutet das für 

die Konstruktion zweiter Ordnung, meinen soziologischen Begriff von Stadt und einer 

bestimmten Stadt, zum Beispiel Beijing? Macht es Sinn, hier überhaupt von „Begriff“ zu 

sprechen? Und wie bin ich eigentlich auf den Begriff Begriff gekommen? 

Der Zufall wollte es, dass ich an der Peking Universität einen Studenten der Philosophie in 

der Mensa traf, der mir begeistert von einem deutschen Professor erzählte, der ein Seminar 

zur transzendentalen Ästhetik, zu einem Abschnitt also Der Kritik der reinen Vernunft, von 

Immanuel Kant hielt, welches ich aus Neugier, wie Kant wohl in China aufgenommen wird, 

besuchte. Durch die Diskussionen, die sich für mich vor allem außerhalb des Seminars mit 

Studierenden über das Seminar ergaben, wurde mir bewusst, wie ‚deutsch‘ mein Nachdenken 

über Stadt ist oder warum ich eine gestalthafte Vorstellung von Stadt oder Beijing, ohne 

Zögern, bereit war „Begriff“ zu nennen und warum ich denke, dass diese Begriffe wiederum 

unserem Wahrnehmen und Denken zugrunde liegen. 

Die Studierenden, die mit mir Englisch sprachen, thematisierten ihre Lebenswelt Beijing oft 

als ständige Veränderung, und damit war nicht nur die materielle Form der Stadt gemeint 

(alleine in den drei Monaten meines Aufenthaltes wurde ein großes Gebäude an der Achse 

vom Ost-Tor der Universität zur Bibliothek fast fertig gebaut; meine Mitbewohnerin im 

Wohnheim erzählte mir, dass das Gebäude vor unserem Fenster letztes Semester noch eine 

lärmende Baustelle war etc.)30. Auch alles andere schien sich, wenn auch nicht immer schnell, 

so doch relativ plötzlich und unvorhergesehen zu verändern oder zumindest zu verändern zu 

drohen. In der Zeit meines Besuchs wurde beispielsweise die Ein-Kind-Politik aufgegeben 

30 Der Architekt und Universitätsprofessor Wang Shu thematisiert in Bezug auf das Fehlen einer Vorstellung von Identität und 
Kontinuität die negativen Effekte für die Stadtplanung und die Architektur, besonders durch die Verbreitung der uniformen 
modernen Architektur, die ohne Anbindung an die Geschichte und Geschichten der in ihr lebenden Menschen sei. »In the past 
30 years, 90 % of the traditional buildings have been demolished, entire historical cities have been wiped off the map in one 
go […]. With them, culture disappeared, and people have now lost the memory and feeling of traditional urban life« (Wang 
Shu 2015: 103–106). Professor Wu von der Peking Universität, der mit mir den Spaziergang durch Nanluoguixiang, in der 
Altstadt Beijings, unternahm, sah dies nicht ganz so negativ, er antwortete – wie erwähnt – auf meine wiederholten, verständ-
nislosen Fragen zur Identität: „Identity is always changing.“ 
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beziehungsweise in eine Zwei-Kind-unter-bestimmten-Umständen-Politik verwandelt, kurz 

zuvor war es zu einem großen Wachstumseinbruch der chinesischen Wirtschaft gekommen 

oder richtiger – ließ sich der Einbruch auch vor der eigenen Bevölkerung nicht mehr 

verbergen. Beides, so berichteten mir meine Kolleginnen, wurde der eigenen Bevölkerung 

relativ kurzfristig in den (offiziell zugänglichen) Medien kommuniziert.31  

Um von einem Begriff sprechen zu können, muss mehr gegeben sein als ein kurzzeitig-aktuell 

gültiges Wissenselement mit vagem Rand, das weder weiter eingeordnet ist, noch dazu dienen 

kann andere Wissenselemente zu ordnen. Dass nun in China alles ‚durcheinanderginge‘ und 

gar keine Regeln gelten, stimmt auch nicht. Trotzdem, es scheint etwas Grundlegendes anders 

zu sein. Der kurze Aufenthalt in Beijing und die fehlenden Sprachkenntnisse erlauben keine 

Analyse, aber einen Verdacht, dass an dieser Stelle empirische städtevergleichende Arbeiten 

einen fruchtbaren Boden finden werden. Möglicherweise kann also nicht von einem Begriff 

Stadt und einem Begriff Beijing, in dem in dieser Arbeit beschriebenen Sinne, im Alltag der 

beijinger Stadtbevölkerung gesprochen werden und es wäre interessant, näher zu erforschen, 

was das genau für die Wahrnehmung der Stadt, die Orientierung in und an einer Stadt im 

Alltag und in der Folge auch für eine chinesische Stadtsoziologie bedeutet.  

Als deutsche Soziologin nahm ich wohl, ohne zu zweifeln, zunächst einmal an: Begriffe 

liegen unserer Wahrnehmung, unserem Erkennen, Vergleichen, Beurteilen und Klassifizieren 

als immaterielle Objektivationen zugrunde. Das heißt, sie entstehen nicht in der konkreten 

Situation des Gesprächs, in der akuten Situation, in der wir etwas wahrnehmen, und sind auch 

nicht in Gänze abhängig von der konkreten Situation. Gemeint ist hiermit aber nicht ein 

(radikales) A-Priori, wie etwa Qualität, Quantität und Relation bei Kant, sondern ein durch 

einen Lern- und Sozialisationsprozess Sedimentiertes, ein mehr oder weniger unhinterfragter 

und gewohnheitsmäßiger Besitz. So nehme ich nicht einfach spontan Stadt oder Berlin wahr, 

sondern synthetisiere sie in erlernten Erfahrungsurteilen aufgrund gesellschaftlich und 

gemeinschaftlich ausgehandelter Begriffe, die ich in einem Sozialisationsprozess nicht nur 

intellektuell gelernt, sondern mir einverleibt habe und durch die hindurch ich mich als 

leiblich-soziales Personen-Subjekt in einer kleinen sozialen Lebenswelt als (typischerweise 

                                                 
31 Auch die Räumung traditioneller Hofhäuser in den alten Stadtvierteln Beijings wurde deren Bewohnern und Bewohnerin-
nen teilweise recht kurzfristig mitgeteilt (vgl. van Elzen 2009: 59), wie ich zu Hause in Berlin lesen sollte. Die alten 
Hofhäuser, oft nicht mehr als zweistöckige Häuser innerhalb der zweiten Ringstraße, wurden zu großen Teilen geräumt und 
zerstört um höheren Gebäuden oder infrastrukturellen Baumaßnahmen Platz zu machen. Dieser Prozess wurde vor den Olym-
pischen Spielen 2008 beschleunigt, lässt sich aber nicht darauf begrenzen. (Ebd.: 19 ff; 52 ff.) Sus van Elzen schreibt in 
diesem Zusammenhang von einem kollektiven Verlust der Erinnerung seit der gewaltsamen Niederschlagung des Protestes 
der studentischen Demokratiebewegung, die auf dem Tian‘anmen Platz am 4. Juli 1989 demonstriert hatte, in Kombination 
mit der kurzlebigen, flüchtigen Natur nicht nur der Gebäude, sondern auch der offiziellen Richtlinien in Beijing (vgl. ebd.: 7). 
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zugezogene) Berlinerin verwirkliche und mich so in typischer Weise meiner kleinen 

Lebenswelt Berlin zuwende und sie dadurch als Berlin zu ‚bannen‘ versuche, indem ich mich, 

auf mein Erlerntes verlassend, in sie hinein entwerfe und sie in mich hinein entwerfe, 

zumindest bei gleichbleibenden Bedingungen. Im Schema Leib/Lebenswelt formt sich meine 

leibliche Zuwendung, mein Gestellt-Sein, und zwar bis hin zur Körperhaltung, zur 

Blickrichtung, zum Un-/Wohlsein. Damit verbunden ist eine ‚handgreifliche‘ Form des 

Begreifens, welches sich in den Begriffen ablagert, weshalb ich Orientierung in und an einer 

Stadt gerade nicht nur metaphorisch verstanden wissen will, wie ich noch ausführen werde.32 

Eine weitere Schwierigkeit ist, dass wir etwas übersetzen, das nicht abgeschlossen ist, dass 

wir simultan übersetzen müssen, während sich das zu Übersetzende entwickelt, und das auch 

in Reaktion auf unsere Übersetzung, wodurch die Bedingungen sich mehr oder weniger stark 

in Veränderung befinden, beispielsweise wenn wir durch ein Stadtviertel Beijings flanieren. 

Wir sprechen dabei etwas aus oder sprechen etwas an, das uns dann, wenn auch in einer 

anderen ‚Sprache‘, antwortet. Vielleicht sehen wir eine Tür und laufen durch, ohne der Tür 

Beachtung zu schenken. Wir stolpern dann über die Schwelle, die wir nicht antizipiert haben. 

Wir stolpern, weil die Türen, die wir kennen, gewöhnlich nicht so hohe Schwellen haben wie 

manche Türen in Beijing. Trotzdem stolpern wir nicht nur über die „chinesische 

Türschwelle“, sondern auch über ein Stück Holz, das unserer Bewegung im Weg ist, an 

welchem unser durch die Sandale ungenügend geschützter Fuß schmerzvoll hängen bleibt. 

Wir bleiben hängen an einem Stück Holz, aus dem wir, wenn es sich um eine sehr morsche 

Schwelle handelt, dadurch auch ein Stück rausbrechen können. Wir stolpern über eine 

Türschwelle, die wir somit auf materiell-körperlicher Ebene direkt beeinflussen können, so 

wie sie uns beeinflusst und anschließend entweder mit unserem Begriff Tür an diesem 

widerständigen Stück Holz handanlegend, diese unerhörte Türschwelle in Beijing schleifen, 

und uns dadurch Schwierigkeiten mit den Menschen, die dort leben, einhandeln, oder unsere 

Vorstellung von Türschwellen anpassen können. Die Außenseite, die Erscheinung der 

Türschwelle, haben wir als Verkörperung eines Innen wahrgenommen, das unsere Handlung, 

das Umdenken in Bezug auf Türschwellen oder Umgestalten unserer physischen Umwelt, 

motiviert. Durch dieses Abarbeiten an den uns affizierenden Widerfahrnissen unserer kleinen 

32 Hartmut Rosa verweist auf ein Buch der amerikanischen Philosophin Iris Marion Young Werfen wie ein Mädchen. Eine 
Phänomenologie weiblichen Körperverhaltens, weiblicher Motilität und Räumlichkeit, erschienen in: Deutsche Zeitschrift für 
Philosophie 41 (1993), S. 707-725. Young schreibe, dass selbst einfache Körperorientierungen wie Stehen und Gehen bei 
Frauen und Mädchen typische Unterschiede im Vergleich zu Männern und Jungen aufweisen. Young, und Rosa stimmt ihr 
darin zu, zufolge sind diese Unterschiede eben weder einfach zu rekonstruierende Erziehungs- oder Sozialisationseffekte, 
noch schlicht hormonell oder genetisch bedingt (vgl. Rosa 2016: 125). Es handelt sich, so würde ich es formulieren, um einen 
je anderen Leib, der anders ‚zugerichtet‘ sich in der Lebenswelt je anders orientiert. 
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sozialen Lebenswelt subjektivieren wir uns in bestimmter vergemeinschaftender und 

vergesellschaftender Weise (vgl. Rosa 2016: 394). Dadurch ist das empathische (Ab-)Arbeiten 

konstitutiv für unsere Sozialität und letztlich Gesellschaftlichkeit (vgl. ebd. ff.).  

Wenn wir das Wort „Berlin“ sagen, dann wollen wir damit etwas ausdrücken, das aus unserer 

Übersetzungsarbeit herausgekommen ist. Sehr treffend und anschaulich formuliert das Rolf 

Lindner: »Diese Aufladung mit Bedeutung kann so ausgeprägt sein, dass bereits die bloße 

Nennung des Namens einer Stadt (Berlin!) ein ganzes Bündel an Vorstellungen hervorruft. 

In ihrem Gesamt bilden die historisch gesättigten Vorstellungen das Imaginäre der Stadt 

[…]« (Lindner 2008: 86). „Berlin“ hat eine Bedeutung, die zumindest bis zu einem gewissen 

Grad von den anderen Mitgliedern unserer Gesellschaft und sogar von den Mitgliedern 

anderer Gesellschaften geteilt wird. Das Wort ist aber nicht die Bedeutung. Zum Beispiel gibt 

es andere Städte in Amerika, die „Berlin“ genannt werden, aber nicht das Berlin ist, um das es 

hier geht. Dadurch können ‚Übersetzungsschwierigkeiten‘ auftauchen und es kann zu 

Problemen in der Handhabung der materiellen Gestalt kommen, da unser Konzept, das durch 

diesen sprachlichen Ausdruck aufgerufen wird, uns ‚danebengreifen‘ lässt.  

Vor meiner Reise nach Beijing lernte ich drei Worte Hochchinesisch: Guten Tag, Gemüse, 

Danke, denn es ging mir darum, ohne die Möglichkeit der sprachlichen Verständigung, die 

Erfahrung des Fremd-Seins zu machen und möglichst bewusst zu erleben, wie ich in der 

Fremde als Fremde meine Umgebung, in diesem Fall Beijing, wahrnehme, wie und an was 

ich mich orientieren oder an was ich scheitern kann. Mein erster Eindruck von Beijing war 

interessanterweise aber nicht, dass alles unverständlich, neu und anders ist oder dass mich 

niemand versteht, obwohl ich kein Chinesisch sprechen konnte und viele Menschen, die mir 

begegneten, keine mir verständliche Sprache sprachen. So führt Hans-Georg Soeffner in 

seiner Arbeit zur symbolischen Formung (Soeffner 2010) auf theoretischer Ebene an, dass die 

Mehrzahl der Erscheinungen der sozialen Welt oder unsere Darstellungen derselben nicht von 

sprachlicher Natur sind und nicht sprachlich gefasst werden können (vgl. ebd.: 22). Und 

Pierre Bourdieu beispielsweise weist darauf hin, dass für die Konstitution des Habitus, die 

entscheidenden Anweisungen gar nicht über Sprache und prädikatives Bewusstsein, als 

vielmehr unterschwellig, suggestiv vermittelt werden, darüber, wie jemand blickt, sich 

verhält, welche Miene er zeigt (vgl. Bourdieu 2005b: 57). 

Trotzdem gestalten sich in unserer Kultur »[w]issenschaftliche und alltägliche 
Verarbeitung bzw. Weitergabe von Erfahrungen […] fast immer als das 
Produzieren von Texten und das Produzieren von Texten über Texte. Dabei gehen 
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wir oft genug von der zweifelhaften Prämisse aus, dass alles Relevante – nicht nur 
das wissenschaftlich Relevante – sprachlich ausdrückbar sei. Sprache und 
Erfahrung wachsen so zusammen und werden naiv in eins genommen […]« 
(Soeffner 2010: 23). 

Nicht alles Relevante ist sprachlich ausdrückbar, aber auch durch die sprachlichen Zeichen 

kann ein Mehr entstehen. Das Straßenschild kann so zum Symbol werden, das etwas 

präsentiert, das auf einer anderen Wirklichkeitsebene liegt als der Text selber. Darauf hat 

ebenfalls Soeffner schon hingewiesen (Soeffner 2008). Es geht auch in diesem Kapitel 

deshalb nicht nur um (Laut- und Schrift-)Sprache, sondern in einem weiter gefassten Sinne 

um Kommunikation, in welcher sich Imaginär und Begriff ausdrücken.  

Sprache bleibt als ideales Ausdrucksmedium einer ‚natürlichen‘ Weltanschauung aber ein 

interessanter und ertragreicher Gegenstand, wie sich besonders an 

Übersetzungsschwierigkeiten (in diesem Fall wörtlich zu verstehen) zeigen lässt. Cuttaleeya 

Jiraprasertkun beschreibt und analysiert den Unterricht im Fachbereich Architektur in 

Thailand in einem Buchbeitrag in dem Sammelband „Landscape Culture – Culturing 

Landscapes“ (Bruns/Kühne/Schönwald/Theile 2015) (in Englisch). Es geht darum, dass im 

Fach Architektur in Thailand die Vokabeln „place“ und „space“ Gegenstand des Unterrichts 

waren (vermutlich noch sind), in der Bedeutung, die der ‚Westen‘ (vornehmlich die USA und 

Europa), wie Jiraprasertkun sich ausdrückt, diesen Worten gab (vgl. Jiraprasertkun 2015: 96). 

Über fünfzehn Jahre Lehrerfahrung in Thailand konnte von ihr beobachtet werden, dass selbst 

Studierende im vierten und fünften Studienjahr Probleme hatten, „place“ und „space“ in Thai 

zu erklären. Das Gleiche gelte für das Wort „landscape“. Das seien zudem Worte (in Thai), die 

im alltäglichen Sprachgebrauch von Herr und Frau Jedermann in Thailand so nicht verwendet 

würden und auch im Gebrauch innerhalb der speziellen Ordnung, der ‚Subsinnwelt‘ 

Architektur, das thailändische Wort auf Dimensionen des Begriffes (die dem ‚Westen‘ 

selbstverständlich sind) nicht verweise (»Essentially, it does not embody other dimensions 

of the English term ‚landscape‘, including the dialectic process and systems that 

continually changes over time« (ebd.)). Mit den Worten „space“, „place“ und „landscape“ 

sprechen wir drei Begriffe an oder rufen sie auf, die im Nachdenken des ‚Westens‘ über Stadt 

eine große Rolle spielen. Diese Begriffe wiederum gehören zu jenen sedimentierten, 

geordneten und ordnenden Wissensbeständen, die wir durch die Sozialisation in einer 

bestimmten Lebenswelt erst herausbilden, und zwar auf sehr unterschiedliche Art und Weise – 

oder gar nicht –, je nachdem, ob man Architekturstudentin in Thailand oder Bauer in Thailand 

oder Architekturstudent in den USA oder Bäuerin in den USA ist.  
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Diese ‚Übersetzungsprobleme‘ lassen sich auch im Hinblick auf die Diskursmacht in einer 

zunehmend globalen Subsinnwelt wie der Architektur oder des Städtebaus analysieren. Da, 

wie Silke Steets auf Donald McNeil 2009 erschienenes Buch The Global Architect 

verweisend (Steets 2015: 159) schreibt, »die Relevanzstrukturen architektonischen Handels 

zunehmend global gerahmt sind« (vgl. ebd.: 160) und es gleichzeitig zu einer zunehmenden 

Akademisierung der Architekturausbildung komme (vgl. ebd.: 161). Die Globalisierung der 

Arbeitsbedingungen und der Wissensproduktion geschehe nicht nur, weil etwa amerikanische 

oder europäische Architekten wie Rem Kohlhaas, Norman Foster oder Albert Speer überall 

auf der Welt, beispielsweise in China, Großbauprojekte wie eine komplette neue Stadt, 

Quartiere oder wichtige Gebäude planen, sondern auch, weil die Zusammensetzung der 

Architekturbüros zunehmend »interkulturell« sei (vgl. ebd.: 160). Gerade das könnte man im 

Hinblick auf die Darstellung von Lehrerfahrungen in Thailand noch einmal überprüfen. Auch 

wenn sicher die Produktionsbedingungen und -Orte und auch die Teams in gewissen Sinne 

immer heteronationaler werden und es den aufrechten Wunsch geben mag, mit den 

Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Kulturen eine andere, neue, spannende 

Perspektive zu gewinnen, wäre es eine aktuelle Studie wert, genauer hinzuschauen, ob die 

architektonische Praxis, das spezifische Wissen in der Subsinnwelt oder die Produkte, also die 

Gebäude, Infrastrukturen, Stadtquartiere und dergleichen, wirklich interkultureller werden 

oder ob sich die kulturelle Hegemonie des ‚Westens‘, wie sie bei der Ausbildung von 

Architektinnen und Architekten in Thailand festgestellt wurde, nicht in der Arbeitspraxis 

international agierender Architekturbüros und allgemein bei der Wissensproduktion in dieser 

‚Subsinnwelt‘, aufgrund der Deutungshoheit über die Grundbegriffe der Disziplin, fortsetzt. 

Die Glaubwürdigkeit des Wissens, das wir kooperativ in sinnlichen Erfahrungsurteilen 

gebildet und vielleicht in einem Begriff abgelagert haben, hängt dabei von der Quelle ab (vgl. 

Schütz/Luckmann 2003: 228). Gehen wir davon aus, dass sich unser gesellschaftliches 

Wissen über Stadt und die jeweiligen Städte im Alltag genauso wie in den anderen 

Subsinnwelten Architektur, Stadtplanung und Soziologie in besonders ‚idealer‘, allgemeiner 

Form in der Sprache aus drückt, werden diese Übersetzungsschwierigkeiten informativ. Dabei 

darf man nicht vergessen, dass Sprache »ein Instrument des Handelns und der Macht« ist 

(Bourdieu 2005b: 41). Es gibt deshalb keine neutralen (vgl. ebd.: 44) oder unschuldigen 

Worte (vgl. ebd.: 45). Sprechen ist sogar in der nüchtern, formalisierend und rational 

erscheinenden ‚Subsinnwelt‘ Recht ein Akt sozialer Magie, wie Bourdieu sich ausdrückt (vgl. 

ebd.: 46). Daraus können (nicht nur fachliche, sondern auch emanzipatorische) Probleme zum 

Beispiel für die Lehre im Fachgebiet Architektur in Thailand entstehen, wenn der ‚Westen‘ 
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die Diskursmacht innerhalb der Architektur hätte, aber die Bedeutung der im Diskurs 

verwendeten Vokabeln nicht ohne Weiteres eine Übersetzung in Thai und schlussendlich 

keine Entsprechung in der Vorstellungswelt der Architekturstudenten und -Studentinnen und 

der Bewohnerinnen und Bewohner, der in dieser fremden Sprache gebauten Gebäude und 

Städte, fände. Damit ist nicht gemeint, dass Architekturstudentinnen und Bewohner 

zwangsläufig zum ewigen Scheitern an diesen anderen Architekturen verdammt sind, sondern 

dass es zu Anpassungen kommen wird, die wiederum Auswirkungen haben auf die relativ-

natürliche Weltanschauung. Bevor man jedoch genauer auf die möglichen Ursachen von 

machtstrukturellen Übersetzungsproblemen eingeht, lohnt es sich den Blick für die prinzipiell 

möglichen Probleme bei der Übersetzungsarbeit zu schärfen, denn das hilft wiederum 

machtstrukturell verursachte Ungleichheiten aufzudecken.  

Die Probleme betreffen die Relationalität von Sprache und Wissen (vgl. auch die 

Aufarbeitung der Literatur von Knoblauch 2017: 41). Die Übersetzungs- oder 

Auslegungsarbeit an der Bedeutung von Stadt und einer Stadt ist sozial vermittelt und in 

besonderem Maße in der »Typik der Sprache« (vgl. Schütz/Luckmann 2003: 219) 

objektiviert, gerade weil Sprache ‚höheres‘, abstrakteres Wissen in idealerer Weise 

ausdrücken kann als Bilder, Artefakte oder auch Symbole. Deshalb möchte ich an dieser 

Stelle auf das Verhältnis von (sprachlichem) Ausdruck und Bedeutung eingehen. 

Anselm Strauss hat für das Schreiben über amerikanische Städte und das amerikanische 

Konzept von Urbanität, mit all seinen Facetten und seinem Wandel, gezeigt (Strauss 1961), 

dass die Art, wie wir über eine Stadt sprechen und schreiben, damit zusammenhängt, wie wir 

über eine Stadt denken, und dass dies auch gilt für Stadtsoziologen und Stadtsoziologinnen 

(vgl. Strauss 1961: 256). Sprachliche Merkmale beeinflussen zudem, wie wir etwas 

wahrnehmen, wie wir uns an Dinge, Ereignisse erinnern und wie wir über sie denken und 

natürlich, wie wir sie kommunizieren und mit den kommunizierten Wahrnehmungen, 

Erinnerungen, Gedanken unserer Mitmenschen vergleichen oder abgleichen (vgl. 

Boroditsky/Gaby 2010; Chen/Bond 2010; Danziger/Ward 2010; 

Fausey/Long/Inamori/Boroditsky 2010; Fausey/Boroditsky 2010; Thierry et al.: 2009; 

Winawer et al.: 2007). Auch wenn der Zusammenhang zwischen Sprache, Wahrnehmung und 

Denken vielleicht nicht so einfach und eindeutig ist, wie noch von Edward Sapir und 

Benjamin Whorf dargestellt, weisen die neueren zitierten Studien aus dem Bereich der 

Kognitions- und Sprachpsychologie sehr differenziert auf wechselseitige Beziehungen hin. 

Auch die Angaben von Richtungen etwa über eine Relation zum Subjekt „links von mir“ oder 
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über ein räumliches Koordinatensystem „südlich meiner westlichen Hand“ scheint mit einer 

differenten kognitiven Leistung bei der Orientierung im geografische Raum (und auch der 

Orientierung in der Zeit oder in Zeitvorstellungen) zu korrespondieren (vgl. Boroditsky/Gaby 

2010; vgl. Knoblauch 2017: 47). Es ist also zu vermuten, dass es von großer Bedeutung ist, 

wenn in einer Sprache keine Worte existieren, die unsere Vorstellung von Identität, Raum, 

Ort, Landschaft oder Grenze wiedergeben.  

Cuttaleeya Jiraprasertkun beschreibt die ‚Übersetzungsprobleme‘, die bei dem 

Zusammentreffen ungleicher Lebenswelten entstehen, am Beispiel der Ausbildung von 

Architekten und Landschaftsarchitektinnen in Thailand so: 

»One of the difficulties in understanding and describing the essence of ‚Thainess‘ 
(kham pen thai) arises because the concept of clear-cut definition has hardly been 
implemented in Thai ordinary culture. The concept of ‘unboundedness’ is 
manifested in many realms and dimensions of Thai culture, from observable realm 
of spatial organization to an invisible sociopolitical realm, and from an 
interpersonal level of social relationship to an individual level of perceptions and 
thoughts.« (Jiraprasertkun 2015: 97) 

Das fehlende Verständnis für scharfe Grenzen oder Grenzlinien »boundary line« (ebd.) ließe 

auch das Königreich (Siam) angesprochen in Thai etwas anderes bedeuten als das Königreich 

angesprochen in Deutsch. Siam, welches sich nicht über ein Territorium, sondern über 

Menschen, die von einem König regiert wurden, egal ob Khmer, Chinese, Inder, Vietnamese 

etc., erstreckte (vgl. ebd.: 98), war anders, weil schon die Vorstellung von Königreich eine 

andere war als bspw. in Preußen. Das mag sich heute anhören wie ein Gemeingut unseres 

Denkens, das kaum noch der Rede wert ist, doch verbindet Jiraprasertkun damit auch eine 

essentielle Vagheit (»essential vagueness«) oder das Fehlen einer starren Bedeutung in 

Worten für andere soziale und kulturelle Gegenstände respektive Ereignisse in der 

thailändischen Gesellschaft und zeigt darüber essentielle Probleme für ihre Disziplin auf. 

Beispielsweise weil schon der Begriff Grenzlinie oder »boundary line« etwas anderes 

bedeutet, eher einen Übergang, eine »buffer zone without clear limits«, kann sich auch das 

Denken über Stadt oder eine bestimmte Stadt ganz anders ausprägen und „place“ und „space“ 

können mit einer anderen Bedeutung versehen werden (vgl. Jiraprasertkun 2015: 107).  

»The Thai perception of boundary line as ‚a thick buffer zone‘ in the old days 
helps to describe how several mubans [ban = house or home; muban Thai = Thai 
village] with their blurred edge have extended and filled the substances of muang 
[= city or town] over time. The assumption of this development leads to further 
explanation why Bangkok today has no city center, but rather many centers of 
different activities.« (Jiraprasertkun 2015: 107)  
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Doch die eine Stadt oder Stadtplanung verändern auch den ‚thailändischen Lebensstil‘. 

Grenzen, Abgrenzung der eigenen Person, vorher nicht positiv besetzt (vgl. ebd.: 98), werden 

Teil des Alltags von immer mehr Menschen in den Städten in Thailand (vgl. ebd.: 99). Das 

Verändern von politischen Grenzen einzelner Bezirke Bangkoks aus administrativen Gründen 

in den letzten Jahrzehnten war nicht nur ein Neuordnen von Hausnummern oder eine 

Veränderung in der Registrierungstätigkeit, sondern trug auch zu einer Verunsicherung 

bezüglich des Konzepts community in der Lebenswelt der Anwohner bei (vgl. Jiraprasertkun 

2015: 105).   

Die eine bestimmte Stadt ist eine kleine soziale Lebenswelt, die durch den Typ-Begriff Stadt, 

den Begriff von Einzelfall „Bangkok“ und das Imaginär vom Einzelfall und vom Typ Stadt 

erkennbar wird, aber – und das ist die größte Komplikation – diese Vorstellungen selbst 

mithervorbringt. Deswegen ist es etwas anderes, ob man in Beijing ‚hineingeboren wurde‘, in 

Beijing über Beijing arbeitet, dort einen Alltag erlebt oder die Stadt als Tourist bereist, Filme 

im Fernsehen sieht oder als deutsche Soziologin aus Berlin kommend Beijing verstehen will. 

Beijing bedeutet in Bezug auf den Gegenstandsbereich, aus dem heraus es angesprochen wird, 

ein bisschen etwas anderes, obwohl all diese Perspektiven sich auf eine vorwissenschaftliche 

Totalität beziehen. Da ich davon ausgehe, dass da etwas ist, was Einfluss hat auf das, was uns 

als Anschauung gegeben ist, und dass unsere Art, dieses wahrzunehmen, zu begreifen und zu 

handhaben, wiederum Einfluss hat auf dieses Etwas, muss dieses Etwas in einer offenen sich 

auswirkenden Physiognomie ‚übersetzbar‘ sein in unsere Imaginäre, Begriffe vom Einzelnen 

oder von Typen und ausdrückbar in materiellen Objektivationen, sodass wir annehmen dürfen, 

wirklich etwas zu be-greifen und wirklich etwas zu sagen zu haben. Deshalb bauen die 

zunehmend entpersönlichten Stufen der Objektivierung-Objektivation letztendlich immer auf 

einer akuten Situation auf, in der empathisch der Ausdruck des Anderen mehr mitempfunden 

als im eigentlichen Sinne gedeutet und prädikativ verstanden wird. 

Die Übersetzungsarbeit basiert auf Wissen, das in unterschiedlichen Ausdrucksmedien wie 

Hinweisen, wie Verhalten oder Mimik, Anzeichen, Merkzeichen, Zeichen oder Werkzeugen 

und auf eine andere Weise auch in Kunstwerken und Symbolen mehr oder weniger lang und 

mit mehr oder weniger ‚raum-zeitlicher‘ Reichweite, mehr oder weniger ideal und eindeutig, 

abgelagert ist oder auch nur akut angezeigt wird. Dies impliziert die orientierte und sich-

orientierende Überwindung der eigenleiblichen Grenzen in (immateriellen wie materiellen) 

Objektivationen, die die situations- und generationsübergreifende Teamarbeit erst ermöglicht. 
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Auf der einen Seite der Konstruktionen erster Ordnung stehen sich Stadt, also der Typ Stadt, 

und Berlin als Einzelfall gegenüber. Die Stadt als Typ gruppiert nach dem Prinzip der 

Ähnlichkeit Einzelnes, das in dieser Ähnlichkeit nicht aufgeht. Ein Typ ist das Ergebnis eines 

Bedeutungsordnungsprozesses, der in der Wahrnehmung beginnt (Rudolf Arnheim 

beispielsweise sprach in diesem Zusammenhang von Wahrnehmungsbegriffen), der 

begrifflich appräsentierte Gestalten, aber auch Aspekte von Gestalten verstehend 

zusammenfasst und geordnet nach dem Prinzip der Ähnlichkeit repräsentiert. Berlin kann in 

diesem Sinn zu einem bestimmten Typ oder Untertyp von Stadt werden, und zwar nicht 

chronologisch, nach dem ersten Widerfahrnis oder der ersten Wahrnehmung von Berlin. 

Ohne, dass Berlin dadurch vollständig erfasst wäre.  

Das, was ich Begriff Berlin genannt habe, steht für das Einzelne – im Gegensatz zum Typ –  

nach dem Prinzip der Differenz, sich differenzierend durch Abgrenzung – anders auch als das 

Imaginär Berlin – im Sinne einer Konstruktion, die das Einzelne kohärenter zusammenfasst, 

Widersprüchliches eher unterdrückt. Das gilt selbst für den Begriff Berlin, als der Stadt des 

Wandels und der Möglichkeiten. Als Begriff Berlin ist die eine Stadt reduziert auf das 

gestalthaft zusammengefasste Wissen von ihren für sie typischen, der Ähnlichkeit mit sich 

selbst entsprechenden Merkmalen, die in der jeweiligen Gesellschaft oder auch darüber 

hinaus in solchem Maß anerkannt sind, dass sie quasi objektiv zu gelten scheinen. Berlin ist 

beispielsweise die Hauptstadt Deutschlands und gleichzeitig immer noch Partystadt. Als ihre 

Wahrzeichen gelten vielleicht das Brandenburger Tor, die ‚Goldelse‘, der Fernsehturm oder 

Ähnliches. Widersprüche sind im Begriff Berlin reduziert, das institutionell Legitimierte und 

allgemein Anerkannte verstärkt.  

Auf der anderen Seite der Konstruktionen erster Ordnung steht das Imaginär. Das Imaginär, in 

meiner Terminologie, appräsentiert vage, mehrdeutig das Einzelne, als Eigenes, Besonderes, 

aber auch Widersprüchliches genauso wie Stadt als eher gefühlte Zusammengehörigkeit 

gleichartiger Wahrnehmungsgegenstände. Es geht aus der ‚produktiven‘ Wahrnehmung (vgl. 

Kapitel 5) hervor und beinhaltet noch das Widerfahrnis, das Aisthetisch-Sinnliche, als das, 

was wir pathisch erleiden, das Unordentliche, das den Prozess des Ordnens immer wieder 

anstößt, aber auch dafür sorgt, dass wir ‚flexibel‘ bleiben. Auch der Typ Stadt kann vage und 

aisthetisch vergegenwärtigt werden. Das Typische unserer Erfahrungen mit Städten, wird hier 

eher als Gefühl, „so fühlt sich Stadt an“, denn als gestalthaftes Wissenselement eindrücklich. 
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Begriffe sind immaterielle Objektivationen, insofern sie im Prozess der Internalisierung und 

Externalisierung, in der Lebenswelt ausgedrückt und durch die Kommunikation mit Anderen 

und anderem hergestellt werden, so unser Wahrnehmen, Denken und Handeln transzendieren 

und (gegebenenfalls als sehr flüchtiger Ausdruck, auf den wir uns trotzdem wechselseitig 

beziehen können,) als Teil der Lebenswelt den Prozess vermitteln. Da das Imaginär etwas 

unideales, aisthetisches vergegenwärtigt, ließe sich wie oben schon angemerkt deshalb fragen, 

ob das Imaginär überhaupt in einem rein sprachlichen Zeichen adäquat ausgedrückt werden 

kann oder letztlich einer ‚unidealeren‘ Ausdrucksform bedarf, wie dem Symbol, dem 

Kunstwerk oder ästhetischen Objekten allgemein. Daran schließt die Frage an, ob die 

verschiedenen Objektivationen beziehungsweise Objektivierungen nur über bestimmte 

Methoden untersucht werden können.  

Wenn wir eine Stadt als Ganzes in der Wahrnehmung im Alltag betrachten, stellt sich zunächst 

die Frage, wie scharf wir die Grenze ziehen dürfen, um nicht dadurch das Prozesshafte, 

Mehrdeutige aus dem Blick zu verlieren. Als Ganzes ist die eine Stadt, zum Beispiel Berlin, 

immer im Werden, unvollendet, widersprüchlich. Andererseits brauchen wir den Vergleich, 

das Ordnen und Typisieren, gerade auch um etwa so Großes und Vielfältiges wie eine 

bestimmte Stadt als Ganzes zu betrachten. Das macht es notwendig, während der 

Untersuchung, der einen Stadt als Ganzes eine Umzentrierung der Situation vorzunehmen 

(vgl. Kapitel 5 „Gestalt“). Dabei gilt, je allgemeiner, idealer und abstrakter, desto indirekter 

sind unsere Begriffe auf konkrete leibliche Anschauungen bezogen. Der beißende Geruch von 

menschlichem Urin auf der Bülowstraße, der Teil meiner persönlichen Vorstellung von Berlin 

ist, ist im Begriff Berlin ein Wissen darum, dass es gerade in Berlin Straßen gibt, die in 

menschlichen Urin getränkt zu sein scheinen, im Typ Stadt eine geruchlose, abstrakte 

Vorstellung davon, dass Städte meist jenseits der Prunkstraßen auch mehr oder weniger viele 

Seitenstraßen haben, die dreckiger und verwahrloster sein können. Das führe ich in den nun 

folgenden zwei Unterkapiteln aus. 

4.1 Begriffe eine bestimmte Stadt und Stadt 

Die Begriffe Stadt und eine bestimmte Stadt, als Konstruktionen erster Ordnung, sind 

Ergebnisse eines in Routinen und Institutionen (vgl. Schütz/Luckmann 2003: 37), entweder in 
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eigenen (vgl. Schütz/Luckmann 2003: 147 ff.) oder vermittelten (vgl. Schütz/Luckmann 2003: 

329 ff.) Erfahrungen und Handlungen, vorgeformten Problemlösungsprozesses. Dieser 

Prozess des Probleme-Lösens, ob in Wissenschaft oder Alltag, ob theoretisiert oder nicht, ob 

nach einer wissenschaftlichen Methode oder nach den sozialisierten Relevanzstrukturen mehr 

oder weniger reflektiert hervorgebracht, ist nie endgültig abgeschlossen. Unsere Begriffe 

Stadt und eine bestimmte Stadt und auch unser Begriff Begriff sind notwendigerweise im 

Werden. Sie werden durch Irritationen, beispielsweise durch das Auftauchen neuer Probleme, 

modifiziert, seltener sogar verworfen und schon in jeder Handlung, durch das Subjekt der 

Handlung, in einer spezifischen Situation aktualisiert, besondert und angepasst.  

Die Begriffe Stadt und eine Stadt sind im kognitiven Stil des Alltags das Resultat eines 

Auslegungsprozesses, der größtenteils angetrieben wird durch pragmatische Motive (vgl. 

Schütz/Luckmann 2003: 37; 89; 229). »Was man weiß, weiß man, weil man es wissen 

mußte. Der Wissensvorrat ist die Sedimentierung all dessen, was einen je „anging“, womit 

man sich auseinandersetzen mußte« (ebd.: 229). Und doch geht schon der ‚Alltagsverstand‘ 

über die reinen Sach- und Handlungszwänge hinaus; liegt in ihm ein Überschuss, ein 

künstlerisches, unnützes Mehr, eine »Überschreitung unmittelbarer Anpassungszwänge« 

(Soeffner 2004: 45), die, im gelingenden Fall, in der wissenschaftlichen Haltung, »durch die 

systematische Konstruktion der Distanz des Wissenschaftlers zur Alltagspraxis« (ebd.), 

methodisiert werden kann. Das bleibt, um es mit einer Anspielung auf Ernst Bloch zu sagen, 

unsere kleine Sonne, unsere Hoffnung, dass »eine Übung transzendentaler Reflexion zur 

Untersuchung der „Verstandeskategorien“ oder, um mit Durkheim zu sprechen, der 

„Klassifikationsformen“, mit denen wir die Welt konstruieren (die aber, da sie dieser Welt 

entstammen, mit ihr im wesentlichen in Einklang stehen, und dies so sehr, daß sie 

unbemerkt bleiben)« (Bourdieu 2005a: 14), näherungsweise möglich ist. 

Wenn wir als Soziologinnen und Soziologen auf diese Begriffe Stadt und eine Stadt in der 

Ordnung des Alltags schauen, also die Konstruktionen erster Ordnung untersuchen, könnten 

wir beispielsweise feststellen, dass München und Berlin Begriffe gleicher Art, Berlin und 

Stadt Begriffe unterschiedlicher Art sind und anfangen unser Nachdenken über Berlin und 

über Stadt allgemein in einer bestimmten Ordnung (der Soziologie) zu systematisieren. 

Ich wende mich zuerst dem Begriff Stadt zu. Dieser bezeichnet einen Typ räumlicher 

Ganzheiten, keinen Einzelfall. Wie Louis Wirth (und in Anschluss an ihn auch Berking 2008: 

18; Berking 2013; Barbehön/Münch/Haus/Heinelt 2015: 23) gehe ich davon aus, dass wir 
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eine Definition von Stadt für unsere wissenschaftliche Arbeit als Stadtsoziologinnen und -

Soziologen benötigen. Für den Begriff Stadt greife ich auf zwei Arbeiten von Helmuth 

Berking und Jochen Schwenk zurück, die sich auf einen amerikanischen Stadtsoziologen, der 

Kenntnis hatte von deutscher Gesellschaftstheorie und Stadtkonzepten, wie jenen des 

Berliners Georg Simmel, beziehen. Damit stammen die Begriffe aus dem US-amerikanischen 

und europäisch-/deutschen Umfeld. Das ist sogar notwendig, da, so die Argumentation im 

folgenden Unterkapitel, der Begriff Stadt, der als Typ die einzelnen Städte nach dem Prinzip 

der Ähnlichkeit zusammenfasst, letztlich immer auf den Erfahrungen mit einer bestimmten 

Stadt respektive mehreren einen Städten, gründet und sich daher vermuten lässt, dass 

Bergriffe, die in ‚westlichen‘ Städten oder ‚westliche‘ Städte untersuchend entwickelt wurden, 

auch auf westliche Städte besser passen als auf ‚asiatische‘ vice versa in ‚asiatischen‘ Städten 

entwickelte Stadtbegriffe sich nicht einfach auf ‚westliche‘ Städte übertragen lassen. 

Ich schaue mir zunächst eine viel zitierte und gleichfalls viel kritisierte Definition von Stadt 

an, um daran unteranderem die Probleme auszuarbeiten, die entstehen wenn Urbanität, Stadt 

und Gesellschaft nicht klar voneinander getrennt werden, aber auch um einen Grundstein 

zulegen für den Begriff Stadt in meiner Arbeit. Louis Wirth33 hält zu Beginn unter dem Punkt 

»a sociological Definition of the City« – eine soziologische Bestimmung der Stadt – fest,

dass die soziologische Herangehensweise, die besonderen Eigenschaften der Stadt als 

spezifische Art der menschlichen Assoziation herausarbeiten sollte: »[…] emphasizing the 

peculiar characteristics of the city as a particular form of human association« (Wirth 

1981b/1964: 62).  

Bevor er einer Stadt bestimmte Eigenschaften zuordnet: 

»For sociological purposes a city may be defined as a relatively large, dense, and
permanent settlement of socially heterogeneous individuals.« (ebd.: 66)34

33 Darin folge ich dem von Helmuth Berking geebneten Pfad (vgl. Berking 2008; Berking/Schwenk 2011: 9 ff.). Wirth selber 
hat die einfache Gegenüberstellung von Stadt und Land später revidiert, sogar bereut: Wirth, Louis: Rural-Urban Differences, 
in: Albert J. Reiss (Hg.)Louis Wirth on cities and social life. Selected papers, Chicago: University of Chicago Press 
1981/1964, S. 221–225. 
34 Im gleichnamigen (Urbanism as a Way of Life) Zeitschriftenartikel erschienen im: American Journal of Sociology, Vol. 44, 
No. 1 (Jul., 1938), pp. 1-24 bringt Wirth diese Definition im Abstrakt ausführlicher vor: »For sociological purposes a city is a 
relatively large, dense, and permanent settlement of heterogeneous individuals. Large numbers account for individual varia-
bility, the relative absence of intimate personal acquaintanceship, the segmentalization of human relations which are largely 
anonymous, superficial, and transitory, and associated characteristics. Density involves diversification and specialization, the 
coincidence of close physical contact and distant social relations, glaring contrasts, a complex pattern of segregation, the pre-
dominance of formal social control, and accentuated friction, among other phenomena. Heterogeneity tends to break down 
rigid social structures and to produce increased mobility, instability, and insecurity, and the affiliation of the individuals with 
a variety of intersecting and tangential social groups with a high rate of membership turnover.« (Wirth 1938: 1) 
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Für die soziologische Arbeit könne eine Stadt als relativ große, dichte und 
permanente Siedlung sozial-heterogener Individuen betrachtet werden. 

Was auffällt ist, dass sowohl der unbestimmte Artikel „a“ – „eine“, der eine Einzelheit 

bezeichnet, als auch der bestimmte Artikel „the“ – „die“ für Stadt allgemein gebraucht 

werden. Nehmen wir den Titel des Aufsatzes: Urbanism as a Way of Life ernst, dann geht es 

eher um etwas Allgemeines. Es geht Wirth, wie schon Helmuth Berking auf den Titel des 

Aufsatzes Urbanism as a Way of Life hinweisend schreibt, nicht nur um eine Definition von 

Stadt, sondern um »Urbanität als charakteristische Lebensform« (Berking 2008: 18). Es 

wird also nicht einfach Stadt als Typ oder eine Stadt als gestalthaftes Phänomen, als Ganzheit, 

sondern Urbanität als eine Lebensform verhandelt.  

Nicht alle Städte sind gleich urban oder ermöglichen in gleicher Weise Urbanität als 

Lebensform, wie die Arbeiten zu chinesischen Städten, aber auch Gegenüberstellung von 

zwei Arbeiten zu europäischen Städten, zu Sevilla und Berlin vermuten lässt (vgl. Kapitel 10). 

Es mag räumliche Gebilde geben, wie das Silicon Valley, die urbaner sind als so manche 

vergleichbar große Stadt, aber nicht selbst als Stadt konzipiert sind, es mag sogenannte 

‚Großstädte‘35 in China geben, die sehr homogen und un-urban in unseren Augen sind. Was 

hier anklingt, ist ein bestimmtes Verständnis von Stadt, wie beispielsweise von Berlin. Berlin 

ist eine Stadt mit bestimmten Merkmalen, wie Urbanität, die es erlaubt, sie einem bestimmten 

Typ Stadt (zum Beispiel westliche, moderne Stadt) zuzuordnen. Stadt lässt sich von Urbanität 

oder dem urbanen Leben unterscheiden, das nicht in dieser aufgeht oder auf sie begrenzt ist, 

genauso wenig wie sich die Stadt darauf reduzieren lässt. Auf dem Land mag es heute 

beispielsweise auch urbane Lebensformen geben und einzelne Orte der Urbanität, gerade in 

Metropolregion, kaum klar voneinander abgegrenzt werden. Das als Eines zunehmen, beugt 

im besten Fall einer Verkürzung vor, die eine weltweite Urbanisierung der kleinen 

Lebenswelten gleichsetzt mit einem universalen Begriff von Stadt (vgl. Kapitel 10).  

Der Typ Stadt bedeutet, wie auch Helmuth Berking und Jochen Schwenk in ihrer Arbeit zur 

Eigenlogik der Städte – in diesem Fall konkret Bremerhaven und Rostock – treffend 

schreiben, kein Phänomen, keinen Einzelfall, sondern »Städtetypologien sind Abstraktionen, 

symbolische Verdichtungen und gedankliche Steigerungen empirischer Phänomene [,…]« 

(Berking/Schwenk 2011: 10). Der letzte Teil des Zitats ist besonders wichtig, Typen sind 

                                                 
35 Es wäre an dieser Stelle notwendig, sich diese Städte in China noch einmal genauer anzusehen, da gerade bei Industriestäd-
ten, die im Wesentlichen von einer staatlichen Firma, zum Beispiel zum Zweck der Stahlverarbeitung, dominiert werden, die 
besondere Rolle und Struktur des Danweis zu betrachten ist. Darauf komme ich in Kapitel 10 zu sprechen. 
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Steigerungen empirischer Phänomene. Das ist wichtig auch für die zitierte Arbeit, denn es 

geht Berking und Schwenk ja gerade um »die Beschreibung der singulären Beschaffenheit, 

die Analyse der individuellen Gestalt zweier Städte« (ebd.). Es bedarf deswegen der 

»Verständigung darüber, was die „Stadt“ als Objekt und Gegenstand des Wissens denn

sei« (Berking/Schwenk 2011: 11) und wie das im Verhältnis steht zu der einen Stadt: 

Bremerhaven oder Rostock. Weiter muss geklärt werden, ob man auf die eine Stadt als 

individuelle Gestalt mit ihrer singulären Beschaffenheit hinaus möchte oder auf ein 

gestalthaftes Wissenselement, dass diese in der Sinnwelt Alltag, die wiederum zu einer 

bestimmten kleinen Lebenswelt gehört, mitvergegenwärtigt. Den Autoren, zumindest 

Helmuth Berking, geht es sicher nicht um die schiere Realität der Singularitäten. Ihm geht es 

um eine bestimmte Doxa, einen bestimmten Sinnhorizont, vor dem sich die Wissens-Gestalt 

Rostock abzeichnet, die wiederum einem Typ von vorgestellten räumlichen Ganzheiten, 

zugeordnet werden kann. Bremerhaven und Rostock passen, wie die Studie zweier 

‚westlicher‘ Städte nahelegt, prima zum Typ ‚westliche‘ Stadt, die unteranderem die 

Eigenschaft Urbanität hat. Das ist auch deswegen der Fall, da der Typ Stadt, um den es hier 

geht, an Städten wie Berlin oder Chicago entwickelt wurde. »[D]ie Beschreibung der 

singulären Beschaffenheit, die Analyse der individuellen Gestalt zweier Städte« 

(Berking/Schwenk 2011: 10), ist damit aber noch nicht getan.  

Louis Wirths Größe, Dichte und Heterogenität scheinen geeignete Parameter, um einen 

bestimmten Typ Stadt zu bilden, als Suchmuster anzuwenden und eine räumliche 

Sozialisationsform (wie Berlin) als Einzelfall zu identifizieren und vergleichend einzuordnen. 

So hat Berlin eine bestimmte Größe, Dichte und Heterogenität, die von München oder Paris 

verschieden sind, aber beispielsweise im Verhältnis zu den anderen Städten ähnlicher als im 

Vergleich zum Nationalstaat. Heute kann es jedoch schwierig sein, mit diesen Parametern 

Stadt eindeutig von anderen räumlichen Sozialisationsformen, wie Innovationsclustern à la 

Silicon Valley oder Metropolregion, abzugrenzen oder chinesische Industriestädte, die sehr 

homogen sein können, mit dieser Heuristik zu finden.  

Eine andere Schwierigkeit ergibt sich bei der Definition der Kenngrößen. Laut Statistischem 

Bundesamt36, hatte Arnis, die kleinste Stadt Deutschlands 279 Einwohner und 

Einwohnerinnen (am 31.12.2015), Neumark in Thüringen, eine Stadt mit alten Stadtrechten 

36 https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Aktuell 
/05Staedte.html; letzter Zugriff: 30.05.2017. 
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478 Einwohner und Einwohnerinnen zur selben Zeit37 und neuere Gemeinden ohne Stadtrecht 

wie Seevetal hatten (am 31.12.2015) 40.949 Einwohner38. 

Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt und Raumforschung unterscheidet Städte zu analytischen 

Zwecken über ein, wie sie selbst hervorheben, nominales Schema, das unter anderem die 

Einwohnerzahl prominent berücksichtigt und kommt zur folgenden Einteilung39: 

 Großstadt: Gemeinde eines Gemeindeverbandes oder Einheitsgemeinde mit mindestens 100.000 Einwohnern; 
diese Städte haben meist oberzentrale Funktion, mindestens jedoch mittelzentrale. Die Gruppe der Großstädte 
kann unterschieden werden in 15 große Großstädte mit mind. 500.000 Einwohnern und kleinere Großstädte mit 
weniger als 500.000 Einwohnern. 

 Mittelstadt: Gemeinde eines Gemeindeverbandes oder Einheitsgemeinde mit 20.000 bis unter 100.000 
Einwohnern; überwiegend haben diese Städte mittelzentrale Funktion. Die Gruppe der Mittelstädte kann 
unterschieden werden in Große Mittelstadt mit mind. 50.000 Einwohnern in der Gemeinde eines 
Gemeindeverbandes oder Einheitsgemeinde, Kleine Mittelstadt mit weniger als 50.000 Einwohnern. 

 Kleinstadt: Gemeinde eines Gemeindeverbandes oder Einheitsgemeinde mit 5.000 bis unter 20.000 Einwohnern 
oder mindestens grundzentraler Funktion. Die Gruppe der Kleinstädte kann unterschieden werden in Größere 
Kleinstadt mit mind. 10.000 Einwohnern in der Gemeinde eines Gemeindeverbandes oder Einheitsgemeinde, 
Kleine Kleinstadt mit weniger als 10.000 Einwohnern. 

In diesem Schema wären Arnis und Neumark keine Städte, die Gemeinde Seevetal sogar eine 

Mittelstadt.  

Ob Arnis oder Neumark keine städtische-urbane Kultur, Seeval eine mittelstädtische Kultur 

und, um noch ein Beispiel aus der dritten Kategorie anzuführen, Freiburg im Breisgau mit 

seinen 226.393 Einwohnern40 eine großstädtische Kultur haben oder aber von uns im Alltag 

als solche Arten von (Nicht)Städten wahrgenommen und die in ihnen lebenden Menschen auf 

städtische, mittelstädtische oder großstädtische Art sozialisiert werden, ist dann noch mal eine 

andere Frage. Weiter mag zu bewerkstelligen sein, sich auf Kennzahlen für Größe und Dichte 

zu einigen und Städte so nominal zu bestimmen und einzuordnen. Doch verursacht spätestens 

die Heterogenität größere Komplikationen. Wie soll sie gemessen, verglichen und beurteilt 

werden? Anhand der Dichte von Kreativen, Künstlern, exotischen Restaurants, Straßencafés, 

der Vielfalt der ‚politischen Landschaft‘, der auf der Straße gesprochenen Sprachen, der 

Homo- oder ‚Anders‘-Sexuellen? Und kann die Skalierung dieser drei Parameter dieselbe 

sein, beispielsweise für deutsche, chinesische und US-amerikanische Städte? Mit dem 

                                                 
37 http://www.vgnordkreis-weimar.de/orte-der-vg/stadt-neumark.html; letzter Zugriff: 30.05.2017. 
38 http://www1.nls.niedersachsen.de/statistik/html/mustertabelle.asp; letzter Zugriff: 30.05.2017.  
39 Der Nachfolgende Text stammt aus folgender Quelle: http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Raumbeobachtung/ Raumab-
grenzungen/StadtGemeindetyp/StadtGemeindetyp.html?nn=444776; letzter Zugriff: 30.05.2017. 
40 Vgl. Einwohnerzahlen vom 31.12.2015 erhoben durch das Statistische Bundesamt: https://www.desta-
tis.de/DE/ZahlenFakten/ LaenderRegionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Aktuell/05Staedte.html; letzter 
Zugriff: 30.05.2017. 
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Zählbaren allein kommt man hier nicht ans Ziel. Diese Probleme sehen auch Helmuth 

Berking und seine Kolleginnen und Kollegen, die Louis Wirth zitieren. 

Damit wird der erste Punkt in Wirths Definition von Stadt, die Stadt als spezifische Form der 

Verbindung oder Beziehung oder in seinen Worten: »as a particular form of human 

association« (Wirth 1981b/1964: 62), in den Vordergrund gerückt. Das, was Heterogenität 

bedeutet, ergibt sich relational aus der verwirklichten Beziehung der Menschen. Daran kann 

Helmuth Berking angeschlossen werden, der die eine Stadt als eine bestimmte 

sozialräumliche Form der Vergesellschaftung versteht.  

Stadt als Typ einer spezifische Form der Beziehung, durch welchen sich die empirischen 

Einzelfälle ordnen lassen, kann mit der Hilfe von Helmuth Berking und Jochen Schwenk 

definiert werden »als raumstrukturelle Form der Organisation von Größe, Dichte und 

Heterogenität« (Berking/Schwenk 2011: 11). Dieses räumliche Prinzip Stadt, wie wir von 

Berking und Schwenk lernen, organisiert und reglementiert die Verdichtungs- und 

Heterogenisierungsprozesse, also was, wie, warum verdichtet wird oder auch nicht. Größe, 

Dichte oder Heterogenität können aber nicht als Kennzahlen vorab bestimmt werden, um 

dann mit diesem ‚Muster‘ auf die Suche nach Städten zu gehen oder diese zu vergleichen, sie 

sind aussagekräftig erst in Bezugnahme auf die raumstrukturelle Organisationsform. 

Deswegen ist die Verortung des Begriffs Stadt in Bezug auf die Definition von Wirth 

produktiv zu nutzen. Die Definition von Stadt läuft auf eine bestimmte Lebensform raus, 

hinsichtlich welcher Größe, Dichte und Heterogenität bestimmt werden können und Sinn 

machen, die man aber nicht einfach universalisieren kann (das führe ich in Kapitel 10 am 

Beispiel Sevillas und der chinesischen Städte noch weiter aus). 

Verdichtung wird bei Berking und Schwenk hervorgehoben als der allen Städten eigene, aber 

jeder Stadt auf bestimmte Weise eigene Prozess, der die Besonderheit einer bestimmten Stadt 

erst verursacht (vgl. ebd.). Bei Berking ist der Begriff Stadt immer an zwei qualitative 

Merkmale, Verdichtung und Heterogenisierung (wobei eigentlich auch Größe in diesem 

Zusammenhang qualitativ nicht absolut zu verstehen wäre), gebunden, ohne dass er den 

Geltungsbereich seines Begriffes explizit einschränkt.  

Ich schlage an dieser Stelle eine Modifikation vor und definiere Stadt als distinkte 

raumstrukturelle Sozialisationsganzheit, als ein räumliches Prinzip der Sozialisation und 

Verwirklichung (daran schließe ich in Kapitel 9 „Lebenswelt“ an). Damit werden keine 
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inhaltlichen Aussagen gemacht (oder notwendig) zu Größe, Dichte oder Heterogenität. 

Gleichfalls hilft dieser Begriff forschungspraktisch nicht viel. Er spannt einen theoretischen 

Rahmen auf und markiert eine Perspektive. Darüber hinaus braucht man deshalb, wie Berking 

klar macht, noch inhaltliche Anhaltspunkte (an Eigenschaften), die aber immer verorten sind 

und damit den Gültigkeitsbereich notwendig einschränken. 

Ich teile Berkings Definition deshalb in zwei Teile. Beide Teile sind notwendig für einen 

Begriff Stadt innerhalb einer Aisthetik. Wobei die Beziehungsgestalt Berlin Eigenschaften 

und Bestandteile ordnet und nicht etwa umgekehrt die Beziehungsstruktur aus der Summe der 

Bestandteile und deren quantitativem Verhältnis (Größe, Dichte, Heterogenität in Zahlen) 

summiert werden kann. Dieses Argument arbeite ich im anschließenden Kapitel 5 „Gestalt“ 

weiter aus. Dabei spielen Größe, der Grad Dichte und Heterogenität eine Rolle, die aber nicht, 

wie gezeigt werden soll, bei jeder Stadt dasselbe bewirken. Die nicht einfach auf 

Vergesellschaftung, Rationalisierung, Funktionalisierung der Lebenswelt, aller Beziehungen 

hinauslaufen und ‚einfach so‘, in immer der gleichen Weise, einen reservierten, blasierten, 

freien Großstädter erzeugen, dessen Lebensform durch Urbanität qualifiziert ist. (Vgl. Simmel 

2008/1903; Tönnies 1887; Tönnies 1913/1979; Weber 2005/1921; Weber 2006/1909; Weber 

2007/(1904, 1905) 1920) 

Stadt soll, an Helmuth Berking angelehnt, als eine raumstrukturelle Sozialisationsform 

verstanden werden, die die Beziehung der Menschen untereinander und der Menschen zu 

ihrer belebten wie unbelebten Umwelt in einer spezifischen Weise orientiert und ordnet. Die 

Stadt bezeichnet einen Typ, keine empirische Einzelheit. Die Beziehungen manifestieren sich 

empirisch in einer wirklichen räumlichen Ganzheit, der jeweiligen einen Stadt, in einem 

bestimmten Verhältnis von Größe, Dichte und Heterogenität, raumstrukturellen 

Eigenschaften, die es ermöglichen, das Beziehungsgefüge beispielsweise dem Typ westlich-

moderne Stadt zuzuordnen. Dieser Typ westliche moderne Stadt wird über Vergleich und 

Homologie aus den Erfahrungen mit Städten gebildet, die diese auf einen gemeinsamen 

‚Nenner‘ (über die raumstrukturellen Eigenschaften) bringt.  

Ich schlage vor, die Parameter Größe, Dichte und Heterogenität relativ, das heißt in 

Abhängigkeit zu der einen Stadt, verstanden als kleine Lebenswelt, die sich in einer 

bestimmten (räumlichen) Ganzheit manifestiert, zu interpretieren. Das Ganze fasse ich 

konzeptionell mit dem Gestalt- respektive Ganzheitsbegriff (vgl. Kapitel 5). Aus einem 

zentralen Argument der Gestalttheorie folgt, dass die Gestalt sowie auch die Ganzheit etwas 
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anderes sind als die Summe ihrer Bestandteile oder deren Eigenschaften, da diese in der 

Gestalt oder Ganzheit in bestimmter Weise in Beziehung zueinander stehen, was Einfluss auf 

die realisierten Eigenschaften der Bestandteile und damit auf ihr Wirken im Gesamtgefüge 

hat. Für diesen Abschnitt soll das Argument nur so weit entwickelt werden: Größe, Dichte 

und Heterogenität wirken relativ zur räumlichen Ordnung einer bestimmten Stadt-Ganzheit. 

Der Begriff eine Stadt fasst einen Einzelfall. Eine Stadt als Begriff für eine soziologische 

Arbeit, die sich mit Städten wie Berlin beschäftigt, definiere ich als eine relativ große, relativ 

dicht besiedelte, relativ heterogene, relativ permanente materielle wie bedeutungsvolle 

Ganzheit, in deren spezifischer räumlicher (An)Ordnung ein spezifischer Sozialisations- und 

Verwirklichungsprozess stattfindet. Die eine Stadt, selbst dann wenn wir in ihr leben, ist aber 

nicht alles. Sie ist nicht einfach Gesellschaft und sie hat beispielsweise auch nicht das 

Sozialisationsprinzip Vergemeinschaftung verdrängt (vgl. Kapitel 10), aber: »Gesellschaft 

existiert nicht jenseits der Städte, sondern gewinnt ihr Erscheinungsbild in den Städten 

und zwar auf verschiedene Art und Weise.« (Löw 2011a: 19) Deshalb bezeichne ich sie, als 

eine kleine Lebenswelt, die sich von anderen kleinen Lebenswelten durch ihre 

raumstrukturelle Form unterscheiden lässt. Da Stadt als räumliches Prinzip definiert wurde, 

schlage ich vor, die eine Stadt als ganzhaften relationalen Raum im Löwschen Sinne, in 

welchem Sozialisationsprozesse, Vergesellschaftung genauso wie Vergemeinschaftung, auf 

spezifische Weise ablaufen, zu analysieren und sie somit als kleine räumliche Lebenswelt zu 

fassen und zu untersuchen. Die Erfahrungen mit den einzelnen empirischen Städten tragen 

deshalb nicht unwesentlich für unsere Begriffsbildungsarbeit. Ich entwickele den 

soziologischen Begriff von Stadt und einer Stadt deshalb unter Berücksichtigung des Situiert-

Seins in den leiblichen Erfahrungen mit Städten.  

4.2 Imaginäre eine bestimmte Stadt und Stadt 

Wenn wir in einer bestimmten Stadt aufwachsen, lernen wir schrittweise, was alles zu dieser 

Stadt gehört (und werden gleichzeitig nie alles kennen können). Aus den vielen konkreten, 

eigenen und vermittelten Wahrnehmungssituationen sowie dem vermittelten mehr oder 

weniger abstrakten Wissen lernen wir Berlin zusammenzusetzen, wobei wir stilisieren. Das 

heißt, im kognitiven Stil der Praxis zählen wir im normal Fall nicht alle Mülleimer, 

Straßenlaternen, Autos, Menschen, Türen, Hundehaufen, Bäume und addieren daraus Berlin, 
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sondern wir fassen sinnvoll und kunstvoll zusammen, was wir als Berlin gestaltend begreifen. 

Durch (Wieder-)Erkennen, Vergleichen, Beurteilen und Klassifizieren entstehen Begriffe in 

einer bestimmten Ordnung (in diesem Fall des Alltags).  

Das Imaginär einer Stadt in der substantivierten Form, die Brenda Strohmaier vorschlägt 

(Strohmaier 2014: 58, 62), ist ganzhafter subjektiver aisthetischer Sinn. Es handelt sich um 

eine Objektivierung aus der aisthesis heraus, die stärker in der sinnlichen Wahrnehmung 

verhaftet bleibt und, mehr von Stimmungen und Anmutungen ausgehend, zwangsläufig 

offener, mehrdeutiger, unprägnanter als der Begriff bleibt. Das Imaginär ist den subjektiven 

Tatsachen, die in Kapitel 7 „Atmosphäre“ eine Rolle spielen werden, stärker verbunden, als 

der Begriff, der gestalthaft gesellschaftliches Wissen bündelt. In der Argumentation der 

Gestalttheorie, auf die im direkt anschließenden Kapitel 5 „Gestalt“ Bezug genommen wird, 

handelt es sich beim Imaginär um eine Vorstellungs-Ganzheit, aber noch nicht um eine 

(Begriffs-)Gestalt. Der Prozess des Imaginierens und Sinnbildens verläuft quer zum Aufbau 

des Wissensvorrats, der vor allem eine überindividuelle gesellschaftliche Leistung ist. 

Querverlaufen bedeutet hier, diesen kreuzend und dadurch transformierend, insofern Wissen 

in der Welt ist durch den leiblichen Bewussthaber sowie durch Kommunikationsprozesse der 

leiblichen Bewussthaberinnen erworben, geprüft, abgelagert und legitimiert wurde – in den 

allermeisten Fällen lange bevor wir die ‚Bühne‘ betreten, aber verwirklicht durch uns 

Handelnde. Das Imaginär und die Begriffs-Gestalt kommen also nicht aus unterschiedlichen 

Welten, sondern liegen auf verschiedenen Stufen des Abstand-Gewinnens, von etwas, das 

Hermann Schmitz primitive Gegenwart nennt (vgl. Kapitel 7), und der Vermitteltheit.  

Als Imaginär ist Berlin zunächst kein Typ, weil diese bestimmte Art der Vorstellung etwas 

engagiert, das mit einer eigenen inneren Ordnung in der Welt ist, also eine einzelne Eigenheit, 

die über eine Typik nicht hinreichend bestimmt ist. Aber als eigensinnliches und eigensinniges 

Eines ist Berlin in der Welt nicht allein, sondern immer in Beziehung zu anderem und wird 

durch diese Beziehungen mitbestimmt. Das heißt, in Relation zu anderen Städten und anderen 

räumlichen Gebilden, können Eigenschaften und Bewegungen entfaltet werden oder auch 

nicht. Berlin ist Berlin auch in Abgrenzung und Bezugnahme zu Wien und München, der 

Region Brandenburg, der Geschichte Preußens und unter dem Einfluss internationaler 

Stadtentwicklungstrends wie Smart City-Konzepten oder regionaler Besonderheiten, als 

Stadt-Staat umgeben von einem weniger urbanisierten Gebiet und nicht etwa in einer 

Metropolregion wie dem Ruhrgebiet gelegen. So ist Berlin räumlich räumend in der Welt in 

Beziehung zu anderem und anderen Städten, in einer räumlichen (An)Ordnung, die sein Sein 



4. Begriff und Imaginär100 

und Werden mitbestimmen. Berlin ist nur relativ originell oder besonders, nur scheinbar 

einzigartig, da es ähnliche Eigenschaften wie andere räumliche Gestalten gleicher Art (andere 

Städte), ja sogar Ähnlichkeiten mit räumlichen Gestalten anderer Art wie Regionen oder 

Staaten hat und sich gleichzeitig auf stadt-typische Weise von diesen unterscheidet. Das 

Imaginär bleibt uneindeutiger und unordentlicher, ist dem noch näher, was es übersetzt. 

Mit dem Imaginär einer bestimmten Stadt, zum Beispiel Berlin, meine ich nicht nur die 

bildliche Vorstellung einer Stadt vor unserem ‚geistigen Auge‘, sondern eine kin- und 

synaisthetische Vorstellung, die auch eine Melodie, einen Geruch, eine Stimmung beinhalten 

kann. Das Imaginär beinhaltet Spuren sinnlich affizierender Wahrnehmungen, die wiederum 

in einem konkret-situativen Widerfahrnis wurzeln, das uns nicht, um beim Beispiel zu 

bleiben, in Berlin zugestoßen sein muss, sondern in einer anderen Stadt zugestoßen und auf 

Berlin übertragen worden sein kann.  

An dieser Stelle ist es mir wichtig, die aisthetische Vorstellung von einer bestimmten Stadt – 

oder wie es Rolf Lindner (Lindner 2008) und Brenda Strohmaier (Strohmaier 2014) nennen, 

das Imaginäre oder Imaginär einer Stadt – erstens von der kleinen räumlichen Lebenswelt 

Berlin, die ein Möglichkeitsraum voller Perspektiven, potentieller und tatsächlicher 

Widerfahrnisse ist, zweitens dem Vorstellbaren überhaupt und drittens dem Begriff Berlin als 

gesellschaftliches gestalthaftes Wissenselement, welches dem Begriff Stadt als Typ 

gegenübersteht, zu unterscheiden. Warum mir die Unterscheidungen so wichtig sind, möchte 

ich an einer großartigen empirischen Arbeit zu Berlin veranschaulichen. 

Brenda Strohmaier definiert in ihrer Arbeit Wie man lernt, Berliner zu sein. Die deutsche 

Hauptstadt als konjunktiver Erfahrungsraum das Imaginär (wie sie die Vorstellung von einer 

bestimmten Stadt nennt) als Möglichkeitsraum. Ihr geht es um das Ausloten von 

Handlungsoptionen/-chancen (vgl. etwa Strohmaier 2014: 29, 45, 51ff., 58). Es überrascht 

nicht, dass in einer Studie über die Stadt, in welcher, wie Brenda Strohmaier auf 

beeindruckende Weise zeigt, zuallererst darüber geredet und gestritten wird »[…] welche 

Möglichkeiten die Hauptstadt für sie [die Interviewten; LR] persönlich bietet, bot oder 

bieten sollte« (Strohmaier 2014: 82), auch der theoretische Fokus auf einer Berlin-

Vorstellung als dem Vorstellbaren allgemein, das noch nicht realisiert ist oder war (vgl. 

Strohmaier 2014: 31) eine »Als-Ob-Welt, in der der Mensch eine mögliche Zukunft (was 

wäre wenn?) oder eine mögliche Vergangenheit (was wäre gewesen wenn?) durchspielt« 

(Strohmaier 2014: 53) liegt. Oder wie sie kurz darauf ihren Begriff urbanen Imaginärs setzt: 
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»Unter einem urbanen Imaginär verstehe ich alle Vorstellungen von dem, was in 
einer Stadt oder mit einer Stadt möglich (gewesen) wäre, also alles, was in Bezug 
auf eine Stadt vorstellbar ist. Es ist die Summe aller bedeutsamen verpassten oder 
noch zu nutzenden Optionen, die sich Handelnden in Bezug auf eine bestimmte 
Stadt bieten/boten. Dazu zählen zudem jene Entwicklungsoptionen, die der Stadt 
selbst offenstehen/standen.« (Strohmaier 2014: 58, kursiv i. O.) 

Berlin werde von den verschiedenen Interviewpartnern als »Stadt der unbegrenzten 

Möglichkeiten« (Strohmaier 2014: 318 f., vgl. auch 323) thematisiert. Das ist ein spannender 

Befund und bringt als »Super-Imaginär« (Strohmaier 2014: 319) die Aspekte der »Arrival-

City«-Berlin (vgl. ebd.: 320), des »Multi-Kulti« (ebd.: 321), der »Stadt des Wandels« (ebd.: 

320) unter einen Hut. Das heißt allerdings nicht, dass die Vorstellungs-Form, mit dem das 

gefasst wird, das Imaginär, sinnvollerweise als Möglichkeitsraum (vgl. ebd. 58) definiert 

werden kann. Auch zeigt der erste Teil der Definition (»Unter einem urbanen Imaginär 

verstehe ich alle Vorstellungen von dem, was in einer Stadt oder mit einer Stadt möglich 

(gewesen) wäre, also alles, was in Bezug auf eine Stadt vorstellbar ist.« (vgl. ebd., kursiv 

LR)), dass verschiedene Vorstellungsformen angesprochen werden. Der Unterschied zwischen 

dem urbanen Imaginär und dem Imaginär eine Stadt – wie im vorigen Kapitel dargelegt – ist, 

dass auf jeweils andere Art Bezug genommen wird zu einer Vorstellung. Erstens auf einen Typ 

von Imaginär (der Ähnliches zusammenfasst, und zwar mittels der Eigenschaft urban, die als 

Selektionskriterium dient) und zweitens auf eine Vorstellung eines Einen, einer singulären 

besonderen Ganzheit, der einen Stadt. Im urbanen Imaginär ist das Imaginär mit einer 

Eigenschaft näher beschrieben (mit einem Index versehen) und im Imaginär eine Stadt wird 

ausgedrückt, dass es sich um eine (vage, bildhafte) Vorstellung eines Phänomens in der 

Vorstellungswelt handelt, dass beispielsweise die Eigenschaft urban haben kann. Das 

Imaginär lässt sich nicht nur als vage Vergegenwärtigung von Einzelnen denken, sondern 

auch als Vergegenwärtigung von Eigenschaften oder Atmosphären. Man könnte auch von dem 

Imaginär Urbanität sprechen, je nachdem, um was es gerade gehen soll, nur sollte man 

urbanes Imaginär, das Imaginär Urbanität und das Imaginär einer bestimmten Stadt 

unterscheiden. 

Verschiedene Imaginäre in urban/rural zu differenzieren ist aber möglicherweise gar nicht die 

Intention der Autorin gewesen, der es im Wesentlichen um das Argument zu gehen scheint, 

dass das Imaginär einer bestimmten Stadt ein Möglichkeitsraum ist. Strohmaier schreibt 

beispielsweise von einem vorgestellten Möglichkeitsraum in der Art eines 

Gedankenexperimentes (vgl. Strohmaier 2014: 45, 58). »Es ist somit die Summe aller 

bedeutsamen Handlungsoptionen, die einem Menschen zur Verfügung stehen oder 
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standen. Es bezeichnet jenen Ausschnitt der Wirklichkeit, in dem der Mensch die Realität 

im Geiste auslotet.« (vgl. Strohmaier 2014: 51)  

Gehen wir also davon aus, dass es sich nicht um das urbane Vorgestellte, sondern um eine 

vorgestellte bestimmte Stadt (die wahrscheinlich die Eigenschaft urban hat) handeln soll, und 

malen wir uns das einmal etwas ‚bunter‘ aus: Das Imaginär sei das Vorstellbare, auch das, was 

nicht realisiert ist. »Es ist somit die Summe aller bedeutsamen Handlungsoptionen, die 

einem Menschen zur Verfügung stehen oder standen.« (Strohmaier 2014: 51) Dann scheint 

das doch eine ziemliche Monstrosität zu sein, die Summe aller bedeuteten 

Handlungsoptionen, die sich in Bezug zum Beispiel auf Berlin bieten und »zudem jene 

Entwicklungsoptionen, die der Stadt selbst offenstehen/standen« (ebd.: 58). Wie soll sich 

ein Mensch damit im Alltag zurechtfinden, wie handeln, wie überleben und wie etwas oder 

gar sich damit identifizieren? Es scheint sinnvoll, das Imaginär als Vorstellung von der 

Vorstellungswelt, in der man mit vielen Vorstellungen spielen, etwas im Spiel mit den 

Möglichkeiten gedanklich ausprobieren kann, zu unterscheiden, auch wenn es sich um ein 

Kontinuum der Abstraktion handelt und der Schnitt ein artifizieller ist. Einerseits wäre da 

dann ein imaginärer, metaphorischer ‚Möglichkeitsraum‘, in dem ich versuchen kann eine 

genauere Vorstellung von mir und meinen Optionen, die vielleicht mit anderen Menschen 

oder anderen Ereignissen zu tun haben, zu entwickeln, andererseits das Imaginär, in 

substantivierter Form, wie Strohmaier vorschlägt, als eine Vorstellung, die vielleicht immer 

offen, immer ungefähr, immer im Werden bleibt, die sich aber schemenhaft – als vage 

Ganzheit – vor dem imaginären Hintergrund des Vorstellungsraumes näherungsweise abhebt.  

Was durch die Arbeit von Brenda Strohmaier verständlich wird, ist, dass gerade in der 

Ambiguität, der Unschärfe und Offenheit der Vorteil, den das Imaginär als Vorstellung 

gegenüber dem Begriff hat, liegt. Dadurch, dass die Vorstellungs-Ganzheit Imaginär sich nicht 

prägnant und gestalthaft vom Grund des Bedeutungsuniversums abhebt, bleiben die Grenzen 

fließend. Es handelt sich um ein Kontinuum, in dem man zwar stilisierend Grenzen ziehen 

kann, diese aber artifiziell und nachträglich sind. Dieses Kontinuum wird im nächsten Kapitel 

anhand des Prägnanz-Begriffs unter dem Stichwort Prägnanzstufen oder Prägnanzfunktion, 

wie Edwin Rausch es nennt, noch mal thematisiert. Ein Imaginär aber – auch nicht 

metaphorisch – gleichzusetzen mit Möglichkeitsraum erlaubt, das Imaginär, das sich 

näherungsweise abhebt von einem Grund, als flexible Vorstellung von etwas zu nutzen. Das 

Imaginär Möglichkeitsraum passt, wie Strohmaier zeigt, sehr gut für Berlin, aber vielleicht 

nicht so sehr für Sevilla oder Beijing. 
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Ein Imaginär ist vage, denn es soll ein lebendiges Ganzes im Werden, das selbst 

unabgeschlossen, in Veränderung ist und, das ist gerade beim Fall Berlin leicht einzusehen, 

keine feste, scharfe materielle Grenze hat, in solcherweise appräsentieren, dass wir damit 

unsere Chancen ausloten und unser Handeln in diese, die konkrete Wahrnehmungssituation 

übersteigende Ganzheit, hineinentwerfen können. Mit dem Imaginär nutzen wir diese 

Unschärfe produktiv. Das ist nichts Neues: Das Imaginär ist der Gegenstand unseres Gespürs 

(vgl. Waldenfels 2010: 37 ff.) oder Möglichkeitssinns, wie Bernhard Waldenfels auf Musil 

(vgl. ebd.: 38) verweisend schreibt. Eine verbleibende Unberechenbarkeit, der wir mit 

ungefähren Schätzungen näher kommen als mit scharf abgegrenzten Begriffen (vgl. ebd.: 37 

ff.). Es funktioniert nach einer »Logik des Ungefähren und der Verschwommenheit« 

(Bourdieu 1993: 159, kursiv i. O.), die der praktischen Vereinfachung, der 

Handhabbarmachung der Welt dient. »Je nachdem, „um was es geht“, also nach dem 

Prinzip der stillschweigenden und praktischen Relevanz, „wählt“ der praktische Sinn 

bestimmte Objekte oder Handlungen und folglich bestimmte ihrer Aspekte aus, indem er 

diejenigen betont, die ihn etwas angehen oder bestimmen, was er in der jeweiligen 

Situation zu leisten hat [,…]« (Bourdieu 1993: 162), wie Bourdieu unsere ökonomische, 

sparsame Verwendung der Logik oder der stringenten Begriffe im Alltag beschreibt. 

Das Imaginär Berlin wäre so das ungefähre, mehrdeutige, vorläufige Ergebnis des Spiels mit 

den Möglichkeiten. Das Ergebnis einer Tätigkeit des Spielens mit oder Suchens nach 

Möglichkeiten, die besonders in der Stadt des Wandels, der Stadt der unbegrenzten 

Möglichkeiten wichtig ist und gelernt sein will, wie Brenda Strohmaier durch ihre Studie 

veranschaulicht.  

Wenn wir die unterschiedlichen Ebenen auseinanderhalten, hilft es uns die verschiedenen 

Abstraktionsstufen von Wissen, erstens Stadt, als Typ und eine Stadt, als Einzelfall, die als 

Begriffe beide dieselbe Prägnanzstufe sowie Grad der Vermitteltheit aufweisen und zweitens 

Stadt und eine Stadt als ein unscharfes noch nicht gestalthaftes Sinnelement (Imaginär), 

auseinanderzuhalten. Weiter ist die Diskriminierung einer imaginierten unscharfen, 

mehrdeutigen Möglichkeit vom Bedeutungsuniversum, als metaphorisch gemeinten 

‚Möglichkeitsraum‘, und diesem wiederum von der Lebenswelt, die tatsächlich auch materiell 

und räumlich ist und wirkliche Handlungsmöglichkeiten bereitstellt, von großer Bedeutung, 

um die Fragen, die wir an Stadt oder eine Stadt stellen, jeweils richtig zuzuordnen.  
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Berlin wird uns wirklich im Prozess des Wahrnehmens, wenn aus unserer Perspektive das 

Imaginär Berlin in einer konkreten Wahrnehmungssituation mit der »Umwelt« übereinstimmt 

(Mead 1969: 226) und damit eine Einheit von »Organismus und Umwelt« (ebd.) erzeugt, 

einen Kopplungszustand,41 der uns auch ein Gefühl davon gibt, am richtigen oder falschen 

Ort zu sein, und uns über ein leibliches Betroffensein orientiert. Es geht dabei um eine 

Kopplung von Umwelt (in welcher wir den Objektivationen als uns äußerlich begegnen), 

Körper und Bewusstwerdung durch den Prozess der Externalisierung, Internalisierung und 

Objektivierung, der schon in der Wahrnehmung sattfindet.  

Das Imaginär ist dem aisthetischen Wesen der Wahrnehmung näher als der abstrahierte, 

geordnete, prägnantere und damit schärfer von anderen abgegrenzte Begriff, der als 

gesellschaftliches Wissen zudem durch das Abarbeiten an materiellen Objektivationen (ob 

Zeichen oder Kunstwerken) in der Lebenswelt noch eine Schleife der Vermittlung durchläuft, 

noch mediatisierter ist. Das Imaginär erkennt die aisthetische Gestalt in einem ihr verwandten 

aisthetischen Sein. In den Worten Rolf Lindners: 

„Das Imaginäre bildet weder den Gegensatz zur Realität noch deren bloße 
Verdopplung (im Sinne eines Abbildes), sondern eine andere, poetisch-bildhafte 
Art und Weise mit ihr in Kontakt zu treten. Das Imaginäre erhöht und verdichtet 
sein Objekt (die Stadt, den Ort), so dass wir in der Lage sind, mit größerer 
Klarheit, Schärfe und ‚Tiefe‘ zu sehen (Sansont 1993: 41342). Ein ‚supplément 
d’âme‘ (Cherubini), der uns ergreift, eine Ergänzung, die uns in einer Stadt nicht 
nur leben, sondern von ihr auch träumen lässt.“ (Lindner 2008: 87) 

Im Gegensatz zum Image ist das Imaginär, wie es Rolf Lindner herausarbeitet, nichts 

Geplantes, bewusst Gestaltetes, kein ökonomisches Steuerungsinstrument (vgl. Lindner 2008: 

86), sondern ein Gewordenes, die poetische, uns affizierende Appräsentation einer vagen 

approximativen Einheit (vgl. ebd. 84) im Werden.  

Das Imaginär ist deshalb eine kunstvoll synthetisierte (poetisch-)aisthetische, unscharfe, 

mehrdeutige Vorstellung, die selbst sinnlich auf uns wirkt, uns aufgeregt oder mürrisch 

stimmt – nicht nur als Bild, sondern als kin- und synaisthetische Vorstellung, in welcher der 

Duft des Lieblingsdönerladens zu uns rüber weht, des nicht selbst  in unserem 

Bedeutungsuniversum Seienden, sondern dorthin ‚Übersetzten‘. 

41 Diese Einheit, diesen Kopplungszustand, werde ich im Kapitel 7 mit den Begriffen Einleibung und Atmosphäre genauer 
beschreiben. 
42 Lindner verweist auf: Sansot, Pierre (1993): »L’imaginaire: la capacité d’outrepasser le sensible«. In: Société Bd. 42. S. 
411-417. 
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Das Imaginär Berlin bezieht sich immer auf eine aisthetische Einheit, auf eine persönliche 

gegenständliche Anschauung in einer konkreten Wahrnehmungssituation. Auch wenn ich noch 

nie in Berlin war und mir eine Freundin von dieser Stadt erzählt, stelle ich mir Berlin 

aufgrund meiner leiblichen Erfahrungen in der Welt vor. Die eine Stadt als Ganzes ist dabei 

nicht ein uns über unsere körperlichen Sinne gegebenes materielles Ding mit geschlossenem 

Rand, sondern ein gekonnt beurteiltes, erkanntes, sinnhaft zusammengesetztes, dem wir im 

Gewahr-Werden immer schon einen bedeutungsvollen, überlieferten Namen zuordnen, der die 

Bedeutung Berlin und auch Stadt aufruft. Schon die leibliche produktive Wahrnehmung 

schlägt damit die Brücke zum sozialen Charakter der Wahrnehmungsobjekte, die gelehrt, 

gelernt und wiederhergestellt werden müssen, wie Brenda Strohmaier am Beispiel Berlin 

zeigt (Strohmaier 2014). Das Imaginär als Art des subjektiven aisthetischen Sinns ist 

persönlicher aber trotzdem nicht unabhängig von dem gesellschaftlichen Wissensvorrat. 

»Trotz der Existenz individueller und gruppenspezifischer Deutungen bleibt somit 
der Befund bedeutsam, dass eine Stadt (sagen wir New York) Erzeugnis 
gegenwärtigen und vergangenen Handelns ist und als solche objektiviert wird, d. h. 
sie wird benannt, typisiert, institutionalisiert und habitualisiert. Im Akt der 
deutenden Setzung liegen zugleich rekonstruierbare Wissensbestände über die 
Städte im Allgemeinen wie im Konkreten.« (Löw 2011b: 63) 

Die Eigenlogik einer Stadt nach Martina Löw fasst »[…] stillschweigend wirksame 

Prozesse der Sinnformung mitsamt ihrer körperlich-materiellen Einschreibung […]« 

(ebd.), die ganz konkrete Auswirkungen für die lokale Wirtschaft oder Politik (um zwei 

Beispiele herauszugreifen) haben. Die »[…] imaginäre Gestalt einer Stadt [ist] insofern 

bedeutsam, als sie spezifische Gelegenheiten für lokales Handeln eröffnet« 

(Barbehön/Münch/Haus/Heinelt 2015: 21), dadurch, dass sie uns in der Lebenswelt orientiert. 

Jochen Schwenk und Helmuth Berking schreiben in diesem Zusammenhang, dass sich jede 

Stadt als Sinneinheit mit spezifischen Sinngrenzen rekonstruieren lasse (vgl. 

Berking/Schwenk 2011: 12). Marlon Barbehön, Sybille Münch, Michael Haus und Hubert 

Heinelt nennen dies den spezifischen Sinnhorizont einer Stadt 

(Barbehön/Münch/Haus/Heinelt 2015; vgl. auch Barbehön/Münch 2014b: 363 f.). Diese 

räumlichen Prozesse der Sinnformung in Aushandlungs- und ‚Übersetzungsprozessen‘ 

innerhalb der kleinen räumlichen Lebenswelt Berlin bringen in spezifischer Weise das 

Imaginär Berlin hervor. Das unterscheidet Berlin beispielswese von unserem Freund Hans 

oder Balu, dem Hund unseres Nachbarn, dass wir in einem essentiellen Sinn in Berlin leben, 

das Imaginär Berlin oder Stadt auf distinkte Weise ausbilden und von dort aus letztlich die 

Begriffe Berlin und Stadt mit subjektiv gemeintem Sinn füllen.  
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Das Imaginär einer Stadt ist eine synthetisierte synästhetische Vorstellung, die immer vage 

und im Wandel bleibt und Widersprüche beinhaltet. Damit einher geht aber auch ein Prozess 

des Schließens, nicht alles, was möglich war, ist oder sein wird, ist in diesem näherungsweise 

Erkannten und Benannten auf relative Dauer gestellt. Das wäre sonst zu kompliziert, um im 

Alltag unser Fühlen, Denken und Handeln daran auszurichten. Das Imaginär schwebt nicht 

wie Magma über uns, es ist nicht im Himmel der Ideen aufgehoben, es ist real durch unser 

körperliches In-der-Welt-Sein und wird durch die körperlich-sinnliche Erfahrung mit anderen 

Körpern in Gefahr gebracht zu scheitern, genauso wie es durch unseren sozialisierten Leib 

verwirklicht und damit im gesellschaftlichen Aushandlungsprozess begriffen ist. Die Funktion 

des Imaginärs – als vage, flexible Vorstellung von etwas Wahrgenommenen – ist unser 

Denken, Fühlen und Wirken (dazu gehört auch das Spiel mit den Möglichkeiten, das 

Ausloten, Ausprobieren) im Werden zu orientieren und dabei mit Widersprüchen oder 

Widersprüchlichem umzugehen, offen und flexibel zu bleiben.  

Mein Imaginär Berlin ist zwar an die aisthesis stärker gebunden als der Begriff und dadurch 

eine subjektive Tatsache, in diesem Fall ein subjektiver Sinn, trotzdem aber nicht einzigartig, 

mir vollkommen alleine eigen, da es durch meine Kommunion und Kommunikation mit 

Anderen und anderem in den gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen 

Übersetzungsprozesses eingebunden bleibt. Ich könnte zwar eine ganz eigensinnige 

Vorstellung von Berlin entwickeln und versuchen, mich dieser Vorstellung entsprechend als 

Berlinerin zu verwirklichen. In diesem Fall, so erklärt George Herbert Mead überzeugend, 

»[…] scheitert die […] Perspektive daran, daß sie nicht mit der gemeinsamen Perspektive

übereinstimmt, die das Individuum nun einmal als Mitglied einer Gemeinschaft einnimmt 

und die damit für sein Selbst konstitutiv ist« (Mead 1969: 224). Damit kapituliere man 

nicht, wie Mead weiter schreibt, vor einer Entscheidung der Mehrheit, es bildet sich ein neues 

Selbst, ein kommunales, sozialisiertes, gemeinschaftliches und gesellschaftliches Selbst aus, 

aus dem Umgang mit Anderen und anderem. Durch die Sozialisation und Selbst-

Verwirklichung als Berlinerin oder als Berliner führt der Umgang mit Anderen und anderem 

zu einer berlinspezifischen Ausbildung eines Selbst, das Berlin imaginiert, und zu einem 

berlinerischen Imaginär Berlin. Dies geschieht im leiblichen Situiert-Sein in einer Umwelt, 

die uns körperlich widerfährt, aber immer schon bedeutungsvoll verwirklicht wird und mit der 

wiederum Andere, zum Beispiel Touristinnen und Touristen, ihre Erfahrung machen und sich 

mit mir darüber austauschen können. Diesen Prozess sieht Mead als Beispiel »für die 
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Organisation von Perspektiven in der Natur, für den schöpferischen Fortschritt der Natur« 

(ebd.).  

Das Imaginär ist nicht Raum, auch kein virtueller Möglichkeitsraum, sondern eine 

näherungsweise auf relative Dauer gestellte kin- und synaisthetische Vorstellung einer 

möglichen räumlichen und räumenden Verwirklichung, auch wenn diese Vorstellung 

„permanenter Wandel“ oder „hier gibt es alles, zu jeder Uhrzeit, überall“ bedeutet und 

ständiges Lernen und Ausloten der Möglichkeiten notwendig macht. Das Imaginär ist das 

immer vorläufig orientierte und orientierende Ergebnis eines Syntheseprozesses, der nicht nur 

virtuell, sondern interaktiv raumschaffend stattfindet, da es sich aus den räumlichen, 

räumenden Handlungen und deren Deutung im Prozess der gemeinsamen, kommunizierenden 

Wahrnehmung zusammensetzt. Das Imaginär von Stadt und Berlin ist offen, mehrdeutig, 

vielsagen und vage, gerade weil unsere Städte (wie alles andere) immer im Wandel und voller 

Überraschungen sind (vgl. Strauss 1961: 17).  

Die Materialität, die baulich-stofflichen Eigenschaften der Gebäude, der Plätze, der Parks, der 

Straßen, der Busse spielen eine wichtige Rolle für die Ausbildung des Imaginärs einer Stadt. 

Martina Löw weist darauf hin, dass »[d]ie Materialität der Stadt als raumzeitlicher 

Gedächtnisspeicher baulich und landschaftlich historisch gewachsener Eigenheiten 

gedacht werden [kann], die das unverwechselbare materielle Substrat für die sinnlich-

körperliche Erfahrung eines Ortes ausmachen.« (Löw 2008b: 108) Verschiedene Städte 

riechen anders, fühlen sich anders an, weil sie am Meer liegen, in der Wüste am Nil entlang 

oder in den Tropen. Die eine bestimmte Stadt ist immer auch eine gefühlte Stadt, ein gefühltes 

Berlin, das sich intuitiv anders anfühlt als Bangkok, Kairo, selbst als Hamburg, München, 

Frankfurt am Main oder Darmstadt. Das wiederum hat nicht nur mit dem Klima zu tun, 

sondern auch mit einem bestimmten Ausdruckscharakter der Stadt (vgl. zum gefühlten 

Darmstadt: Löw/Noller 2010: 256–273), einer bestimmten Atmosphäre. Das heißt, ich bin auf 

bestimme Art und Weise gestimmt, fühle mich vielleicht frei, verzagt, überwältigt, 

überfordert, gehetzt in Berlin, unbesiegbar, aufgekratzt und besonders schön in Paris (vgl. 

auch Lindner 2008: 83; Strauss 1961: vii). Das gefühlte und sinnlich wahrgenommene Berlin, 

lagert sich im Imaginären ab, wird durch das Imaginär ganzhaft vergegenwärtigt und das lässt 

sich nicht allein auf gesellschaftliches Wissen reduzieren. 

Das Imaginär Berlin appräsentiert nicht nur rein intellektuell verarbeitete Informationen über 

X, sondern zudem synästhetisch-pathische Eindrücke, wobei auch letztere durch Medien oder 
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andere Personen vermittelt worden sein können. Das spezifische Gefühl, das wir mit dem 

Imaginär Berlin verbinden, der Klang, der Geruch, die Emotion, beispielsweise das Gefühl 

von Freiheit, Unbeschwertheit, von Lebenslust oder Stress, können durch Filme, Bücher, 

Fotografien oder Erzählungen von Anderen evoziert werden, weil eben der Duft von Baklava 

und Currywurst, das Gefühl von Freiheit und Aggression in Berlin nicht einzigartig oder ganz 

und gar originell ist.  

Das Imaginär einer Stadt ist die Appräsentation einer räumlichen Ganzheit, die schon beginnt 

unsere Wahrnehmungen, unsere Erfahrungsurteile zu objektivieren und zu vergesellschaften, 

weil es selbst im subjektiven Sinn eine Orientierung gibt, die nicht der akuten Situation und 

auch nicht dem einzelnen Imaginierenden entspringt, sondern die schon Teil der 

gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Teamarbeit, beziehungsweise deren Ergebnisse ist. 

Die Überlegungen zu den immateriellen Objektivationen zusammenfassend schließe ich das 

vierte Kapitel. Als Typ-Begriff ist Stadt nur indirekt auf Erfahrungen mit Materialität bezogen 

und ein von der konkreten Situation oder Person relativ unabhängiges, gesellschaftliches 

Wissen. Beim Typ Stadt geht es um allgemeinere, das heißt in Vergleich und Beurteilung 

weiter klassifizierte und abstrahierte Reduktionen, die, wie Arnheim schon anführte, nicht 

unbedingt die Leistung eines ‚höheren‘ oder fortgeschrittenen Denkens ist, sondern zu den 

‚Gesetzen‘ der Wahrnehmung gehören, wie Wolfgang Metzger es formulieren könnte (vgl. 

Kapitel 5). Beim Typ wird nach dem Prinzip der Ähnlichkeit zusammengefasst. Als Begriff ist 

Berlin ein gestalthaftes Wissen, das eine einzelne Einheit appräsentiert, nach dem Prinzip der 

Besonderung. Das Imaginäre ist ‚unordentlicher‘, weniger standardisiert, weniger 

‚vergesellschaftet‘, subjektiver, eine syn- und kinästhetische, vage Vorstellung von etwas, das 

keine scharfen Grenzen hat, das im Werden, in Bewegung ist und manchmal widersprüchlich 

erscheint. Wir können sowohl nicht empirisches Abstraktes (Stadt) vage imaginieren als auch 

eine bestimmte Stadt (Berlin). Imaginieren läuft quer zum Aufbau, der Legitimation, Adaption 

oder Transformation des gesellschaftlichen Wissensbestandes, aber durch das Schema 

Leib/Lebenswelt verflochten mit dieser und stößt den Prozess mit immer neuen Eingaben an.  

Die Gestalttheorie, die im nächsten Kapitel im Mittelpunkt steht, zeigt mit experimentellen 

Studien zur Wahrnehmung und zum produktiven Denken wie eng diese Prozesse 

zusammengehören. Mit den Begriffen Gestalt und Ganzheit schaue ich mir die Situation in 

welcher das Wahrnehmen und Denken stattfindet in einer bestimmten Zentrierung an und 

zwar in der Zentrierung auf die strukturellen Anforderungen der Situation. In dieser 
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Zentrierung geraten die allgemeinen, übersubjektiven Aspekte der immaterielle und materielle 

Objektivationen in den Blick. Die Erklärungsrichtung hier ist: Von den allgemeinen 

‚Gesetzen‘ der Wahrnehmung zu der individuellen akuten Wahrnehmung. Die verschiedenen 

Abstraktionsstufen des Wissens vom Begriff zum Imaginär als subjektiven Sinn lassen sich so 

über die Prägnanzfunktion als mehr oder weniger gestalthafte Vorstellungen konzipieren. 

Wobei das Imaginär (als subjektiver Sinn) noch stärker an die Wahrnehmungen als 

subjektiven Tatsachen (vgl. Kapitel 7 „Atmosphäre“) gebunden bleibt und im Begriff, durch 

die gesellschaftliche Übersetzungsarbeit, die Teamarbeit, das Wissen von der akuten 

eigenleiblichen Wahrnehmungssituation immer weiter abgelöst (objektiviert) wird. 

  



110 
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5. Gestalt 

 „Die Straßen sind sehr gut hier, scheinen neu. Immer wieder denke ich, China 

ist nicht wie Indien. Es sieht fast aus wie in Deutschland. Blaue Schilder auf 

der großen Zubringerstraße vom Flughafen in die Stadt – gut, ob man die 

wirklich mit einer Autobahn vergleichen kann, weiß ich nicht. Überall stehen 

Schilder mit Zahlen drauf: 20/30/40, der Taxifahrer fährt aber mindestens 

50, wenn der Verkehr nicht gerade stockt. Die Straßen sind sehr breit, viele 

Autos unterwegs, der Verkehr, selbst zur Mittagszeit, zähfließend. Es sind viele 

Deutsche Marken unterwegs: VW, Mercedes, BMW Mittelklassewagen, aber 

auch viele richtig ‚dicke‘ Autos: Porsche Cayenne und andere hochpreisige 

SUVs. Die Straßen werden gesäumt von Straßenlaternen, die den unseren 

ähneln, die Häuser könnten auch am Stadtrand von Berlin stehen, vielleicht 

Hellersdorf, dort vielleicht halb so groß. Das, was ich von der inneren Stadt im 

Dunst bisher erhaschen konnte, ist nicht viel, das fackelartige Gebäude von 

IBM, ansonsten ein paar moderne Shoppingmalls und Hochhäuser, nicht so 

spektakulär wie ich wohl angenommen hatte. Alles nicht wahnsinnig anders 

als bei uns, außer die Bäume, die sind eingestaubt und scheinen nicht 

besonders gesund zu sein. China ist nicht wie Indien. Immer wieder denke ich 

das. Keine Fahrradrikschas, keine Motorradrikschas, keine selbst gebastelten 

Fahrradkarren oder angespannte oder frei laufenden Kühe auf der 

Zubringerstraße, keine fliegenden Händler in der inneren City, kein Chaos, 

kein Dreck, bis auf in der Luft. Alles irgendwie geordnet. Warum? Warum 

finde ich das so seltsam? Der Taxifahrer setzt mich am East Gate der Peking 

Universität ab, wie besprochen. Keine Probleme, keine hitzigen Verhandlungen 

über den Fahrpreis, der sogar niedriger ist als mir vorausgesagt. Peking ist 

nicht Delhi.“ (Logbuch 21.09.2015) 

Ich hatte mir vom ‚anderen Ende der Welt‘ mehr Exotik, Fremdartigkeit, mehr Chaos und 

Irritation erhofft. Das sollte alles auch noch kommen, aber später. Als ich in Beijing ankam, 

dachte ich, fast schon enttäuscht, es sieht ja alles aus wie bei uns – nur größer und höher und 

mehr Staub, keine Probleme den Weg zu finden, keine Kommunikationsprobleme, obwohl der 

Taxifahrer nicht wirklich Englisch zu sprechen oder zu verstehen schien und ich definitiv 

keine Art Chinesisch sprach. Es war nicht wie in dem Film Lost in Translation43, es gab 

anfangs keine katastrophalen Missverständnisse oder gravierende Irritationen.  

Vor meinem Abflug hatte ich mir fest vorgenommen mir kein ‚Bild‘ von Beijing zu machen, 

keine Reiseführer gelesen, nicht im Internet recherchiert, versucht meinen china-erfahrenen 

Freunden zu erklären, dass ich wirklich nichts wissen will über die Stadt und überhaupt, und 

doch war ich sofort enttäuscht. Ich traf auf einen Ausdruck, den mein Blick scheinbar sofort 

verstand. Ich sollte später merken, dass ich mich getäuscht hatte. Dazu komme ich gleich in 

den Kapiteln 6, 8 und 9 nach ein paar allgemeinen Bemerkungen zur Gestalttheorie, ihrer 

                                                 
43 LOST IN TRANSLATION (2003, R: Sofia Coppola) 
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Geschichte und den zentralen Argumenten. Diese ausführliche Einführung in die 

Gestalttheorie scheint mir notwendig, da der Begriff Gestalt oder auch die Etiketten 

Gestalttheorie und ‚Berliner-Schule‘ oft inkonsistent verwendet werden. Man liest den Begriff 

heute in verschiedenen disziplinären und begrifflichen Kontexten (vgl. Literaturverweise in 

den Fußnoten 46-53), manchmal ist nicht mal klar, ob er figurativ oder konzeptionell 

gebraucht wird. Es ist also nicht selbstverständlich, was gemeint ist, wenn von Ganzheit oder 

Gestalt die Rede ist. Selbst die Gestalttheoretiker der Berliner Schule arbeiten mit 

verschiedenen, manchmal nicht klar voneinander abgegrenzten Begriffen. Deshalb ist es mir 

wichtig an dieser Stelle auszuführen, woher der hier verwendete Gestaltbegriff kommt und 

welche Annahmen damit verbunden sind und auch welche nicht. Zudem werden Fragen 

aufgeworfen, wie eine Gestalttheorie zu vereinbaren ist mit einer Soziologie, die mit 

Begriffen wie Leib und Lebenswelt auf das eigene Erleben, das Wahrnehmen und Sich-

Orientieren des Forscherinnen- oder Forschersubjekts zu einer Aisthetik der kleinen 

räumlichen Lebenswelten anhebt. Dazu werde ich in diesem einführenden Überblick schon 

ein paar Hinweise geben, die in den nächsten Kapiteln noch weiter ausgearbeitet werden. Im 

Unterkapitel 5.1 zeige ich exemplarisch an einer sehr ausführlichen Arbeit zu den ‚Gesetzen 

des Sehens‘, was die Gestalttheorie leistet und an welchen Stellen die soziologische Methode 

nicht folgen kann. Besonders wichtig für das Verständnis der Gestalttheorie ist der 

Prägnanzbegriff, den ich gesondert in Kapitel 5.2 behandle. 

Zunächst zum Begriff Gestalt: Die Gestalt ist in diesem Kapitel angesprochen als Gegenstand 

der Gestalttheorie44. Die Gestalttheorie ist sowohl eine Theorie der Psychologie als auch 

interdisziplinäres Forschungsprogramm und mit dem Ansatz der ‚Berliner Schule‘ von Max 

Wertheimer, Wolfgang Köhler sowie Kurt Koffka, die im beginnenden 20. Jahrhundert 

zusammen fanden (vgl. Fitzek/Salber 1996: 8; Guss 1977: 4), verbunden. Dass ich diese 

Schule und ‚ihre‘ Theorie innerhalb der Gestaltpsychologie auswähle, hat (neben inhaltlichen 

Gründen) auch damit zu tun, dass Maurice Merleau-Ponty, der für meine Begriffe von Leib 

und auch von Lebenswelt wichtige Denkanstöße gab, auf die Arbeiten dieser 

Gestaltpsychologen45 verweist, Alfred Schütz und Thomas Luckmann schreiben von Gestalt 

44 Ich halte im Folgenden an dem Wort Gestalttheorie, das auch Wolfgang Metzger und Helmuth Metz-Göckel zur Kenn-
zeichnung der Berliner Schule wählen, fest (Metzger 1986/1967: 134; vgl. Metz-Göckel 2016). Kurt Guss, ein Schüler 
Wolfgang Metzgers, erklärt den Begriff Gestalttheorie so: »Die Gestalttheorie ist keine eigene oder besondere Psychologie 
(im Sinne des Begriffs „Gestaltpsychologie“), sondern eben eine Theorie der Psychologie, der Begriff Gestalttheorie ist also 
bescheidener. Andererseits zeigt dieser Begriff einen hohen Verallgemeinerungsgrad an: Die Theorie von der Gestalt gibt es 
nicht nur innerhalb der Psychologie, sondern – wenn auch unter anderem Namen – in der Biologie (Systemtheorie) und in der 
Physik (Feldtheorie). Intradisziplinär bedeutet Gestalttheorie daher weniger als Gestaltpsychologie, interdisziplinär dagegen 
mehr.« (Guss 1977: 7)
45 Merleau-Ponty schreibt in seinem Arbeitsentwurf über die Natur der Wahrnehmung von 1933: »Nun scheinen jedoch die 
experimentellen Untersuchungen, die in Deutschland von der Schule der Gestalttheorie durchgeführt wurden, […,] dass die 



 

 

113 

an mehreren Stellen der Strukturen der Lebenswelt46 genauso wie Helmuth Berking, der den 

Begriff Gestalt mit Verweis auf sehr unterschiedliche Denkpositionen47 in die Eigenlogik der 

Städte-Hypothese einbaut. Der Gestaltbegriff ist Teil verschiedener Diskurse zu 

Wahrnehmung, Einheit und Eigenheit und kann so anschlussfähig gehalten werden an die 

anderen Theoriestränge, aus denen die Aisthetik der Städte gewoben wird, muss aber 

ausgeführt werden, da nicht selbstverständlich ist, was damit gemeint sein soll. 

Die Gestalt hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Sie verbindet sich mit esoterischen 

Ganzheitsvorstellungen genauso wie mit völkischem Gedankengut, Rassentheorien bis hin 

zum Faschismus und Rassismus in Deutschland (ausführlich dazu Harrington 2002: 21 ff., 

318 ff.). Mitchell G. Ash gibt hierzu einen allgemeineren Einblick in die Zeit zwischen 

Weimarer Republik und Drittem Reich: »Der Biologismus der Weimarer Zeit reichte von 

der sozialdarwinistischen „Rassenhygiene“ eines Alfred Plötz und der „Erbbiologie“ des 

Berliner Professors Eugen Fischer bis hin zum Kulturpessimismus Oswald Spenglers, der 

im Untergang des Abendlandes die Geschichte einer Kultur mit dem menschlichen 

Lebenszyklus verglich.« (Ash 1985: 65; vgl. auch Simonis 2001: 16) Friedrich Sander habe 

die ganzheitliche Wende innerhalb der Psychologie mit der ideologischen Wende durch die 

Nationalsozialisten in enger Verbindung gesehen und versucht, über das ‚Gesetz‘ zur 

Ausschaltung vom Gestaltfremden, den rassistischen ‚Diskurs‘ wissenschaftlich zu 

unterfüttern, »um damit die Verfolgung von Juden und die Zwangssterilisation der 

sogenannten Erbkranken zu rechtfertigen« (Geuter 1985: 177). Der Gestaltbegriff ist so 

vielseitig wie die Denker und Schulen, die ihn verwendet haben. Das sollte man bedenken, 

wenn man sich auf ihn bezieht.  

Die Gestalt schien etwas in Vergessenheit geraten, erlebte jedoch Ende der 1980er und 2010er 

Jahre kleine Renaissancen.48 In den Sprach-49 und Musikwissenschaften50, der Psychologie51, 

                                                 
Wahrnehmung keine Operation des Verstandes ist; dass es unmöglich ist, in ihr eine zusammenhangslose Materie und eine 
Verstandesform zu unterscheiden; die „Form“ sei vielmehr in der sinnlichen Erkenntnis selbst gegenwärtig und die zusam-
menhangslosen „Empfindungen“ der traditionellen Psychologie seien eine überflüssige Hypothese.« (Merleau-Ponty 2003: 7) 
Wie eng das Verhältnis von Gestalt- und Wahrnehmungstheorie in dieser Arbeit ist, wird im Folgenden hoffentlich ersichtlich.  
46 Die Beispiele in welchen der Gestaltbegriff erscheint lassen auf Kenntnis der Gestalttheorie schließen – s. Schütz/Luck-
mann 2003: 278, 604 f., 661 f.. 
47 »Die Rede vom »Ganzen der Stadt« ebenso wie der Hypothesenrahmen zur Eigenlogik implizieren einen methodologi-
schen Holismus und legen den Anschluss an Motive der Gestalttheorie nahe, wie sie von Johann Wolfgang von Goethe über 
Ernst Mach, Christian von Ehrenfels (»nicht der Ton, erst die Summe der Töne bilden eine Melodie«), Max Wertheimer, 
Wolfgang Köhler, Kurt Koffka, Kurt Lewin bis Viktor von Weizsäcker entwickelt wurde.« (Berking 2013: 231) 
48 Vgl. Vgl. Metz-Göckel 2008; Vgl. Metz-Göckel 2011. 
49 Vgl. Šķilters 2008, Simonis 2001. 
50 Vgl. Utriainen 2008. 
51 Vgl. Metz-Göckel (Hrsg.) 2008; 2011. 
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der Physik, der Geometrie52, der Mathematik53, der Philosophie54 und in der Stadtsoziologie55 

war und ist der Gestaltbegriff präsent. Es erscheint mir daher sinnvoll eine kleine Geschichte 

der Gestalt/-Theorie zu erzählen, meine Referenzen in dieser zu verorten und zu erklären, 

warum ich es nach der Lektüre der Klassiker der Gestalttheorie für adäquater erachte, bei 

einer bestimmten Stadt in der akuten Wahrnehmung von Ganzheit und nicht von Gestalt zu 

sprechen. 

Der Gestaltbegriff begann sein Werden sowohl als ganzheitliches Bildungsprogramm als auch 

als Erkenntnistheorie56, angewandt in Pädagogik, Psychologie, Philosophie, Ästhetik und 

Biologie. Mit dem Begriff Gestalt wurde mehr gefasst als Form, Struktur oder dergleichen. 

Ob man damit die Hoffnung verband, den Ursprung der Form, die Urform57, ja die Urformel, 

zu erblicken, die Kontinuität zwischen Naturschönem und Kunstschönen (Goethe), das 

Geheimnis der Kreativität (Simmel), die Bedingungen des gelungenen, des wahren 

Kunstwerks zu enthüllen (Adorno) oder, wie es bei Schiller anklingt, darzulegen, wie der 

Mensch durch die Schönheit zur Menschlichkeit finden oder erzogen werden kann (vgl. 

Überblick über den Werdegang des Gestaltbegriffs von Simonis 2001: 4–6). Die Gestalt ist 

eine zentrale Denkfigur (auch) in der Ästhetik und bietet deshalb einen passenden 

Anknüpfungspunkt für eine Aisthetik der Städte, bei der es, wie schon angesprochen, nicht 

um das wahrhaft Schöne oder Erhabene geht, sondern um eine Kritik des Sinnlichen (dazu 

mehr in Kapitel 11).  

Gestalt ist ein Begriff, der Stellung bezieht gegen den Atomismus, die 

Assoziationspsychologie, die dominierende rationalistisch-naturwissenschaftliche Form des 

Behaviorismus und allgemein vor allem gegen ein mechanistisches, rationalistisches 

Menschen- und Weltbild (vgl. Walter 1977: 1 ff; Harrington 2002: 31 ff; Rossi 2011: 42 ff.). 

Der Stellung bezieht gegen das »Und-summenhafte« (Wertheimer 1922: 50) im Denken. Das 

Ziel der frühen Gestalttheoretisker war aber nicht dem atomistischen Standpunkt oder den 

assoziationspsychologischen Ansätzen jegliches Recht und Erkenntnis abzusprechen (vgl. 

Metzger 1968/1954: 54, 78), auch wenn immer wieder gegen diese Positionen argumentiert 

werden musste, um die eigene, damals unpopulärere holistische Argumentation zu 

52 Vgl. Mandelbrot 1987; Mandelbrot 1987. 
53 Vgl. Peitgen/Richter 1986. 
54 Vgl. Waldenfels 2010; Merleau-Ponty 2003: 7.; Böhme 2014: 94 f. zu Ganzheit und Gestaktpsychologie 
55 Vgl. Berking 2008; Marent/Richter 2013: 61; Berking 2013. 
56 Vgl. Ausführung zur allgemeinen geschichtlichen Situation der modernen Philosophie Ash/Geuter 1985. 
57 Bei Oswald Kroh, Hans Henning und anderen auch Urbild genannt (vgl. Ash 1985: 65). 



 

 

115 

verteidigen, sondern eine ‚produktive Umzentrierung der Situation‘. Es geht der 

Gestalttheorie »um die Erforschung von überörtlichen58 Ganzheiten […] um deren 

besonderes Gefüge, deren Aufbau, deren Struktur, eben um deren Gestalt« (Guss 1977: 7). 

Die Schwierigkeit, die auch die Gestalttheoretiker der ersten Stunde schon in aller Schärfe 

erkannten, war, dass es gleichzeitig gelingen musste, sich von Metaphysik und Mystik der 

Ganzheit abzugrenzen, denn mit dem Begriff Gestalt verband sich, vor allem im 18. und 19. 

Jahrhundert, etwas Göttliches oder zumindest die Idee eines schöpferischen, kreativen, 

genialen Gestalters oder Geistes, ein Mehr-Erzeugendes (vgl. Simonis 2001: 11).59  

Annette Simonis arbeitet 2001 in ihrem Buch Gestalttheorie von Goethe bis Benjamin die 

Diskursgeschichte einer deutschen Denkfigur heraus und zeigt wie sonderbar und wie 

‚deutsch‘ dieser Begriff ist (deutscher Sonderweg vgl. ebd.: 369, vgl. hierzu auch die kurze 

Bemerkung von Fitzek/Salber 1996: 111 sowie Harrington 2002: 24; Fitzek 2014: 31), der 

sich für Simonis mit dem ‚Nationalautor‘ Goethe und dessen Morphologie verbindet60. 

Spannend ist der Verweis auf die Rolle der Goetheschen Aura (vgl. Simonis 2001: 15), des 

Goetheschen Charisma (vgl. ebd.: 81, 369) innerhalb der Diskursgeschichte des 

Gestaltbegriffs, der Probleme (wie die Zuordnung des Begriffs zu sehr unterschiedlichen 

Diskursen, die teilweise die Implikation eines zeitlosen substanzialistischen 

Ursprungsmoments, beispielsweise in der ‚Klassik‘, aber auch zum Teil noch bei Christian v. 

Ehrenfels, enthalten, vgl. ebd.: 335) mindestens ahnen lässt. Auch wenn sicher nicht alle 

Probleme an dieser Stelle gelöst oder auch nur adäquat beschrieben werden können, werde 

ich, mit den Berliner Gestalttheoretikern, den verwendeten Gestaltbegriff zumindest von der 

Urform und Urformel abgrenzen und die Stadt als prinzipiell unvollendetes, uneinheitliches 

Ganzes, als ein lebendiges Ganzes im Werden, in einem Kontinuum der Gestaltwerdung 

fassen. 

Ganzheit ist der allgemeinere Begriff, dem die Gestalt zugeordnet werden kann. »Eine 

räumliche, zeitliche oder raumzeitlich überpunktuelle Gesamtheit (ein Komplex) heißt 

                                                 
58 Auf das Problem des Überörtlichen komme ich in den Kapiteln Kapitel 7 „Atmosphäre“ und 8 „Leib“ noch ausführlicher 
zu sprechen. Wolfgang Metzger spricht in diesem Zusammenhang auch von translokal oder außerörtlich. 
59 In dieser Arbeit ist dieser schöpferische Gestalter kein außergewöhnliches Genie, wie etwa Johann Wolfgang von Goethe 
selbst, sondern der profane Leib; beginnt der Akt der Gestaltung schon mit der alltäglichen Wahrnehmung. Wichtig ist mir an 
dem indogermanischen Wort „Gestalt“, das, wie Annette Simonis mit Verweis auf eine Sprachkritik Friedrich Nietzsches 
herausarbeitet, Aktivität suggeriert, und zwar in höherem Maße als dies, das Wort lateinischen Ursprungs „Form“ tue (vgl. 
ebd.:12), die Möglichkeit zur Assoziation des Verbs gestalten.  
60 Vgl. auch Überblick in Fitzek 2014: VII. Wolfgang Metzger beispielsweise zitiert Goethe zweimal in seinem Aufsatz 
Grundbegriffe der Gestaltpsychologie (vgl. Metzger 1986/1954: 125, 131). Auf Seite 131 zum Thema Wahlverwandtschaf-
ten. Ein Begriff, der auch unter Soziologinnen und Soziologen im Gebrauch ist, die sich mit der Eigenlogik der Städte 
befassen (vgl. Berking 2008: 23; Hering/Baur 2015). Der Aufsatz endet mit einem Verweis auf den Isomorphismus als expo-
nierteste Arbeitshypothese der Gestalttheorie (vgl. Metzger 1986/1954: 133). 
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‚ein Ganzes‘, sofern die Art, der Ort und die Anordnung der ‚Teiltatbestände‘ nicht – wie 

in einem Haufen oder Aggregat – zufällig oder beliebig sind […] und sofern zwischen den 

Teiltatbeständen ein Realzusammenhang besteht.« (Metzger zit. n. Fitzek/Salber 1996: 115) 

Die Gestalt ist ein besonderes Ganzes, das sich durch ein hohes Ausmaß an 

Ganzheitsbedingtheit der Teile sowie durch Transponierbarkeit (darauf gehe ich in diesem 

Kapitel noch ausführlicher ein) auszeichnet. Im Nachdenken über Ganzheit, innere Ordnung 

und Gestalt ist das Inne-Sein, das Sich-selbst-ähnlich-Sein oder Auf-sich-bezogen-Sein, das 

‚Idiotische‘ und Fremdenfeindliche nicht fern. Es ist mir darum wichtig, einen Gestaltbegriff 

zu konstruieren, der, wie gerade erwähnt, an einer prinzipiell unvollendeten Gestalt im 

Werden ansetzt, der Gestalt also nicht als fertiges homogenes Element, sondern als Prozess 

begreift, in dem es konfligierende Kräfte gibt. 

Die Berliner Schule61 der Gestalttheorie, um die es hier gehen soll, thematisierte die 

Beziehung von Wahrnehmungsgegenstand und Wahrnehmungssubjekt, die in der 

Gestaltbildung entsteht, vor allem an Hand experimentell gewonnene Befunde. Die 

Gestalttheorie soll mir helfen, Wahrnehmung und Orientierung als überindividuellen, 

überpersönlichen Prozess zu verstehen, der auch nach allgemeinen Regeln abläuft, die sich in 

der Anordnung des Anwesenden ausdrücken und damit den Prozess der Objektivation durch 

eine Umzentrierung der Situation beobachtbar und beschreibbar macht. Das kann sie leisten, 

da sie sich in experimentellen Studien nicht nur an Menschen, sondern auch anderen 

Lebewesen mit dem (problemlösenden, produktiven) Denken62 beschäftigt und versucht die 

allgemeinen Ordnungsprozesse unserer Wahrnehmung, unseres Denkens, Fühlens und 

Wirkens zu verstehen.  

Zwei Kernthesen, die sich, trotz aller Differenzen und unterschiedlicher Begriffe innerhalb 

der Gestaltpsychologie, – allerdings schon seit Christian Ehrenfels – finden lassen, sind: 1. 

das Ganze kann nicht ‚einfach‘ aus seinen Bestandteilen zusammensummiert werden 

(Übersummativität). 2. die Gestalt bleibt auch in einer Übertragung in ein anderes Medium 

61 Schon 1910 fanden sich am Frankfurter Institut Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka zu den Experimenten über 
Bewegungsgestalten zusammen. Daraus entwickelte sich eine andauernde Freundschaft, die auch am Psychologischen Insti-
tut der Universität Berlin weiterbestand. In dieser Zeit respektive an diesem Ort kam der Name „Berliner Schule“ auf. Ein 
Austausch fand wohl seit der Frankfurter Zeit auch mit Adémar Gelb und Kurt Goldstein statt (vgl. auch den geschichtlichen 
Überblick von Metzger 1986/1963: 103). Das ist für meine Arbeit insofern interessant, als dass Maurice Merleau-Ponty, mit 
dessen Leib-Begriff ich arbeite, die beiden Letzteren ausführlich zitiert, genauso wie Hermann Schmitz. Wie Wolfgang Metz-
ger schon klar stellte, geht mit der Abkehr vom mechanistischen, stückhaften Nachdenken über Wahrnehmung auch die 
Wandlung des Menschenbildes einher (Metzger 1986/1952). Die Gestalttheoretiker behandeln in ihren Arbeiten erkenntnis-
theoretische Fragen und sind sich des Spagats zwischen Psychologie als empirischer Wissenschaft einerseits und der, in ihren 
Augen notwendigen, begrifflichen Klärung der Annahmen bezüglich der Konstituens ihres Gegenstandes andererseits be-
wusst. 
62 Vgl. Köhler 1921/1973; Wertheimer 1957; Wertheimer 1925; Duncker 1935/1966. 
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oder bei Veränderung der ‚sekundären‘ Eigenschaften, wie der Farbe oder Tonart, 

wiedererkennbar (Transponierbarkeit) (vgl. Rausch 1966: 880 ff.). Deshalb kann man eine 

Melodie in verschiedene Tonarten übertragen, mit verschiedenen Musikinstrumenten spielen, 

und trotzdem bleibt sie wiedererkennbar. Ehrenfels bezog das Kriterium zuerst auf zeitliche 

Gestalten, wie Melodien (Fitzek/Salber 1996: 20). Allgemein lässt sich sagen, man hat Gestalt 

von Anfang an auf das prozesshaft Relationale (vgl. Guss 1977: 3), auf Bewegungen und 

Spuren bezogen (vgl. Rausch 1966: 875). Und, nebenbei bemerkt, verbindet die ‚Pioniere‘ der 

Gestaltpsychologie von Ehrenfels über Wertheimer bis Köhler auch ein Interesse an Musik 

oder akustischen Phänomenen (vgl. Pratt 1971: 14), welches in ihren Arbeiten eine mal mehr, 

mal weniger explizite Rolle spielt. Der Begriff Transponierbarkeit wird von Max Wertheimer 

als Bestandteil des Konzepts des produktiven Denkens fruchtbar gemacht. Transponierbarkeit 

von Wissen ermöglicht die Übertragung oder den Transfer von Wissen und Erfahrung durch 

das Verstehen der Situationsstruktur oder der sich bildenden strukturgleichen oder 

funktionsgleichen Gestalten, anstelle des verständnislosen Anwendens von ‚auswendig 

gelernten‘ Wissenselementen (vgl. Wertheimer 1957). Diese beiden Kriterien, 

Übersummativität und Transponierbarkeit, werden „Gestaltkriterien“ oder nach ihrem 

Entdecker „Ehrenfelskriterien“ genannt (vgl. Guss 1977: 3; Metzger 1968/1954: 60). 

Transponierbarkeit ist für viele Gestalttheoretiker, wie beispielsweise Wolfgang Köhler und 

Wolfgang Metzger, hinreichendes, aber kein notwendiges Kriterium (vgl. Metzger 1968/1954: 

60; vgl. auch Überblick in Rausch 1966: 885), das heißt, es können auch nicht transponierbare 

Gebilde Gestalten sein, ist das Gebilde jedoch transponierbar, handelt es sich um eine Gestalt. 

Edwin Rausch schlägt vor, die Transponierbarkeit als ein gestaltsteigerndes Merkmal neben 

anderen zu betrachten (vgl. Rausch 1966: 885), mit dem herausgefunden werden kann, 

inwiefern es sich um eine starke oder schwache Gestalt handelt. 

Die Produktion der Wirklichkeit habe also schon Ehrenfels als »divergenten 

Gestaltungsprozess«63 aufgefasst (vgl. Fitzek/Salber 1996: 26). »Schaffen und Erhalten, 

Fortsetzen und Umbilden« (ebd.) wirken in Ehrenfels Gestalt-Modell immer zusammen. 

Dieser Punkt spielt auch in meiner Arbeit eine wichtige Rolle. Wie schon im ersten Teil zu 

immateriellen Objektivationen bemerkt, geht es um einen unabgeschlossenen Prozess, in dem 

immer wieder Ganze und Gestalten auf relative Dauer gestellt, fixiert werden, um im 

Gebrauch wieder umgestaltet, angepasst und schließlich wieder stabilisiert zu werden, 

                                                 
63 Diese Formulierung stammt von Christian v. Ehrenfels, in ders. (1916): Kosmologien. Jena. S. 90. Zit. n. Fitzek/Salber 
1996: 26. 
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manche mehr, manche weniger, manchmal schneller und manchmal langsamer. Dies ist keine 

Beliebigkeit, sondern die Aufforderung, die Gestalten empirisch genauer zu untersuchen, um 

zu verstehen, wann welche Gestalt dauert (vgl. Lewin 1926: 302). »Das Gegebene ist an sich 

in verschiedenen Graden „gestaltet“: gegeben sind mehr oder weniger durchstrukturierte, 

mehr oder weniger bestimmte Ganze und Ganzprozesse, mit vielfach sehr konkreten 

Ganzeigenschaften, mit inneren Gesetzlichkeiten, charakteristischen Ganztendenzen, mit 

Ganzbedingtheiten für ihre Teile.« (Wertheimer 1922: 52, kursiv i. O.) 

Der Begriff Gestaltqualität wurde von der Berliner Schule anders aufgefasst als von Christian 

von Ehrenfels. Letzterem kann, trotz des sich schon anbahnenden Beziehungs- und 

Prozessgedankens, eine Fundierungshypothese der Gestalteigenschaften zugeordnet werden. 

Hier geht es um den Nachweis der Existenz von Gestalteigenschaften, die letztlich nicht 

weiter zu begründen sind (vgl. Rausch 1966: 891), da für das Fundament 

Existenzunabhängigkeit vom Fundierten angenommen und kein Existenznachweis für 

fundierende Inhalte als notwendig erachtet wird und deshalb »[d]en Teilen des Fundaments 

[…] bei dem Fundieren keine besonderen Qualitäten zu[-wachsen].« (Rausch 1966: 892) 

Dies sieht Max Wertheimer anders. Sein Ansatz der Ganz- und Teileigenschaften gründet auf 

einem Begriff von Struktur beziehungsweise auf einer funktional-strukturellen Betrachtung 

der Ganzqualitäten (vgl. Rausch 1966: 891). Dementsprechend wird der Fundierungsbegriff 

abgelehnt. »Im Vordergrund steht der Zusammenhangsnachweis für Teile und Momente 

des Ganzen, die funktionale Abhängigkeit der Ganz- und Teileigenschaften.« (Rausch 

1966: 891, kursiv i. O.) Den Teilen können bestimmte Teileigenschaften oder Rollen in der 

Gestalt zukommen und »[j]e nach Zusammenhangsverhältnis kann ein Teil relativ 

ausgegliedert sein oder im Verband mit der Nachbarschaft „aufgehen“« (ebd.). Wenn ein 

Teil ausgegliedert wird, kommt es sowohl auf den Grad der (Des-)Integration aus der 

Binnenstruktur der Gestalt als auch auf den Konnex und die Binnenstruktur des Teils an. »Der 

„Einzelinhalt“, der durch Ausscheidung eines Teiles oder Ausschnittes aus einem Ganzen 

entsteht, verliert übrigens nicht nur Eigenschaften (der Rolle und so weiter), sondern 

gewinnt auch Eigenschaften, die er nur als dieser Einzelinhalt haben kann.« (Metzger 

1975/1953: 143, kursiv i. O.) Auch Wolfgang Köhler hat sich beispielsweise damit 

auseinandergesetzt und versucht über den Begriff Schranke, mit behindernden und 

ermöglichenden Faktoren, im naturwissenschaftlichen Vokabular zu argumentieren (vgl. 

Köhler 1971b: 57). Wolfgang Metzger fasst das in seinem Buch Gesetze des Sehens im 

Kapitel: „Die Stellung der Teile im Ganzen, gemeinsame Region und ‚Rolle‘“, wie der Titel 
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des Kapitels vermuten lässt, begrifflich etwas anders und bleibt näher an den Formulierungen 

von Wertheimer (Metzger 1975/1953). An die Stelle der Annahme, es gäbe ein 

unveränderliches Fundament, ist bei Wertheimer und seinen Kollegen das Argument der 

korrelativ variablen Ganz- und Teileigenschaften und die Frage nach ihrem funktionalen 

Zusammenhang getreten (vgl. Rausch 1966: 892). So wird die Gestalt nicht nur durch den 

Prozess der Ausgliederung aus dem Feld, sondern auch durch ihre Binnengliederung, ihren 

Konnex sowie die Binnengliederung und den Konnex der Teile bestimmt (vgl. ebd. 893). 

»Nach dem Axiom von der funktionellen Korrelativität der Ganz- und Teileigenschaften 

besteht mit der Systembedingtheit einer Teileigenschaft auch die der zugehörigen 

Ganzeigenschaft.« (Rausch 1966: 895)  

Max Wertheimer grenzt sich schon in seiner Arbeit Experimentelle Studien über das Sehen 

von Bewegungen, 1912, von Ehrenfels‘ Arbeit ab64 und vermeidet darin die Begriffe Gestalt 

(der Begriff kommt zwar vor, jedoch vor allem in Verweisen auf Ehrenfels oder als 

allgemeiner Ausdruck) und Gestaltqualität (vgl. Wertheimer 1912:161-265) als eigene 

Begriffe zu setzen.65 Die Untersuchungen Wertheimers zum Sehen von Bewegungen, anhand 

von in kurzen Intervallen dargebotenen Lichtreizen in verschiedenen Anordnungen und 

Formen, wurden so einflussreich und bahnbrechend, da sie den weitverbreiteten Thesen 

innerhalb der Psychologie zu dieser Zeit widersprachen, es handle sich bei der Wahrnehmung 

um selbstständige Einzelreize lokalisierbarer Einzelvorgänge, beispielsweise des Sehens, und 

ein Reiz entspreche konstant immer einer bestimmten Empfindung.  

In Wertheimers Untersuchungen wurden Bewegungen von den Testpersonen wahrgenommen, 

obwohl in der Stroboskopdarbietung nur variierende Positionen zu sehen waren. Das Sich-

Bewegen wurde also ‚hinzugesehen‘. Wertheimer ging es mit seinen Experimenten (1910 in 

Frankfurt, schon damals mithilfe von Wolfgang Köhler und Kurt Koffka) darum, 

nachzuweisen, dass es sich dabei nicht um Täuschungen66 handelt oder um subjektiv ergänzte 

Elemente (Wertheimer 1912: 167 f.). Es handle sich vielmehr um ein eigenes (objektives) 

                                                 
64 Ehrenfels hielt an dem Begriff Element fest und es sei das Verdienst Max Wertheimers gewesen, die elementaristischen 
Annahmen zu wiederlegen, so Kurt Guss (vgl. Guss 1977: 4; vgl. auch Fitzek/Salber 1996: 27). 
65 Dieser Text kann (trotzdem) als ein Ausgangspunkt der Gestalttheorie, die Gestalten endgültig zu Produktionen in Prozes-
sen macht und somit nicht mehr durch überzeitliche substantielle Ursprungselemente erklärt werden können, gesehen werden 
(vgl. Fitzek/Salber 1996: 27; vgl. auch Metz-Göckel 2016: 2; Metzger 1986/1963: 102). 
66 Auch Wolfgang Köhler wehrte sich gegen diese Formulierung und versuchte beispielsweise am (von Gustav Theodor Fech-
ner wohl zuerst) sogenannten Zeitfehler Indizien für allgemeine psychologische Vorgänge zu finden (vgl. die Einführung von 
Pratt 1971: 11). 
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Phänomen, das Phänomen der stroboskopischen oder Scheinbewegung (vgl. auch die 

Einführung von Köhler 1971a: 26 ff.). 

»Ihm [Wertheimer, LR] geht es um die sichere, konstante, meßbare und
wissenschaftlich nicht zu widerlegende Existenz einer seelischen Realität, die sich
nicht aus Elementen aufbaut. In diesem Sinne sind die Experimente [,…,] von
größter Wichtigkeit für die Legitimation von Ganzheit und Gestalt im Gebrauch
[…]. Die Ergebnisse der Versuche widerlegen nicht etwa nur den Elementarismus,
sondern auch die Fundierungsthese, die Ehrenfels zumindest nicht ausgeschlossen
hatte.« (Fitzek/Salber 1996: 33–34)

Wertheimer versuchte, durch die Vermeidung des Gestalt-Begriffs in seiner Arbeit, nicht 

vorschnell eine metaphysische Erklärung zu finden. Er umschrieb das gestalthafte Zusammen, 

etwa beim Sehen von Bewegung, mit dem Begriff Phi-Phänomen. Dies sei, wie gesagt, keine 

Täuschung, sondern eine visuelle Ganzheit eigenen Rechts (vgl. auch Pratt 1971: 19)67. Im 

Mittelpunkt stehen von Beginn an die Übergänge, das Hinüber, die Bewegung, also keine 

Konzepte von starren, fertigen Gestalt-Objekten oder entsprechenden Theoremen68.  

Wertheimer erweiterte den ‚Katalog der Grundbegriffe‘ (Übersummativität und 

Transponierbarkeit) um die Ganzbestimmtheit69 der Teile und Stellen (auch ‚Rolle‘ oder 

Stellung der Teile, Sinn oder Strukturfunktion genannt (vgl. Überblick über diese Begriffe in 

Rausch 1966: 893)). So ist Gestalt nicht wie bei Christian von Ehrenfels mehr als die Summe 

der Teile (Teile + Ganzeigenschaften), sondern etwas anderes, da auch die Teile im Ganzen 

eine andere ‚Rolle‘ erhalten, andere Eigenschaften, gegebenenfalls auch weniger 

Eigenschaften verwirklichen, als sie das alleine oder in einer anderen Gestalt tun würden (vgl. 

Überblick Metzger 1986/1963: 102; Rausch 1966: 899). Die Stellung der Teile im Ganzen, 

67 An diesem Punkt argumentiere ich anders als die Gestalttheoretiker der ersten Stunde. Der Unterschied in der Argumenta-
tion ergibt sich daraus, dass die Gestalttheoretiker Gestalt und Gestaltbildungsprozess als etwas quasi A-Personales 
behandeln und ich durch mein Vermittlungsschema Leib/Lebenswelt stärker von einer vergesellschafteten Kommunion und 
Kommunikation zwischen Wahrnehmungsgegenstand und Wahrnehmungssubjekt ausgehe. Bei mir liegt die Intentionalität 
also im sozialen Subjekt, nicht im Gestaltbildungsprozess, was bedeutet, dass ich mich täuschen, dass ich Fehler machen 
kann und dafür die Verantwortung trage. Die Gestalttheorie als exakte empirische Psychologie, verfährt über die Reduktion 
als Zugang zu den invarianten Wesensgestalten oder der Gestaltgesetze. Wie Karl Mannheim schrieb, konstruiert jede Wis-
senschaft ihre Begriffe in ihrer eigenen Methode, so komme ich als Soziologin zu konjunktiven Begriffen von Subjekt und 
Subjektivität, die den Gestaltbildungsprozess immer wieder umzentriert. Der Leib ist in dieser Arbeit sozialisierter Leib eines 
historischen Personen-Subjekts. Er ist, als Bewusstwerdungsprozess und Körper, immer intentional mit einem spezifischen 
Wollen, Wissen, Können planvoll auf einen Gegenstand gerichtet und kann sich deshalb in Gestalten täuschen, sein Ziel ver-
fehlen, von Anderen darauf aufmerksam gemacht werden, eines Besseren belehrt werden und so fort. 
68 Im Schlusskapitel seines Buches Produktives Denken spricht Wertheimer davon eine dynamischen Theorie, die keine 
»glatte« sei, dargeboten zu haben (vgl. Wertheimer 1957: 230).
69 »[…] was „in einem Teil“ gegeben ist, ist nicht prinzipiell unabhängig von anderem gegebenen; Veränderungen von Teilen
sind nicht prinzipiell ohne sachliche Ingerenz für die anderen, sondern haben solche oft, von klaren Ganzbedingungen her; es
bestehen da gesetzliche funktionale Abhängigkeiten für das Geschehen (aus inneren „Strukturprinzipien“), indem die Teile
nicht irgendwelche Stücke in primären Und-Verbindungen sind, sondern prägnant Teile in einem Ganzverlauf« (Wertheimer
1922: 53). Daraus folgt methodologisch, dass das Vorgehen von ‚unten‘ nach ‚oben‘ in einer Untersuchung nicht prinzipiell
das adäquate ist, sondern durch die Bedingtheit der Teile durch das Ganze der umgekehrte Weg gefordert sein kann (vgl.
Wertheimer 1922: 55).
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ihre ‚Rolle‘ innerhalb des Ganzen und wie sie integriert werden, hängt von einer ganzen 

Reihe von Faktoren ab, die sich gegenseitig verstärken oder behindern können70.  

Die strukturellen Anforderungen der Situation und ihre Bedeutung für das produktive Denken 

beschreibt Wertheimer sehr anschaulich an einer Beobachtung von zwei Jungen beim 

Federballspiel (Wertheimer 1957: 148 ff.). Es kommt zu einem Konflikt oder Problem, das am 

Ende erfolgreich gelöst wird, und zwar durch eine Umzentrierung der Situation, die dann 

einen Lösungsweg ermöglicht, der den ‚eigentlichen‘ Anforderungen dieser Situation gerecht 

wird. Das bedeutet in diesem Beispiel eine Verlagerung des Mittelpunktes (vom Ich zum 

Spiel), die dazu führt, dass sich die Rolle, Stelle und Funktion der Mitspieler ändert und das 

Spiel mit einem neuen Ziel weitergeführt werden kann.  

Eine sachgemäße, das heißt den strukturellen Forderungen der Sache gerecht werdende, 

Zentrierung ist ein sehr mächtiger Faktor beim produktiven Denken (Wertheimer 1957: 159). 

Hier seien starke Kräfte am Werk (vgl. ebd.), die Wertheimer auch Vektoren nennt. Diese 

ergäben sich aus einer Spannung, welche hervorgerufen wird durch eine strukturelle Störung 

in der Ausgangssituation (vgl. ebd.: 224). Das heißt, die Beschaffenheit der Ausgangssituation 

bringt »die Vektoren, samt ihrer Richtung, Qualität, Stärke« hervor, »die ihrerseits zu den 

Schritten und Operationen führen, die dynamisch zu den Forderungen der Sache passen« 

(ebd.: 225). Diese Entwicklung, so Wertheimer weiter, ist bestimmt durch das Prägnanz-

Prinzip, auf das ich noch gesondert eingehe.  

Interessant an dem Beispiel der zwei jungen Federball-Spieler ist für mich, dass das zu 

lösende Problem ein Konflikt in einer anspruchsvollen sozialen Situation ist und die 

Umstrukturierung der Situation eine exzentrische, reflexive Position der Interagierenden 

voraussetzt, die es ermöglicht nicht nur die technischen Anforderungen des Spiels und das 

Ziel aus der Ich-Perspektive zu erfassen, sondern auch die eigene Stellung im Spiel und die 

Rolle des Anderen bewusst werden lässt. Die Lösung ist erst in Sicht als einer der Jungen die 

eigene Stellung oder Rolle im Spiel erkennt, und zwar wortwörtlich durch den (traurigen) 

Blick des Anderen, dadurch, dass er empathisch die Perspektive des anderen Jungen 

einnimmt.  

                                                 
70 Im besonderen Maße beschäftige sich mit diesem Phänomen die Musikwissenschaft, die aus diesem Grund oft von den 
Gestalttheoretikern rezipiert und zitiert wird. »Es gibt wohl kein Gebiet der Kunst, in dem der Unterschied der Stelle und 
Rolle von sonst „gleichen“ Teilen (z.B. der Töne es und dis) und Teilbeziehungen (z.B. große Terz und verminderte Quarte) 
auch sprachlich so klar und scharf erfaßt wird, wie in der Musiklehre.« (Metzger 1975/1953: 147) 
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Das produktive Denken ist ein reflexiver Prozess, der bestimmt wird durch die wechselseitige 

Bezogenheit aufeinander der an der Lösungsfindung Beteiligten und ihre Fähigkeit eine 

andere Perspektive einzunehmen. Dabei geht es nicht nur um eine reine Rechenleistung des 

Gehirns, sondern auch um eine empathische Leistung, durch ein ‚Mitleiden‘ an der Situation. 

Auch Wertheimer will das Fühlen und Denken nicht getrennt auffassen. In seinen Worten: 

»[…] es ist eine künstliche und enge Auffassung, die das Denken als eine lediglich

intellektuelle Operation ansieht, und es völlig abtrennt von Fragen der menschlichen 

Haltung, des Fühlens und der Gemütsregung […]« (Wertheimer 1957: 157). Gelingende 

Interaktion wird hier ermöglicht durch die Fähigkeit zur Umzentrierung der Situation im 

Gestaltbildungsprozess, die nicht nur eine intellektuelle, sondern auch eine empathische und 

soziale Leistung ist. Damit öffnet sich eine produktive Perspektive auf den 

Objektivierungsprozess, den ich im Kapitel 3 unter der Unterüberschrift „Ordnung schaffen – 

flexibel bleiben“ als einen Prozess der Grenzüberschreitung respektive der Transzendierung in 

seinen Abstufungen beschrieben habe. Die Objektivierung als (prozessuales) Fundament der 

reziproken Typisierung von Rollen in gesellschaftlichen Situationen wird mithilfe dieses 

Gestaltbegriffs anders konzipiert als es das durch innere kognitive Bewusstseinsakte 

konstituierte Subjekt des Cartesianismus ermöglicht, das aus seiner solipsistischen Innenwelt 

rausgeholt wird, durch eine ‚kommunale‘ Subjekt-Umwelt-Konstruktion (siehe Kapitel 8 

„Leib“, 9 „Lebenswelt“). Was hier angesprochen wird, ist die Unterstellung der sinnvollen 

Außenwirkung, der ‚lesbaren‘ Physiognomie und des verstehbaren Verhaltens, die eine 

Beobachtbarkeit von Verhalten und Ausdruck begründet, aber auch ‚regelmäßige‘ 

Täuschungen erklärbar macht. 

Eine Regelmäßigkeit ist beispielsweise die Stellung oder Rolle der Teile im Ganzen, die sich 

aus der inneren Ordnung der Gestalt ergibt, und die figurale Wechselwirkungen und 

Nachwirkungen mitbestimmt, die zu bekannten ‚Täuschungen‘ (im Sinne Wertheimers wäre 

hier nicht von Täuschung zu sprechen), wie beispielsweise Maßtäuschungen, führen (vgl. 

Metzger 1953/1975: 167 ff.; vgl. auch Köhler 1971: 31 ff.). Maßtäuschungen wie: der 

Himmel über Berlin wirkt höher, wenn wir am Fernsehturm stehend hinaufblicken, als wenn 

wir an einer niedrigen Häuserreihe hochschauen, eine leere Wohnung kleiner als eine 

möblierte, der aus dem Bücherregal herausgenommene Bücherstapel größer als die 

entstandene Lücke, der Weihnachtsbaum, der auf dem Gehsteig liegt, kleiner, als er 

tatsächlich ist (vgl. Metzger 1975/1953: 169). Der Architekt und die Künstlerin wissen um 

diese regelmäßigen Täuschungen und bauen sie willentlich in ihre Bilder oder Räume ein, um 

den gewünschten Effekt zu erzeugen, um dem am Boden stehenden Betrachter beispielsweise 
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die Kapitelle der Säulen im ‚richtigen‘ Maßstab erscheinen zu lassen (vgl. Metzger 

1975/1953: 174).  

Was sich im Konzept Gestalt abzeichnet, ist eine Entpersonalisierung des 

Wahrnehmungsprozesses. Damit geht eine unhinterfragte Vorstellung von Objektivität, 

Universalität und Beobachtbarkeit einher. Schon Wertheimer spricht von „Vektoren“, 

„Funktion“ und „Feld“ (vgl. Wertheimer 1957: 154 ff.). Noch deutlicher wird das bei 

Wertheimers Kollegen Wolfgang Köhler (dem »Psychophysiker« Guss 1977: 5; Metzger 

1986/1963: 104) und Kurt Lewin. Sie entwickeln die Gestalt-Idee beeinflusst von Theorien 

und Konzepten der Physik weiter (vgl. Überblick in Pratt 1971: 3, 39). Wolfgang Köhler 

zitiert in seiner Auftaktvorlesung anlässlich der Herbert Langfeld Memorial Lectures die 

Physiker James Clark Maxwell, Ernst Mach, Max Plank und Arthur Stanley Eddington, um 

anschließend zu bemerken, dass die früheren Gestaltpsychologen, die zwar die Erkenntnisse 

in den Naturwissenschaften wohl noch nicht (systematisch) rezipiert hatten, mit den 

damaligen Tendenzen in der Physik aber trotzdem völlig übereinstimmten (vgl. Köhler 1971a: 

47). Er endet mit der Ankündigung, die nächste Vorlesung mit der Klärung einiger Begriffe 

der Naturwissenschaft, nicht nur der Physik, sondern auch der Biologie, zu beginnen, da ihr 

Verständnis essentiell für das richtige Erfassen seiner Arbeit sei (vgl. ebd.). Wir nehmen laut 

Gestalttheorie Gestalten aufgrund natürlicher, objektiver Regeln oder Gesetze wahr. Auch die 

Wahl der Worte von Max Wertheimer gibt dieses Verständnis von Natürlichkeit und 

Objektivität wieder. »Die Natur scheint ganz und gar nicht in beliebig summierten 

Einzelanpassungen zu fungieren, sondern im Entstehen in sich gesetzlicher biologisch 

typisch adäquater Gebilde und Funktionsweisen.« (Wertheimer 1923: 336) Es sei nicht 

verwunderlich, dass die Gestalttendenzen den natürlichen Gegebenheiten entsprechen, 

schließlich habe sich auch das Nervensystem unter diesen Voraussetzungen ausgebildet (vgl. 

ebd. f.). 

Fitzek und Salber bringen das darin implizierte Verständnis der Wahrnehmungsorganisation 

auf den Punkt: »Handlungssubjekt ist die zur Umstrukturierung tendierende Gestalt, nicht 

das Versuchstier [an dieser Stelle geht es um die Versuche Köhlers an Anthropoiden, LR] 

und auch nicht der Versuchsleiter. […]« (Fitzek/Salber 1996: 52). Die Gestalt ist kein 

örtliches, positionales Wesen das im Hier und Jetzt mit einem Index versehen ist, sondern eine 

überörtliche Ganzheit. Wolfgang Metzger spricht in diesem Zusammenhang auch von 

translokal oder außerörtlich (Guss 1977: 7). Alle im Feld Engagierten (Menschen, andere 

Lebewesen sowie Unlebendiges) sind geleitet von den Gestalttendenzen oder Kräften im Feld. 
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Die Wahrnehmung wird durch die im Feld wirkenden Vektoren orientiert (vgl. ebd.), die 

Intention in das Außen gelegt. Das Schema der Vermittlung ist die Gestalt respektive 

Gestalt/Grund – als dialektisches Schema (welches den Prozess in Gang hält) verstanden. 

Das Problem, das dabei behandelt wird, ist das gleiche wie jenes, dem sich die ‚Neue 

Phänomenologie‘ (auf die ich im Kapitel 7 zur Atmosphäre zu sprechen komme) stellt, nur 

von der genau entgegengesetzt liegenden Warte aus. Während Hermann Schmitz und Gernot 

Böhme dem Innenweltdogma des Psychologismus und Physiologismus aus dem leiblichen 

Subjekt heraus mit subjektiven Tatsachen entgegentreten, wird bei den Gestalttheoretikern die 

Intentionalität objektiviert und wie ein Teil der beobachtbaren Außenwelt behandelt. Beiden 

Seiten geht es darum, ohne Reduktionismus oder Introjektionstheorien, zu erklären, wie man 

einerseits aus der Innenwelt herauskommen und andererseits die ‚Welt‘ reinlassen kann, ohne 

die Wahrnehmung auf ein mechanisches Model der Reiz-Reaktion oder einer unerklärlichen 

Introjektion zu reduzieren. Der Sinn entsteht, in der Perspektive der Gestalttheoretiker, im 

Gestaltbildungsprozess nicht durch das Handeln eines intentionalen Personensubjekts, 

sondern aus dem überörtlichen nichtsubjektiven Kräfteverhältnis zwischen allen in der 

Situation Mitanwesenden. Es geht um eine Art objektiven situations-inhärenten Sinn. Damit 

werden die allgemeinen strukturellen Bedingungen der Situation in den Blick genommen, die 

unabhängig von dem Einzelnen gelten, der in dieser Situation das Wahrnehmen oder 

produktive Denken vollzieht. An diese Stelle werde ich in den nächsten Kapiteln anknüpfen. 

Denn hier geht es um die prinzipielle Möglichkeit der gemeinsamen Auslegungsarbeit, der 

Möglichkeit eines gemeinsamen Vermittlungsprozesses in tatsächlicher wechselseitiger 

Bezogenheit, die mehr ist als ein Analogieschluss. Anders als die Gestalttheoretiker 

beschreibe ich diese Möglichkeit aber nicht als physische Kraft oder Naturgesetzt, sondern als 

empathische Sozialität der wahrnehmenden und sich orientierenden Mitanwesenden. Die 

Perspektive der Gestalttheoretiker bedarf in einer soziologischen Arbeit immer wieder einer 

Umzentrierung und damit der Re-Personalisierung des Subjekts, um es gesellschafts-

geschichtlich verorten zu können. Gleichzeitig eröffnen die Gestalttheoretiker Wege, die 

geformte Materialität (der Stadt) ernst zu nehmen und ihren Ausdruck, der sich auf etwas 

auswirkt, als eine Art der effektiven übersubjektiven Gerichtetheit in einer bestimmten 

räumlichen (An)Ordnung aufzufassen. 

In der zweiten Generation der Gestalttheoretiker legte Karl Duncker schon in der 

Versuchsanordnung den Fokus noch stärker auf den Produktionsprozess. In seiner Arbeit zum 

produktiven Denken (Duncker 1935/1966) scheint er den Versuchspersonen buchstäblich 
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beim Denken ‚zuhören‘ zu wollen und bildete in der Veröffentlichung den 

Problemlösungshergang, wie ihn die Versuchsperson verbalisiert, ausführlicher ab, als dies in 

psychologischen Arbeiten üblich war (vgl. Fitzek/Salber 1996: 67). Für Duncker kann der 

Prozess der Lösungsfindung genauso gut als Problemfindungsprozess gedeutet werden, je 

nachdem, von welcher Richtung man den Gestaltbildungsprozess betrachtet (dieses Argument 

findet sich auch schon bei Max Wertheimer, es ist jedoch Dunkers Verdienst, es in aller 

Deutlichkeit vorgebracht zu haben). »Gestalt meint demnach nicht nur die formale 

Anschaulichkeit von Gestalt, sondern ihre jeweilige Beschaffenheit als Problem, […] die 

Entfaltung von Sinnrichtungen wie drinnen/draußen, vorne/hinten, von Vermeiden und 

Einwirken.« (Fitzek/Salber 1996: 70) Das heißt, die Lösung auf die der 

Gestaltbildungsprozess hinausläuft setzt ein Erkennen des Problems voraus; je besser man das 

Problem versteht, desto besser, passender ist die Lösung, die man findet. Es wird deutlich, wie 

sehr Wahrnehmung und produktives Denken zusammengehören, nicht als sich 

Substituierende, sondern als voneinander wechselseitig Abhängige. Von Dunckers Versuchen, 

dem Denken Anderer zuzuhören, dem Denken Ausdruck zu verleihen und es damit einem 

Anderen, einem Gegenüber, zugänglich zu machen, kann man viel lernen – auch von all den 

Schwierigkeiten und Fallstricken, die das beinhaltet. So weit werde ich in dieser Arbeit nicht 

in die Materie vordringen können, es bleibt eine Aufgabe für Zukünftiges. In diesem 

Zusammenhang ist noch die Arbeit von Kurt Lewin Vorsatz, Wille und Bedürfnis von 1926 

(Lewin 1926) zu nennen. Kurt Lewin ging es um eine willenspsychologische »Erschließung 

des Trieb- und Affektlebens des Menschen«, zu welcher die experimentelle 

Gestaltpsychologie, wie er vermutet, aus Furcht vor experimentell-technischen 

Schwierigkeiten, bisher wenig beigetragen habe (Lewin 1926: 5). Lewin ist jedoch 

zuversichtlich, dass, durch die Weiterentwicklung der Theorie, diese Schwierigkeiten 

überwunden werden können (vgl. ebd. ff.). Wie auch immer man die Aussichten auf eine 

Überwindung dieser Schwierigkeiten prinzipiell einschätzen mag, mit Kurt Lewin gerät 

etwas, das bis dahin vernachlässigt worden war, in den Blick, nämlich, dass Vorsatz, Wille 

und Bedürfnis das menschliche Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Wirken im 

Gestaltbildungsprozess anders mitbestimmen als bei Primaten oder Hühnern71. Diese 

speziellen Subjekte sind durch einen je nach Ort und Zeit variablen Sozialisationsprozess 

geprägt, der ihre Rolle im Ganzen nicht nur in situativen Verortungen konstituiert. Zudem 

                                                 
71 Wolfang Metzger argumentierte, dass die Gestalten, so wie sie uns erscheinen, einer eigenen Ordnung folgen, und zwar 
nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren und hier nicht unbedingt nur bei unseren nächsten ‚Verwandten‘, sondern 
beispielsweise auch bei Hühnern (vgl. Metzger 1975/1953: 144); Wolfgang Köhler erarbeitete einige wichtige Erkenntnisse, 
die der Gestalttheorie zugutegekommen sind, an Versuchen mit Affen (Köhler 1921/1973). 
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transzendieren diese Problemlöser ihre Problemlösungen situationsüberschreitend in 

komplexeren Objektivationen, wie der menschlichen Sprache, die, im Vergleich zu den 

Ausdrucksmöglichkeiten der Hühner, Wissen auf andere Weise speichern und übertragbar 

machen. Vorsatz, Wille und Bedürfnis geraten in den Fokus der Forschung und 

Theoriebildung, wenn man in dem Wahrnehmungsprozess die Subjektposition mit einem 

leiblichen Personen-Ich besetzt.  

Mit den Protagonisten der zweiten Generation der Gestalttheorie, wie Karl Dunker und 

Wolfgang Metzger, gerät das Sinnliche mehr in die Kritik. Rudolf Arnheim, der vielleicht 

nicht als genuiner Vertreter der zweiten Generation genannt werden kann, aber sich ausgiebig 

mit dieser Gestalttheorie befasst hat, konzentriert seine Forschungen auf die Wirkung 

ästhetischer Objekte im weitesten Sinne und das Sehen im Speziellen. Er bezeichnet das 

Sehen als »ein Mittel der praktischen Orientierung« (Arnheim 1978: 45). Ein wichtiges 

Argument für die Aisthetik, da die Wahrnehmung insgesamt die aisthetischen Mittel der 

praktischen Orientierung zur Verfügung stellt und gleichzeitig immer schon orientiert ist 

durch das Schema der Vermittlung Leib/Lebenswelt.  

Wolfgang Metzger, dessen ‚Gesetze des Sehens‘ gleich noch ausführlicher Erwähnung finden, 

teilt die Ganzqualitäten im eigentlichen Sinne in drei Kategorien ein: 1. die Struktur- und 

Gefügeeigenschaften, darunter fallen auch die dynamischen Ganzqualitäten, 2. die 

ganzheitsbedingten Materialqualitäten und 3. die Wesens- und Ausdruckseigenschaften (vgl. 

Metzger 1968/1954: 63 ff; vgl. auch Zusammenfassung von Guss 1977: 8).  

Zur ersten Kategorie: mit Struktur oder Gefüge, die Metzger auch „Tektonik“ nennt, fasst er 

»alle Eigenschaften der Anordnung oder des Aufbaus; Raumform, Figuralstruktur,

Helligkeits- und Farbprofil einschließlich der Gliederung und Gewichtsverteilung: 

Rhythmus, Melodie; Verlaufsstruktur bei Bewegungen und Veränderungen« (Metzger 

1968/1954: 63), damit gemeint ist jede Art von Übergang, beispielsweise gerade, rund, eckig, 

geschlossen, symmetrisch, spitz. Eine Unterart sind die dynamischen Strukturen, wie 

Gerichtetheit, Verteilung, Wandel, Vergehen (vgl. ebd.). Zur zweiten Kategorie: die 

ganzheitsbedingten Materialqualitäten (oder auch „Ganzheitsbeschaffenheit“), beziehen sich 

auf die ganzheitsbedingten, das heißt gefügeabhängigen Sinnesqualitäten, die stofflichen 

Eigenschaften, das „Material“. Hierunter fallen beispielsweise Eigenschaften, wie 

durchsichtig, leuchtend, rau, glänzend, seidig, schrill, hohl. Die dritte Kategorie fasst die 

Wesens- oder Ausdruckseigenschaften. »Unter die Wesenseigenschaften fallen alle 
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physiognomischen (gesichthaften) oder Ausdruckseigenschaften: Charakter, Ethos, 

Habitus, Stimmung, „Gefühlswert“ u. dgl.« (Metzger 1968/1954: 64).72 Zu den 

Ausdruckseigenschaften gehört das ernste Gesicht des Lehrers, das nicht mehr nur einer 

bestimmten Person gehört, sondern ein Charakteristikum eines bestimmten Personen-Typs, 

der einen überindividuellen Ausdruck, eine bestimmte Atmosphäre vermittelt, darstellt. An 

dieser dritten Kategorie ließe sich eine vierte unterscheiden, die Anmutungsweisen. Während 

die Wesens- oder Ausdruckseigenschaften, nach Metzger, objektiv-phänomenal stärker zu den 

Wahrnehmungsgegenständen gehören, beziehen sich die Anmutungsweisen auf die subjektive 

Seite des Wahrnehmenden, weshalb sie wahrscheinlich von Metzger auch abgesondert von 

den ‚eigentlichen‘ Ganzqualitäten angeführt werden. 

In dieser Einteilung lassen sich die Gestalteigenschaften die einzelnen Sinne übergreifend 

ordnen. Das ist von Vorteil, da sich so über die Gestalteigenschaften Rückschlüsse auf unsere 

synästhetische räumliche räumende Wahrnehmung ziehen lassen. Diese Einteilung erlaubt 

zudem die Konstruktionen, verstanden als sedimentierte Ergebnisse des 

Problemlösungsprozesses, in und an einer Stadt genauer zu analysieren und einzuteilen. Eine 

fruchtbare Anwendungsmöglichkeit sehe ich in der Kombination mit der Soziologie der 

Architekturerfahrungen, wie sie Theresia Leuenberger entwirft (Leuenberger 2018) oder der 

Aisthetik der (gebauten) Umwelt, welche Benno Hinkes (Hinkes 2014) ausarbeitet. Die von 

Leuenberger und Hinkes ausgearbeiteten Verknüpfungstypen, denen je auch ein eigenes 

‚Machtpotential‘ oder in der Terminologie der Gestalttheoretiker: denen eine gerichtete Kraft, 

ein Vektor eigen ist, die zur Bestimmung der akuten Wahrnehmungs- und 

Orientierungssituation verwendet werden können, wären sortierbar durch die von Metzger 

vorgestellte Einteilung.  

Zunächst noch einmal zu den Grundlagen. Die ‚Gestaltgesetze‘ (vier davon werde ich in den 

folgenden Unterkapiteln vorstellen) wirken nie alleine. Sie wirken sich verstärkend oder 

wirken einander entgegen (vgl. die Arbeit zu visuellen Gestalten von Arnheim 1978). Eine 

Gestalt ist immer im Werden, in einer Situation, die sie mitbestimmt und auf welche sie wirkt. 

Dadurch hat sie einen Konnex, der es ihr manchmal ermöglicht sich stringenter – nach der 

eigenen inneren Ordnung – zu verwirklichen und manchmal diese behindert. Der also 

mitbestimmt, ob sie eine ‚starke‘ oder ‚schwache‘ Gestalt ist, wie sich die Gestalttheoretiker 

ausdrücken würden. Neben dem Konnex bestimmt auch die Art der inneren Ordnung darüber, 

                                                 
72 Die dritte Kategorie wird unter dem Begriff Atmosphärisches (das quasi Objekthafte), im Kapitel 7 noch mal aus einer an-
deren Perspektive behandelt. 
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ob es sich um eine starke oder schwache Gestalt handelt. Was heißt Art der inneren Ordnung? 

Edwin Rausch veranschaulicht das an der Unterscheidung von summativen Einheiten und 

nichtsummativen Ganzen (vgl. Rausch 1966: 885). Summative Einheiten zeichnen sich durch 

die Invariabilität der Teile bei Summierung zu Einheiten und umgekehrt Subtraktion aus einer 

Einheit in Einzelteile aus. Das heißt, dass die Summe aus den Teilen gebildet werden kann, 

ohne dass etwas hinzukommt oder wegfällt, also dass alle Einzelteile vollständig in die 

Summe hineinzählen und auch aus dieser subtrahiert werden können (ohne dass sich dabei 

ihre Eigenschaften ändern). Während nichtsummative Ganze nicht aus der Summierung der 

Einzelteile gebildet werden können, da dem Ganzen, genauso wie den Teilen, andere und 

damit variable Eigenschaften zukommen. Neben den idealen Fällen gibt es eine Reihe von 

Abstufungen (vgl. ebd.: 886 ff.), vom summativen Haufen über eine lose Ganzheit zur starken 

Gestalt. Schwache Gestalten zeichnen sich, wie Rausch sehr prägnant erklärt, durch eine 

relativ schwache interpartiale Kohärenz bei gleichzeitig starker intrapartialer Kohärenz aus 

(vgl. ebd.). Das heißt, die Bindung der Teile an das Ganze ist schwach, wobei die strukturelle 

‚Identität‘ der Teile stark oder prägnant ist. Dies ist beispielsweise der Fall beim 

Außenbereich einer Bäckerei, in welchem Plastikstühle auf dem Gehweg vor dem Laden 

postiert sind, als Sitzgelegenheit für Kundinnen und Kunden. Die Plastikstühle sind in der 

Terminologie von Rausch natürliche Teile, das heißt, sie sind in sich sehr kohärent, fähig als 

eigene Gestalten wahrgenommen zu werden. Würde man einen dieser Plastikstühle 

wegnehmen und woanders hinstellen, behielte er seine Gestalteigenschaften als Plastikstuhl. 

Er ist relativ „isolierungsunempfindlich“ oder relativ invariant (vgl. ebd.). Er verliert dabei 

allerdings die Gestalteigenschaft respektive ‚Rolle‘: Stuhl in der Sitzgruppe oder im 

Aufenthaltsbereich einer Bäckerei, die er nur zusammen mit den anderen Stühlen und der 

Bäckerei als Ganzes hat. Andersherum betrachtet, ist eine schwache Gestalt weniger 

isolierungsempfindlich in Bezug auf die Subtraktion eines natürlichen Teiles. Das heißt die 

Gestalt Bäckerei mit Aufenthaltsbereich auf dem Gehweg bleibt erhalten, auch wenn man 

einen Plastikstuhl entfernt, nicht aber, wenn man alle Plastikstühle entfernt. Eine Stadt wäre in 

dieser Argumentation, der ich mich anschließe, eine Ganzheit oder näherungsweise eine 

schwache Gestalt (je nach Stadt), aber nicht eine prägnante oder starke Gestalt, weil die 

Bindung der Teile an das Ganze schwach und gleichzeitig der Zusammenhang der Teile in 

sich stark ist. Genau anders verhält es sich bei starken Gestalten, beispielsweise meinem 

Freund Hans. Fehlt Hans eine Hand, können wir ihn sicherlich noch als Hans erkennen, 

jedoch ist die Integrität der Gestalt gestört und wir würden ohne zu zögern aussagen, dass 

Hans eine Hand fehlt. Andersherum betrachtet, würden wir auch die Hand als menschliche 
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Hand erkennen, jedoch bliebe sie die Hand eines Menschen, die jetzt wohl irgendjemandem 

fehlen muss. Sie wäre nichts Eigenes, kein natürlicher Teil, im Sinne Edwin Rauschs. Das 

wäre selbst dann der Fall, wären wir beispielsweise ein Stamm von Kannibalen und würden 

sie symbolisch mit einer neuen/anderen Bedeutung aufladen, beispielsweise Talisman oder 

Jagdtrophäe, dann wäre sie zwar ein einzelner Bedeutungsträger, ihre Individualität verlöre 

sie trotzdem, da sie prinzipiell durch jede andere Hand ersetzt und mit Bedeutung aufgeladen 

werden könnte. Für Hans ist seine Hand jedoch ganz und gar einzigartig, und zwar dadurch, 

dass sie beispielsweise seine rechte Hand ist und sich damit von allen anderen Händen dieser 

Welt, sogar von seiner linken unterscheidet. Würde sie durch einen tragischen Unfall von ihm 

getrennt, wäre sie (von außen betrachtet) nicht mehr verwirklichter Teil (s)einer Gestalt. Sie 

würde fehlen und die Erwartungen an die Gestalt enttäuschen. Wir kämen deshalb nicht 

umhin ihr Fehlen zu bemerken oder, wenn die leibliche Gesamtperformanz von Hans 

überzeugend genug ist (im Sinne des Gestaltgesetzes zur Verwirklichung der bestmöglichen 

Gestalt), die Hand vorauszusetzen und so ihr Fehlen ‚übersehen‘. Die Hand ist also kein 

natürlicher Teil, im Sinne von Edwin Rausch, da sie immer Hand von jemandem ist (oder ein 

Bedeutungsträger, der für etwas anderes steht, das er nicht selber sein kann). Damit ließen 

sich die im ersten Teil eingeführten Beispiele, unser Freund Hans und eine bestimmte Stadt, 

zum Beispiel Berlin, über die Differenz ihrer je anderen strukturellen Identitäten oder 

Prägnanzstärken, als starke oder schwache Gestalten beziehungsweise Ganzheiten, 

unterscheiden. Wobei Hans und Berlin bewusst gewählte Extreme sind. Die strukturelle 

Identität oder Prägnanz kann aber auch bei der Unterscheidung ähnlicher Ganzheiten, zum 

Beispiel zweier Städte, helfen, die Innerordnung oder ‚Eigenlogik‘ anhand der interpartiellen 

Kohärenz zu vergleichen und Unterschiede oder Gemeinsamkeiten festzustellen oder 

zwischen Stadt und Metropolregion zu unterscheiden.73  

Bestimmend für die Wahrnehmung und Orientierung ist in allen Fällen der Gesamteindruck, 

wie Metzger sich ausdrückt, der durch strukturelle Identität oder Prägnanz vermittelt wird. 

Dieser ist auch deshalb von großer Bedeutung, da er uns besser im Gedächtnis bleibt. 

Wolfgang Metzger spricht hier von dem »„phänomenalen Primat“ des Ganzen« (Metzger 

1968/1954: 61). Selbst dann, wenn Einzelheiten aus dem Gedächtnis verschwunden sind, 

kann der Gesamteindruck einer Situation, eines Gesichts, eines geliebten oder auch nur 

flüchtig bekannten Menschen erinnert werden. Wir verbinden mit ihm einen Gesamtausdruck 

                                                 
73 An dieser Stelle steht mit Absicht „oder“ zwischen struktureller Identität und Prägnanz. Die Gestalttheoretiker trennen 
diese Wörter nicht klar. Ich werde im nächsten Kapitel allerdings vorschlagen Identität für das Ergebnis eines bestimmten 
Gestaltbildungsprozesses zu reservieren, der sich auf reziproke Objektivierung von Personen beschränkt (s. Kapitel 6 und 
zum Begriff Person Kapitel 8). 
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und -Eindruck von Schönheit, Heiterkeit, Strenge, Güte leichter als wir die genaue Form der 

Nase zu beschreiben oder die Farbe der Augen in all ihren Schattierungen zu nennen 

vermögen. Die gelöste Stimmung eines Festes beispielsweise ist uns noch präsent, ohne dass 

wir in allen Einzelheiten die Farbe der Wände, die Dekorationselemente, vielleicht nicht mal 

alle Personen aufzählen könnten, die dabei anwesend waren.  

Der Eindruck der Strenge gehört zu den sogenannten Ganzqualitäten (Ehrenfels), die 

Wolfgang Metzger, wie erwähnt, noch weiter unterteilt hatte. Er würde bei den hier genannten 

Ganzqualitäten von Wesenseigenschaften (Ausdruck) sprechen. »Tatsächlich sind die 

Wesenseigenschaften dasjenige an dem anschaulich Gegebenen, das allein fähig ist, auf 

uns Eindruck zu machen, unser eigenes Wesen unmittelbar zu berühren.« (Metzger 

1968/1954: 64) Die Wesenseigenarten stehen unter den Ganzqualitäten nach Metzger sachlich 

an der Spitze und zeitlich am Anfang (vgl. ebd.: 71).  

Das ist von Bedeutung für diese Arbeit, auch da, wie Metzger weiter schreibt, an dieser dritten 

Kategorie von Ganzqualitäten, zu deren Eigenart es gehört, für ein Subjekt da zu sein, eine 

Unterart unterschieden werden kann, die er »gefühlsartige Erlebnisse« nennt. Die keinesfalls 

leichtfertig als „subjektiv“ abgetan werden sollten (vgl. ebd.: 64), denn sie seien weder örtlich 

noch ursächlich allein im Inneren des Subjekts im Entstehen und würden auch nicht so erlebt 

(vgl. ebd.). An den Wesenseigenschaften lässt sich eine Gruppe von ‚uneigentlichen‘ 

Gestalteigenschaften ausmachen, »die ein unmittelbarer Ausfluss ihres Wesen in seinem 

Verhältnis zum Wesen des angesprochenen Subjekts sind, aber logisch von den 

eigentlichen Wesenseigenschaften scharf abgehoben werden müssen, wenn auch im 

Einzelfall über die Zuordnung Zweifel bestehen können« (ebd.). Sie sind uneigentlich im 

Sinne der Gestalttheoretiker, da es sich hier nicht mehr um Kräfte in einem Feld, die in einem 

Außen bestimmt und beobachtet werden können geht. Hier nennt Metzger Eigenschaften wie 

anziehend, abstoßend, ekelig, gefällig, erhebend, bedrückend, erregend, beruhigend, 

appetitlich und so fort. Diese letzte Kategorie nennt er Anmutungsweisen. Sie fasst das 

»gerührte Verhältnis zwischen dem Wahrnehmungsgegenstand und dem Wahrnehmenden

– und genauer seine eigentümliche Wirkung auf diesen –« zusammen (vgl. ebd.: 64). Damit

gibt es vier Arten von Ganzqualitäten, in meinen Worten verkürzt zusammengefasst: 1. 

Tektonik/Form/Entwicklung, 2. ganzbedingte Materialität, 3. Ausdruck und 4. Eindruck. 

Struktur- und Gefügeeigenschaften haben für Metzger methodisch insofern Vorrang, als dass 

nur sie metrisch gemessen, objektiv aufgezeichnet und mitgeteilt werden können (vgl. 
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Metzger 1968/1954: 62–72). Anders als Metzger halte ich dies für genauso 

voraussetzungsvoll wie die Interpretation von Ausdruck und Eindruck, die anderer Methoden 

bedarf und die Subjektivität nicht nur die Subjektposition miteinbeziehen muss. Die 

Ausdrucks- und Eindrucksqualität der Gestalt werden daher in Kapitel 7 „Atmosphäre“ als 

Konstituens der Atmosphäre einer Revision unterzogen. Mit den von Gernot Böhme in seiner 

Neuen Ästhetik ausgearbeiteten Begriffen Ekstase, Atmosphärisches und Atmosphäre werden 

die von Metzger aufgeführten Ganzqualitäten von der strengen Zuordnung zu einem Ich- oder 

Ding-Pol befreit und der dialektische Prozess der Objektivierung und Subjektivierung durch 

die Begriffe der Einleibung (Hermann Schmitz) und Kommunion (Maurice Merleau-Ponty) 

aus einer anderen (phänomenologischen) Perspektive beschrieben. 

In Metzgers Position spiegelt sich die objektive Perspektive, die eine unmittelbare 

Beobachtbarkeit von entpersönlichten Inhalten in einem ‚Gesamt-Bewusstsein‘ (siehe unten) 

voraussetzt.  

»Für die Untersuchung der Gefühle und der gefühlsartigen Erscheinungen im 
weiteren Sinne ergeben sich aus dem methodischen Vorrang der 
Gefügeeigenschaften klar zwei Aufgaben […]. Die erste ist, zu prüfen, welchen 
Bereichen des Bewusstseins sie im gegebenen Fall wirklich zugeordnet sind: ob es 
sich um das Gesamtbewusstsein (im heutigen Sinne) oder um den Ichbereich, oder 
u. U. auch über das Ich hinausgehende Teilbereiche der anschaulichen Welt handelt 
[…]. Die zweite Aufgabe ist, für jedes Gefühl das dazugehörige, räumliche, 
zeitliche und dynamische Gefüge des betreffenden Bereiches aufzusuchen, was mit 
Notwendigkeit zu einem tieferen Verständnis des Ausdrucks der Gefühle und ihres 
Zusammenhanges mit dem Willensleben führt.« (Metzger 1968/1954: 73) 

Genau an diesem Punkt setzen Hermann Schmitz und Gernot Böhme an, wie ich im Kapitel 

zur Atmosphäre ausführe. Das „Gesamtbewusstsein im heutigen Sinne“, das Metzger 

anspricht, umfasst (in der von ihm referierten Bedeutung) das Außenwelterleben mit. In 

diesem Fall spricht Metzger nicht von Gefühlen, sondern von „Stimmungen“, „Atmosphäre“, 

„Luft“ (vgl. ebd.).  

Schon Wahrnehmung ist eine Handlung, ein ‚Greifen‘, dass dem Begreifen vorausgeht, sie 

geschieht intentional, im Gerichtet-Sein auf etwas. Sie unterscheidet sich dadurch einerseits 

vom Widerfahrnis oder Erleben, als unorientiertes, chaotisches Erleiden von Zustoßendem, 

andererseits von Erfahrung, die als Erfahrung, im Sinne von er-fahren, von Weg zurücklegen, 

schon mehr sedimentierte Wahrnehmungen enthält, weiter ‚fortgeschritten‘ ist. Wahrnehmung 

ist ganz am Anfang ein »Bilden von ‚Wahrnehmungsbegriffen‘« (Arnheim 1978: 49), damit 

will Rudolf Arnheim nicht sagen, sie sei ein Verstandesvorgang oder diesem unterzuordnen, 
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sondern eine eigene Ordnung (vgl. ebd.: 50) oder um Merleau-Ponty zu paraphrasieren, jeder 

Sinn hat ein Sinnfeld, jeder Sinn synthetisiert die Welt auf eigene Art.  

Wahrnehmung ist verschieden vom Sinnesreiz oder einem Widerfahrnis, aber nicht 

unabhängig von diesen, sofern nicht das Auge sieht, nicht das Ohr hört, sondern Leib 

wahrnimmt, aber gleichfalls wahrnimmt, weil das Auge sieht und das Ohr hört. Edwin Rausch 

unterscheidet hier zwischen Wahrnehmung im engeren Sinne, verstanden als phänomenal 

aktives Eigenverhalten, mit welchem man den Wahrnehmungsgegenstand ‚ergreife‘ (vgl. 

Rausch 1966: 873), und Wahrnehmung im Sinne von Empfindung. Im zweiten Fall bleibe 

man passiv in einem ‚Betroffen- oder Angemutetwerden‘ oder ‚Widerfahrnis‘ (vgl. ebd.). 

Wahrnehmung setze damit, so Rausch, von Anfang an immer die Möglichkeit zur 

Umzentrierung voraus, von den Ekstasen der Tektonik/Form und Materialität des 

Mitanwesenden bis zum ganzhaften Ausdruck bis zum Eindruck. Wahrnehmung tendiert 

dazu, nicht einfach irgendwas zu greifen oder herauszugreifen, sondern eine möglichst gute 

Gestalt auszusondern. Dabei folgen wir nicht unserem einzigartigen Geschmack oder einer 

spontanen einmaligen, situativen Laune, sondern, um in der Argumentation der Gestalttheorie 

zu bleiben, bestimmten ‚Kräften‘ oder ‚Gesetzen‘, die sich im Feld selbst ergeben. 

»Es schließt sich das zusammen, was seiner Natur nach „zusammengehört“; und
zusammen gehört, was zusammen-„paßt“, das heißt was gemeinsam ein wohl-
geordnetes, einheitliches aufgebautes Gebilde ergibt. Dies ist das viel umstrittene
„Gesetz der guten Gestalt“ oder der „Prägnanz“ […]« (Metzger 1975/1953: 74–75,
kursiv i. O.).

Gestaltgesetze (selbst die Prägnanz) hängen nach Metzger auch von den physischen 

Fähigkeiten unsere Sinne ab. Dieses Argument führt er an Beschreibungen von Versuchen mit 

stark verkleinerten Figuren (vgl. ebd.: 121), an den Rändern des Gesichtsfeldes (vgl. ebd.: 126 

ff.), bei denen irgendwann nichts mehr oder nicht mehr deutlich gesehen wird, aus.  

Metzger zeigt in seinen Versuchen welchen Einfluss auch Bewegung auf das Zu-Sehende hat. 

Gerade der letzte Punkt spielt bei der Wahrnehmung der einen Stadt eine besonders große 

Rolle und wird im Kapitel 10 durch eine Gegenüberstellung der Arbeiten von Kevin Lynch 

The Image of the City (Lynch 2007/1960) und Lernen von Las Vegas von Venturi, Scott 

Brown, Izenour (Venturi/Scott Brown/Izenour 2003/1972) ausgeführt. Angesprochen ist die 

Bewegung des Mitanwesenden in der Wahrnehmungssituation genauso wie die eigenleibliche 

Bewegung, die man allzu leicht übersieht. Denn schon die Bewegungen des Auges, »das 

Forschen des Blicks« (Merleau-Ponty 1974: 91), im Sinne von »von uns unbemerkte[n], 
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feinste[n] Schwankungen der Blickrichtung« (Metzger 1975/1953: 132), aber auch der 

Wahrnehmungsgenstände (vgl. ebd.; ebd.) sind damit gemeint. 

Durch die Gestalttheorie lernen wir, dass jeder Sinn eigene ‚Gesetze‘ (wie es Wolfgang 

Metzger nennt) kennt. Das lässt sich an die Wahrnehmungstheorie Maurice Merleau-Pontys 

anschließen. Um die Worte Merleau-Pontys zu wiederholen, gehört »eine jede Empfindung 

einem bestimmten Felde zu[-…]« (Merleau-Ponty 1974: 254), zum Beispiel ist Sehen an ein 

bestimmtes Feld oder Gegenstandsbereich, das Feld des Sichtbaren, gebunden. »Auf dem 

Grunde einer Natur, die ich mit dem Sein gemein habe, bin ich fähig, in bestimmten 

Anblicken des Seins einen Sinn zu entdecken, ohne ihn ihnen selbst kraft einer 

konstituierenden Leistung erst verliehen zu haben.« (ebd.). So haben wir Berlin im Blick, 

im Gehör, im Geschmack und so weiter, doch nicht als unvermittelte Einzelheiten, sondern in 

der synästhetischen Wahrnehmung unseres sozialisierten Leibes in der Lebenswelt, denn, wie 

schon gesagt, nicht das Auge sieht, sowie auch nicht das Ohr hört oder das Gehirn denkt. Die 

Gestalt ist überörtlich, translokal oder außerörtlich, wie die Gestalttheoretiker argumentierten, 

da der Gestaltbildungsprozess nicht in der akuten Situation (an diesem Ort zu dieser Zeit) 

aufgeht, sondern sich aufgrund von übersituativen allgemeinen Gesetzlichkeiten, in einer 

Bewegung die über das Hier und Jetzt hinausgeht, vollzieht. Zentrieren wir die Situation noch 

mal um, dann ist die Gestalt unter einem zweiten Aspekt translokal. Auch das Ich, das den 

Problemlösungsprozess vollzieht geht nicht in der Situation auf, sondern hat eine Geschichte 

und Virtualität, die nicht Teil der beobachtbaren objektiven Situation sein muss. Es verliert 

sich selten (vielleicht in der kontemplativen Betrachtung eines Bildes, einer Landschaft oder 

in der Versenkung in ein Musikstück) ganz in den Gestalten, sondern macht sie im Alltag zum 

Objekt seines Wollens, Brauchens, seiner Wahrnehmung, Vorstellung, Erinnerung, Planung 

und schließlich wirkenden Handlung zusammen mit Anderen. Daran schließt sich die, für uns 

Soziologinnen und Soziologen, spannende Frage an, wie die Gestaltbildung, die ‚Gesetze‘ des 

Sehens, Hörens, Schmeckens, Riechens, Tastens, wie der ekstatische Charakter der Gestalten 

im Sozialisations- und Verwirklichungsprozess mitwirken – inwiefern diese unterschiedlichen 

Synthesen der Sinne Einfluss haben auf die Prozesse Internalisierung-Externalisierung und 

Objektivierung-Subjektivierung.  

Wir gehen nun den Gestaltbildungsprozess am Beispiel einiger visueller Gestalten mithilfe 

des Buches von Wolfgang Metzger: Gesetze des Sehens. Die Lehre vom Sehen der Formen 

und Dinge des Raumes und der Bewegung (Metzger 1975/1953) durch. Diese sind trotzdem, 

bis zu einem gewissen Grad, synästhetische und kinästhetische Gestalten, wie in den 
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nachfolgenden Kapiteln plausibilisiert werden soll. Ich werde im Wesentlichen nur auf einige 

der sogenannten Gestaltgesetze für visuelle Gestalten74 eingehen, weil diese im Medium des 

gedruckten Buches leicht darzustellen sind und sie sich auf das Beispiel Berlin übertragen und 

ihre Tücken an ihm veranschaulichen lassen. 

Wir stellen uns zunächst vor, wir gehen eine Straße in Berlin entlang und sehen eine Bäckerei. 

Wie ist es dazu gekommen?  

Wir sehen laut Gestalttheorie nicht erst farbliche Punkte, Fläche, rechnen sie zusammen, 

identifizieren dann einzelne Gegenstände, etwa einzelne „Brötchen“ in der „Auslage“, 

entziffern die „Leuchtreklame“ über dem, was wir soeben als „Tür“ erkannt haben75. Nein, 

wir sehen schon von weitem, dass da vorne etwas ist, das eine Bäckerei sein könnte. Wir 

sehen ein Ganzes, wie Wolfgang Metzger schreiben würde, durch welches die Bestandteile 

geordnet werden (vgl. Metzger 1975/1953: 66 f.). Doch wie soll man sich diesen Prozess des 

Ordnens denken? Das Hauptargument der Gestalttheoretiker war ja, dass diese Ordnung durch 

Gesetzmäßigkeiten entsteht, die als Vektoren oder Kräfte wirken, nach denen sich die Teile zu 

einem Ganzen respektive einer möglichst guten Gestalt zusammenschließen. Der 

Zusammenschluss erfolgt auf, im Vergleich zu anderen Möglichkeiten, ‚ausgezeichnete‘ 

Weise (vgl. Metzger 1963: 108), nach der größtmöglichen Ordnung (Köhler 1933; 

Wertheimer 1923). Die Adäquatheit ergibt sich aus den Erfordernissen der Situation. In den 

jetzt folgenden Unterkapiteln werde ich nur auf die Gestaltgesetze der Geschlossenheit, Nähe, 

Einheitlichkeit des Stils sowie Symmetrie eingehen, dann zum allgemeineren Gesetz der 

Prägnanz vorstoßen und anschließend noch einmal die Argumentation der Gestalttheoretiker, 

74 Anette Simonis spricht von einer ‚Kultur des Sehens‘, die sich im ‚klassischen‘ Gestaltdiskurs und bis in 20. Jahrhundert 
ausgewirkt haben soll (vgl. Simonis 2001: 39, 134). Herbert Fitzek und Wilhelm Salber identifizieren eine neue Art von Se-
herfahrung um die Jahrhundertwende vom 19. Zum 20. Jahrhundert, die sich ausgewirkt hat, in Bezug auf die Geschichte der 
Gestalttheorie (vgl. Fitzek/Salber 1996: 109). Mehr noch, im Hinblick auf eine gestaltpsychologische Gegenstandbildung, die 
sich auch mit dem Namen Wolfgang Metzger verknüpft, schreiben die Autoren, »daß sich die bewegenden Fragen der Kultur 
erst von einem solchen neuen und wirkungsmächtigen Bild gestalthaften Geschehens her aufgreifen und weiterbewegen las-
sen« (ebd.: 110). Wobei sie die Wirklichkeit der Bilder nicht metaphorisch verstehen (vgl. ebd. ff.). Auch Wolfgang Köhler 
merkt in einer Einführung zu den Anfängen der Gestaltpsychologie an: »Aber vielleicht sind die überzeugendsten Beispiele, 
die Figuren die im Sehfeld vorkommen.« (Köhler 1971a: 35; vgl. auch Koffka 1931; Rausch 1966: 875) Insofern ist die Aus-
wahl der Beispiele in ihrer Beschränktheit ganz trefflich, um die Gestalttheorie besser kennenzulernen. Wobei die naive 
Verknüpfung von Sichtbarkeit und Wahrheit eine lange Tradition hat (vgl. Böhme 1985: 126). 
75 Es sei denn, so würde Rudolph Arnheim (vgl. Arnheim 1978: 56) anfügen, man leidet an visueller Agnosie. Diese ‚beson-
dere‘ Wahrnehmung wird in der Literatur immer wieder gerne angeführt, um zu verdeutlichen, wie die Wahrnehmung bei 
einem ‚gesunden, normalen, vollständig sozialisierten erwachsenen‘ Menschen funktioniert – nämlich als Gestaltbildungs-
prozess. Ich bin am Anfang der Arbeit in einer Fußnote auf die Kritikerinnen und Kritiker dieser Vereinfachung eingegangen, 
kann aber in dieser Arbeit selbst noch keine Kritik dazu entwickeln. Zur Verteidigung der Vereinfachung, sie wird zumindest 
von Maurice Merleau-Ponty dezidiert nicht als Täuschung oder Insuffizienz gedeutet, sondern als alternative, eigenständige 
Wahrnehmungsform, der mehr oder weniger expliziten Normalitätsidee kann man so trotzdem nicht entkommen. 
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sofern sich diese Verallgemeinerung behaupten lässt (schließlich handelt es sich um sehr 

unterschiedliche Autoren), zusammenfassen.  

 

5.1 Vier Gesetze visueller Gestalten – vier Beispiele 

Geschlossenheit  

Das Gesetz der Geschlossenheit ist nach Metzger besonders dort wichtig, wo das Sehfeld 

nicht durch sich scharf voneinander abgrenzende Farben gegliedert ist. Unser Sehen tendiere 

dazu, Formen zu schließen, Grenzen hinzuzusehen, auch dort, wo eigentlich keine sind. Das 

kommt in unserem Alltag selten vor. Vorstellbar ist es bei besonderen Lichtverhältnissen etwa 

im Gegenlicht oder in der Nacht. Häufiger ist jedoch so, dass unser Sehfeld auch durch 

farbliche Flächen gegliedert ist, wie im ‚Gesetz‘ der Einheitlichkeit des Stils angesprochen 

wird. Kurzum, Gegenstände müssen keine klare ‚Outline‘ haben, um erkannt zu werden, nicht 

mal eine geschlossene Form. Beispielsweise sehen wir die Sonne, wenn wir sie direkt, 

vielleicht mit einer schützenden Sonnenbrille, anschauen, im Regelfall nicht als gelben Kreis 

auf blauen Grund und wahrscheinlich auch nicht mit einer klaren durchgezogenen Grenzlinie. 

Aber trotz ihrer eher diffusen, strahlenden Gestalt erkennen wir sie als Eines. 

Metzger zeigt an Visualisierungen die Wirkung dieser Gestaltgesetze, die die Leserin und der 

Leser am eigenen Leib nachvollziehen können sollen. In diesem Fall, dass unser Sehen dazu 

tendiert, eine Figur zu schließen, selbst, wenn man ihre Grenze gar nicht wirklich 

(durchgehend) sehen kann: 

 
Abbildung 1 »Die rätselhafte Inschrift« 
(Metzger 1975/1953: 26) 

Die weiße Schrift ist angeschnitten und somit ihr Erkennen und Entziffern erschwert. Sehen 

wir rätselhafte schwarze Runen oder eine Grabinschrift, fragt Wolfgang Metzger (ebd.). Je 

nachdem, womit wir rechnen konfrontiert zu werden, vielleicht erst das eine, dann das andere. 

Haben wir jedoch die Inschrift erkannt und verstanden, wird es uns schwerfallen danach für 

uns unverständliche Runen zu sehen (vgl. ebd.: 26, 83). Da man schon weiß, was da steht, den 
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Sinn erinnert hat, ist es schwer, wieder etwas ohne Sinn zu sehen, rein als ‚exotische‘ Formen. 

Anders als Metzger werde ich diesen Punkt stärker gewichten, weil er das in dieser 

Argumentation erste Indiz dafür ist, wie wirkmächtig unsere sozio-historisch gewordene 

Begriffs- und Vorstellungswelt ist – und wie voraussetzungsvoll allein schon das 

ergebnisoffene Nachvollziehen der visuellen Gestaltbeispiele von Metzger. 

Das Gesetz der Geschlossenheit ist beim Spazierengehen durch eine Stadt interessant, da wir 

hier eine über Farbflächen sehr stark strukturierte aber nicht einheitlich abgeschlossene 

Landschaft haben. Wenn wir in Berlin eine Straße entlanglaufen, dann sehen, hören und 

riechen wir eben nicht nur bis zur Bäckerei, sondern mannigfaltiges anderes wirkt sich mit 

aus, das hinter oder neben uns oder der Bäckerei ist, nicht im Fokus steht, das wir ‚übersehen‘ 

oder nicht mehr scharf sehen, weil es zu weit weg ist, weil es am Rande des scharfgestellten 

Wahrnehmungsbereiches liegt, im Hintergrund untergeht. Es wirkt sich mit aus, jedoch nicht 

in gleichem Maße, wie das Fokussierte und Gestalthafte. Wir können die Bäckerei als Eines 

sehen, auch wenn sie keine klare Outline oder Grenze hat, sich in einem Wohnhaus befindet, 

kein freistehendes Haus ist, durch einen Mülleimer, ein Werbeschild oder eine Sitzgelegenheit 

aus dem Haus heraus ‚wuchert‘. 

Wir tendieren dazu Formen möglichst sinnvoll und einfach zu schließen oder möglichst 

einfach zu schließende Formen, die wir schon kennen (oder schon erkannt und eingeordnet 

haben) zur Figur und den ‚Rest‘ zum Hintergrund zu machen (vgl. auch Arnheim 1978: 57 

ff.). Das demonstriert Wolfgang Metzger an einem Beispiel, das wir im Spazierengehen durch 

die Stadt gut nachvollziehen können. Man stelle sich vor, man stehe auf dem Potsdamer Platz, 

vielleicht vor dem Sony-Center, und schaue hoch zum (hoffentlich blauen) Himmel über den 

Gebäuden. In diesem Moment fragt uns ein, uns vielleicht etwas seltsam erscheinender, 

Freund: „Welche Form hat der Himmel?“ Was antwortet man da? Aber warum stutzen wir 

eigentlich bei dieser Frage, warum haben wir nicht sofort eine Antwort parat? Genau das fragt 

sich Metzger auch: 

»Man hält es leicht für „selbstverständlich“, daß das so schwierig ist. Man muß
sich aber klar machen, daß die Form des blauen Himmelsstückes genau so gut und
scharf im Auge abgebildet wird wie die Form der Häuser und Schilder und Bäume,
und daß wir trotzdem für diese Form „blind“ sind; und ebenso für fast alle im
Auge abgebildeten Formen, die den Eindruck eines „Zwischenraumes“ oder eines
„Hintergrundes“ machen.« (Metzger 1975/1953: 29, kursiv i. O.)

Den Eindruck eines Hintergrundes machen sie, wenn wir die Erfahrung gemacht haben, dass 

sie üblicherweise im Hintergrund sind, sie üblicherweise hinter den Gestalten im Vordergrund 
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weitergehen, wie beispielsweise der ‚Himmel‘ als blauer Hintergrund, wenn sie unwichtiger 

erscheinen als anderes, wie der ‚Himmel‘ im Vergleich zu Straßenschildern und Ampeln, auf 

die man zum Überqueren der Straße achten muss oder wenn ihre Form zu kompliziert, zu 

weitläufig oder zu wenig verschieden von der Umgebung ist (vgl. auch Arnheim 1978: 74). 

Letzteres veranschaulich Metzger mit dem Beispiel des unaufgeräumten Schreibtisches, auf 

dem es schwierig ist, alle Elemente mit einem Blick zu erfassen und den zweiten, ‚verloren 

gegangenen‘ Bleistift wiederzufinden. 

 

  
Abbildung 2 
(Metzger 1975/1953: 26) 

Dabei spielen sowohl Relevanzstrukturen als auch erlerntes Wissen (»unsere Kenntnis der 

Dinge« (ebd.: 35)) eine besonders große Rolle, wie Wolfgang Metzger schreibt. Dies ist ganz 

besonders der Fall, wenn etwas die akute Wahrnehmungssituation übersteigt. Wir 

synthetisieren eine räumliche Ganzheit, wie Berlin, ohne dass sich Berlin als Ganzes vor 

einem Hintergrund abheben könnte. Dabei sind nicht nur die intelligiblen Begriffe mit am 

Werk, sondern auch die Ganzqualitäten, besonders die Wesens- und Ausdrucksqualitäten 

sowie die Anmutungen/der Eindruck (vgl. Kapitel 7). Die ‚Kräfte‘, die im ‚Feld‘ beim 

Gestaltbildungsprozess wirken können mal mehr der strukturierten, geformten, angeordneten 

Materialität und mal mehr dem sozialisierten Bewussthaber oder der sozialisierten 

Bewussthaberin zugeordnet werden. 
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Nähe 

Das ‚Gesetz‘ der Nähe besagt, dass Dinge, die nahebeieinander liegen, mit großer 

Wahrscheinlichkeit von uns als zusammengehörend gesehen werden. Nahe 

beieinanderliegende Linien werden beispielsweise als zusammengehörend, wie Säulen, 

wahrgenommen (s. Abbildung 3) – es scheint fast so, stellt Metzger fest, als seien die offenen 

Stellen geschlossen (vgl. Metzger 1975/1953: 37–38). Die gekreuzten Linien in Abbildung 4a, 

b, c und 5a können wir als Kreuze sehen, im Gegensatz zu Abbildung 5b, in welcher die 

Außenlinie an der Stelle unterbrochen ist, an welcher wir zuvor die enger 

beieinanderliegenden Seiten der Kreuze gesehen haben. Hier siegt die Geschlossenheit über 

die Nähe. Das bedeutet, wenn etwas nur näher zusammen ist als anderes, dieses andere jedoch 

eindeutig eine geschlossene Form hat, wird das Geschlossene eher als Figur verwirklicht (vgl. 

Abbildung 6). Die folgenden Abbildungen sind aus: Metzger 1975/1953: 39. 

Abbildung 3 »Gesetz der Nähe« Abbildung 4a, 3b, 4c »Die Rolle der Enge und Weite (Nähe und Ferne)« 

Abbildung 5a, 5b »Geschlossenheit siegt über Nähe« Abbildung 6 »Geschlossenheit siegt über Nähe« 

Die jeweiligen Gestaltgesetze wirken also nicht alleine. Dem Gesetz der Nähe können das 

Gesetz der Geschlossenheit oder der Einheitlichkeit des Stils entgegenwirken oder es 

verstärken. Die oft dargebotenen visuellen Beispiele sind sehr einfach respektive ideal und 

unrealistisch. Übertragen wir Wolfgang Metzgers Ergebnisse auf eine Straßenszene. Autos 

stehen am Bordstein, eine Ampel zweihundert Meter entfernt, vor uns läuft eine Frau mit 

Hund, die schon auf der Höhe der Tür der Bäckerei ist. Die Bäckerei hat einen Außenbereich 

mit weißen Plastikstühlen. Dieser ist aber nicht unmittelbar vor der Bäckerei, sondern durch 

ein Stück Gehweg von diesem getrennt. Dieses Stück Gehweg ist wie ein Korridor, den die 

Bedienungen der Bäckerei, aber auch Passantinnen nutzen. Die Frau, die gerade von ihrem 

Hund Richtung Eingangstür der Bäckerei gezogen zu werden scheint, befindet sich näher zur 
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Tür der Bäckerei als der erste weiße Plastikstuhl. Die weißen Plastikstühle und Tische sind 

einheitlich vom Stil und stehen nahe zusammen auf der Straße. Sie stehen relativ weit weg 

vom Schaufester der Bäckerei und näher beisammen als die erste Stuhlreihe zum Schaufester. 

Wir sind vielleicht hungrig und bemerken die Bäckerei oder erinnern uns an den 

Einkaufszettel für den heutigen Tag, auf dem „Brot“ stand, jedenfalls weckt die Bäckerei 

unser Interesse. Warum nehmen wir an, dass die weißen Plastikstühle zur Bäckerei gehören 

und nicht zum Trottoir oder dem Haus als Ganzem? Warum nehmen wir nicht an, dass die 

Frau mit dem Hund zur Bäckerei gehört, obwohl eine direkte Verbindung besteht zwischen 

dem Hund, der mit seiner Nase in der Bäckerei ist, über die Leine und den gestreckten Arm 

der Frau? Wir erkennen, ohne darüber nachzudenken, dass die Plastikstühle, obwohl sie 

vielleicht schon ein bisschen gebraucht und dreckig aussehen, kein Sperrmüll oder private 

Sitzmöbel sind, sondern zur Bäckerei gehören und einen Außenbereich der Bäckerei auf dem 

Bürgersteig bilden, den man als Kunde nach Wunsch auch benutzen kann, weil wir das von 

anderen Bäckereien (in Berlin oder anderswo) kennen, die Stühle noch nahe genug an der 

Hauswand stehen, es sich in unsere Erwartungen stilistisch einheitlich einfügt und sich die 

Bäckerei mit Außenbereich als Gestalt abhebt von dem, was in diesem Moment zum 

Straßenlandschafts-Hintergrund geworden ist, inklusive der Frau mit dem Hund, obwohl auch 

der Außenbereich der Bäckerei keine geschlossene Form hat, die Stühle nicht akkurat in Reih 

und Glied stehen oder die Frau mit Hund in diesem Moment näher an der Tür der Bäckerei ist 

als der nächste Stuhl. Geschlossenheit kann nicht nur über eine Außenlinie, sondern auch über 

die Einheitlichkeit des Stils realisiert werden. Dieses ‚Gesetz‘ ist, wie wir gleich sehen 

werden, schwieriger zu bestimmen, hilft aber gerade in Alltagssituationen, in denen vieles 

nahe beisammen, wenig durch eine ‚Outline‘ geschlossen ist, zu entscheiden, was davon 

wahrscheinlich zusammengesehen wird. Das Gesetz der Einheitlichkeit des Stils setzt aber 

eine ganze Menge (sedimentiertes gesellschaftliches) Wissen über die Lebenswelt voraus. 

 

Einheitlichkeit des Stils  

Treiben wir das Beispiel auf die Spitze: Die weißen Plastikstühle stehen vor einer türkischen 

Kiezbäckerei in Berlin-Kreuzberg. Die Fenster der Bäckerei haben einen breiten roten 

Folienrand, auf der Rahmenfläche an der Kopfseite der Bäckerei steht in dicken gelben 

Buchstaben der Name der Bäckerei, wichtige Produkte aus dem Sortiment und die 

Sonderangebote. Die weißen, gebrauchten Plastikstühle passen zu unseren Erwartungen an 
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den Stil dieser Bäckerei und werden den Gesetzen der Nähe und der Einheitlichkeit des Stils, 

die sich in diesem Fall verstärken, entsprechend schon von weitem als zur Bäckerei gehörend 

wahrgenommen. Wir stellen uns jetzt vor, wir würden im selben Abstand respektive derselben 

Nähe vor dieser Bäckerei neue weiße Plastikstühle von Charles Eames sehen, wir würden 

wahrscheinlich zweimal hinschauen, da sich die Form nicht sofort schließt, weil wir eine 

andere Erwartung an die Einheitlichkeit des Stils haben. Das heißt auch wenn die Stühle 

genauso nahe an der Bäckerei stünden, würden wir sie nicht sofort zur Bäckerei zugehörig 

sehen, ganz besonders dann nicht, wenn wir die ‚Designer Stühle‘ als echt erkennen und 

zudem davon ausgehen, dass diese nicht zum Stil günstigen Kiez-Bäckerei passen. Hier wird 

die Relevanz unser lebensweltlicher Wissensvorrat einerseits deutlich, andererseits zeigt es 

auch welche Auswirkungen relativ kleine Veränderungen in der Form und im Material haben 

können. Insofern wir, auch wenn wir Charles Eames und die Preise, die man üblicherweise für 

seine Plastikstühle bezahlt, nicht kennen, feststellen können, dass diese Stühle anders 

aussehen, als jene anderen Plastikstühle, die üblicherweise vor einer solchen Bäckerei stehen. 

Einerseits haben unsere Normalitätsunterstellungen und ‚Vorurteile‘ Einfluss auf unser 

Wahrnehmen von Ganzheiten und Gestalten Einfluss. Andererseits spielt die geformte 

Materialität eine sehr große Rolle für die Wahrnehmung der Einheitlichkeit des Stils, 

vielleicht nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Hühnern und Affen, was herauszufinden 

und zu erklären nicht die Sorge der Soziologie sein muss, was zu wissen aber helfen kann, 

auch die ‚Vorurteile‘ besser zu verstehen. 

Die Einheitlichkeit des Stils ist wichtig, da auch Dinge, die weiter auseinanderstehen oder 

keine Geschlossenheit aufweisen, über starke formale Ähnlichkeiten zusammen gesehen 

werden. Wer schon mal im Victoria Harbor vom Schiff aus auf Hongkong-Island schaute, 

wird vielleicht die Hochhäuser zur Skyline zusammen gesehen haben, obwohl diese keine 

geschlossene Reihe oder Form bilden. Vielleicht wird man auch den Eindruck gehabt haben, 

dass diese Hochhäuser und die auf dem Festland verbunden sind oder zusammengehörig 

erscheinen, obwohl sie durch die Wasserfläche getrennt sind. Sicher spielt hierbei auch eine 

Rolle, dass wir wissen, dass diese beiden ‚Skylines‘ zu einer Stadt gehören, aber eben auch 

die Einheitlichkeit des Stils des geformten Materials.  
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Festland und Hongkong-Island vom Boot aus fotografiert, Foto L.R. 

Nach Metzger strebt Gleichartiges über weite Zwischenräume hinweg zum Zusammen-

schluss. Das Gesetz der Gleichartigkeit sei deshalb ein Sonderfall des allgemeineren 

Gesetzes der Einheitlichkeit des Aufbaus. (Metzger 1975/1953: 88, kursiv i. O.) 

 

Symmetrie und Ebenbreite  

 
Abbildung 7a, b, c 
(Metzger 1975/1953: 39) 
 

Das funktioniert auch über Symmetrie und Ebenbreite der Form. In den Darstellungen in 

Abbildung 7 sehen wir Schnüre oder dicke krumme Linien. Wobei wir eher die zwei Linien 

zusammen sehen, die einen gleichen Abstand zueinander wahren oder, wie im Bild ganz 

rechts besonders deutlich, weiße Linien auf schwarzem Grund sehen, da die weißen Flächen 

ebenbreit sind. 
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In diesem Sinne wirkt auch die Symmetrie. Bei Ebenbreite, Einheitlichkeit des Stils und 

Symmetrie betrachten wir eigentlich eine Entwicklung der Form beziehungsweise der 

Formen, die sich ähnlich, gleichartig ‚verhalten‘ (vgl. ebd.: 93). Wolfgang Metzger spricht 

hier auch von einem »„gemeinsamen Schicksal“« (vgl. ebd.: 91). Das betrifft nicht nur die 

Entwicklung und Ausrichtung der Formen von unbelebten Dingen, sondern auch die 

gemeinsame Bewegung etwa von Passanten auf der Straße. Das heißt, wenn auf einer Straße 

zwei Menschen rennen, drei auf einer Bank sitzen und sich der Rest ähnlich schnell bewegt, 

würden wir die zwei, die rennen, und die drei, die sitzen, eher in Verbindung sehen, ob sie 

sich nun kennen oder nicht, tatsächlich zusammensitzen, zusammenrennen oder sich nur 

zufällig ähnlich schnell oder ‚gar nicht‘ bewegen, zudem würde auch der ‚Rest‘ der 

Passanten, die sich in Gehgeschwindigkeit annähernd gleichschnell bewegen, als eine Masse 

wirken, also eher als zusammengehörig wahrgenommen (vgl. ebd., vgl. dazu auch Arnheim 

1978: 82).  

Ein einfach darzubietendes Beispiel ist die gemeinsame Entwicklung von Farbflächen, in 

Abbildung 8a, b mit Fokus auf symmetrischen Figuren. 

Abbildung 8a, b »Die Rolle der Symmetrie« 
(Metzger 1975/1953: 44) 

Wir neigen dazu, bei dem linken Bild (7a), der weißen Form den Vorzug zu geben und bei 

dem rechten Bild der schwarzen, da diese symmetrisch sind, im Gegensatz zur Form der 

jeweils anderen Farbe, die wir daher eher als Hintergrund sehen. Das Bild kann natürlich 

kippen und wir können die ungleichmäßigere Form als Figur verwirklichen.  
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5.2 Prägnanz 

Wir präferieren, nach Wolfang Metzger, Formen, die ohne Rest aufgehen, also ohne dass 

unverbundene, sich öffnende oder lose Linie übrigbleiben (vgl. ebd.: 48 f.), eine 

Einheitlichkeit (ggf. auch der Musterung) des Hintergrundes auf dem sich »Figuren 

besonders scharf und lebhaft hervorheben« (Metzger 1975/1953: 51) oder auch eine 

Beständigkeit in der Zeit oder Beständigkeit des Verhaltens respektive der Entwicklung, wie 

am Beispiel symmetrischer Formen gezeigt werden sollte (vgl. ebd.). Wir ziehen einheitliche 

und deutliche Gestalten vor. Deshalb, so fasst Kurt Guss die Ergebnisse der Untersuchungen 

der Gestalttheoretiker allgemein zusammen, seien »Gestaltgesetze immer Prägnanzgesetze« 

(vgl. Guss 1977: 9). Diese dienen nicht nur zur Einordnung von Gestalten (in einem 

Kontinuum unterschiedlich prägnanten Gestalten), sondern schon bei Max Wertheimer und 

Wolfgang Köhler auch zur Erklärung von Gestalten (vgl. Rausch 1966: 905).  

Was heißt Prägnanz in diesem Zusammenhang? 

Edwin Rausch behandelt diese Frage in seinem Handbuchartikel Das Eigenschaftsproblem in 

der Gestalttheorie der Wahrnehmung und erklärt dabei auch, wie und inwiefern wir Gestalt 

vom Grund und den Grund von der Situation unterscheiden können. Diese Unterscheidung 

wird in Kapitel 7 gebraucht werden. Er beginnt mit der Unterscheidung zwischen homogenem 

und inhomogenem Wahrnehmungsfeld (vgl. Rausch 1966: 867). Wahrnehmungsfeld oder 

Gesamtfeld nennt er das Gesamt aus Ich und Umgebung (vgl. ebd.: 873). Das inhomogene 

Wahrnehmungsfeld, in dem es einen Grund gibt, der sich vom Gesamtfeld unterscheidet, 

sowie eine sich abhebende Ganzheit, auch wenn diese nur eine schwache Tendenz zur 

Gestaltbildung hat, kann Situation in engerem Sinne genannt werden. Dieses Gesamtfeld kann 

unterschiedlich zentriert sein, wie im Beispiel der Federball spielenden Jungen von Max 

Wertheimer, ich-akzentuiert oder umgebungs-akzentuiert. Rausch analysiert das 

etymologisch: »Tatsächlich kommt in dem Terminus „Gegenstand“ das Mittsein des 

(zurücktretenden) Ich auch sprachlich zum Ausdruck, wenn man die ursprüngliche 

Bedeutung von „Gegenstand“ als Gegenüberstehendem“ denkt.« (Rausch 1966: 873). Die 

Fähigkeit, sich aus der Ich-Zentrierung zu lösen, dabei das Ich zum Teil des Gesamtfeldes 

(nicht der ‚Umwelt‘, die bei Rausch zum Grund, zum Medium für die Gestalt, gehört) zu 

machen und so die Situation neu zu strukturieren, ist wichtig für das produktive Denken, das 
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Voraussetzung ist für die Herausbildung des reflexiven kommunalen Selbst einerseits und für 

die gestalthafte Situation, die später Atmosphärisches genannt wird, andererseits.76 

In einem homogenen Wahrnehmungsfeld zeichnen sich keine Gestalten ab. Dies sei nach 

Arnheim und Rausch nur in idealen Fällen gegeben, bei völliger Dunkelheit, beim Blick von 

einem Turm in den ‚unendlichen‘ gleichmäßig blauen Himmel (vgl. Arnheim 1978: 74). Die 

Beispiele zeigen, dass man auch hier zuerst an den Sehsinn dachte.77 Ein reines homogenes 

Wahrnehmungsfeld ist, wie man sich nach diesen Beispielen denken kann, im Alltag selten bis 

unmöglich. Im Falle der alltäglicheren inhomogenen Wahrnehmungsfelder kommt es zu einer 

Ausgliederung von Einheiten. Dies beginnt mehr oder weniger schon bei den ersten Wolken, 

die über den blauen Himmel ziehen, dem Wind der uns ins Gesicht bläst, wenn wir am Bug 

eines Schiffes stehend ‚nur‘ Himmel und Meer vor uns sehen oder uns die Gischt ins Gesicht 

spritz. Im äußerst seltenen Fall eines homogenen Wahrnehmungsfeldes gibt es also nach 

Rausch keinen Gegenstand, der als Träger einer Eigenschaft (im engeren Sinne) in Frage 

kommt, und damit auch keine Gestalt – auch wenn wir sagen können: „der Himmel ist blau“ 

oder „es ist dunkel“ (vgl. ebd.: 867), hebt sich nichts von einem Grund ab. Eigenschaft, im 

engeren Sinne, begründet Rausch wieder etymologisch, gehe wie jede Wortbildung mit 

„eigen“ auf eine Absonderung und Individualität oder Individualisierung zurück (vgl. ebd.: 

869). (Im Fall von Material- oder Raumeigenschaften spricht Rausch daher von Qualitäten 

oder Eigenschaften im weiteren Sinne.) Im Falle der Wolke erscheint ein Gegenstand in 

unserer Wahrnehmung mehr oder weniger deutlich, mehr oder weniger prägnant und damit 

mehr oder weniger gestalthaft von einem Grund ausgegliedert. Es ließe sich hier weiter 

fragen, wie diese Gegenstände »gewichtsmäßig koordiniert, super- oder subordiniert« (ebd.: 

867) sind. Im (unrealistischen) Fall vom hellblauen wolkenfreien Himmel und dunkelblauen

wellenfreien Meer (und bei Unterdrückung aller anderen Sinne außer des Sehsinns) würde es 

sich nach Rausch um Teilflächen handeln, die fliesenartig, gleichberechtigt nebeneinander zu 

stehen scheinen, ohne Über- oder Unterordnungstendenz. Bei den Wolken ist das anders, sie 

sind gewichtsmäßig mehr oder weniger übergeordnet, je prägnanter sie sind. An dem Beispiel 

Wolken zeigt sich auch, dass der Grund genauso abhängt von der Prägnanz wie die Gestalt, 

denn der Himmel wird umso mehr zum Grund, je prägnanter sich die Wolken von ihm 

76 Diesen Punkt werde ich mithilfe von Helmuth Plessner ausarbeiten, da die Fähigkeit zur Umzentrierung eine exzentrische 
Positionalität voraussetzt. Dieses reflexive Gestellt-Sein gegen die Welt und das Sich-Rausziehen des leiblichen Ich aus der 
Totalität der Wahrnehmungssituation, sind wichtig für die Konzeption von Objektivierung, wie ich ausführlicher in Kapiteln 
8 Leib, 9 Lebenswelt behandle. Die Frage, ab wann eine exzentrische Positionalität vorliegt, ist nicht Teil meiner Arbeit. 
Stellt man jedoch die experimentelle Arbeit mit Anthropoiden von Wolfgang Köhler den Ausführungen Helmuth Plessners 
gegenüber, zeichnen sich deutlich die Schwierigkeiten ab, mit denen man es beim Abgrenzungsversuch zu tun bekommt. 
77 Etwas allgemeiner fasst es Hermann Schmitz mit dem Plötzlichen, der primitiven Gegenwart, in welchem es noch keine 
Identität und Differenz, noch kein Objekt und kein Subjekt gibt (vgl. Kapitel 7). 
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abheben. Dass sie, nicht der Himmel, als Gestalten abgehoben werden, der ‚Himmel‘ eher als 

Hintergrund gesehen wird, der hinter den Wolken weitergeht, hat, wie bei den Gestaltgesetzen 

erwähnt, ersten mit unseren Erfahrungen zu tun: das Blau des Himmels geht üblicherweise 

hinter den Häuserdächern und Wolken weiter, zweitens der Himmel oft unwichtiger ist: erst 

an der Wolkenform oder Wolkenbewegung lassen sich Wetterveränderungen erkennen, nicht 

am rein-blauen Himmel und drittens, wenn die Form zu kompliziert oder weitläufig ist, wird 

sie eher zum Hintergrund gemacht: der blaue uneingeschränkte Himmel unseres unwirklichen 

Beispiels ist vielleicht nicht kompliziert in seiner Form, aber weitläufig. In diesem Fall ist der 

Himmel wie ein Hintergrund vor dem sich andersfarbige Formen abheben. Gestaltbildung 

setzt schon ein Wissen, zumindest leibliche Erfahrungen in der Welt voraus und kann sich je 

nach Präferenz- und Relevanzstrukturen des Subjekts verschieben. Beispielsweise wenn man 

als Steuerfrau am Bug eines Schiffes steht und abwechselnd den Himmel und das Meer in 

kritischen Augenschein nimmt, um daraus Schlüsse für den Kurs des Schiffes zu ziehen, wird 

mal der Himmel, mal das Meer übergeordnet und abgehoben betrachtet.  

Es müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein, um von Gestalt zu sprechen. Als Gestalt wird 

etwas angesprochen, wenn an ihm Gestalteigenschaften festgestellt werden. Diese 

Charakterisierung wird informativer, indem Rausch den Unterschied zwischen Ganzem und 

Gestalt aufzeigt. Die Begriffe Ganzes oder Komplex werden, so Rausch, gegenständlich 

gebraucht und nicht aber zusätzlich noch attributiv, wie das aber bei Gestalt der Fall ist. In 

diesem Verständnis handelt es sich also nur um eine Gestalt, insofern Attribut und Träger 

vorliegen, das heißt dem Gegenstand Eigenschaften inne sind, die ihn eigen machen und von 

einem Grund abheben. Unsere Wolken können in diesem Sinne Gestalten sein, sofern sie 

Eigenschaften (fraktal-geometrischer, meteorologischer oder ästhetischer Natur) haben, die 

sie vom Rest des Himmels absondern. Sie sind weiter mehr oder weniger prägnant, je 

deutlicher, ausgeprägter, einheitlicher (letztendlich ‚gesetzmäßiger‘) sie sich verwirklichen 

(ebd.: 911 ff.). Von dieser Gesetzmäßigkeit abhängig nennt Rausch noch weitere Aspekte des 

Prägnanzbegriffs. Erstens die Eigenständigkeit oder Abgeleitetheit des Charakters des 

Phänomens und zweitens das Ausmaß der Integrität, seine Ungestörtheit, Intaktheit (ebd.: 914 

f.), wie wir im Fall unseres verunglückten Freundes Hans, dem nun eine Hand fehlt, 

durchgespielt haben.  

Auf Berlin übertragen heißt das, Berlin wäre eine Gestalt, sofern ein Träger und Attribut 

vorliegen, sofern Berlin Eigenschaften hat, die es vor einem Grund eigen machen. Das liegt, 

in der aisthesis in einer akuten Wahrnehmungssituation, nicht vor, da sich Berlin nicht als 
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einzelnes eigenes vor einem Hintergrund abheben kann. Berlin ist in der Wahrnehmung nicht 

als Träger der Eigenschaften präsent und hebt sich nicht von einem Grund ab. Aber es liegen 

ganzbestimmte Eigenschaften der Teile vor, die sich durch ihre Rolle oder Stellung im 

Ganzen auf bestimmte Weise verwirklichen. Diese Teile sind relativ isolierungsunempfindlich 

genauso wie das Ganze relativ isolierungsunempfindlich gegenüber den Teilen ist. Berlin ist 

auch nicht einfach ‚nur‘ zu groß, um sich (für uns kleine Menschen) als Gestalt prägnant von 

einem Grund abzuheben, sondern zu uneinheitlich, undeutlich, unausgeprägt, das heißt es hat 

in der Terminologie von Rausch keine Gestalt-Eigenschaften, sondern Ganz-Qualitäten.  

Dadurch, dass Berlin eine Ganzheit ist, in der wir uns selbst befinden können, kann Berlin 

auch das inhomogene Wahrnehmungsfeld, aus Ich und Umgebung oder Grund sein, vor 

welchem sich Gestalten abheben. Dieses Wahrnehmungsfeld oder diese Situation (im engeren 

Sinne) hat als Ganzheit eine spezifische innere Ordnung, in welcher die relativ 

isolierungsunempfindlichen Natürlichen Teile in einer ganzbestimmten Stellung oder Rolle 

mit einander in Beziehung stehen. Als Ganzheit kann Berlin eigene Qualitäten haben, die 

mehr oder weniger fast Gestalteigenschaften sind und zur Gestalt tendieren. Wahrnehmbar 

werden diese Qualitäten durch die Endlichkeit der Situation, die zwar keine festen Grenzen 

hat, wie ein Gegenstand, der sich vor einem Grund abhebt, aber zu Ende sein kann und sich 

von einer anderen Situation unterscheiden kann. Das wird ein Thema des 7. Kapitels 

„Atmosphäre“ sein.  

Die Eigenständigkeit einer Ganzheit wie Berlin wird auch dadurch bestimmt, inwieweit sie 

sich ungestört, integer und stringent nach ihrer innere Ordnung verwirklicht und nicht etwa 

aus regionalen, nationalen Besonderheiten und globalen ‚Kräften‘ abgeleitet wird. Die 

Eigenständigkeit bestimmt, wie ‚authentisch‘ Berlin sich in der Beziehung zu anderen Städten 

(als raumstrukturellen Gebilden gleicher Art) oder regionalen, nationalen oder 

supranationalen Gebilden (als raumstrukturellen Gebilden anderer Art) verwirklichen kann. 

»Unter den unzähligen in jedem Augenblick bestehenden Möglichkeiten, das Gesehene zu

gliedern, suchen die Augen schon selbst die „beste“, „ordentlichste“ für uns aus und legen 

sie uns fertig vor; wir haben meist keine Wahl mehr.« (Metzger 1975/1953: 113, kursiv i. 

O.) Meist, jedoch nicht immer, wie Metzger selbst kurz darauf anführt (vgl. ebd.: 114), da 

manchmal verschiedenen Gestalt-Gesetze einander entgegenwirken und verschiedene 

Ganzheiten um die Integration der Teile konkurrieren. Würde man diese Ganzheiten 

nebeneinander betrachten, so fände man an einem ‚Pol‘ Gefüge, »die ein Wesen rein 

verkörpern« (Metzger 1968/1954: 66) und an dem anderen ‚Pol‘, die, »die dasselbe Wesen 
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weniger gut, unvollkommen, endlich schlecht verkörpern, „nicht (ganz) richtig“ sind« 

(vgl. ebd.). Die Gestalttheoretiker sprechen hier von »„Prägnanzstufen“ und ihren 

Bereichen« (ebd.; vgl. auch Rausch 1966: 879). Eine Ganzheit ist also mehr fast schon 

Gestalt, je deutlicher, ausgeprägter, sinnfälliger die ihr zugehörigen Ganzqualitäten sind, eine 

Ganzqualität ist umso mehr Gestaltqualität, umso deutlicher oder prägnanter sie ist (vgl. ebd.: 

879, 912). Ob etwas eine Gestalt sein kann hängt aber auch vom Subjekt des 

Gestaltbildungsprozesses ab. Max Wertheimer nennt an dieser Stelle das Stimmen einer Geige 

als Beispiel, bei dem ein ‚geschultes Ohr‘ erkennt, dass eine nicht ganz ‚saubere‘ Quinte 

falsch klingt (vgl. Wertheimer 1923: 318). Schwieriger scheint das Erkennen von Stimmigkeit 

bei einem optischen Phänomen, wie einem nicht ganz rechten Winkel, zu sein (vgl. ebd.). Das 

Schwellen-Problem, also ab wann von Gestalt die Rede sein kann und wie diese 

Prägnanzstufen auszusehen haben, ist eine empirische Frage, die noch kaum systematisch in 

Angriff genommen wurde (vgl. Rausch 1966: 880 und die aktuellen Arbeiten von Benno 

Hinkes (Hinkes 2014) und Theresia Leuenberger (Leuenberger 2018), die genau hierbei 

Pionierarbeit leisten). »“Zwischen“ den ausgezeichneten Werten liegen die 

„unbestimmteren“, unausgeprägteren Varianten.« (Rausch 1966: 907)  

Max Werteimer und Wolfgang Metzger arbeiten heraus, dass bei zunehmender Vertrautheit 

und Erfahrung mit einem aisthetischen Feld die Anzahl der Prägnanzstufen wächst (vgl. ebd.). 

Auch sie bedenken die Erfahrung, das Körperwissen, den ‚Drill‘ der Versuchsperson, wie sich 

Wertheimer ausdrückt (vgl. Wertheimer 1923: 331 f., 340) und auch Faktoren wie 

‚Schnupfen‘, also vorübergehende Einschränkungen, Ermüdung der Konzentrationsfähigkeit 

und so weiter mit (vgl. ebd.: 340). Rausch spricht hierbei von Prägnanzstufendichte. Träger ist 

die Person mit ihrem spezifischen Fassungsvermögen in Bezug auf die Prägnanzstufen in 

einem Gebiet, die angeboren, erlernt oder antrainiert sein kann (vgl. Rausch 1966: 921), die 

damit (zumindest am Rande) auch wieder leiblich-personale Subjektivität ins Spiel bringt. So 

könnte man im Hinblick auf das Thema dieser Arbeit formulieren, ob eine bestimmte Stadt 

eine näherungsweise eine schwache Gestalt sein kann, hängt auch von den biotischen genauso 

wie den erlernten, gesellschaftlichen Wahrnehmungsfähigkeiten der Subjekte ab.  

Edwin Rausch schlägt den Begriff Prägnanzfunktion vor, um die unterschiedlich guten 

Gestalten oder Ordnungen in Bezug zueinander setzen zu können. Denn Prägnanz und 

Unprägnanz stehen sich nicht unvermittelt gegenüber, sondern bilden zwei Pole eines 

Kontinuums (vgl. Rausch 1966: 911). So ließe sich auch der Prozess der Appräsentation als 

approximativer Prozess nachvollziehen und analysieren.  
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Bei all den naturwissenschaftlichen Formulierungen darf nicht vergessen werden, dass es den 

Gestalttheoretikern nicht um einfache errechenbare Schemata ging. Von dem Begriff gute 

Gestalt solle man sich keine zu engen Vorstellungen machen, so Metzger. Er fasst 

Unterschiedliches, jedoch nur jenes, was den Eindruck erwecke: »Das ist „aus einem Guß“« 

(ebd.: 79, kursiv i. O.). Angesprochen ist etwas, für das wir ein »Gespür« (vgl. Waldenfels 

2010: 20, kursiv i. O.) haben, das wir ungefähr abschätzen können (vgl. ebd.: 37), das Raum 

lässt für das Unberechenbare, dass nicht in unseren Modellen aufgeht (vgl. ebd.: 38 f.). Auch 

Pierre Bourdieu beispielsweise spricht von einer »Logik des Ungefähren und der 

Verschwommenheit« (Bourdieu 1993: 159). Solange etwas in der Praxis funktioniert und in 

keinen Widerspruch gerät, bedarf es keiner logischen Begründung. »Die Ökonomie der 

Logik« (Bourdieu 1993: 158, kursiv i. O.) sorge dafür, dass nicht mehr Logik als nötig 

aufgebracht werde (vgl. ebd.). Das heißt aber gerade bei Bourdieu natürlich nicht, dass alles 

durcheinandergehen kann und gar keine Regeln mehr gelten. Auch er denkt in Begriffen wie 

Situationen (ebd.), Sinnwelten (ebd.: 159), in denen die Produkte der Anwendung der 

Erzeugungsschemata (die ganzhaften oder gestalthaften Objektivationen) in einer spezifischen 

Beziehung stehen (ebd.). Wir haben ein Gespür dafür, was zusammenpasst, was erscheint, als 

wäre es aus einem Guss. Dies ist nicht Logik, sondern eine Zuordnung durch ein, in der 

Argumentation der Gestalttheoretischer, ‚naturwüchsiges‘ Vermittlungsschema. Etwas, das für 

soziologische Arbeit eine Transformation erfahren muss, beispielsweise durch die Strukturen 

der Lebenswelt, in welchen das Schema der Vermittlung, ein in den Konstruktionen der 

gesellschaftlichen Wirklichkeit in solcher Weise transzendiertes ist, dass es nur noch quasi 

natürlich genannt werden kann, oder in den Worten Helmuth Plessners eine zweite Natur oder 

zweite ‚Naivität‘ ist, die jeder Zeit problematisch werden kann, wenn sich die geschichts- und 

gesellschaftsspezifischen Ausgangbedingungen ändern. Die systematischen ‚Produkte‘ der 

Vermittlung sind nur näherungsweise und verschwommen schlüssig, für sich unbestimmt und 

gesellschaftlich überbestimmt in diesem leiblich-lebensweltlichen Gegenstandsbereich, der 

konkreten Wahrnehmungssituation.  

Unser ‚Gespür‘ misst dabei nicht, wie sehr das Gesehene oder das synästhetisch 

Wahrgenommene dem, was und wie es tatsächlich ist, entspricht, sondern inwiefern es den 

»Gesetzen des Sehens« (Metzger 1975/1953: 66) oder der Wahrnehmung allgemein

entspricht, die immer auch gemeinschafts- und gesellschaftsspezifisch sind. »Die „gute 

Form“ findet nicht darum Verwirklichung, weil sie in irgendeinem metaphysischen 

Himmel an sich gut wäre, sondern gut ist sie, weil sie in unserer Erfahrung sich 
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verwirklicht findet.« (Merleau-Ponty 1974: 36) Den Gedanken, dass im ursprünglichen 

Wahrnehmungsereignis Wahrnehmungssubjekt und -Objekt nicht getrennt sind, unser Sehen, 

Hören, Tasten, Schmecken, Riechen immer schon ein Antworten auf eine Antwort ist78, das 

ausgliedert und neu zusammensetzt, möchte ich das Argument im Sinne Merleau-Pontys 

zuspitzen: Wir haben ein Gespür dafür, was zusammenpasst, was eine gute Gestalt ist, da wir 

»teilhaben an diesem Einen, ohne es zu zerteilen« (Merleau-Ponty 1974: 9) und diese 

Teilhabe als Prozess der Internalisierung und Externalisierung vollziehen, in welchem wir, in 

Kommunikation und Kommunion mit Anderen und anderem, gestalthafte oder ganzhafte 

Objektivationen auf gewisse Dauer stellen, die dann wiederum zu Medien in dem Prozess 

werden, die manche Verwirklichungen erschweren oder unmöglich machen, andere befördern 

oder geradezu aufzwingen. Deswegen ist unsere Intuition, dass wir hier in Berlin sind und 

nicht in Wien, ernst zu nehmen, dürfen wir annehmen, dass wenn wir ihr auf den Grund 

gehen, wir etwas für uns Bedeutungsvolles finden. 

»Die ursprüngliche Aufgabe unserer Sinne beim Wahrnehmen von Dingen ist nicht [,…]: 

eine Masse von winzigen „einzelnen Empfindungen“ zu umfassenden Ganzen 

zusammenzufügen, sondern: die ursprüngliche Einheit des Sinnesfeldes zu sprengen, es 

mit Grenzen zu durchziehen und geformte Teilgebilde daraus auszusondern.« (Metzger 

1975/1953: 133, kursiv i. O.) Für die Gestalttheoretiker steht am Anfang die Ausgliederung 

eines Einzelnen aus einer Einheit; »denn alle übrigen Gesetze: Nähe oder Dichte, 

gemeinsames Schicksal, Aufgehen ohne Rest, glatter Verlauf, Geschlossenheit, 

Symmetrie, Ebenbreite, Einfachheit, einheitliches, ungestörtes Aufbauprinzip (Prägnanz) 

und auch die Gleichartigkeit von Form oder Größe können nur dort wirksam werden, wo 

zuvor durch die Wirkung von Beschaffenheitssprüngen sich im Sehfeld Teilgebilde 

(Figuren) ausgesondert haben.« (Metzger 1975/1953: 99, kursiv i. O.) In dieser holistischen 

Perspektive lässt sich erklären, warum wir die Hundheit erkennen, bevor wir einzelne Hunde 

unterscheiden oder identifizieren können. 

Damit lassen sich die ersten drei Ganzqualitäten vereinbaren, die Tektonik oder Form, das 

ganzheitsbestimmten Material und sogar der Ausdruck. Beim Eindruck verläuft die Synthese 

jedoch genau andersherum. Der Eindruck bedarf der Eingliederung in eine Einheit, der 

Ausdruck der Ausgliederung aus einer Einheit. Die Synthese ist allerdings – und damit 

                                                 
78 »Unsere Sinne befragen die Dinge, und diese antworten ihnen« (Merleau-Ponty 1974: 369). Bernhard Waldenfels würde 
hier vielleicht noch anfügen: Unsere Sinne befragen angerufen von einem Appell die Dinge und diese antworten ihnen. 
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entferne ich mich von der ‚klassischen‘ Gestalttheorie – auch in der Ausgliederung am Werk, 

und zwar dort, wo das Ausgegliederte bedeutungsvoll zusammengesetzt wird. 

5.3 Zusammenfassung 

Bei der Rezeption der Gestalttheorie sollte der geschichtliche Hintergrund im Auge behalten 

werden, um die Rhetorik richtig einzuordnen. Es gab viele Strömungen, Schulen oder auch 

einzelne Denker, gegen die man sich abgrenzen musste oder glaubte sich abgrenzen zu 

müssen. Das gestalttheoretische Denken entwickelte sich, wie oben ausführlich dargelegt, in 

Abgrenzung zu bestimmten Strömungen in der Psychologie, wie Assoziationslehre und 

Behaviorismus, in positiver aber eher loser Bezugnahme auf Goethe, besonders auf dessen 

naturwissenschaftliche Arbeiten, zur sinnlich sittlichen Wirkung der Farben, zur Morphologie, 

aber auch dem Gesellschaftsroman Die Wahlverwandtschaften. Was den Begriffen Ganzes, 

Ganzheit und Gestalt manchmal eine romantische, mystische Färbung zu geben scheint, die 

aber von den angesprochenen Protagonisten nicht intendiert war, da es ihnen eher um einen 

Anschluss an naturwissenschaftliche Terminologien ging. 

Das Wahrgenommene ist in dieser Perspektive immer ein aus dem Gesamtgegebenen 

Ausgewähltes, Geordnetes. Dieses ist zielgerichtet und strebt auf »ausgezeichnete Gestalten« 

(vgl. Wertheimer 1922: 53) zu. Diese Gestalten sind immer im Werden. Wahrnehmung ist eine 

primitive, ‚frühe‘ Form des Gestaltbildungsprozesses, schon in der Wahrnehmung stilisieren 

wir, objektivieren wir. Der Begriff Gestalt war von Anfang an auf Prozesse bezogen. Im 

Fokus stehen Übergänge, Bewegungen, das Hin-Über. 

Die Gestalt wird gedacht als etwas eigensinniges, deren Eigenschaften nicht einfach aus den 

Eigenschaften ihrer Teile summiert werden könne, sondern aus der ihr inhärenten 

Ordnungsstruktur in einem Konnex ausgebildet werden (Übersummativität). 

Gestaltwahrnehmung setzt die Gabe zu Reduktion von Ganzheiten voraus, wobei in der 

Gestalttheorie (der Berliner Schule) prinzipiell angenommen wird, dass das schon Ganze 

etwas anderes ist als die Summe seiner Teile, nicht etwa summarisch mehr. Das ist durch das 

Kriterium der Übersummativität im Zusammenhang mit der Erweiterung durch Max 

Wertheimers Ganzheitsbedingtheit der Teile, der Rolle oder Stellung im Ganzen bezeichnet. 

Der Hintergrund dazu war, dass die Protagonisten der Berliner Schule, anders als noch 

Christian von Ehrenfels, die Fundierungsthese ablehnen und die Ganzqualitäten funktional-

strukturell, in funktionaler Abhängigkeit nicht nur der Teile vom Ganzen, sondern auch des 
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Ganzen von den Teilen und der Teile untereinander, die durch die Binnengliederung und den 

Konnex bestimmt werden, betrachten. Einem gestaltfähigem Teil können in einem Ganzen 

auch Eigenschaften zukommen, die ihm alleine oder in einem anderen Ganzen fehlen, 

gleichsam wird es je andere, vielleicht nie alle, potentiellen Eigenschaften in einem Ganzen 

verwirklichen. Das führt zu korrelativ variablen Ganz- und Teileigenschaften, sodass ab Max 

Wertheimers Arbeiten die Ganzheitsbedingtheit der Teile oder die Rolle und Stellung der Teile 

in den Kriterienkatalog für Gestalten mit aufgenommen wurde. Das wiederum erklärt die 

Hartnäckigkeit, mit welcher die Gestalttheoretiker daran festhalten, dass die Gestalt nicht 

einfach mehr ist als die Summe ihrer Teile, sondern etwas anderes. Als drittes 

gestaltsteigerndes, hinreichendes aber nicht notwendiges Kriterium für eine Gestalt wird 

schon von Christian von Ehrenfels die Transponierbarkeit, die Übertragbarkeit der 

Gestalteigenschaften in andere Medien, genannt. 

Mit den Ganzqualitäten, den Gestalteigenschaften und ihren Bedingungen befassten sich die 

Gestalttheoretiker (vgl. Guss 1977: 6 ff; Köhler 1971a: 35; Pratt 1971: 16 f.) von Anfang an. 

Diese Ganzqualitäten und Gestalteigenschaften, speziell die Ausdrucks- und 

Wesenseigenschaften, werden (nicht erst) von Christian von Ehrenfels, Max Wertheimer, 

Wolfgang Köhler und Kurt Koffka besonders in Kunstwerken gesucht und gefunden. So ist 

auch die Gestalttheorie von ihrer ersten Stunde an zum Teil auf ästhetische Phänomene 

bezogen und zum Teil sogar an ästhetischen Problemen und Fragestellungen ausformuliert 

(vgl. Arnheim 1978: 5; Fitzek/Salber 1996: 113; Pratt 1971: 14 ff.).  

Der spannende Befund der Gestalttheoretiker ist, dass diese Wahrnehmung, so subjektiv und 

individuell sie stattfindet, trotzdem nichts Einmaliges ist, sondern etwas, das (nicht nur) bei 

uns Menschen in vergleichbarer Weise stattfindet. »Es muss also ursprüngliche und für alle 

Menschen ungefähr in gleicher Weise gültige Gesetze geben, nach denen alles Gesehene 

sich gliedert.« (Metzger 1975/1953: 66) Unsere Hoffnung uns sinnvoll über unsere 

Lebenswelt mit Anderen auf verständige und empathische Weise austauschen zu können und 

damit intersubjektiv geteilte Relevanzstrukturen und Wissenselemente auszubilden, würden 

die Gestalttheoretiker mit den für alle wirkenden Kräften oder Vektoren im Feld erklären. Es 

sind weder einfach ‚Reize‘, die auf unsere Sinnesorgane treffen (vgl. ebd.: 67), noch sind es a 

priori bestehende Begriffe unseres Verstandes, unserer Seele oder Innenwelt (vgl. ebd. 68). 

Damit zeigt die Gestalttheorie einen Weg aus dem Innenweltdilemma über die ‚natürliche‘, 

objektive Außenwelt, von der sich die sozialen Subjekte im Gestaltbildungsprozess erst 

wieder emanzipieren müssen. 
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Der Gestaltbildungsprozess kann auch als Problemfindungs-/-lösungsprozess analysiert 

werden und wird strukturiert durch die Zentrierung der Situation. Das setzt bei den 

Bewussthabern und Bewussthaberinnen die Fähigkeit zur Umzentrierung voraus. Diese 

Fähigkeit ist keine rein intellektuelle, sondern auch eine (em)pathische. Die Zentrierung in 

den strukturellen Anforderungen der Situation führt aber zu einer Entpersonalisierung des 

Subjekts. Das wiederum erklärt die Rede von Kräften und Vektoren, die eine direkte 

Beobachtbarkeit und Objektivität suggerieren.  

Wahrnehmung und produktives Denken sind in Reziprozität aufeinander bezogen. Jedem Sinn 

entspricht ein Sinnfeld. (Allerdings sieht nicht das Auge, hört nicht das Ohr, sondern nimmt 

der Leib wahr, und zwar in synästhetischen Erfahrungsurteilen, das wird in Abgrenzung zur 

klassischen Gestalttheorie in den folgenden Kapiteln ausgeführt). Die Gestaltgesetze wirken 

nie alleine, sondern immer in Beziehung, sich verstärkend oder behindernd. Wir sind vier 

Beispiele dazu durchgegangen. Alle Gestaltgesetze sind Prägnanzgesetze. Realisiert wird eine 

möglichste gute Ordnung, eine möglichst ausgezeichnete, prägnante Gestalt (Wertheimer 

1923; Köhler 1933; Metzger 1975/1953: 108). Der Prägnanzbegriff dient sowohl zur 

Klassifizierung von Gestalten als auch zur Erklärung. Klassifizieren kann man Gestalten über 

Prägnanzstufen, die erlauben Erfahrung und Wissen des Wahrnehmenden berücksichtigen, 

insofern die Prägnanzstufendichte zunimmt, bei zunehmenden Fähigkeiten oder 

zunehmendem Können, Wissen und Erfahrung.

Wolfgang Metzger unterscheidet drei Arten von Ganzqualitäten im eigentlichen Sinne und 

eine weitere. 1. Struktur- und Gefügeeigenschaften (Tektonik/Form/Entwicklung), darunter 

fällt die Unterart der dynamischen Gestalteigenschaften; 2. ganzbedingte Materialqualität 

(Material); 3. Wesens- und Ausdruckseigenschaften (Ausdruck); von der dritten Art 

unterscheidet er eine weitere 4. die Anmutungsweisen (Eindruck).  

Gestaltbildung ist ein Prozess der Aussonderung, der Abhebung, des (An)Ordnens. Das 

Wahrgenommene ist für die Gestalttheoretiker zunächst ein aus dem Gesamtgegebenen 

Ausgegliedertes, Ausgewähltes, Geordnetes. Dabei geht es vor allem um Reduktion und 

Vereinfachung (vgl. Waldenfels 2010: 31).  

Das gilt es jetzt auf die eine bestimmte Stadt, zum Beispiel Berlin, zu übertragen und für die 

soziologische Forschung zum fruchtbaren Konzept weiterzuentwickeln, das zu erklären hilft, 

wieso Berlin nicht hinter all den Menschen, Autos, Gebäuden, Straßen und so weiter 

verschwindet, sondern im Hindurchflanieren erlebbar, auf einer Postkarte wiedererkennbar ist. 



153 

6. Übertragung auf die eine Stadt
die eine Stadt als Ganzes, als Imaginär und als Begriffsgestalt

Ziel des fünften Kapitels war es ein Modell zu beschreiben, dass Materialität und Form im 

Prozess der Vermittlung zu berücksichtigen erlaubt, was die hier vorgestellten 

Gestalttheoretiker über den Gestaltbildungsprozess lösen, der immer ein 

Problemlösungsprozess ist. Der kleine Einblick in die Arbeit von Wolfgang Metzger hat sich 

als besonders produktiv erwiesen. An den Gesetzen des Sehens können anschaulich 

Erkenntnisse über Ganzheiten und Gestalten erlangt werden, die beim Finden und 

Untersuchen der einen Stadt als Gegenstand einer Aisthetik helfen und auf (manchmal zu) 

einfache Weise erklären, was ‚zusammengesehen‘ wird und was nicht. Im Unterschied zur 

zitierten Arbeit stehen in meiner aber nicht nur die ‚Gesetze des Sehens‘, sondern die syn- und 

kinästhetische Wahrnehmung im Fokus. Darüber hinaus arbeite ich ausschließlich mit 

Ausdruck und Eindruck weiter, da ihnen das phänomenale Primat, wie Metzger sich 

ausdrückte, zukommt und in meiner Arbeit noch keine Detailanalyse der empirischen 

Struktur- und Gefügeeigenschaften oder ganzbedingte Materialqualität geleistet wird. Das 

heißt eine detaillierte Kategorisierung der Ganzqualitäten wird hier nicht unternommen. 

Ausdruck und Eindruck (als übergeordnete Kategorien) sind darüber hinaus anschlussfähig an 

die Neue Ästhetik oder Aisthetik, die im nächsten Kapitel durch die Arbeiten von Gernot 

Böhme zur Atmosphäre hinzukommt.  

Schon Max Wertheimer stellte heraus, dass sich zwei reziproke Richtungen in dem Prozess 

der Gestaltbildung bestimmen lassen, »einer, der von gewissen Teilen zum Ganzen 

fortschreitet, und einer, der von Ganzqualitäten zu den Teilen geht« (Wertheimer 1957: 

229–230), und es deshalb einer Umzentrierung der Situation bedarf. Die Richtung, die durch 

die Gestalttheoretiker und im Anschluss an diese Anfang des 20. Jahrhunderts erstmals 

systematisch in den Fokus gerät, betrachtet die Wirkung von den Ganzqualitäten auf die Teile. 

Rudolf Arnheim führt in diesem Zusammenhang aus, dass Wahrnehmung eben nicht, wie 

lange argumentiert, in einem Abstraktionsprozess vom Besonderen zum Allgemeinen ordnend 

vorgeht und etwa nur ‚höher entwickelte Lebewesen‘, wie der (‚normale, erwachsene‘)79 

Mensch, die zur Konstruktion verstandesmäßiger Begriffe fähig sind, das allgemeine Prinzip 

eines Komplexes oder einer Gestalt erfassen können (Arnheim 1978: 47 ff.). »Das kleine 

79 Auf diese problematischen Formulierungen, die durchweg von Schütz, aber auch den Gestaltpsychologen verwendet wer-
den, gehe ich später noch kritisch ein. 
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Kind sieht die „Hundheit“, bevor es fähig ist, zwei Hunde voneinander zu unterscheiden.« 

(Ebd.: 48) Schon die Wahrnehmung stilisiert und bildet „Wahrnehmungsbegriffe“ (vgl. ebd.: 

49). Bei Arnheim wird das Einzelne aus dem Allgemeinen, dem Typischen, der Ganzheit oder 

Gestalt mit ihrer eigenen inneren Ordnung erklärt. Auf das Sehen fokussiert schreibt er: 

»Nach den üblichen Maßstäben ist dies eine unangenehme Terminologie, da die
Sinne angeblich auf das Konkrete beschränkt sind, während sich Begriffe mit dem
Abstrakten auseinandersetzen. Nach der obigen Beschreibung scheint jedoch der
Sehvorgang die Bedingungen der Begriffsbildung zu erfüllen. Das Sehen setzt sich
mit dem Rohmaterial der Erfahrung dadurch auseinander, daß es ein
entsprechendes Muster aus allgemeinen Formen schafft, die nicht nur auf den
gegebenen Einzelfall anwendbar sind, sondern auch auf eine unbestimmte Zahl
anderer ähnlich gelagerter Fälle.« (Arnheim 1978: 49)80

Die Fragen, die aus den Kapitel 2 bis 4 mitgenommen wurden, sind ja, inwiefern die 

Abstufungen von Mittelbarkeit mit der Typisierung zusammenhängen können und inwiefern 

die eigene Erfahrung aus erster Hand, diese Typisierung informiert und zum Wissensvorrat 

beiträgt und inwiefern das Einzelne ausgesondert oder individualisiert werden muss von 

einem allgemeineren Grund. Daran schließen sich die Fragen an, inwiefern erstens 

Unmittelbarkeit von Mitanwesendem wörtlich zu nehmen ist (ein Problem der reinen Du- 

oder Wir-Einstellung) und inwiefern man von Täuschung und Enttäuschung (ein Problem der 

Gestalttheorie der ersten Stunde) sprechen kann. 

Den Objektivierungsprozess schlage ich vor als Problemlösungsprozess zu operationalisieren 

und immaterielle genauso wie materielle Objektivationen als approximative immaterielle oder 

materielle Gestalten zu suchen und zu untersuchen. Damit kommen die übersubjektiven, 

‚objektiven‘ Anforderungen der Situation in der Lebenswelt in den Blick. Allerdings bedarf es 

immer wieder einer Umzentrierung des betrachteten Gestaltbildungsprozesses, um die 

Subjektivität und Unmittelbarkeit zu beschreiben, auf denen die wirklich gemeinsame 

‚Übersetzungsarbeit‘ aufbaut. Das Gestaltkonzept wird jetzt erstens auf Begriff und Imaginär 

übertragen, zweitens auf die Wahrnehmungssituation und die Lebenswelt. 

Wahrnehmungssituation (Kapitel 7) und Lebenswelt (Kapitel 9) werden in den nachfolgenden 

Kapiteln noch ausführlicher behandelt. Bevor das Gestaltkonzept auf Grundbegriffe der 

Aisthetik übertragen wird, gehe ich in dem ersten Unterkapitel auf die Täuschung und 

Enttäuschung als Aktivierung des Problemlösungsprozesses ein, um abschließend zu den 

trennenden und verbindenden Aspekten zu gelangen. 

80 Auch Hermann Schmitz beschreibt die ‚übliche‘ Perspektive, der Gegenstand werde wie ein Mosaik behandelt, aus dem 
man Eigenschaften wie Mosaiksteine so lange herausnehme, bis das Allgemeine übrig bleibe (vgl. Schmitz 1990: 95 f.). 
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6.1 Enttäuscht und getäuscht am anderen Ende der Welt 

Als ich in Beijing aus dem Flugzeug stieg, stellte ich auf dem Weg zur Peking University 

etwas enttäuscht fest, dass die Stadt nicht so viel anders aussieht, mich nicht so tiefgreifend 

schockiert, wie ich mir das vom ‚anderen Ende der Welt‘ anscheinend gewünscht hatte. 

Warum war ich sofort enttäuscht und warum denke ich heute, zurück in Berlin, mich in 

diesem enttäuschenden ersten Eindruck getäuscht zu haben?  

Wertheimers Ausführungen zur strukturellen Identität auf meine Ent-/Täuschung übertragend, 

kann zunächst festgehalten werden, in verschiedenen Gestalten können dieselben Strukturen 

zum Ausdruck kommen und dieselben ‚Vektoren‘ wirken genauso wie formal ähnliche 

Gestalten verschiedene Strukturen und ‚Vektoren‘ beinhalten kann. Dadurch kann es zu 

Täuschungen kommen respektive kann eine Gestalt verschiedene Bedeutungen erhalten, wie 

bei den berühmten Kippbildern, Braut/Schwiegermutter, Hase/Ente oder verschiedene 

Gestalten eine ähnliche Bedeutung durch eine strukturelle, aber beispielsweise nicht 

inhaltliche Ähnlichkeit, erhalten (vgl. Arnheim 1978: 91 f.). So kann man sich von der 

formalen Ähnlichkeit der Architekturen einer zeitgenössischen globalen Megacity zur 

vorschnellen Wahrnehmung einer bekannten Stadtlandschaft verleiten lassen und sich 

‚zuhause‘ in Berlin manchmal fragen, ob das eigentlich noch Berlin sei. »Zwei Sachverhalte 

oder zwei Gruppen von Sachverhalten, die atomistisch betrachtet identisch sind […,] 

können strukturell sehr Verschiedenes bedeuten, können tatsächlich ihrer Natur nach sehr 

verschieden sein.« (Wertheimer 1957: 244) Genauso wie umgekehrt gilt, dass atomistisch 

betrachtet verschiedene Sachverhalte, die unterschiedlich zu sein scheinen, strukturell gleich 

sein können (vgl. ebd.). Das hat etwas mit der damit zu tun, dass das Ganze etwas anderes, 

und nicht einfach mehr, als die Summe seiner Teile ist, denn die Rolle der Teile im Ganzen 

und das Zusammenwirken der ‚Vektoren‘ führt zu einer Gestalt. 

Den Sachverhalt erhellt Wertheimers Identitätsbegriff, einer strukturellen und funktionellen 

Identität, die sich in ihrem Werden, in ihrem Gerichtet-Sein wandelt, die sich, wie er sich 

ausdrücken würde, in einem vektoriellen Wandel befindet (vgl. ebd.: 248 f.). Durch 

Wertheimers Begriff der strukturellen Identität kann das Prozesshafte im Identitäts-

Bildungsprozess berücksichtigt werden. Erst im Prozess der Aussonderung von etwas aus der 

Umgebung entsteht der Gegenstand mit Eigenschaften, die ihn eigen (das heißt, wirklich, 

wahrnehmbar und bewirkbar) machen. Es bildet sich auf diese Weise im Prozess eine 

Positionalität in der Bezogenheit heraus. Diese bedingt sowohl die Perspektive, aus der heraus 
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der sich über seine Eigenschaften eigen machende Gegenstand wahrgenommen wird. Weiter 

wirkt auch der Konnex daran mit, in welchem sich der Gegenstand mehr oder weniger nach 

eigener innerer Ordnung oder beeinflusst durch anderes näherungsweise prägnant eigen 

macht. Für eine Aisthetik lässt sich der Gestaltprozess wie folgt transformieren: In einem 

reziproken Prozess der näherungsweisen Vereinheitlichung der »Stellungen« und »Rollen« 

der Teile im Ganzen und der Absonderung des Ganzen vom Grund entstehen erstens, eine 

mehr oder weniger prägnante Ganzheit oder Gestalt und zweitens, ein strukturell in seiner 

Eigenheit mehr oder weniger klar abgrenzbares Subjekt der Gestaltwahrnehmung. Erst durch 

diesen relationalen Prozess entstehen strukturelle Identitäten, die je nach Situation mehr oder 

weniger identitär sind.81  

Gerade bei uneindeutigen, schwachen Gestalten oder Ganzen, wie den einzelnen Städten, mit 

relativ isolierungsunempfindlichen und gegenständlichen Teilen erfolgt die Integration nicht 

nur über räumliche Nähe oder Geschlossenheit der Form, sondern vor allem über die 

Einheitlichkeit des Stils, die Symmetrie oder Ebenmäßigkeit nicht nur der Form, sondern auch 

der Bewegung, des Wandelns, der ‚Entwicklungsgeschichte‘. Das wiederum rückt die 

Ergebnisse unserer gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Übersetzungsarbeit in den 

Fokus, da diese Gesetze der Wahrnehmung sich nicht in der akuten Situation voll entfalten, 

sondern über das Hier und Jetzt des Gestaltbildungsprozesses hinausgehen. Durch den 

Prozess der Synthese, den ich an dieser Stelle hinzufüge, wird das Wahrnehmungssubjekt 

anders konzipiert als in der klassischen Gestalttheorie. Es sind nicht einfach Gestaltgesetze, 

die wirken, sondern gleichzeitig Gestalten, die synthetisiert werden. Die Synthese wird durch 

den subjektiven Sinn und das gesellschaftliche Wissen orientiert. Zumindest beim Menschen 

spielen dabei Relevanzen, Präferenzen, Erfahrungen, Routinen, Habitus und Institutionen eine 

entscheidende Rolle. Die Synthese wird zusätzlich zu den Gestaltgesetzen also durch 

subjektiven Sinn und durch unser gesellschaftliches Wissen, das beispielsweise in unseren 

Gesten, Symbolen, unserem Sprechen und Schreiben Ausdruck findet, orientiert. Auf diesen 

Ausdruck beziehen sich wiederum Andere, die darüber mit uns in einen Austausch treten, der 

wiederum Beeinflusst, was wir wann und wie wahrnehmen und wie wir uns orientieren. 

Sowohl die Gestaltgesetze als auch das gesellschaftliche Wissen, die gestalthaften Begriffen, 

81 Die Gestalttheoretiker trennen verwenden das Wort Identität oder strukturelle Identität auch für unbelebtes Mitanwesendes. 
Ich werde im achten Kapitel vorschlagen Identität für das Ergebnis eines bestimmten Gestaltbildungsprozesses zu reservie-
ren, der sich auf Personen beschränkt, da es sich um eine besondere Form des Sich-Eigenmachens und der wechselseitigen 
Anerkennung handelt. 
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tendieren dazu die Ganzheit oder Gestalt immer deutlicher und eindeutiger zu machen, als sie 

eigentlich ist. 

»Die wirkliche Leistung besteht hier darin, daß man merkt, daß die Situation nicht 
in so guter Ordnung ist, wie sie aussieht, daß sie verbesserungsbedürftig ist. […] 
Infolgedessen würde hier die Hauptleistung darin bestehen, daß man merkt, daß da 
ein Problem besteht. Das rechte Problem zu sehen und zu stellen, ist oft eine weit 
bedeutendere Leistung, als eine gestellte Aufgabe zu lösen.« (Wertheimer 1957: 
228–229) 

Das hat auch etwas damit zu tun, dass, wie Wolfgang Metzger anhand der Gesetze des Sehens 

ausführlich darzulegen versuchte, unsere Wahrnehmung immer zur ‚Verbesserung‘ des 

Wahrgenommenen, beispielsweise des Gesehenen, trachtet, das heißt zu einer Angleichung an 

Ähnliches, schon ‚Übersetztes‘, Gedeutetes ‚verführt‘, um die Prägnanz zu steigern. »Wenn 

wir Gestalt wahrnehmen, setzen wir immer – bewußt oder unbewußt – voraus, daß sie 

etwas bedeutet, d. h. sie die Form eines Inhalts ist.« (Arnheim 1978: 93) Sie informiert uns 

auf ‚kreative‘ Weise über die Eigenart eines Anwesenden. Das einzige Korrektiv hierfür bietet 

die aisthesis selber, in welcher die Spur des Widerfahrnisses noch eindrücklicher ist, als in den 

idealeren Appräsentationen. 

Mit Alfred Schütz ließe sich das Argument so umformen, dass die Gestalt betrachtet werden 

kann wie ein Verhalten, das einem Bewussthaber ermöglicht, durch Analogieschlüsse auf das 

Handeln respektive die anderen Bewussthaberinnen oder den Inhalt eines bewusstlosen 

Mitanwesenden zu schließen, und zwar in einem zweckmäßig ausreichenden Sinn. Das heißt, 

dass wir uns auf unsere Wahrnehmung verlassen können, weil es bisher meistens gut 

funktioniert hat. Dabei steigern oder verringern Relevanzstrukturen, das aus den vorherigen 

gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Problemlösungsprozessen sedimentierte Wissen 

und die Typiken, mit denen wir Ordnung geschaffen sowie einzelne Wissenselemente sortiert 

haben, die Prägnanz des Verhaltens. In dieser Situation ist es dann eben ganz typisch, dass 

Berlinerinnen und Berliner das tun und jenen Sinn damit verbinden. Dieses Vertrauen, mit 

dem wir im Alltag Komplexität reduzieren, begünstigt die Missverständnisse, die arglistigen 

oder ungewollten Täuschungen. Dies ist der Fall, wenn wir in Erwartung, dass jeder Mensch 

zwei Hände hat, das Fehlen einer Hand bei Hans, der einen schweren Unfall hatte, nicht 

bemerken oder wir, trotz Schild, aber entgegen allen Gepflogenheiten in anderen Berliner 

Stadtparks, übersehen, dass im Gleisdreieck-Park das Grillen verboten ist. Täuschungen 

funktionieren deshalb so gut, weil wir eigentlich die Gestalten (zur Bewältigung unseres 

Alltags) zweckmäßig richtig wahrnehmen und es einer Emanzipation von den kunstvoll 

stilisierten und ‚richtigen‘ Gestalten bedarf, um eine Gestalt oder eine Situation zu 
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dekonstruieren. Wir erkennen die Gestalten als das Typische des Anwesenden, wie wir die 

Hundheit erkennen, bevor wir den einen Hund erkennen, und wir erkennen Berlin durch seine 

städtische Gestalt, die es mit Beijing bis zu einem gewissen Grad teilt. In diesen Gestalten ist 

deshalb schon viel Common Sense abgelagert.  

Die Kunst besteht oft darin zu bemerken, dass etwas in nicht so guter Ordnung ist, wie wir 

annehmen, wie Max Wertheimer es ausdrückte. Das setzt dann aber schon einen Abstand zur 

Selbstverständlichkeit der Normalität voraus. In Täuschung und Enttäuschung liegt gerade im 

Fall des Scheiterns die Möglichkeit die Übersetzung neu zu beginnen. Dabei gilt es die 

Grenze vom Alltäglichen zum Außeralltäglichen (der Krise oder gravierenden Täuschung, die 

zum Scheitern führte) zu überschreiten. In der bemerkten Täuschung, der Enttäuschung, wird 

zunächst »[d]ie natürliche Einstellung […] abgeschüttelt, das pragmatische Motiv außer 

Kraft gesetzt, die Relevanzsysteme alltäglichen Handelns und alltäglicher Erfahrung 

weitgehend ausgeschaltet« (Schütz/Luckmann 2003: 622–623). Es besteht so die 

Möglichkeit, die gesellschaftlichen Gesetze der Wahrnehmung, die ‚gebilligten‘ 

Relevanzsysteme des täglichen Lebens infrage zu stellen (ebd.: 623). Dies wird besonders 

deutlich an schweren Krisen, in welchen der Mensch Abstand zum Alltag nimmt und die 

Selbstverständlichkeit seines Geltungsanspruchs überprüft (ebd.: 629). Es kann aber auch 

schon bei der Nahrungssuch einer Vegetarierin der Fall sein, die die Speisekarten der 

Garküchen in einer fremden Stadt nicht lesen kann und sich fragt, wie sie ohne Sprache ihre 

Wünsche kommunizieren soll. Es bedarf in jedem Fall einer Unmittelbarkeit, die die 

‚Übersetzungsarbeit‘ zu einer gemeinsamen macht, an der Andere und anderes beteiligt sind. 

Bei einer Enttäuschung, wie beispielsweise bei meinem Spaziergang in einem Hutong-Viertel 

in Beijing, bei welchem meine Fragen nach Identität auf wenig Verständnis stießen, wurde 

meine Alltagswirklichkeit in Klammern gesetzt und die Natürlichkeit meiner natürlichen 

Einstellung aufgehoben (vgl. ebd.: 629). Das was vorher selbstverständlich und lange nach 

akuten Problemlösungsprozessen in Routinen, Habitualisierungen und Institutionen 

abgelagert und gut legitimiert war, wird fragwürdig und kann so wieder einer Deutung 

unterzogen werden (vgl. ebd.). Wie Schütz und Luckmann feststellten gründet darin die 

Fähigkeit zu einer theoretischen Einstellung unter Ausklammerung der Alltagsrelevanzen 

(vgl. ebd.: 631). In dieser theoretischen Einstellung sind wir nicht außer uns, sondern nehmen 

Abstand, nehmen eine exzentrische Position zur Alltagwirklichkeit ein, die durch die 

alternative Perspektive der Selbstverständlichkeit beraubt wird. Je weiter man sich so von der 

natürlichen Einstellung entfernt, desto variabler wird die alternative Deutung der Wirklichkeit 

(ebd.). Auch das kann wiederum zum Scheitern führen, denn nur dadurch, dass man mehr 
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Abstand hat oder die Situation der Selbstverständlichkeit entrissen wurde, heißt das nicht, 

dass man sie automatisch besser versteht. Alles was die Täuschung, die zum Scheitern führt 

oder die Enttäuschung von Erwartungen leistet, ist, sie schaffen die Möglichkeit, mit der 

Übersetzung neu anzufangen und den Problemlösungsprozess noch einmal anders zu 

beginnen, dies mal mit anderen Ausgangsfragen. Damit erzeugen sie Varianzen, die über 

Vergleichen und Ordnen zu einer neuen Einsicht führen können. 

Die eine Stadt, verstanden als Ganzes, das die Reichweite des Leibes in der akuten 

Wahrnehmungssituation übersteigt, bedarf noch mehr als der Gegenstand der Wahrnehmung, 

den wir in der Hand halten können, der Anzeichen, Merkzeichen, Werkzeuge, Symbole und 

Zeichen. Die eine Stadt ist gemäß ihrer inneren Ordnung ein gesellschaftlicher und 

gemeinschaftlicher Gegenstand, ein bezeichneter, ein besprochener, einer, der auf anderen 

Objektivationen aufbaut. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Vieles wirkt an diesen 

Konstruktionen mit. So ist Berlin eine Objektivation, die auf anderen materiellen 

Objektivationen wie Mülleimern, U-Bahnen, Vogelkot, Häusern und anderen immateriellen 

Objektivationen, etwa dem Begriff Berlin oder Stadt, im Sinne einer gesellschaftlich und 

gemeinschaftlich verallgemeinerten und abstrahierten Vorstellung, aufruht. Aber in all der 

vergesellschafteten Bedeutung, in all den gut abgehangenen Objektivationen, steckt noch die 

Spur des subjektiven und unmittelbaren Widerfahrnisses, das die gemeinsame 

Übersetzungsarbeit irgendwann in Gang gebracht hat und in Gang hält.  

Wahrnehmen und Verhalten tendieren zu einem Gleichgewichtszustand und einer möglichst 

guten Ordnung. Wobei diese gute Ordnung nicht immer die für unsere Intentionen hilfreiche 

oder praktische ist. Das ist der Fall, wenn sich der Bleistift unserem Blick entzieht, weil er auf 

dem unaufgeräumten Schreibtisch (Abbildung 2) aufgrund seiner Lage als »“notwendiger“ 

Bestandteil zu etwas anderem zu „gehören“« scheint (Metzger 1975/1953: 75) und wir ihn 

deshalb trotz großer Anstrengung nicht ohne Weiteres ‚mit den Augen‘ wiederfinden können. 

Daran zeigen die Gestalttheoretiker, dass nicht alles von unserem Vorsatz, unserem Willen 

oder der Bedeutung, die wir einem Gegenstand zugedenken, abhängt, sondern Gestaltgesetze 

in einer Situation wie äußere Kräfte wirken. Ein Designer, der diese ‚Schwächen‘ 

beispielsweise unseres Sehens kennt, kann sie gezielt für die Gestaltung nutzen (vgl. ebd.: 

76), er macht willentlich von diesem Gestaltgesetz Gebrauch. Das wiederum führt zu anderen 

Täuschungen, die regelhaft unser Wahrnehmen und Orientieren lenken und meist jedoch 

gerade nicht zum Scheitern führen. Regelhafte Täuschungen dieser Art können uns beim 

Entdecken einer fremden Stadt oder fremden Landschaft insofern behindern, als dass wir nur 
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das sehen, was wir zu sehen bereit sind oder geübt haben. So kann uns der erste Eindruck 

einer Stadt, beispielsweise während der Fahrt vom Flughafen zum Hotel, den Eindruck einer 

normalen, zeitgenössischen Stadt, in der es aussieht wie Zuhause vermitteln und uns 

abverlangen genauer hinzusehen, um die Unterschiede zu erkennen. Regelhafte Täuschungen 

sind deshalb interessant, weil in ihnen ganz viel Normalitätsunterstellung steckt und wir im 

Fall der Enttäuschung, durch eine Irritation oder ein Scheitern, viel von ihnen über unseren 

‚Urglauben‘ lernen können. Die Gestaltgesetze dieser regelmäßigen Täuschung sind 

Exekutionen einer intelligiblen und zugleich materiellen Wahrnehmungsinstitution.  

Beim Erforschen der Wahrnehmungsinstitution geht darum den Problemlösungsprozess zu 

reflektieren, was im Alltag meist weder notwendig noch zielführend wäre. Dieses Erforschen 

kann allerdings schon in krisenhaften Situationen im Alltag beginnen und kann im Alltag 

ebenfalls bewusst herbeigeführt werden, in dem man sich beispielsweise in Situationen 

begibt, in welchen die eigenen Routinen und Selbstverständlichkeiten nicht passen. Das 

Erforschen heißt dabei nicht alles wahrzunehmen, alles zu beschreiben, das ist weder im 

Alltag noch in der Wissenschaft möglich oder zielführend (vgl. den Versuch von Georges 

Perec einen Platz in Paris zu erfassen: Perec/Scheffel 2010).  

Selbstverständlich bedürfen auch Bewegung und die synästhetische Gestaltwahrnehmung im 

Alltag der Übung, sie müssen gelernt werden, haben ‚Methode‘. Irgendwann blendet man die 

meisten unwichtigen Geräusche respektive Sinneseindrücke allgemein aus. Das ist notwendig, 

um sich überhaupt zurechtzufinden, den richtigen Weg zu finden und nicht (vor lauter 

Häusern, Mülleimern und Autos) die Straße nicht mehr zu erkennen. Aber nicht nur für das 

Zurechtfinden in einer Standardsituation ist diese Könnerschaft notwendig. Ganz besonders 

wichtig ist sie bei Zwischenfällen, Unfällen oder der Gefahr eines Unfalls. Hermann Schmitz 

verdeutlicht das am Beispiel des Autofahrers, der einem Unfall entgeht, nicht weil er alle 

Sinneseindrücke bewusst und der Reihe nach verarbeitet, sondern weil er die Gefahr 

ganzheitlich (vgl. Schmitz 2015/1998: 30) erfasst als Situation (vgl. ebd.: 32), deren 

Einzelheiten nicht wichtig sind, sondern die gestalthafte (An)Ordnung dieser Einzelheiten, die 

auch die eigenen Befindlichkeiten in diesem Hier-und-Jetzt bestimmt (Kapitel 7).  

Die Gebäude, Straßen, Laternen, Mülleimer, die Stolpersteine, das Gras in den Parks, die 

Bäume, die Spatzen und Tauben sind nicht nur zeichenhaft oder als mischwesenhafte 

Symbole Teil unserer Lebenswelt. Sie sind auch körperlich präsent in einer bestimmten 

räumlichen Anordnung.  
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»Wissenssoziologisch formuliert heißt das nichts anderes, als dass die Alltagswelt 
nicht nur voll von wirklichkeitsstiftenden Denk- und Handlungsschemata ist, 
sondern dass sie auch wirklich ist aufgrund der Gebäude, technischen Objekte und 
gestalteten Dinge, aus denen sie besteht. Als materielle Objektivationen nehmen 
sie Einfluss auf unser Handeln, Spüren und Denken; sie stehen uns als Faktizität, 
das heißt äußerlich, allgemeingültig, scheinbar unabhängig von uns, und in ihrer 
physischen Präsenz gegenüber.« (Steets 2015: 58, kursiv i. O.) 

Gestaltet wird nicht nur durch die Naturkräfte der Situation oder strukturelle Identität der 

materiellen Gestalten. Unsere Wahrnehmung synthetisiert in bestimmter Weise. In der 

Synthese der ‚kleinen‘ (das soll heißen endlichen) relationalen Räume werden einzelne 

Elemente (in der Terminologie Martina Löws: soziale Güter und Lebewesen) oder auch schon 

gruppierte Elemente (Ensembles) zu relationalen räumlichen Ganzen (Ernst-Reuter-Platz, 

Berlin) verknüpft. Indem dies geschieht, verändert sich die Bedeutung und Wirkung der 

einzelnen Elemente. Martina Löw gibt dazu ein poetisches Beispiel aus einer Erzählung des 

jüdischen Komponisten und Pianisten Joseph Tal, der 1934 Berlin verlässt und nach Palästina 

emigriert, bevor sie zu dem Schluss kommt: »Die Quadratsteine der Klagemauer bilden 

zwar das symbolisch prägnanteste Element der Raumkonstruktion, sie wirken jedoch nicht 

für sich, sondern nur in der vorgefundenen (An)Ordnung.« (Löw 2001: 160) 

Die Gestaltbildung verbindet, als Prozess der Objektivation, Materialität und Bedeutung und 

findet damit nicht nur in der kleinen räumlichen Lebenswelt statt, sondern ist auch beteiligt an 

ihrer Hervorbringung. Sie geht nicht in Institutionen und Routinen, im klassischen 

wissenssoziologisch-konstruktivistischen Sinne, auf, folgt nicht nur gesellschaftlich 

tradierten, sondern auch aisthetischen, das heißt sinnlich-pathischen Regeln.  

Wahrnehmung ist orientierte und orientierende Wahrnehmung, die Wahrnehmung eines in der 

kleinen sozialen Lebenswelt verorteten und orientierten sozialisierten Leibes, der 

wahrnehmend immer schon deutet und bedeutet, das heißt Sinn bildet und diesen verständlich 

ausdrückt für Andere. Diesen Prozess der leiblichen Sinnbildung bezeichnet Waldenfels als 

die »Abgründigkeit des Sinnes«, der nie auf einen letzten Grund zurückgeführt werden kann 

und in den immer kontingente Voraussetzungen einfließen (vgl. Waldenfels 1985: 15). 

»Das Imaginäre einer Stadt verdichtet unseren Blick auf ihre Realität und 
verbindet uns mit ihr in einer persönlich-sinnlichen Form, die über die rein 
kognitive Wahrnehmung hinausreicht. Weil es auf kollektiven Repräsentationen 
beruht, die wiederum bestimmte Stimmungen kodieren und evozieren, verbindet 
das Konzept des Imaginären kollektive Ordnungsvorstellungen mit städtischen 
Räumen und Atmosphären, die sich aus ihnen ergeben und durch den Filter 
kultureller Kodierung erspürt werden.« (Schwab 2013: 128) 
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Nach dem Gesetz der guten Form versuchen wir in idealer Weise „Berlin“ zu verwirklichen, 

das heißt beispielsweise als die »Stadt des Wandels, Ort der steten Erneuerung« (Strohmaier 

2014: 33), der Unfreundlichkeit („Berliner Schnauze“) wahrzunehmen.  

Um zu erkennen, dass die Situation doch nicht in ganz so guter Ordnung ist, wie es zunächst 

scheint, braucht es erstens Täuschungen, mit denen wir scheitern; das sind Enttäuschungen. 

Dadurch gewinnen wir etwas Abstand von den sedimentierten Ergebnissen unserer 

gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Problemlösungsprozessen. Zweitens braucht es 

eine Reflexion des Scheiterns für welche der Austausch mit einer anderen Perspektive 

notwendig ist, um im Rückbezug auf einen früheren Standpunkt eine Varianz zu erzeugen, die 

man vergleichen kann. Man kann diese andere Perspektive selbst beziehen und sie in den 

Vergleich zu einem früheren Standpunkt setzen, also alles mit den eigenen Erfahrungen 

‚ausmachen‘. Doch ist die Variationsbreite zwangsläufig sehr begrenzt, der Vergleich begrenzt 

produktiv. In meinem Fall musste ich wieder zurück nach Berlin reisen und mit meiner 

Doktorschwester, die in China aufgewachsen ist, dort gelebt und studiert hat, sprechen, um 

nach und nach zu merken, wo überall ‚Übersetzungsschwierigkeiten drinstecken‘, der 

Problemlösungsprozess nicht so gut funktioniert hat, wie ich dachte und es deshalb zu 

Missverständnissen oder einem Unverstand meinerseits gekommen ist. Irritation und 

Scheitern ermöglichen prinzipiell das Reflexiv-Werden der Gestaltgesetze oder 

Wahrnehmungsinstitution. Alleine mit dem Scheitern ist aber nichts gewonnen.  

Ich übertrage den Gestalt-Begriff und den Begriff der Ganzheit nun auf Begriff, Imaginär, 

Situation und Lebenswelt. 

Berlin – verstanden als Begriff – fasst die durch unsere Syntheseleistung ‚versinnbildlichten‘ 

natürlichen Teile der phänomenalen Ganzheit als Teile einer diese appräsentierenden 

Vorstellungs-Gestalt komplexitätsreduzierend und dependenzstärkend zusammen. Das heißt, 

es wird die innere Abhängigkeit der Teile vom Ganzen und des Ganzen von den Teilen erhöht 

und so eine mehr oder weniger starke Vorstellungs-Gestalt Berlin konstruiert. Der Begriff 

Berlin oder der Begriff Stadt, sind deshalb Gestalten des produktiven Denkens, insofern sie 

Wissen gestalthaft Bündeln und in diesen Bündeln das unterschiedliche Wissen 

homogenisieren sowie das gestalthafte Wissens-Bündel gegen andere abgrenzen, die 

Besonderheit und Unterscheidbarkeit stärken. Dies geschieht (zumindest aus der 

soziologischen Perspektive betrachtet) nicht nur aus den objektiven Gestaltgesetzen der 

natürlichen Situation heraus, sondern im gesellschaftsgeschichtlich veränderlichen Bezogen-
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Sein auf Andere und anderes, als Teil eines Problemlösungsprozesses, der immer eine soziale 

Handlung ist, die sich nicht nur akut an präsenten Anderen, sondern auch an überlieferten, 

objektiviert vermittelten Anderen ausrichtet. Einem Prozess, der über die akute Situation 

hinausgeht. In der vorgeschlagenen sozialkonstruktivistischen Perspektive der ersten Kapitel 

handelt es sich beim Begriff Berlin um eine immaterielle Objektivation, um gestalthafte 

gesellschaftliche Wissensbestände. Die immaterielle Vorstellungsgestalt ist eine prägnantere, 

idealere Wissensgestalt als die vage Vorstellungs-Ganzheit – beispielsweise das Imaginär 

Berlin. Sie setzt mehr Abstand von der affizierenden subjektiven Befindlichkeit in der 

Wahrnehmungssituation voraus, eine exzentrische Position zum eigenen Gestellt-Sein in die 

Lebenswelt, die eine Umzentrierung der Situation ermöglicht, in welcher wir die 

übersubjektiven Anforderungen erkennen und das Wort „Berlin“ mit einer übersubjektiven 

Bedeutung versehen.  

Im Imaginär Berlin bleibt die Vorstellung von der Stadt mehrdeutiger. Es hebt sich keine 

Gestalt prägnant vom Grund ab, sondern es entsteht eine nur näherungsweise ganzhafte 

synaisthetische Vorstellung. Dieses Imaginär bleibt vage und mehrdeutig, weil es eine 

poetisch-sinnliche Übersetzung ist, die uns gerade deshalb einen tieferen, wenn auch nicht 

prägnanteren Einblick erlaubt. Das Imaginär ist der aisthetisch-subjektive Sinn, der insofern 

einen gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Index hat, als dass die hier fragliche 

Subjektivität immer schon eine soziale ist. Das Imaginär bleibt eine vage Ganzheit vor einem 

virtuellen Grund, es erreicht nicht dieselbe interne Kohärenz, Abhängigkeit oder Dependenz 

sowie Widerspruchsfreiheit und externe Unterscheidbarkeit wie der Begriff. Es ist also keine 

Gestalt, sondern eine Ganzheit. Außerdem ist ihm eine eigeschränkte Reichweite inne, da es 

stärker mit der aisthesis verbunden bleibt und damit zum subjektiven Sinn gehört.  

Diesen Punkt möchte ich etwas ausführlicher behandeln, da die Subjektivität im 

Gestaltbildungsprozess, wie er im Kapitel 5 vorgestellt wurde, nicht berücksichtigt werden 

konnte. Nach Wertheimer gibt es zwei Möglichkeiten der Zentrierung entweder durch das 

Ich/Ego oder die strukturellen Anforderungen der Situation, wobei die Gestalttheorie den 

Fokus auf letztere legt. Das ist insofern für eine soziologische Arbeit problematisch, als dass 

dieses Ich in der soziologischen Betrachtung erst aufgrund seiner Sozialität interessant wird. 

Das Ich ist so mit einer ‚sozialen Subjektivität‘ verbunden, die in der Beziehung zu einem 

Anderen, dem wir ein Bewusstsein, wie wir eines haben, mindestens unterstellen, entwickelt 

wird, wobei das spezifische dieser menschlichen Sozialität, das den Unterschied zu Hühnern 

groß werden lässt, die Überwindung der akuten Beziehungssituation in übersituativen und 
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gesellschaftlichen Objektivationen zu sein scheint, die zunehmend unabhängig vom 

tatsächlichen Problemlösungsprozess sind, je abstrakter sie sind und je idealer sie Wissen 

speichern und übertragbar machen. Damit verbunden ist die Rolle des Dritten, der nicht direkt 

am Problemlösungsprozess beteiligt ist oder sein muss, für den die Ergebnisse des 

Problemlösungsprozess Anderer aber fragloses Wissen und selbstverständliche materielle 

Umwelt sein können, die er oder sie ohne Überprüfung anwendet oder handhabt. Es handelt 

sich nicht um ein einsames, zeitloses Ich, das nur in einer Umgebung in einer akuten Situation 

steht, sondern eines das direkt und vermittelt im Austausch mit Anderen über die Zeit steht 

und so immer schon woanders und wannanders ist. Das heißt es geht nicht nur um eine 

Umzentrierung von den Gestaltgesetzen zurück zum Ich-Pol, sondern auch um einer andere 

Konzeption des Ich-Pols. Das Problem beginnt nicht erst bei den sozio-historischen 

Objektivationen, die vom Einzelnen relativ unabhängig sind. Es beginnt schon bei der 

Objektivierung subjektiv gemeinten Sinns. Hubert Knoblauch erklärt die Besonderheit der 

menschlichen Sozialität am Beispiel einer vorsprachlichen Objektivierung: dem Fingerzeig 

(vgl. Knoblauch 2017: 97 ff.). Das Entscheidende sei dabei die geteilte respektive 

gemeinsame Intentionalität, die durch den Akt des Zeigens und des Zeigen-Verstehens 

entsteht. Es handelt sich hierbei nicht um eine rein ‚egoistische‘ Handlung, mit welcher 

strategisch nur eigene Ziele verfolgt würden. (Das ist beispielsweise sogar dann beim 

Federballspielen (vgl. Kapitel 5) der Fall, wenn beide Spieler gewinnen wollen.) Die 

Intentionalität des Zeigens muss von mindestens zwei Akteuren geteilt werden, dem, der 

zeigt, und jenem, der etwas gezeigt bekommt. Der Fingerzeig erfüllt dadurch »eine klare 

Mitteilungsfunktion, indem er an Anderen orientiert und auf etwas gerichtet ist« 

(Knoblauch 2017: 99). In dieser Fähigkeit sieht Knoblauch die Voraussetzung für die 

sprachlichen Formen (Objektivationen) der menschlichen Kommunikation (vgl. ebd. f.). Wir 

brauchen für die Rekonstruktion der sozialen Subjektivität mindestens zwei Subjekte, die 

zueinander in Beziehung stehen. »Durch die es kennzeichnende Reziprozität erzeugt das 

kommunikative Handeln die Relation zwischen Subjekten« (ebd.: 104), aus der sich, in der 

jeweiligen Positionalität, Subjektivität und Sozialität entwickeln. Der Fingerzeig ist somit 

nicht einfach ein sich bewegender gestalthafter Körper, sondern eine Objektivierung (vgl. 

ebd.: 108), die immer schon eine Relationalität voraussetzt, sodass das Ich nie alleine im 

Zentrum steht. Die Objektivierung schafft einen Bezugspunkt, der die Wahrnehmungen und 

anderen Handlungen in eine Relation stellt (vgl. ebd.: 109) und damit als Drittes sowie 

gleichzeitig als eine Art Anker in der Welt aus dem Regress der Reziprozität herausführt (vgl. 

ebd.). In diesem Fall gibt es nicht mehr nur ein zur Gestalttendierendes, zum Beispiel den 
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Fingerzeig, der die ‚vektoriellen Kräfte‘ der Situation bestimmt, und ein Ich, sondern 

mindestens zwei Ich-Subjekte, die zum Beispiel den Fingerzeig sehen, verstehen und ihr 

Verstehen ausdrücken müssen, damit der Fingerzeig selber ein Subjekt im Sinne der 

Gestalttheoretiker sein kann, von welchem die ‚Kräfte‘ im ‚Kräftefeld‘ ausgehen können. Es 

reicht also nicht, die Situation umzuzentrieren und die Intentionalität einmal in eine äußere 

Gestalt oder Ganzheit und einmal in das Innere eines Ich zulegen, wir haben es mit einer 

Beziehung zwischen mehreren Anderen und anderem zu tun, die je nach Zentrierung der 

Situation, je nach Perspektive, jeweils zum Subjekt oder Objekt werden können und mit 

einem Ich, das ein bewirkbares, sichtbares und sinnbehaftetes Außen bekommt. 

Berlin ist kein Objekt der Wahrnehmung im klassischen Sinne. Berlin ist keine Gestalt, 

sondern eine besondere Art Ganzheit, da es sich in ihr leben lässt und sich andere Gestalten 

und Ganzheit vor Berlin ausgliedern lassen. Jede Stadt ist eine eigene kleine Welt 

(Marent/Richter 2013), die eine ihr eigene ,natürliche Einstellung‘ zur Welt evoziert (Berking 

2008: 27). Eine bestimmte Stadt, zum Beispiel Berlin, verstanden als kleine Lebenswelt, ist 

das Gesamt der Berliner Subsinnwelten, in welchem sich eine Situation verorten lässt. Die 

eine bestimmte Stadt wird als Ganzheit, das heißt, in der Zentrierung auf die strukturellen 

Anforderungen nicht als Umwelt oder Medium konzipiert, sondern als »ein sehr spezifisches 

räumliches Strukturprinzip« (Berking 2008: 19), das die Stellung der Teile und ihre Rolle 

innerhalb des Gefüges organisiert. In der akuten Wahrnehmungssituation kann sich eine Stadt 

aufgrund der raumzeitlichen, physisch-psychisch-intellektuellen Begrenztheit der 

menschlichen Wahrnehmung zwar nicht als materieller Gegenstand, der dem Wahrnehmenden 

entgegensteht, vor einem Grund abheben, aber sie kann als kleine räumliche Lebenswelt 

bestimmte Qualitäten haben, die berlintypische Situationen begünstigen, in denen sich der 

Problemlösungs- oder Gestaltbildungsprozess auf berlintypische Weise vollziehen und uns 

eindrücklich werden kann. Außerdem kann sie in der Synthese der Wahrnehmungs- und 

Begriffsgestalten gestalthaft werden und das nicht nur in unserem ‚Kopf‘, sondern auch in 

aisthetischen, gestaltenden Medien.  

Schauen wir von einem holistischen Standpunkt auf die Lebenswelt Berlin, ist sie eine 

Ganzheit. In dieser Ganzheit können Situationen auf berlintypische Weise verortet sein. Sie 

haben dadurch einen raumzeitlichen Index. Auch die Situation dauert nicht unendlich und 

schließt nicht alles ein was es gibt. Eine Situation ist verortet zum Beispiel als Situation in der 

kleinen Lebenswelt Berlin und im Alltag, Traum, in der Wissenschaft, Religion, oder 

Phantasie. Dieser Index indiziert eine jeweils andere Gerichtetheit, die näherungsweise einen 
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anderen Sinn erzeugt, in einer je anderen aisthesis, in einer je anderen geteilten Sinnlichkeit. 

Die materielle Ganzheit Berlin ist ‚sichtbar‘ für uns, indem sie sich als sehr spezifisches 

räumliches Strukturprinzip verwirklicht, das die strukturellen Anforderungen der Situation im 

Gestaltbildungsprozess ganzhaft bedingt.  

Der Problemlösungsprozess, um den es in meiner Arbeit geht, ist in der durch den Leib 

zentrierten Lebenswelt zweifach translokal oder überörtlich, wie Wolfgang Metzger es nannte. 

Er ist überörtlich erstens durch die körperliche Vorortung in einer Natur, in welcher die 

‚Gesetze‘ der Wahrnehmung nicht der akuten Wahrnehmungssituation eines Einzelnen 

entspringen. Zweitens ist sie das durch die Verortung in der Lebenswelt, die durch die 

gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit über das Hier-und-Jetzt der akuten 

Wahrnehmungssituation hinausgeht. Ihr ist dadurch gewissermaßen ‚eingeschrieben‘, wer sie 

in welchem Modus von wo aus und wann wahrnimmt. Das heißt, ob ein Berliner im Alltag 

auf dem Weg zur Arbeit Berlin als allmorgendlichen Stress oder Genuss wahrnimmt, ob eine 

Soziologin Berlin ‚untersucht‘, erzeugt je eine Verschiebung im Gestaltbildungsprozess.  

Wie im Kapitel zuvor von Edwin Rausch ausführlich dargelegt, haben Ganzheiten und 

Gestalten einen Konnex. Sie befinden sich in räumlicher Nähe und Beziehung zu anderen 

Ganzheiten und Gestalten, die beispielsweise auf die Integration und Desintegration der 

isolierungsunempfindlichen Teile und so immer auch auf die Prägnanzstärke der einzelnen 

Ganzheiten oder Gestalten wirken. Wie prägnant wir eine Stadt wahrnehmen, hat auch mit 

ihrem Konnex zu tun. Es macht deshalb einen Unterschied, ob eine Stadt beispielsweise in 

einer Metropolregion mit vielen anderen Städten eng verbunden ist oder ‚alleine auf weiter 

Flur steht‘, ob sie in Partnerschaft, Abhängigkeit und oder Konkurrenz zu vielen anderen 

Städten steht oder ‚unerreicht‘ ist. Es macht auch einen Unterschied ob wir gerade darauf 

eingestellt sind als Soziologin oder Tourist Berlin zu erkunden, auf einem Berliner Flohmarkt 

ein Schnäppchen zu ergattern oder im Sonnenuntergang im Monbijoupark ganz andere 

Absichten hegen. Der Konnex wird auch durch unsere Motive bestimmt und nicht nur durch 

die geografische oder symbolische Lage der Stadt.  

Die eine Stadt kann darüber hinaus als Grund, vor welchem sich Ganzheiten und Gestalten 

abheben oder synthetisiert werden, aber auch nahezu egal sein, je nach Zentrierung der 

Situation. Die Situation, in der wir etwas wahrnehmen, zum Beispiel einen Flohmarkt, kann 

aber auch so prägnant sein, dass sie selbst eindrücklich wird, als typische Berlin-Atmosphäre. 
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Die Grenzen zwischen Situation und Ganzheit sind in diesem Fall fließend, wie gleich noch 

mal im Kapitel 7 ausgeführt wird.  

Wir können dadurch leicht eine uns vertraute Architektur als vertraute Stadt-Ganzheit 

interpretieren, obwohl sich in der geformten Materialität etwas anderes ausdrückt, als wir 

glauben, wodurch im gemeinsamen Stadt-Gebrauch, ‚Übersetzungs‘-probleme entstehen 

können. Das ist auch der Grund, warum, zumindest eine Soziologin, von Täuschung und 

Enttäuschung sprechen kann, Max Wertheimer aber Ganzheiten eigenen Rechts ausmachen 

würde. Diese Möglichkeit der Täuschung sieht auch Benno Hinkes, der die Stadt als 

(potentielle) Gemeinschaft des Sinnlichen bezeichnet, in Anlehnung an die Aisthetik von 

Arnold Berleant und Jacque Rancière (vgl. Hinkes 2014: 221). Hinkes bezeichnet eine 

menschliche Umwelt, wie sie für ihn auch eine Stadt ist, als eine (potentielle) Gemeinschaft 

der aisthesis, in welcher sich die sinnliche Wahrnehmung aufgrund ähnlicher Dispositionen in 

ähnlicher Weise vollzieht. Übertrage ich das mit Hilfe von George-Herbert Mead auf Berlin, 

heißt das, das Berlin uns in unserer Wahrnehmung und Orientierung objektiv wirklich wird, 

wenn aus unserer Perspektive unser Imaginär Berlin in einer konkreten 

Wahrnehmungssituation mit der »Umwelt« übereinstimmt (Mead 1969: 226) und damit eine 

Einheit von »Organismus und Umwelt« (ebd.) – einen Kopplungszustand – erzeugt oder im 

misslingenden Fall nicht erzeugt. 

Die Situation, in welcher der Problemlösungsprozess stattfindet, kann mehr oder weniger 

homogen sein. Heterogenität ist die Voraussetzung dafür, dass ein Gestaltbildungsprozess 

überhaupt in Gang kommt. Die Qualitäten der heterogenen Situation können dabei mehr oder 

weniger schon selbst etwas ausdrücken oder zu Ganzqualitäten tendieren. Die 

Prägnanzstufendichte bestimmt nach Max Wertheimer die unterschiedliche Stärke oder 

Prägnanz von Gestalten in Abhängigkeit zu den Fähigkeiten des Wahrnehmungssubjekts. Mit 

der Verortung von Wahrnehmungen auf diesem Kontinuum ist eine Unterscheidung zwischen 

einem ‚Kenner oder Könnerin der jeweiligen Stadt‘, einem ‚professionellen Rezipienten‘ (wie 

einem Städtebauer) oder einer Touristin möglich. Es können außerdem verschiedene sinnliche 

Fähigkeiten (Sehend/Nicht-Sehend) und auch situative Beeinträchtigungen (Schnupfen) 

miteinbezogen werden. An dieser Stelle schlage ich vor, alternativ von verschiedenen Leibern 

der aisthesis zu sprechen, die jeweils eine etwas andere Ganzheit oder Gestalt zur Anschauung 

bringen. Das vermeidet erstens eine Wertung, die bei Formulierungen wie 

‚professionell‘/‚laienhaft‘ oder auch ‚normal‘ im Vergleich zur ‚a-normalen‘, gehörlosen oder 

blinden Wahrnehmung der einen Stadt mitschwingt. Zweitens erleichtert diese 
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Umformulierung die Anbindung des Gestaltbildungsprozesses an eine Soziologie des Leibes 

und der Lebenswelt. Durch den Leib-Begriff kann die je andere Prägnanzstufendichte als je 

andere ‚Normalität‘ mit einer dazugehörigen leiblichen Sinnlichkeit konzipiert werden. Der 

Gestaltbildungsprozess gemeindet so das unbefriedete, weltoffene Personen-Subjekt, welches 

sich seine zweite Natur oder zweite Naivität, sein Welt- und Selbstverhältnis schafft, wieder 

ein. Er löst das Problem der Entkopplung, das durch die exzentrische Position entstanden ist – 

durch die strukturellen Anforderungen der Situation. Berlin wird mir eindrücklich gerade 

durch die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, die mein offenes, problematisches 

Welt- und Selbstverhältnis befriedet. In einer ‚soziologischen‘ Aisthetik kann man daher nicht 

nur die Aussonderung (der Gestalt von einem Grund) analysieren, sondern muss auch die 

Verknüpfung, die Synthese mit Erinnerungen, Erwartungen, Wissen und Gefühlen, mit den 

Sedimenten des Prozesses der gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit, in den Blick 

nehmen. Dadurch, dass auch Andere, ob direkt oder durch Überlieferung am 

Gestaltbildungsprozess beteiligt sind, können wir nicht nur an der widerständigen 

Materialität, sondern auch an den Orthodoxien scheitern und von Anderen der Lüge oder 

Täuschung überführt werden, wir können von Anderen und uns selber verantwortlich gemacht 

und eines Besseren belehrt werden. In diesem Sinne schützt Unwissenheit vor Strafe nicht. 

Mit dem Konzept der Synthese gehe ich über die ‚klassische‘ Gestalttheorie hinaus. Das hat 

methodologische Konsequenzen. War es den Gestalttheoretikern der Berliner Schule zwar um 

eine ganzheitliche, aber möglichst objektive Theorie und Methode gegangen, in welcher 

vornehmlich die Seite des Ausdrucks oder Verhaltens, verstanden als im Feld wirkenden 

Kräfte, im Gestaltbildungsprozess betrachtet werden sollten, wird durch die Synthese ein 

Prozess angefügt, der sich nicht im Außen, sondern im Bewusstwerdungsprozess eines 

selbstverantwortlichen Wahrnehmungssubjekts ereignet und sich über ein reflexives 

selbstbeobachtendes Verfahren direkt und oder eine verstehende, induktive, interpretierende 

Methode indirekt, deutend nachvollziehen lässt. Bei diesen Auslegungs- und 

Interpretationsprozessen kommt es zu Verschiebungen, die keinen objektiven Gesetzen 

folgen, wie sie die Gestalttheoretiker beispielsweise für das Sehen angenommen haben. Im 

Fokus der Gestalttheorie stehen die im Feld wirkenden Kräfte und die sich abhebende Gestalt, 

die zum überörtlichen Subjekt ohne Standpunkt wird. Durch diese Perspektive sollen  

Wahrnehmen, Denken, Wollen, Fühlen, Handeln anders als in der verstehenden, zwangsläufig 

induktiven soziologischen Methode, in den Ausdrucksgestalten, im Außen untersuchbar 

gemacht werden, weshalb sich viel von den Gestalttheoretikern lernen, aber nicht alles 

einfach übernehmen lässt. 
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Das soziale, historische und kommunale Personen-Subjekt, welches sich einerseits im 

vergesellschaftenden Prozess der Internalisierung und Externalisierung subjektiviert, ein 

Selbst ausbildet, und andererseits Objektivationen (wie Zeichen) hervorbringt, mit denen sich 

Wissen (im weitesten Sinne des Wortes) nicht nur in der akuten Situation, sondern weit über 

diese hinausgehend (Generationen, Orte ‚am anderen Ende der Welt‘) übertragen lässt und 

damit der Prozess der Subjektivierung durch diese Vergegenständlichung auf spezifische 

Weise mediatisiert wird, steht nicht im Fokus der zitierten gestalttheoretischen Arbeiten. 

Diese menschliche Eigenarten, zum Beispiel eine Ausdrucksform wie die Schrift zu 

entwickeln und damit gesellschaftliches Wissen, auch über Tatbestände, die wir nicht selbst 

erlebt haben müssen, beispielsweise in Gesetzestexten zu übermitteln, die selbst dann gelten 

und tradierte Handlungen nach sich ziehen, sollten wir sich auch nicht gelesen haben oder 

verstehen, durch welche wir uns von Hühnern und anderen Primaten zu unterscheiden 

scheinen, ist allerdings ein Problem, mit dem Soziologen und Soziologinnen umgehen 

müssen. 

Studien zum Zusammenhang von Denken, Wahrnehmen, Fühlen, Handeln und Sprache 

verweisen auf Korrelationen zwischen ‚idealen‘ Medien (Sprache, Zeichen) zur Speicherung 

‚höheren‘ Wissens, wie Schütz das nannte, mit dem eigenleiblichen Befinden bei Menschen, 

was nicht ganz unwesentlich für den Problemlösungsprozess ist. Mehrdeutige Sätze oder 

verbalisierte Fragen zu Ereignissen in der Zukunft werden von Versuchspersonen (und zwar 

nicht nur unter Laborbedingungen, sondern auch beim Anstehen in einer Schlange vor einer 

Cafeteria, beim Warten auf den Abflug oder beim Zugfahren beispielsweise) häufiger parallel 

zu ihrer (gegebenenfalls auch nur intendierten oder vorgestellten) Bewegungsrichtung oder 

dem empfundenen ‚Stillstand‘ gedeutet (Boroditsky/Ramscar 2002). Auch, ob davor ein 

Objekt auf die Versuchsperson zubewegt wurde oder mit Hilfe einer Zeichnung eine solche 

Situation simuliert wurde, hat einen Effekt auf die Interpretation einer Frage mit mehrdeutiger 

Zeitangabe (vgl. ebd.). Lera Boroditsky und ihre Kolleginnen und Kollegen zeigen, dass die 

wechselseitige Beeinflussung von durch Sprache ausgedrückter Bedeutung und 

eigenleiblichem Befinden und Bewegen und damit Wahrnehmung sowie Orientierung sehr 

stark ist. Weiter sehen sie einen Zusammenhang von Appräsentationen räumlicher und 

zeitlicher Gestalten und Ganzheiten in unserer Vorstellungswelt (vgl. die Untersuchung 

pathologischer Raumwahrnehmung Saj/Fuhrman/Vuilleumier/Boroditsky 2014) und 

Vorstellungen von Abstrakta, die wir körperlich-sinnlich nicht direkt wahrnehmen können, 

wie Raum und Zeit. Letztere appräsentieren wir näherungsweise, wie die zitierten 

Psychologen und Psychologinnen argumentierten, in Bewegungsbegriffen wie schnell oder 
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langsam vergehen und räumlichen Begriffen wie vor, hinter, kürzer, länger oder in 

Himmelsrichtungen wie die Pormpuraaw in Australien (vgl. Boroditsky/Gaby 2010: 1635). 

An den von den Autorinnen und Autoren angeführten Beispielen deutet sich ein 

Zusammenhang von Begriffen unserer Wahrnehmung mit der Praxis unserer zeit-räumlichen 

Orientierung an. Boroditsky und Kollegen ziehen für ihre Befunde die Erklärung in Betracht, 

dass die nicht anschaulichen Vorstellungen auf Appräsentationen von konkreten 

Wahrnehmungsereignissen aufbauen. Das bedeutet, dass sich gesellschaftliche Vorstellungen 

(Begriffe) von Zeit (vgl. ebd.: 1637), aber auch beispielsweise Identität, Wahrheit, aus 

konkreten Erfahrungsurteilen zusammensetzen, die dann wiederum mit den konkreten 

leiblichen Situationen (in der ein Problem zu lösen ist) verknüpft werden und so über die Zeit 

aus Problemlösungsprozessen im australischen Outback oder in Berlin jeweils unterschiedlich 

aufgebaut werden und uns unterschiedlich sowohl real-räumlich als auch ideell orientieren.  

Der holistischen Blickrichtung, die erklären kann, warum wir eine Hundheit früher erkennen 

als einen einzelnen Hund, soll deshalb eine aisthetische Perspektive an die Seite gestellt 

werden, die das zu typisierende wilde phänomenale Eine in der akuten, subjektiven 

Betroffenheit eines Bewussthabers oder einer Bewussthaberin (vgl. Kapitel 7) in den Blick 

nimmt. Nur durch eine Berücksichtigung beider Richtungen im Gestaltbildungsprozess (von 

den Teilen zum Ganzen und andersherum) wird eine Aisthetik der Städte möglich. 

Ein Gestaltkonzept, das Materialität und Form berücksichtigt, ist auch für die Stadt- und 

Architektursoziologie interessant, denn der anhaltende »Streit um die Gestalt der Städte« 

muss die Soziologinnen und Soziologen verwundern, die Vergesellschaftung als globalen, 

über Medien vermittelten und vor allem virtuellen Prozess verstehen, wie Heike Delitz und 

Joachim Fischer in der Einleitung des von ihnen herausgegebenen Sammelbandes Die 

Architektur der Gesellschaft schreiben (Fischer/Delitz 2009: 9).  

Besonders das Antlitz einer Stadt, ihr Aussehen, wird mit großer Leidenschaft diskutiert. 

Dabei scheint es immer wieder darum zu gehen, das Authentische der Stadt (Reckwitz 2017), 

eine bestimmte Stadtansicht zu bewahren, ein „stehendes Bild“, eine „Ikone“ zu verteidigen 

(vgl. Musner 2009: 61). Auf dem Spiel steht dabei aber mehr als nur eine Stadtsilhouette. 

»Fixierte und ikonisierte Stadtbilder rechtfertigen das Bestehende, und sie legitimieren die

subjektiven Bezüge zum Urbanen: Stadtbilder sind so zugleich Weltbilder, und ihre 

Veränderungen implizieren damit immer auch eine Störung, Irritation der eigenen, ganz 

privaten Welt.« (Vgl. Musner 2009: 64)  
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Delitz und Fischer kritisieren, dass (auch nicht in der Stadtsoziologie) kein systematischer 

soziologischer Blick für die Architektur – und, wie ich an dieser Stelle anfügen möchte, für 

die geformte Materialität der einen Stadt – entwickelt wurde (vgl. ebd.: 11; vgl. Reckwitz 

2017: 3). Martina Löw spricht diesbezüglich von einer längeren Phase der Latenz, nach 

welcher die Architektursoziologie »sich neu konstituiere« (Löw 2009: 344). Bernhard 

Schäfers schreibt zu dieser Phase der Latenz, das eigentlich kurz nach dem hoffnungsvollen 

Anfang in den 1960er Jahren das Interesse an geformter Materialität seit Mitte der 1970er 

Jahre relativ schnell wieder nachgelassen habe (Schäfers 2006: 9). Seither gingen Architektur, 

Planungswissenschaft, Planungspraxis und Soziologie wieder getrennte Wege. 

Die Arbeiten von Heike Delitz (Delitz 2009; Delitz 2010), Silke Steets (Steets 2015), Theresia 

Leuenberger (Leuenberger 2018), das seit 2017 von der DFG geförderte Projekt von Andreas 

Reckwitz in Zusammenarbeit mit Hilma Schäfer (Reckwitz 2017) und auch diese Arbeit, 

lassen vermuten, dass sich in unserer Disziplin eine Trendwende abzeichnet (vgl. Überblick 

über aktuelle architektursoziologische Ansätze: Reckwitz 2017: 3 ff.). Markus Schroer weist 

darauf hin, dass diese Trendwende oder die »Wiederkehr des Raumes, der Dinge, des 

Körpers und des Materiellen […] nicht zufällig erfolgt« (Schroer 2009: 19). Er konstatiert 

ein »gewisses Unbehagen gegenüber einem eingeschränkten Verständnis vom Sozialen«, 

einen Bedarf, nicht alles nur Sprache oder allgemeiner Zeichen sein zu lassen (vgl. ebd.). Der 

spatial turn in den Sozialwissenschaften zeige, so Schroer, seine Wirkung (vgl. ebd.: 44). 

Silke Steets rekonstruiert, inwiefern die Architektur und die Materialität des Gebauten bei den 

‚Klassikern‘ der Disziplin eine Rolle gespielt haben (vgl. Steets 2015: 17–57). Benno Hinkes 

gibt in seiner Dissertation Aisthetik der (gebauten) menschlichen Umwelt einen Überblick 

über die Ästhetisierung der Lebenswelt und der sich daran entzündenden Neuen Ästhetik oder 

Aisthetik der gebauten menschlichen Umwelt (vgl. Hinkes 2014: 37 ff., 46 ff., 84 ff.). Es geht 

also nicht darum, zu behaupten, dass nun zum ersten Mal Materialität und Form der gebauten 

Umwelt beachtet würden. Andreas Reckwitz gibt einen Überblick für die Soziologie über die 

sicher nicht widerspruchs- oder bruchlose Geschichte von Ablehnung und Akzeptanz des 

Ästhetischen (Reckwitz 2008a: 297 ff.) und sieht, im Zuge der Analyse der postmodernen 

Gesellschaft, ihrer Erlebnis- und Konsumkultur sowie der milieuspezifischen 

Lebensstilanalyse, den Wandel hin zu einer produktiveren ‚Aufnahme‘ der Ästhetik in der 

Soziologie in den 1980er Jahren einsetzen (vgl. Reckwitz 2008a: 300). Im Antrag des DFG-

Projektes Die soziale Konstruktion architektonischer Authentizität. Eine Kultursoziologie der 

Bewertungsprozesse im urbanen gebauten Raum stellt Reckwitz außerdem heraus: 
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»Obwohl schon in den 1960er und 1970er Jahren ein verstärktes
Interesse vor allem an architekturkritischen Fragen zu verzeichnen ist,
haben diese noch keine institutionelle Charakteristik. Einen
Institutionalisierungsschub erlebt die Architektursoziologie erst jüngst
mit der Bildung einer Ad-hoc-Gruppe (2004), der Durchführung
thematischer Tagungen sowie der Publikation von Monografien und
Sammelbänden (Fischer/Makropoulos 2004, Delitz 2009, Fischer/Delitz
2009b, Delitz 2010, Steets 2015).« (Reckwitz 2017: 3–4)

Bernhard Schäfers wiederum stellt noch 2003 fest, dass sich in Wörterbüchern der Soziologie 

bis dahin kaum ein Hinweis auf die Soziologie der Architektur finden ließ (Schäfers 2006: 

21). Das alles ist symptomatisch für eine Ästhetisierung der Lebenswelt (Kapitel 11.2), die es 

notwendig macht sich auch mit der geformten Materialität der Städte auseinanderzusetzen 

und zu klären, inwiefern die eine bestimmte Stadt nicht nur als immaterielle Objektivation 

oder Abfallprodukt eines administrativen Grenzziehungsprozesses, sondern als materielle, 

sich auswirkende, objektivierte Ganzheit, also als materielle soziale ‚Tatsache‘ verstanden 

werden kann. Dabei kann der in meiner Arbeit transformierte Gestaltbegriff helfen. 

6.2 Abschließendes und Verbindendes 

Die Arbeiten der Gestalttheoretiker verdeutlichen, dass produktives Denken, Wahrnehmung 

und Orientierung in sowie an einer Situation zusammengehören, denn Wahrnehmung ist 

‚Einsicht‘82, Einsicht in eine Umwelt, die wir für wahr nehmen. Sie ist auf etwas gerichtet und 

bereits ein (primitiver) Problemlösungs- oder Gestaltbildungsprozess, in dem aus dem 

vielfältigen Mitanwesenden einzelne Einheiten als hervortretend wahrgenommen werden. 

Wahrnehmung ist damit Teil des ‚produktiven Denkens‘, wie ‚produktives Denken‘ Teil von 

ihr ist, in einem reziproken Prozess, in welchem die objektivierten Einsichten wiederum bei 

der Aussonderung von Gestalten im Gewirr des anderen und der Anderen mit am Werk sind. 

Denn um ein Problem zu verstehen oder es überhaupt erst zu erkennen und die richtige Frage 

zu stellen, muss man die »Struktur der Situation« (Wertheimer 1957: 34) erkennen. 

Einsichtiges Denken verläuft im wahrsten Sinne des Wortes nicht blind (vgl. ebd.: 39), die 

einzelnen Schritte zur Lösung eines Problems fallen nicht ‚vom Himmel‘ (vgl. ebd.: 38), 

sondern ergeben sich aus den wahrgenommenen Anforderungen in der Situation und dem 

Aufbau der Ganzheiten und Gestalten. Besetzen wir die Subjektposition mit einem 

82 Auf das Sehen bezogen schreibt Rudolf Arnheim: »Sehen ist Einsehen« (Arnheim 1978: 50). 
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ausdrucksstarken sozialisierten kommunalen Personen-Ich, wird der Prozess immer wieder 

umzentriert bis er in Objektivierungen und schließlich in Objektivationen vorläufig zu einem 

Ergebnis kommt, das immer unabhängiger von akuten Problemlösungssituation wird.  

Die Synthese ist in einen Prozess der Abstraktion und Reduktion von Komplexität 

eingebunden, der auch durch die erlernten intelligiblen Begriffe, durch ihre Präsentanten, die 

Zeichen und Symbole, also durch materielle wie immaterielle Objektivationen orientiert ist. 

Auch deshalb ist der Prozess der Gestaltbildung ein Prozess der Wahrnehmungsorganisation, 

der nicht einfach von einzelnen kleinen Einheiten ausgeht und dann das große Ganze 

zusammensetzt, sondern von »ausgedehnten Ganzheiten« (vgl. Köhler 1971a: 40), die sich 

abheben, hervortreten und durch ihre innere Ordnung die einzelnen Teile (ihre Rolle und 

verwirklichten Eigenschaften) mitbestimmt.  

Neuere Studien von Kognitionswissenschaftlern und Psychologinnen, die in der Tradition von 

Benjamin Whorf und Edward Sapir stehen, legen nahe, dass unsere menschlichen Denk- und 

Sprach- oder Ausdruckssysteme mehr Einfluss darauf haben könnten, wie wir uns in und an 

Ganzheiten orientieren und wie wir etwas wahrnehmen, als es in den Arbeiten der 

Gestalttheoretiker des 20. Jahrhunderts anklingt.  

Die Synthese spielt bei der Reduktion oder Vereinfachung genauso sehr eine Rolle wie die 

Ausgliederung. Für die Wahrnehmung sowie Orientierung in und an einer bestimmten Stadt 

ist die Syntheseleistung sogar besonders wichtig, da diese Ganzheit in ihrem psycho-

physischen und sozial-historischen Ausmaß die Grenzen der menschlichen Wahrnehmung in 

der aktuellen Wahrnehmungssituation ‚sprengt‘.  

Ausgliederung und Synthese schließen sich nicht aus, sondern gehen Hand in Hand. Schon im 

Prozess der Ausgliederung, so mein Argument, gibt es das transzendierende Moment, spielen 

Erinnerung, Vorstellung, Wissen und Sinn eine Rolle, um die richtige Figur möglichst gut vor 

einem Grund auszusondern. Wir machen etwas zum Objekt unserer Wahrnehmung und 

entfremden uns damit von der ganzheitlichen, unbewältigbaren, ungreifbaren Totalität der 

Wahrnehmungssituation, deren Teil wir sind. Gestaltbildung ist somit ein Prozess der 

Objektivierung, in dem sich das leibliche Subjekt, angestoßen durch das Widerfahrnis, 

‚herauszieht‘, etwas zum Gegenstand macht und ihn als Anderes, Eigenes, Ihm-

Gegenüberstehendes begreift, und zwar durch die Bezugnahme auf schon bestehende 

immaterielle und materielle Objektivationen aus der gemeinschaftlichen und 
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gesellschaftlichen Übersetzungsarbeit. Gleichzeitig ist es ein Prozess der Subjektivierung, wie 

noch ausgeführt wird. 

Im vergesellschafteten Gestaltbildungsprozess geschieht eine Transformation oder 

‚Übersetzung‘, die stilisierend Komplexität reduziert und über einen Zuordnungsprozess 

immer schon etwas hinzufügt, eine Interpretation, einen Vergleich mit anderem, ein Urteil, 

eine Typisierung, im Sinne einer Verortung in einem Bedeutungsuniversum und einer 

ästhetischen Schärfung, das heißt Überzeichnung des Gegenstandes. Schon unsere 

Wahrnehmung ist orientiert und ein Akt des Sich-Orientierens. Sie orientiert unseren 

Spaziergang durch die Stadt, genauso wie das Anschauen von Bildern. Wir Europäer ‚lesen‘ 

Bilder von links nach rechts und beurteilen deshalb eine Linie oder einen Verlauf von links 

unten nach rechts oben als aufsteigend, im Gegensatz zu arabischen Muttersprachlerinnen, für 

die es sich genau umgekehrt darstelle, wie Metzger argumentiert (vgl. Metzger 1975/1953: 

157). Wir beurteilen den Aufbau von Bildern genauso wie von Landschaften in Abhängigkeit 

zu den für uns üblichen, antrainierten, in Fleisch und Blut übergegangenen Verfahrensweisen, 

den (psycho-physischen und sozio-historischen) ‚Gesetzen‘ des Sehens. Weshalb ich von 

einer Wahrnehmungsinstitution spreche, die in den Gestaltgesetzen exekutiert wird. 

Interessant ist zudem, dass wir hinsichtlich der Zuordnung nicht einfach gleichgültig sind. 

Hartmut Rosa argumentiert mit Verweis auf Charles Taylor, dass »Subjekte ein Selbst- und 

Weltverhältnis durch Orientierung an qualitativen Unterscheidungen, die jeweils 

attrahierende und repulsive Qualitäten zum Ausdruck bringen, wie etwa gut vs. schlecht 

[…]« gewinnen (Rosa 2016: 188 FN 142). Dieses Wertesystem, dessen 

Koordinationszentrum der Leib ist, mit dem wir Stellung beziehen, gegenüber den guten oder 

schlechten kleinen räumlichen Lebenswelten, bildet den Ausgangspunkt für die Entwicklung 

unserer ‚kognitiven Landkarte‘ (vgl. auch die Formulierung von Schütz/Luckmann 2003: 

249–251), wie Hartmut Rosa sich ausdrückt, mit welcher wir uns in der kleinen räumlichen 

Lebenswelt, zum Beispiel Berlin, wertend zurechtfinden. Hartmut Rosa untersucht in seinem 

Buch Resonanzen. Eine Soziologie der Weltbeziehung mit etwas anderen Begriffen als ich, 

unteranderem den Zusammenhang von kognitiven Landkarten und kulturellen Weltbildern 

(vgl. Rosa 2016: 215 ff., 225 ff.). Auch er schlägt eine Brücke zwischen den Gefühlen oder 

der pathischen Orientierung (in Bewertungen wie unangenehm, hässlich, schön, lecker), der 

körperlichen Orientierung im physischen Raum (beispielsweise über, unter, südlich) und den 
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Relevanzstrukturen, dem worauf es gerade zur praktischen Bewältigung der Situation 

ankommt (vgl. ebd.: 226).83  

Wayfinding-Experten, die sich mit der Lesbarkeit von räumlichen Ganzheiten befassen, 

scheinen ähnliche Beobachtungen zu machen. So konnte bei aus Erinnerungen gezeichneten 

Karten festgestellt werden, dass es zu typischen Abweichungen kommt. Orte, die den 

Untersuchten vertrauter sind oder wichtiger erscheinen, werden größer dargestellt (vgl. 

Passini 1992/1984: 38), Details, die für unwichtig erachtet werden oder nicht so vertraut sind, 

werden eher weggelassen (vgl. ebd.: 39). Wegstrecken erscheinen uns länger, wenn sie mehr 

Kreuzungen, Hindernisse, Kurven, allgemeiner, Referenzpunkte enthalten, an die man sich 

erinnern kann (vgl. ebd.). Auch das persönliche Empfinden, Gefallen oder Missfallen eines 

Ortes beeinflusst die Schätzung der Wegstrecke: je weniger mir der Ort gefällt, desto länger 

erscheint mir der Weg (vgl. Passini 1992/1984: 39). Distanzen und Zeiteinheiten werden oft 

falsch geschätzt, wie Romedi Passini mit dem Verweis auf psychologische und 

kognitionswissenschaftliche Studien zeigt. Sie unterliegen dabei, auch in abstrakten 

Versuchssituationen, denselben ‚verwirrenden‘ Faktoren wie Gefallen, Missfallen, Relevanz 

und so weiter. Gleichzeitig ließe sich feststellen, dass Menschen ihnen bekannte Wege 

(beispielsweise den Weg zur Arbeit) und die dafür benötigte Zeit, auch im Hinblick auf das 

Einplanen unvorhersehbarer Ereignisse, wie Staus oder das Ausfallen einer S-Bahn sehr gut 

einschätzen. Ein weiteres beliebtes Beispiel, das auch Schmitz und Böhme gerne verwenden, 

ist das mühelose Einparken eines uns vertrauten Autos, dessen Ausmaße uns in ‚Fleisch und 

Blut‘ übergegangen sind, im Vergleich zu einem fremden Auto, dessen metrische Maße wir 

zwar genau kennen können und doch nicht so sicher einparken können (vgl. ebd.).  

Zur Abgrenzung von Ganzheiten oder Aussonderung von Gestalten im Gestaltbildungsprozess 

kommt die Syntheseleistung hinzu. Mit dieser Ergänzung ist eine Einbindung des 

Gestaltbildungsprozesses in die Raumsoziologie von Martina Löw möglich. In der Synthese 

werden einzelne Elemente (in der Terminologie Martina Löws: soziale Güter und Lebewesen) 

oder bereits gruppierte Elemente (Ensembles), beispielsweise durch Erinnerungs- und 

Vorstellungsleistungen, zu relationalen Räumen oder räumlichen Ganzheiten an Orten 

verknüpft. Indem dies geschieht, verändert sich die Wirkung der einzelnen Elemente genauso 

wie die der Ganzheit oder Gestalt (Löw 2001: 160). Sie werden durch die Beteiligung des 

                                                 
83 Diese Brücke ermöglicht es, Herrmann Schmitz und Gernot Böhme mit Alfred Schütz über die Raumtheorie von Martina 
Löw zusammenzubringen, insofern hier die verschiedenen leiblichen Perspektiven auf Raum verbunden werden (Kapitel 7). 
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sozialen Subjekts vergemeinschaftet und vergesellschaftet und so zur gesellschaftlichen 

Wirklichkeit zusammengebaut – konstruiert – und damit bedeutungsvoll. 

Wahrnehmung und Orientierung finden nicht spontan als Reaktion auf etwas statt, sondern 

haben eine ‚Lerngeschichte‘ und sind zielgerichtet, intentional. Wahrnehmung ist auch ein 

Können (vgl. Metzger 1968/1954: 67), wie ich im Kapitel 8 „Leib“ ausführen werde. Auch 

Max Wertheimer stellt klar heraus, dass es bei der Gestalttheorie nicht darum geht, jeglicher 

Erfahrung ihr Recht abzusprechen (Wertheimer 1957: 76; vgl. auch Arnheim 1978: 51 ff.). In 

seinen auf den Gestaltbildungsprozess im produktiven Denken bezogenen Ausführungen heißt 

das, »[d]er Denkprozeß umfaßt nicht immer nur die gegebenen Teile und Umformungen. 

Er vollzieht sich im Verein mit Material, das strukturell bedeutsam ist, aber aus früheren 

Erfahrungen und alten Beständen des Wissens und der Orientierung ausgewählt wird.« 

(Wertheimer 1957: 226; vgl. Metzger 1968/1954: 81)84 Wahrnehmungs-Wissen und -Können, 

wird nicht nur durch wirkende Handlungen erworben, durch Try-and-Error, sondern auch 

durch ‚produktives Denken‘ (Wertheimer 1957), durch Einfälle, gedankliche 

Schlussfolgerungen (vgl. Köhler 1921/1973: 72 ff.), durch das virtuelle Spiel mit den 

Möglichkeiten, durch eine Einsicht in die strukturellen Anforderungen der gegebenen 

Situation. Weshalb produktives Denken und produktive Wahrnehmung zusammengehören. 

Für die Aisthetik ist der Prozess der Gestaltbildung interessant, da es in diesem Konzept um 

mehr geht als Form. Die Stadt als Ganzes zu begreifen, vor allem über die Perspektive einer 

Ästhetik, heißt, die Ganzheit Berlin ist untersuchbar als etwas Empirisches, das sich ausdrückt 

als etwas, das uns potentiell widerfahren und bewirkt werden kann durch ihre Ganzqualitäten. 

Die materielle Ganzheit Berlin, die sich nicht als Gestalt für jemanden unseres ‚Formats‘ von 

einem Grund abheben kann, im Sinne eines Gegenstandes, mit einer klar bestimmbaren 

Grenze, der neben anderen steht, ist für den menschlichen Leib erlebbar als Atmosphärisches 

(Kapitel 7). Auch hier hilft das prozesshafte Konzept der strukturellen Identität, das nicht auf 

fundierenden Inhalten aufbaut, sondern die Ganzbedingheit der Teile, ihr Stellung oder Rolle 

in den Mittelpunkt rückt. 

Die Trennung zwischen Wahrnehmungsobjekt und -Subjekt führt zu einem wechselseitigen 

Übertreffen von Wahrnehmungsgegenstand und Appräsentation, die sinnvoll wird, gerade 

durch den Prozess der Gestaltbildung. Mit der Gestalttheorie kann der Prozess der 

84 Man darf bei der Rezeption der Texte der Berliner Schule nicht vergessen, in welchem Kontext die Protagonisten schrei-
ben, gegen welche anderen Theorien, wie Behaviorismus oder auch Assoziationstheorien, sie ‚an-schreiben‘, um manches, 
das vielleicht eher am Rande erwähnt wird, nicht zu überlesen. 
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‚Übersetzung‘ über funktional-strukturelle Anforderungen der Situation betrachtet werden. 

Durch die Umzentrierung der Situation ergibt sich für die Forscherin und den Forscher eine 

interessante, alternative Perspektive. In der soziologischen Analyse der Daten und der 

Theoriebildung muss der Gestaltbildungsprozess allerdings, wieder personalisiert werden und, 

so mein Argument mit einem leiblichen affektiv-betroffenen Subjekt, das eine Stellung und 

Rolle innerhalb der Gemeinschaft und Gesellschaft hat und in einem Hier und Jetzt auch 

reflexiv Stellung bezieht zu Anderen und anderem, besetzt werden. Um diese Gestaltbildung 

in den Griff einer nicht nur kognitiven, sondern leibbasierten Wahrnehmungstheorie zu 

bekommen, wird über die Aisthetik (Kapitel 11) ein Zugang zur »sinnlichen Erkenntnis« 

(Böhme 2001:11) gesucht. Dabei hilft wiederum die Gestalttheorie, die versucht, die 

Ordnungsprozesse unserer Wahrnehmung, unseres Denkens, Fühlens und Handelns zu 

verstehen.  

Die Schwierigkeit bleibt im Alltag sowie in der Soziologie, dass wir nicht etwas 

Abgeschlossenes übersetzen, sondern dass wir simultan übersetzen müssen, während sich das 

zu Übersetzende entwickelt, und zwar auch in Reaktion auf unsere Übersetzung. Wenn wir 

beispielsweise im Urlaub durch ein Stadtviertel Beijings flanieren, sehen wir vielleicht eine 

Tür und laufen hindurch, ohne der Tür Beachtung zu schenken. Wir stolpern über eine 

Schwelle, die wir nicht antizipiert haben. Wir stolpern, weil die Türen, die wir kennen, 

gewöhnlich nicht so hohe Schwellen haben, wie manche Türen in Beijing. Wir stolpern aber 

trotzdem nicht nur über die chinesische Tür, sondern auch über ein Stück Holz, das unserer 

Bewegung im Weg ist, an welchem unser durch die Sandale ungenügend geschützte Fuß 

schmerzvoll hängenbleibt. Wir können, wenn es sich um eine sehr morsche Schwelle handelt, 

dadurch auch ein Stück aus dem Holz rausbrechen, weil wir es auf materiell-körperlicher 

Ebene direkt beeinflussen können. Wenn wir uns ihm daraufhin zuwenden, können wir 

entweder, durch unseren Begriff von Türschwelle geleitet, an diesem widerständigen Stück 

Holz Hand anlegen, diese unerhörte Türschwelle in Beijing schleifen oder unsere Vorstellung 

von Türschwellen anpassen. Durch dieses Abarbeiten an den Widerfahrnissen in unserer 

kleinen räumlichen Lebenswelt subjektivieren wir uns in bestimmter Weise (vgl. Rosa 2016: 

394) und vollziehen als ein Personen-Subjekt auf bestimmte Weise den 

Gestaltbildungsprozess. Das (Ab-)Arbeiten ist dabei auch konstitutiv für unsere Sozialität und 

Gesellschaftlichkeit (vgl. ebd. ff.) und unsere kleine räumliche Lebenswelt. Die Stadt betrifft 

uns, geht uns persönlich an, weil sie uns betroffen macht.  
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Das Primat unter den Arten von Ganzqualitäten kommt nach Wolfgang Metzger dem 

Ausdruck zu, der den latenten Sinn, die innere Ordnung wahrnehmbar macht. Dieser Punkt 

bereitet den Gestalttheoretikern Schwierigkeiten, die aber in einer Aisthetik angegangen 

werden können. Dies ist die Aufgabe, die in den nächsten drei Kapiteln in Angriff genommen 

wird. 

Der interaktive Prozess der Gestaltbildung, der sich als Problemlösungsprozess begreifen 

lässt, wird als Ausdrucksverhalten sichtbar respektive untersuchbar, wie die Gestalttheoretiker 

erkannt haben, ohne dass sie die Situation noch einmal umzentrieren und die Frage stellen, für 

wen oder was wer oder was sich ausdrückt. Eben weil Letzteres unterbleibt, scheint es 

zunächst plausibel von allgemeinen oder eigentlich universalen Gesetzen der Gestaltbildung 

auszugehen. Die Personalisierung verändert die Konzeption des Gestaltbildungsprozesses.  

Die Wahrnehmungssituation, die das Subjekt der Wahrnehmung nicht nur mit beinhaltet, 

sondern durch es zentriert und ‚koordiniert‘ wird, beschreibe ich in dem nun folgenden 

Kapitel 7. Dabei verbinde ich den Begriff Atmosphäre von Gernot Böhme und Hermann 

Schmitz mit der Raumtheorie von Martina Löw.  
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Teil III  Relationen und Situationen 

Die Atmosphäre und der Raum 
 

Atmosphäre 1: Die gestimmten Relationen des relationalen Raumes 

Atmosphäre 2: Das gefühlte Gefühl 

Atmosphäre 3: Das Atmosphärische 
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7. Die Atmosphäre

»Und als ich zum ersten Mal in Paris ankam, waren schon die ersten Straßen, die
ich am Ausgang des Bahnhofs sah, nur Bekundungen eines zwar noch
zweideutigen, aber schon unverwechselbaren Wesens. Kaum je nehmen wir
wirklich einen Gegenstand wahr: so wie wir in einem vertrauten Gesicht nicht die
Augen sehen, sondern seinen Blick und seinen Ausdruck. Durch die Landschaft
oder die Stadt hin ist auf diffuse Weise ein latenter Sinn gegenwärtig, den wir in
einer spezifischen Evidenz zu erfahren vermögen, ohne seiner Definition zu
bedürfen.« (Merleau-Ponty 1974: 327)

Atmosphäre als Begriff mutet in einer soziologischen Arbeit immer noch, trotz aller Raum-, 

Body- und Leib-‚Turns‘ (auf Letztere komme ich im anschließenden Kapitel 8 „Leib“ zu 

sprechen) etwas exotisch an. In den ästhetischen Diskursen, wie Gernot Böhme schreibt, 

begegnet man ihm allenthalben (vgl. Böhme 2014: 21). In den Katalogen oder 

Auftaktveranstaltungen von Ausstellungen im Bereich der Kunst, in den Begleittexten zu 

Architektur- und des Designentwürfen ist Atmosphäre so ‚normal‘, dass der Begriff oft nicht 

näher bestimmt wird und zudem keine Einigkeit über Bedeutung und Funktion besteht (vgl. 

Leuenberger 2018: 14). 

Kann, um es mit den Worten Theresia Leuenbergers zu fragen, »[d]ie Konzeption von 

Atmosphäre […] so entwickelt werden, dass sie eine Berücksichtigung sozialer und 

kultureller Perspektiven ermöglicht« (Leuenberger 2018: 19)? Und kann sie uns helfen, die 

eine Stadt als Gegenstand der Raumsoziologie über ein leiblich-pathisches Ich zu begreifen? 

Stellen wir uns noch einmal vor, wir gingen auf einer Straße in einem fremden Stadtteil 

spazieren. Unsere Wahrnehmung vollzieht sich in einem Ineinander-Gleiten von Situationen. 

Sie sind unabgeschlossen, oft unbestimmt, enthalten vieles, das keine Anforderungen an uns 

stellt, uns nicht direkt widerfährt und als uns nicht direkt Affizierendes gar keine Typisierung 

oder Individualisierung erfährt. Sie nehmen nur dann als Situation ‚Gestalt‘ an, wenn sie 

besonders signifikant und damit immer auch in einer Form gemeinschaftlicher oder 

gesellschaftlicher Bedeutung objektiviert respektive selbst schon näherungsweise 

Objektivationen sind (Prüfungssituation, romantischer Sonnenuntergang, Stadtpark). 

Unser Blick paart sich mit der Farbe, die Hand mit dem Harten oder Weichen, wie Maurice 

Merleau-Ponty ausführt (vgl. Merleau-Ponty 1974: 251), weil was wir sehen, hören und 

riechen auch eine Weise des Sich-Befindens ist. Damit geht ein Sich-wohl- oder -übel-

Befinden oder ein Sich-gemütlich oder -aufgeregt-Befinden einher (vgl. Böhme 1989: 47 ff.). 

Was wir sehen, hängt von unserer (Dis-)Position im Beziehungsgefüge und unserem in der 
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Vergesellschaftung und Vergemeinschaftung zugerichteten Leib ab, der sich als Frau oder 

Mann, als junger oder alter Mensch, mit Schmerz oder Genuss, als Europäerin oder Berliner 

den sinnlichen Widerfahrnissen als Teil eines Raumes öffnet. 

In diesem Kapitel spielen Raum und Situation eine große Rolle, weshalb es notwendig ist, 

festzulegen, was damit gemeint ist. Dazu werde ich den relationalen Raumbegriff von Martina 

Löw mit dem Atmosphärenbegriff von Gernot Böhme verbinden. Das hat den Vorteil, dass 

auch Löw in ihrer Raumsoziologie unter anderem mit Böhmes Atmosphärenbegriff arbeitet 

(vgl. Löw 2001: 206), um jenen Aspekt der Potentialität von Räumen unser leibliches Sich-

Befinden zu beeinflussen, genauer zu betrachten, um den es auch mir an dieser Stelle geht. 

Ich folge weitestgehend also dem schon von Löw angelegten Weg und baue ihn, um in dieser 

Metapher zu bleiben, nur ein bisschen breiter aus. Anders als bei Löw sind die Spezifikation 

der Situation und die Differenzierung zwischen den gestimmten Relationen des relationalen 

Raumes, dem gefühlten Gefühl und dem Atmosphärischem, damit einhergehend: dem 

Zusammen-Sein, der inneren Betroffenheit (Eindruck) und der ekstatischen Anmutung 

(Ausdruck) genauer zu beschreiben. Aus dieser Differenzierung heraus binde ich die 

Raumsoziologie in meine Aisthetik ein und erde sie damit noch stärker im fruchtbaren Bathos 

der subjektiven Erfahrung. 

Zurück zu unserem imaginären Spaziergang. Wir sind also schon eine Weile gelaufen und 

nichts hat unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen, nicht der Hund, nicht die anderen 

Passanten, nicht die vielen vorbeifahrenden Autos, nicht die Straße oder das Stadtviertel, das 

wir durchwandern, vielleicht sind wir in Gedanken ‚ganz woanders‘, bis wir nahe genug an 

der Bäckerei sind, damit der Geruch der Backwaren den Hunger, der bis dahin ganz friedlich 

zu schlafen schien, weckt, uns gewahr werden lässt, wo wir sind, was wir wollen, wie wir uns 

fühlen, unsere Aufmerksamkeit auf die Bäckerei lenkt und uns die bewusste Entscheidung 

treffen lässt – jetzt, hier – eine Pause zu machen, etwas zu essen und vielleicht einen Kaffee 

zu trinken. Das heißt über ein durch den Geruch gewecktes Bedürfnis, das uns irgendwie 

zumute sein lässt, werden wir ins Hier-und-Jetzt unserer relationalen leiblich-räumlichen 

Situiertheit aus unseren Wolkenkuckucksheimen zurückgeworfen (in die akute Situation) und 

identifizieren einzelne relevante Gegenstände, die uns irgendwie anmuten und orientieren in 

Relation zu uns. Wir bemerken vielleicht noch gar nicht, wie laut und schnell der Verkehr auf 

der Straße ist, wie hektisch die Passanten. Wir haben Lust, in diese Bäckerei einzutreten. Wir 

sehen ihr an, dass es hier etwas Leckeres zu essen gibt, vielleicht weil sie nicht nur die 

Standard-Backwaren der großen Schnellbäckereien im Sortiment hat, sondern auch eigene 
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Spezialitäten, oder vielleicht, weil die Aufmachung des Ladens so aussieht, als sei es keine 

dieser ‚billigen Ketten‘. Was es auch ist, wir machen uns in diesem Moment vielleicht gar 

keine bewussten Gedanken dazu, wir haben das Gefühl, dass es hier etwas Leckeres zu essen 

gibt und dass wir Hunger haben. Wir betreten also erwartungsfroh den Laden, der uns von der 

Hektik der Straße abschirmt, uns stattdessen mit ruhiger, freundlicher, heller Atmosphäre 

empfängt und uns den Geschmack des Buttercroissants schon auf die Zunge legt. Natürlich 

können wir uns auch in der Aufmachung der Bäckerei täuschen, die vielleicht gezielt einen 

falschen Eindruck erweckt, uns mit falschen Versprechungen lockt, doch wir gehen in diesem 

Beispiel zunächst vom glücklichen Fall der gelungenen Orientierung aus und fragen uns nur, 

wie es dazu kam, dass wir in diesem Moment des Übergangs von der hektischen 

Straßenatmosphäre zur hellen, freundlichen, entschleunigten Atmosphäre in der Bäckerei der 

Atmosphären bewusst wurden. Wieso uns auf einmal klar wurde, wie stressig beispielsweise 

der Straßenverkehr am Kottbusser Tor ist, wie wohlgemut uns auf einmal in dieser Bäckerei 

zumute ist. Auch Martina Löw bringt ein ähnliches Beispiel (vgl. Löw 2001: 204) und nennt 

diese eigene Potentialität von Räumen, die Gefühle zu beeinflussen, Atmosphäre (vgl. ebd.). 

Das Sich-Fühlen, Sich-Befinden, aber auch das Affiziert- und Gestimmt-Werden sind die 

Themen dieses Kapitels. An Hermann Schmitz‘85 und Gernot Böhmes Arbeiten wird sichtbar, 

dass dieses Sich-Befinden, Gestimmt-Sein oder Gestimmt-Werden in der akuten 

Wahrnehmungssituation mal mehr vom leiblich anwesenden Personen-Subjekt und mal mehr 

von den Ekstasen oder den Wesens- und Ausdrucksqualitäten der Anderen und des anderen 

ausgehen kann. An dieser Stelle ist es wichtig zu bedenken, dass ich nicht vom natürlichen 

oder phänomenalen Subjekt spreche, sondern nur von einer bestimmten (Subjekt-)Position in 

einem Prozess, in einer bestimmten Perspektive. Das Besondere an der ‚Besetzung‘ dieser 

Subjektposition in dieser Arbeit liegt in der Relationalität derselben, aus der sich in der 

Interaktion mit Anderen und anderem eine sich subjektivierende Ich-Person entwickelt, wie 

ich im Kapitel 8 noch ausführen werde. So ist die hier betrachtete Besetzung der 

Subjektposition zugleich mit relationaler Subjektivität verbunden, was aber nicht verwechselt 

oder gleichgesetzt werden sollte. In dieser speziellen Besetzung der Subjektposition bleibt der 

gesellschaftliche und gemeinschaftliche Index sichtbar, den wir brauchen, um die jeweiligen 

85 Es mag überraschen, in einer Arbeit, die sehr stark von der Wahrnehmungstheorie Maurice Merleau-Pontys inspiriert ist, 
den Verweis auf Hermann Schmitz so prominent vorzufinden. Schmitz kritisiert die ‚Alten Phänomenologen‘ von Edmund 
Husserl, Martin Heidegger, Jean Paul Sartre bis Merleau-Ponty und hält es gar für notwendig, eine ‚Neue Phänomenologie‘ 
zu schreiben. Ich werde auf diese Auseinandersetzung nicht weiter eingehen, jedoch Schmitz‘ Kritik an Merleau-Ponty zu-
mindest in der Fußnote aufführen, gerade, weil der Mangel, den er feststellt, das m. E. Fruchtbare bezeichnet: »Merleau-
Ponty hat die besten Absichten, auf die unwillkürliche Lebenserfahrung zuzugehen, und gute Aussichten, aber er denkt zu 
weich, […].« (Schmitz 2003: 8; vgl. auch die Vorrede im Band zur Wahrnehmung Schmitz 1978: IX; Schmitz 2015/1998: 8) 
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sozialen Subjektformen einzuordnen und um Jemanden zur Verantwortung zu ziehen. Das ist 

sogar schon bei der Frage nach Wahrnehmung und Orientierung wichtig, da dieser Jemand 

Berlin immer auf bestimmte Weise wahrnimmt, sich in und an Berlin auf bestimmte Weise 

orientiert und engagiert sowie nie alleine für sich ist. 

Ziel des Kapitels ist es, plausibel zu machen, dass die konkrete Wahrnehmungssituation nicht 

nur aus lauter einzelnen mehr oder weniger bestimmten Wahrnehmungsobjekten oder 

Gestalten besteht, die dem Subjekt irgendwie gegenüber- oder entgegenstehen; das meiste in 

der Situation Mitanwesende ist nicht herausgehoben, nicht explizit und reflexiv 

wahrgenommen, sondern gehört zum unabgeschlossenen, unbestimmten Feld, das keine 

scharfen Grenzen hat, aber dafür Verbindung schafft. Das Feld ist gleichfalls nicht ewig und 

enthält nicht alles, sondern ist als Situation ganzhaft und mehr oder weniger gestalthaft. 

Wenn uns Berlin etwa bei einem Spaziergang durch eine Straße im Bezirk „Mitte“ oder beim 

Betreten einer türkischen Bäckerei in „Kreuzberg“, deren Duft uns wieder auf den Boden der 

Wirklichkeit zurückgeholt hat, gewahr wird, dann weil aus dem Strom der 

Wahrnehmungssituationen sich eine Atmosphäre abzeichnet und abhebt, die als typisch 

berlinerisch empfunden wird. Es ist, in den Worten Merleau-Pontys, ein »Vermögen, in der 

gegebenen Welt Grenzen zu ziehen, Richtungen festzuhalten, Kraftlinien abzuzeichnen, 

Perspektiven zu eröffnen, kurz, nach einem Augenblicksprinzip die Welt zu organisieren, 

auf die geographische Umgebung ein Milieu des Verhaltens und ein Bedeutungssystem zu 

gründen, das im Außen die innere Aktivität des Subjekts ausdrückt« (Merleau-Ponty 1974: 

138).  

Das wird ‚soziologischer‘, wenn man die Wahrnehmungssituation als durch den relationalen 

Raum im Sinne von Martina Löw konstituiert konzipiert. Mit Martina Löws Raumkonzept 

gelingt es, Raum nicht allein metaphorisch zu verstehen und den sozialen Raum dem 

angeeigneten physischen gegenüberzustellen oder überzustülpen (Löw verweist unter 

anderem auf das Raumkonzept von Pierre Bourdieu: vgl. Löw 2001: 179 ff.), sondern 

zusammenzudenken, was wiederum essentiell ist für die hier verwendeten Begriffe 

Atmosphäre und Gestaltbildung. Im Unterkapitel 7.2 werde ich mich daher auf die 

Raumtheorie von Löw beziehen. In meiner Arbeit geht es nicht um den Raum an sich, 

sondern nur um die akute, mehr oder weniger abgeschlossene, gestalthafte (Wahrnehmungs-

)Situation des sich orientierenden, orientierten leiblichen sozialen Subjekts (quasi einen 

‚kleinen Raum‘) in einer kleinen räumlichen Lebenswelt. Die Situation ist, wenn man so will, 
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eine Form des relationalen Raumes, sie begrenzt und bildet. Anschließend komme ich zu 

einer raum-soziologischen Revision des Konzepts Atmosphäre, die dieses Kapitel abschließt. 

Zunächst möchte ich klären, woher dieser Begriff Atmosphäre kommt und wie man mit 

‚subjektiven Tatsachen‘ den Gestaltbildungsprozess wieder personalisieren kann. Ich stelle im 

folgenden Unterkapitel darum die zwei (im deutschsprachigen Raum) wohl prominentesten 

Denker zu diesem Thema vor. 

7.1 Der Atmosphärenbegriff von Gernot Böhme und Hermann 

Schmitz 

Gestalttheorie und Aisthetik oder Neue Ästhetik, im Sinne Gernot Böhmes, können auch als 

Versuche gelesen werden, die unüberbrückbare Dichotomie zwischen Subjekt und Objekt in 

den klassischen Wahrnehmungstheorien aufzulösen. In der Gestalttheorie geschieht dies, wie 

erwähnt, über den Gestaltbildungsprozess, in dem Subjekt und Objekt von den im Feld 

wirkenden ‚Kräften‘ und dem Bewirkten ersetzt werden, mit der Implikation: Objektivität und 

‚Sichtbarkeit‘ der Gerichtetheit und Verbundenheit. Die Intentionalität ist quasi ins Außen, ins 

sichtbare Verhalten, verlegt. Sie ist in das äußere, beobachtbare ‚Kraftfeld‘ integriert, damit 

gibt es kein Subjekt, im Sinne eines verortbaren intentional handelnden Einen, dessen 

Intentionen in einer Innenwelt verborgen sind. In der Aisthetik, wie sie Böhme entwirft, 

könnte man das Kraftfeld als eine Art Atmosphäre beschreiben, in der die gemeinsam-

seienden offenen und gleichzeitig immer ekstatischen Anwesenheiten, die zueinander in 

Beziehung stehen und sich so in ihrer Befindlichkeit, verstanden als Verortung und Zu-Mute-

Sein, betreffen oder angehen. Die im Feld wirkenden Kräfte sind so im Ausdruck und im 

Eindruck wirksam. In der Aisthetik Böhmes, der auf Hermann Schmitz verweist, brauchen sie 

als subjektive Tatsache einen leiblichen Bewussthaber als Instrument zur ‚Messung‘ der 

Kräfte oder zum Empfangen der Ekstasen, der durch seine Eigenart immer schon etwas mit 

ihnen macht, sie ‚übersetzt‘, genauso wie andersherum sein Verhalten, sein Sich-Auswirken 

eben nur näherungsweise auf seine Intentionen schließen lässt, wobei wir durch die 

Einleibung (Schmitz) eine Konzeptalternative zur Assoziation oder Interpretation (Schütz) an 

die Hand bekommen. 
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Diesen unterschiedlichen Perspektiven ist eine unterschiedliche Ontologie inhärent. Die 

Eigenschaften machen den Gegenstand für die Gestalttheoretiker eigen. Er steht, als 

Gegenstand, durch seine Eigenschaften etwas anderem entgegen, steht vor dem Hintergrund 

heraus, und dies möglichst prägnant, geschlossen und gut unterscheidbar vom Grund bzw. 

anderen Gestalten. Wohingegen der Begriff Ekstase (das Erscheinen des Gegenstandes durch 

seine in den Raum strahlenden Eigenschaften) bei Böhme eher die Offenheit und 

wechselseitige Durchdringung betont: 

»Das Blausein der Tasse wird dann nicht als etwas gedacht, was auf die Tasse in 
irgendeiner Weise beschränkt ist und an ihr haftet, sondern gerade umgekehrt als 
etwas, das auf die Umgebung der Tasse ausstrahlt, diese Umgebung in gewisser 
Weise tönt […]. Das Ding wird so nicht mehr durch seine Unterscheidung gegen 
anderes, seine Abgrenzung und Einheit gedacht, sondern durch die Weisen, wie es 
aus sich heraustritt.« (Böhme 2014: 32–33) 

Mit der Gestalttheorie konnten die ‚objektiven‘ Tatsachen näher betrachtet und allgemeine, 

nicht nur für Menschen gültige Gesetze der Wahrnehmung und Orientierung in Betracht 

gezogen werden. Mit der Neuen Ästhetik werden wir nun eine Perspektive auf die 

‚subjektiven‘ Tatsachen kennenlernen. Zu diesem Zweck lege ich zunächst kurz dar, warum 

ich mich in erster Linie auf Gernot Böhme beziehe und nicht auf Hermann Schmitz, dessen 

umfangreiche Arbeiten zu diesem Thema jedoch Einfluss auf die Nomenklatur hatten. Weiter 

kläre ich, die drei verschiedenen Bedeutungen von Atmosphäre: Atmosphäre als getönte 

Relationen des relationalen Raumes/Situation (1), als Tönung oder Stimmung (2) und das 

Atmosphärische als Halbding (3). 

Gernot Böhme bezieht sich auf Hermann Schmitz (vgl. Böhme 2014: 28 ff.), dem der 

Verdienst zukommt, die Begriffe Einleibung, Atmosphäre, Atmosphärisches, Leib und Raum 

sehr ausführlich im System der Philosophie in fünf Bänden und zehn Teilbänden auf 

insgesamt 5153 Seiten (in der Studienwerkausgabe von Bouffier86) bearbeitet zu haben und 

noch bis heute weiterzubearbeiten (Schmitz 2016). Böhme denkt Atmosphäre stärker als 

Schmitz in ihrer sozialen Präfiguriertheit weiter und betrachtet eingehender die Entstehung 

sowie Herstellung von Atmosphären – nicht nur die Rezeption. Die Herstellung nimmt er mit 

einem Verweis auf Wolfgang Fritz Haugs Kritik der Warenästhetik87 schon in seiner 

ökologischen Naturästhetik (Böhme 1989) ins Visier und erarbeitet das kritische Potential 

einer Ästhetik der Atmosphäre (vgl. Böhme 2006: 19 ff.). In der ökologischen Naturästhetik 

sei er, wie Böhme selbst resümiert, der Frage nachgegangen, wie Umweltqualitäten und 

                                                 
86 http://www.bouvier-verlag.de/index.php?buch_id=141; letzter Zugriff: 30.05.2017. 
87 Böhme zitiert: Haug, Wolfgang Fritz (1971): Kritik der Warenästhetik. Frankfurt am Main: Suhrkamp-Verlag. 
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menschliche Befindlichkeit in Beziehung stehen (vgl. Böhme 2001: 23). Natur denkt Böhme 

nicht als etwas jenseits von Menschlichkeit und Kultur. So lassen sich die Fragen, die er in 

seiner Aisthetik stellt, auch auf die gebaute Umwelt, zum Beispiel unsere Städte, übertragen 

und untersuchen, wie sie in ihren ästhetischen Qualitäten auf unser Befinden wirken. Das 

Soziale wird bei Böhme über die Relationen eher zwischen dem Mitanwesenden verortet, was 

sich auch an die Konzeption der Situation innerhalb der Gestalttheorie, den Begriff 

Kommunikation bei Merleau-Ponty und den relationalen Raumbegriff von Marina Löw, besser 

anschließen lässt, wohingegen Schmitz die Sozialität in die (quasi fertige) leibliche 

Disposition des Bewussthabers legt. Letzteres macht es schwierig, den gemeinschaftlichen 

und gesellschaftlichen Einfluss (mit soziologischen Methoden) zu untersuchen und die 

Veränderungen der Disposition je nach Beziehungsgefüge zu erklären. Es gerät bei Schmitz 

das Prozesshafte und das Relationale des Leibes zu leicht aus dem Blick. 

Gernot Böhmes argumentiert über den Begriff Ekstase, wie sich die Atmosphäre 

zusammensetzt. Mit diesem Begriff betont er die Seite des Ausdrucks, die in traditionellen 

Wahrnehmungstheorien vernachlässigt worden sei (vgl. Böhme 1989: 51 ff.). Die Ekstasen 

kann man auch als ‚gerichtete Kräfte‘ im Sinne der Gestalttheoretiker lesen. Allerdings nicht 

als ‚rein-objektive‘ Tatsachen, die als Gesetze des Sehens oder Hörens oder Schmeckens etc. 

den Gestaltbildungsprozess bestimmen, insofern durch Böhme das leibliche Subjekt in seiner 

Gestimmtheit, sozialen Präfiguriertheit, in seinem eigenen Ausdruck respektive mit seinem 

ekstatischen Wesen, welches sich ja schon in der Wahrnehmung externalisiert, den 

Gestaltbildungsprozess vollzieht, zum Leben erweckt und personalisiert wird. Wir können mit 

Böhmes Aisthetik oder Neuen Ästhetik so auch leichter einen kritischen Blick zurück auf die 

Bestimmung der Gestalteigenschaften werfen. Durch den Begriff Ekstase kann weiter eine 

normative Wertung in der Unterscheidung zwischen primären (zählbaren, messbaren oder 

‚objektiven‘) und sekundären (‚subjektiven‘) Eigenschaften (wie der Farbe Blau) vermieden 

werden (vgl. Böhme 2014: 31 ff.) und auch zwischen eigentlichen und uneigentlichen 

Ganzqualitäten. Von Hermann Schmitz trennt mich zudem das unterschiedliche Verständnis 

des Begriffs Leib. Zum Verständnis zitiere ich daher nur ausgewählte Grundlagen, die zum 

Aufbau der Begriffe Atmosphäre und Atmosphärischem wichtig sind und lege dar, warum sie 

Thema der (Neuen) Phänomenologie von Schmitz wurden. 

Hermann Schmitz wird in seiner Arbeit nicht müde, den Physiologismus und naiven 

Sensualismus (vgl. Schmitz 1978: XI ff., 1 ff., 8 ff.), die »psychologistisch-reduktionistisch-

introjektionistische […] Vergegenständlichung der Welt« (Schmitz 2015/1998: 12) zu 



 

 

187 

kritisieren, die unser Nachdenken über Wahrnehmung und Orientierung auf die falsche Fährte 

gebracht und zu einer »Überlastung des Subjekts durch die Abfälle der Reduktion (mit 

Verkennung seiner Subjektivität)« (Schmitz 1990: 1) geführt haben. Ziel seiner Neuen 

Phänomenologie ist es das Schema der »Theorie- und Bewertungsbildung tiefer in die 

unwillkürliche Lebenserfahrung hineinzulegen« (Schmitz 2015/1998: 7) und »zum 

ursprünglichen, unwillkürlichen Betroffensein abzusteigen« (Schmitz 1990: 1). Als 

Schmitz den Plan fasste, sein System der Philosophie zu schreiben, schien ihm die 

Introjektion der Gefühle, »die Verkennung des Atmosphärischen in seiner eigenartigen 

Räumlichkeit die Mißdeutung der Gefühle als private Seelenzustände einzelner Subjekte 

[…]« (Schmitz 1990: 2), das größte Verhängnis darzustellen, das er zu beseitigen suchte. 

Schmitz kritisiert, dass erst die Welt in einem Außen objektiviert und alles andere in einer 

Seele, irgendwo, in einem Inneren, weggeschlossen würde und man sich dann frage, ob und 

wie das, was wir denken, fühlen und wahrnehmen, zu tun hat oder haben kann mit etwas, das 

jenseits unseres Bewusstseins sein könnte. 

Die Fragen, die ihn beschäftigen, sind, »[w]ie kommt man aus der eigenen Innenwelt 

wieder heraus, z.B. zum verlässlichen Erkennen?« (Schmitz 2015/1998: 10) und was muss 

man im Ernst gelten lassen (vgl. Schmitz 2003: 1).  

Für Schmitz ist klar, »[d]er Sitz der Tatsächlichkeit im Leben ist die 
Evidenz, in der man nicht umhin kommt, einen Sachverhalt als Tatsache 
gelten zu lassen. Daher soll die Eigenart der Tatsächlichkeit an der 
Evidenz abgelesen werden. Evidenz ist exigente Nötigung mit 
Überzeugung durch die Autorität der Wirklichkeit, die einen Sachverhalt 
als Tatsache auszeichnet.« (Schmitz 1990: 229) 

Muss man Berlin im Ernst gelten lassen? 

Wir müssen Berlin gelten lassen, wenn es uns uns hier und jetzt in einer bestimmten Weise als 

Teil der gestimmten Relationen befinden lässt (1), uns in bestimmter Weise stimmt oder 

‚umstimmt‘, also im leiblichen Betroffensein widerfahren kann, als Atmosphäre (2) oder 

Halbding (was das sein soll, wird gleich erklärt) (3), die unserem eigenen Gestimmt-Sein 

entgegenstehen oder unser Uns-Befinden mehr und mehr eigenständig beeinflussen.  

Von Hermann Schmitz möchte ich etwas über die primitive Gegenwart und den Prozess der 

Einleibung lernen, um mehr über den Vorgang der gemeinsamen Wahrnehmung zu erfahren 

und ein Modell dafür zu bekommen, wie Unmittelbarkeit Teil der gemeinsamen Situation mit 
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anderen und anderem sein kann, wie und inwiefern mehr als ein Analogieschluss und 

letztliche eine gemeinsame Auslegungsarbeit möglich sein könnte. Wie im Kapitel zur 

Gestalttheorie hoffe ich von der ‚Umzentrierung‘ der Situation etwas für die soziologische 

Begriffsbildung zu lernen, in diesem Fall nicht von den objektiven, sondern subjektiven 

Tatsachen, in der primitiven Gegenwart des leiblichen Betroffenseins. Primitive Gegenwart 

beschreibt Hermann Schmitz wie folgt: 

»Plötzlich ist zunächst die Gegenwart im zeitlichen Sinn, sofern sie sich aus der
verschwommenen, über den Abschied von der Vergangenheit hinweggleitenden
Dauer abhebt, aber dieses Plötzliche hat auch noch andere Seiten als die zeitliche.
Plötzlich ist etwas, sofern es betroffen macht, stutzen läßt, und damit ist jemand
engagiert, aufgerufen, auf sich selbst hingewiesen, auch wenn er noch keinen
Gedanken einzeln fassen kann [,…]. Das ist die Zündung der Subjektivität […]. Im
Plötzlichen meldet sich drastisch die Wirklichkeit […]« (Schmitz 1990: 50).

Dieses Plötzliche ist der Sitz der Tatsächlichkeit, von etwas, das wir im Ernst gelten lassen 

müssen, weil es uns nötigt, die Autorität der Wirklichkeit, die einen Sachverhalt als Tatsache 

auszeichnet, anzuerkennen und uns in einer bestimmten (uns subjektivierenden) Weise 

engagiert. Das Plötzliche durchbricht die primitive Gegenwart (in meiner Argumentation, 

Schmitz formuliert das anders vgl. Schmitz 1990: 50). In der primitiven Gegenwart des 

leiblichen Betroffenseins ist Hier, Jetzt, Dasein (Wirklichkeit), Ich (Subjektivität) und Dieses 

(das Einzelne, der Andere und das andere, die einzeln sind durch Verschiedenheit/Identität) 

»verschmolzen« (vgl. ebd.: 51; vgl. Schmitz 2003: 117). »In diesem Sinn ist primitive

Gegenwart: Hier-Jetzt-Dasein-Dieses-Ich« (Schmitz 1992: 76). Durch die primitive 

Gegenwart können Hier-Jetzt-Dasein-Dieses-Ich zusammen sein. Die primitive Gegenwart ist 

un-zentrisch, ungeteilt, ohne Subjekt oder Objekt. Sie ist die Grundlage der Atmosphäre als 

Relation und die Grundlage dafür, dass wir nicht alleine wahrnehmen, denken und wirken, 

also für unsere gemeinschaftliche und gesellschaftliche ‚Übersetzungsarbeit‘. Gleichzeitig 

liegt empirisch nie reine primitive Gegenwart vor, sondern ein mehr oder weniger sich 

ausdifferenzierendes Feld, in welchem subjektiviert und objektiviert wird. 

(1) Atmosphäre als Relation. Wahrnehmung ist für Schmitz eine Kooperation in Kommunion

zwischen Subjekt und Objekt, im Sinne dessen, was er Einleibung nennt (vgl. Schmitz 1990: 

66; 138 f.). Einleibung betrachtet Schmitz als Erweiterung des vitalen Antriebs. Der vitale 

Antrieb ergibt sich aus dem Wechsel zwischen Spannung und Schwellung, quasi in Form 

eines Konkurrenzkampfes zwischen den zwei antagonistischen Kräften, der den ‚Dialog am 

Leben erhält‘ (vgl. Schmitz 2015/1998: 47). Bei der Einleibung verbindet »die leibliche 

Kommunikation den eigenen Leib mit einer anderen Sache so […], daß sich ein 
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übergreifendes Ganzes mit der Struktur der leiblichen Dynamik, insbesondere mit vitalem 

Antrieb, mehr oder weniger flüchtig bildet und wieder löst [;…]« (Schmitz 2015/1998: 47). 

Dies ermöglicht das Ausweichen beim Autofahren oder vor einem Schlag oder fliegenden 

Stein ohne Reaktionszeit (vgl. Schmitz 2015/1998: 32 f.). Dazu kommt die wechselseitige 

Einleibung, die nicht nur zwischen Menschen, sondern auch zwischen Menschen und Tieren 

möglich ist. Diese ist nach Schmitz die Basis der »Sozialkontakte« (vgl. Schmitz 1990: 139). 

Ein Beispiel von Schmitz ist, die wechselseitige Einleibung von Pferd und Reiter, die, im 

gelingenden Fall, zu einem zentaurischen Wesen werden. Mit der Einleibung gewinnt man 

auch einen anderen Blick auf Intersubjektivität. Diese muss nicht über Analogieschlüsse 

konstruiert werden, sondern ist in der unmittelbaren pathischen Betroffenheit, in der 

Kooperation und Kommunikation im Zustand der Kommunion, erlebbar. Der Leib ist in 

diesem Modell nicht auf den Körper beschränkt, sondern wird zum kommunalen Leib, der 

sich im Mitleiden an der Situation mit Anderen und anderem verbindet. Dieser Leib richtet 

sich dann mit einer kommunalen Intentionalität auf ein Drittes, sodass das Subjekt der 

Situation nicht zwangsläufig ein Individuum sein muss. 

Die Einleibung ist die präreflexive Kommunikation in Kommunion, in welcher wir in einem 

Prozess der Externalisierung und Internalisierung uns in einer Menschenwelt subjektivieren, 

durch eine zunehmende Vergegenständlichung oder Objektivierung unserer Lebenswelt, die 

aus der primitiven Gegenwart herausführt und Hier-Jetzt-Dasein-Dieses-Ich immer weiter 

auseinanderrückt. Kommunikation wäre dann nicht als eine Kommunikation wie über ein 

Funkgerät zu verstehen, bei welchem man einen Knopf drückt, einen Adressat aufruft, einen 

Absender angibt, einen Appell setzt, dann den Ruf formell beendet, den Knopf loslässt und 

auf die Response aus der Ferne wartet, sondern in den allermeisten, unproblematischen 

Fällen, im routinierten Wahrnehmen, Denken, Fühlen und Wirken im Alltag, als Koagieren 

ohne Reaktionszeit durch die leibliche Kommunion mit den Anderen und anderem. Schmitz 

charakterisiert schon die Wahrnehmung als leibliche Kommunikation mit Anderen und 

anderem (vgl. Schmitz 2015/1998: 28 ff.), die damit einen sendenden und einen 

empfangenden Aspekt zugleich hat. Die Unterstellung der anderen Perspektive oder des 

Bewusstseins ‚im‘ Anderen, der so zu sein scheint wie wir, darüber hinaus die Annahme der 

prinzipiell möglichen Vertauschbarkeit und Reziprozität der Perspektiven wird nicht einfach 

von uns auf ein Gegenüber projiziert, sondern in der wechselseitigen Einleibung als wirklich 

erfahren. Damit erklärt Schmitz die Du-Evidenz, die Gewissheit, dass wir es mit einem 

anderen Bewussthaber zu tun haben, anders als die klassischen Introjektions-Theorien, die in 

ihrer Verankerung im Physiologismus zu Scheinproblemen geführt hätten (vgl. Schmitz 
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2015/1998: 41 ff.), und zwar über die Einleibung des Anderen oder/und von anderem in der 

kommunalen leiblichen Kommunikation, die zu einer gemeinsamen Zuwendung zu etwas 

Dritten, einer gemeinsamen Intention führen kann. 

Diese Möglichkeit des Zusammen-Seins hat auch Auswirkung auf unsere Befindlichkeit 

(verstanden als orientierte Verortung im Straßenraum beispielsweise und als emotionale 

Befindlichkeit) (Schmitz 1990: 148–149). 

Die wechselseitige Einleibung findet in einer Situation im weiteren Sinne des Wortes statt, 

wie Schmitz sich ausdrückt (vgl. Schmitz 1990: 69). Im weiteren Sinne, da in der primitiven 

Gegenwart noch nichts abgehoben ist. Die Situation des Gestaltbildungsprozesses, im Kapitel 

5.2 inhomogenes Wahrnehmungsfeld oder Gesamtfeld genannt, wäre nach Schmitz die 

Situation im engeren Sinne. Der Gestaltbildungsprozess, der schon mit der alltäglichen 

Wahrnehmung stattfindet, ist dann in der Argumentation von Schmitz ein Prozess, in welchem 

sich ein Subjekt durch den Prozess der Vergegenständlichung zu emanzipieren beginnt. Auch 

dies geschieht immer näherungsweise, in fortschreitender Emanzipation, durch den Rückzug 

des sich entwickelnden Ich aus der Verschmelzung mit Hier, Jetzt, Dasein und Dieses. 

Schmitz untersucht und beschreibt was er Situation nennt an dieser Stelle ausführlicher 

(Schmitz 1990: 68 ff.), als ich das für meine Fragestellung benötige. Wichtig für meine 

Argumentation ist die Betonung der wechselseitigen Durchdringung durch die aktiven und 

gleichzeitig empfangenden Mitanwesenden (vgl. Schmitz 1978: XI). Damit zieht sich die 

Bewussthaberin aus der primitiven Gegenwart zurück durch die Entfaltung der Gegenwart, 

wie Schmitz sich ausdrücken würde (vgl. Schmitz 1990: 155), die immer auch eine Entfaltung 

ihrer Subjektivität, in vergegenständlichender Abgrenzung zum Anderen und anderem, ist. 

Die primitive Gegenwart nenne ich (anders als Schmitz) nicht Situation, da es sich um ein zu 

homogenes Feld handelt. Es ist ein grundsätzliches Problem Begrifflicher (Nach-)Fassung, 

dass man in einem Kontinuum künstlich Grenzen ziehen, also Entscheidungen treffen muss.  

Situationen schließen sich an Situationen an und oder überlagern diese durch das Schema der 

Vermittlung Leib/Lebenswelt durch den ‚Übersetzungsprozess‘. Eine ‚Übersetzungssequenz‘ 

kann näherungsweise zu einem Vorläufigen Ende kommen oder abgebrochen werden, doch 

laufen schon andere parallel und oder schließen sich daran an. So kann ich im Gespräch mit 

einer Freundin am Landwehrkanal in Berlin entlang flanieren und nach dem wir uns ‚alles‘ 

gesagt haben im Schweigen meinen eigenen Gedanken nachhängend den Austausch 

unterbrechen oder beenden, gleichzeitig, kommunizieren wir durch unsere Bewegung, die Art 
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und Weise, wie wir zusammen laufen, mit uns, Anderen und anderem, denen wir ausweichen, 

denen wir zu verstehen geben, dass wir zusammen als Vertraute spazieren und so weiter, im 

Austausch bleiben. Die Situationen sind deshalb nicht unendlich, aber dadurch, dass wir 

immer in einer Art Beziehung sind, sind wir immer in Situationen, sind wir immer im Prozess 

der ‚Übersetzung‘ mit Anderen und anderem, die irgendwann näherungsweise abgeschlossen 

und überlagert sind. Irgendwann biege ich Richtung Kottbusser Tor ab, verabschiede mich 

von meiner Freundin und fahre nach Hause. Damit ist für mich in diesem Moment der 

Spaziergang mit Freundin am Landwehrkanal beendet, die Heimreise mit der U 1 beginnt und 

gleichzeitig hänge ich immer noch meinen Gedanken an unser Gespräch nach, interagiere mit 

anderen Verkehrsteilnehmer, weiche Hundekot aus, erschrecke mich vor einer plötzlich 

aufflatternden Taube, schreibe vielleicht im Laufen Nachrichten an einen anderen Freund und 

kaufe mir am U-Bahnhof schnell noch eine Limo bevor die Bahn einfährt. Das alles setzt eine 

fortwährende Emanzipation von der primitiven Gegenwart voraus, die auch verschiedene 

Modalitäten der Subjektivierung, Objektivierung und des Abarbeitens an den Objektivationen 

generiert. Weder im Plötzlichen noch in einer monotonen Stillstandsillusion, sind je Hier-

Jetzt-Dieses-Dasein-Ich vollkommen zusammen, ganz ohne Tendenz, ohne Bewegung.  

In der primitiven Gegenwart, in welcher Subjekt und Objekt in der Einleibung zunächst gar 

nicht geschieden sind, das heißt eigentlich noch gar nicht Subjekt und Objekt, sondern nur 

zusammen sind im Ich-Jetzt-Hier-Dasein-Dieses, hebt sich noch nichts ab, wird noch nichts 

zum ‚Gegenstand‘ eines sich erst im Prozess der Objektivierung subjektivierenden und 

personalisierenden Ich (vgl. Schmitz 1990: 69). Identität und Verschiedenheit sind in der 

primitiven Gegenwart noch nicht getrennt (vgl. Schmitz 1990: 105). Abhebungen durch 

Typisierung oder Individuation geht erst in der ‚Entfaltung der Gegenwart‘ vonstatten und 

zwar durch das gemeinsame Abarbeiten an den Objektivationen, den Bussen, Parkbänken und 

Mülleimern und der Objektivierung des subjektiven Sinns mittels unseres Handelns, das 

Anderen als Verhalten erscheint. Im Umgang mit diesen materiellen Objektivationen 

koordinieren und synchronisieren wir unser Wirk-Handeln nicht nur an den materiellen 

Ganzheiten, sondern auch an den Begriffen, die unserem Handeln einen subjektiven Sinn und 

gleichzeitig eine übersubjektive Bedeutung geben. Im Abarbeiten an einer Stadt koordinieren 

und synchronisieren wir unsere Motive und das auch, wenn wir etwas anders machen, gezielt 

oder versehentlich ‚aus der Reihe tanzen‘ und dabei auf Andere treffen, die uns (auch ohne 

Worte) zu verstehen geben, ob das was wir tun ‚richtig‘ oder ‚falsch‘ ist. Weil sich 

Wahrnehmungsereignis, im-/materielle Objektivation und Objektivierung nie ganz decken, 
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entsteht im Prozess der ‚Übersetzung‘ immer ein Abstand, der die Vermittlung erstens 

ankurbelt und zweitens erlaubt einen Unterschied zu bemerken. 

Das näherungsweise Zusammensein in der näherungsweise verwirklichten primitiven 

Gegenwart erlaubt es in Situationen blitzschnell, ohne nachzudenken, ohne zu zögern, 

gemeinsam, synchronisiert zu reagieren. »Tatsächlich werden von vornherein ganze 

Situationen (vielsagende Eindrücke, oder ,was los ist‘, z.B. vom Autofahrer, der 

blitzschnell reagieren muß) wahrgenommen, [...]« (Schmitz 1992: 12) und nicht etwa 

einzelne Reize einzelner Sinnesorgane verstandesmäßig erfasst und zusammenaddiert (vgl. 

auch Schmitz 1990: 58). Das heißt auch wenn ich eine ganzhafte Situation erkenne 

Demonstration am Brandenburger Tor bin ich in meiner pathischen Mitanwesenheit, in 

meinem Mitleiden an der Situation fähig intuitiv mit Anderen und anderem zu agieren, Das ist 

möglich durch die Einleibung in einer gemeinsamen Situation in der primitiven Gegenwart, in 

welcher Ich, Hier, Jetzt, Dasein und Dieses näherungsweise zusammen sind; weil nicht das 

Auge sieht, das Ohr hört und wir irgendwie innerweltlich all die Sinneseindrücke 

zusammenfügen und daraus dann eine Situation synthetisieren, sondern weil wir Teil der 

Situation sind, wir so in der Situation gemeinsam leiblich betroffen, orientiert und 

ausgerichtet sind und ein gemeinsames Gefühl für die Situation haben.  

»Alle glatte Motorik, sowohl die zielgerichtete als auch die Gebärde, beruht auf
der Organisation des Umraums durch das motorische Körperschema. Wer sich
beim Tanzen, beim Schwimmen, beim Klavierspielen oder Maschinenschreiben
noch nach Lagen und Abständen richtet, ist ein Stümper oder Lehrling, dessen
Bewegungsabläufe noch nicht flüssig „sitzen“; der Könner schreibt oder spielt
„blind“ mit dem motorischen Körperschema. Es vollbringt Virtuosenleistungen
durch Koagieren der Glieder ohne merkliche Reaktionszeit [,…].« (Schmitz
2015/1998: 21–22)

Koagieren ohne Reaktionszeit wird dadurch ermöglicht, »weil der Blick selbst eine der 

Richtungen des motorischen Körperschemas ist« (Schmitz 1990: 125). Deshalb ist eine 

gekonnte Motorik »die Domäne richtungsräumlicher Orientierung im motorischen 

Körperschema« (ebd.). Schmitz unterscheidet das perzeptive (das heißt »des aus 

Erfahrungen des Sehens und Tastens abgeleiteten habituellen Vorstellungsgebildes vom 

eigenen Körper« (Schmitz 2015/1998: 2)) und das motorische (aus der Enge- und -Weite-

Dynamik des Leibes, dem vitalen Antrieb, abgeleitete) Körperschema (vgl. Schmitz 2003: 30 

ff.). »Im Rahmen der leiblichen Dynamik leitet das motorische Köperschema mit 

unumkehrbaren Richtungen zwischen absoluten Orten die flüssige Bewegung des Körpers 

[;…]« (Schmitz 2016: 179). Das perzeptive Körperschema ist ortsräumlich gegliedert, es 
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kommt beispielsweise beim Zeigen zum Einsatz, das motorische ist richtungsräumlich (im 

Sinne der leiblichen Richtung, die aus der Enge in die Weite führt) orientiert, wie 

beispielsweise beim Greifen. »Zum motorischen Verhalten gehört eine Orientiertheit über 

das räumliche Verhältnis der einzusetzenden Glieder [;…]« (Schmitz 2015/1998: 20). Beide 

Schemata spielen im Koagieren ohne Reaktionszeit zusammen (vgl. Schmitz 1990: 289 ff.). 

Schmitz verweist, wie Merleau-Ponty, der denselben Sachverhalt analysiert (vgl. Verweis in 

Kapitel 8 Leib), auf Kurt Goldsteins (der zusammen mit dem Gestaltpsychologen Adhémar 

Gelb, an einer ganzheitlichen Betrachtung neuronaler Vorgänge arbeitete) Studien zu 

Menschen mit Hirnverletzungen, bei welchen der ‚Greif-Sinn‘ intakt, jedoch der ‚Zeig-Sinn‘ 

gestört ist, woraus alle vier schließen, dass es sich um verschiedene Orientierungsfähigkeiten 

handelt. Ortsräumliche Orientierung, so Schmitz, setzt eine gewisse Entfremdung vom Leib 

voraus (vgl. Schmitz 1990: 291). Diese Diagnose ist interessant, da gerade beim perzeptiven 

Körperschema die biotischen Sinne eine Rolle spielen, also ein Blinder eine andere perzeptive 

Orientierung ausbilden wird als ein Sehender. Macht man einen Selbst-Versuch und geht mit 

verbundenen Augen in einer Stadt spazieren, wird man zudem feststellen, dass diese Umwelt 

auf ein bestimmtes perzeptives Körperschema hin gestaltet worden ist. Im Fall der Stadt wird 

schnell klar, dass (bis auf wenige Modifikationen wie akustische Signale an Ampeln oder 

haptisch wahrnehmbare Strukturen auf dem Gehweg, die beispielsweise Übergänge markieren 

oder Wegführungen) diese Umwelt für sehende Menschen gestaltet worden ist, die sich an 

Straßenschildern, an Signalleuchten oder sichtbaren Zeichen allgemein orientieren können. 

Gleichzeitig erfährt man in einem solchen Selbstversuch, dass selbst wenn man sich als 

Sehender die Augen verbindet, man nicht einfach hoffnungslos orientierungslos ist, da zum 

einen Sinne, die sonst bei der Orientierung nicht so stark ins prädikative Bewusstsein treten, 

stärker engagiert werden, zum anderen, da im motorischen Körperschema zumindest die 

Leibrichtungen (vor mir, hinter mir, über mir, unter mir) erhalten bleiben. 

Diese unterschiedlichen Orientierungsfähigkeiten gehen nach Schmitz auf unterschiedliche 

Schichten der Räumlichkeit zurück: Ortsraum, Richtungsraum und Weiteraum (vgl. Schmitz 

1990: 279 ff.). Der Ortsraum ist der Raum des perzeptiven Körperschemas, der 

Richtungsraum ist der des motorischen. Letzterer ist nur teilweise egozentrisch organisiert, 

»weil der eigene Leib im Netz der Einleibung ebenso Empfänger wie Sender leiblicher 

Richtung ist« (Schmitz 2015/1998: 57). Der Weiteraum ist reine Weite ohne Lagen und 

Richtungen, auch er ist prädimensional und flächenlos. Diese drei Schichten gehören zum 

Gefühlsraum (das, was ich Atmosphäre 1 nenne), »in dem sich Gefühle als Atmosphären 
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ausbreiten« (Atmosphäre 2) (Schmitz 1990: 308). Da der Ortsraum Teil des Gefühlsraums ist, 

ist der Gefühlsraum immer ein bisschen ein anderer je nach körperlicher Disposition. Durch 

den Körper kommt die Möglichkeit des Widerfahrnis ins Spiel. 

(2) Atmosphäre als Gefühl. Schmitz hat bei dieser Einteilung des Gefühlsraums freilich kein

Konzept von Raum aus der Geografie oder der Physik im Sinn. Atmosphären, die Gefühle 

sind, sind nicht innere Zustände der Seele, sondern räumlich ausgedehnt (vgl. Schmitz 1990: 

292), aber ortlos (vgl. Schmitz 2015/1998: 22). »Gefühle sind anspruchsvolle Atmosphären, 

die dank ihrer ortlosen Ergossenheit in der jeweils aktuellen Umgebung einen totalen 

Anspruch stellen und zum Konflikt führen, wenn konträre Atmosphären zusammenprallen 

[;…]« (Schmitz 2015/1998: 25). Das ist der Fall, wenn man von der hektischen Straße in eine 

gemütliche Bäckerei eintritt und entweder von ihrer Gemütlichkeit und Freundlichkeit 

umgestimmt wird oder sie fast abstoßend als entgegengesetzt zur eigenen Stimmung erfährt. 

Ortlos meint damit, dass sie nicht, wie das Beispiel der Bäckerei suggerieren könnte, 

lokalisierbar an einem Ort mit festen Grenzen einfach da sind. Die Atmosphäre der Bäckerei 

kann mir schon auf der Straße anmuten und ist in meiner leiblichen Befindlichkeit, die durch 

sie gestimmt wird. In Atmosphäre 2 geht es um das eigenleibliche Involviert-Sein. Schmitz 

nimmt die räumliche Beschaffenheit der Atmosphären, die Gefühle sind, auseinander und tut 

dies, indem er analog zu den Schichten der Räumlichkeit die Schichten der Gefühle aufzeigt 

und damit zu einer sehr differenzierten Betrachtung der Atmosphären kommt (vgl. Schmitz 

1990: 296 ff.). Ich werde nicht in gleichem Maße ins Detail gehen, sondern nur oberflächlich 

die für mich wesentlichen Punkte weiter bearbeiten. Was mich an dieser Stelle interessiert, ist 

das Konzept Gefühlsraum, das, was ich Atmosphäre 1 nenne und die Entsprechung auf Seiten 

der Gefühle. Die Idee dabei ist, dass nicht jeder Bewussthaber in seinem eigenen 

Gefühlsraum wie in einem kleinen Käfig steckt, sondern dass wir alle, wenn auch in 

unterschiedlicher Disposition, in einem Gefühlsraum sind und so intersubjektive Kommunion 

und Kommunikation überhaupt möglich werden. In diesem Gefühlsraum können 

unterschiedliche Subjekte mit unterschiedlichen leiblichen Dispositionen, unterschiedliche 

Gefühle oder Atmosphären ‚herausfiltern‘ (vgl. Schmitz 1990: 310). In den leiblichen 

Dispositionen und der Rückwirkung der Personalität liegt das soziale Moment des Begriffs 

Atmosphäre bei Schmitz (Böhme verlagert dies, wie gesagt, stärker in die Atmosphäre 

verstanden als Relation, also in die Beziehung). Das, was ich Atmosphäre 2 nenne, sind also 

die sich ausbreitenden Gefühle in einem Gefühlsraum, die verschiedene affizierte Subjekte – 

aufgrund gleicher leiblicher Dispositionen – verbinden. 
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Auch Atmosphären, verstanden als Gefühle, sind deshalb nicht einfach private 

Seelenzustände, sondern ermöglichen Relationen, während das Fühlen der Gefühle ein 

leibliches Betroffensein von ihnen ist (vgl. Schmitz 2015/1998: 26). An dieser Stelle kommt 

die Unterscheidung von Atmosphäre und Atmosphärischen hinzu. Die Trennung ist in der 

Rekonstruktion nicht einfach durchzuhalten, da selbst das Atmosphärische, das Halbding, in 

einem relationalen Raum subjektivierend wirkt. »Die Atmosphären, die Gefühle sind, 

können im doppelten Sinn gefühlt werden: Entweder bloß wahrnehmend, ohne 

unmittelbares Betroffensein von ihnen, oder durch affektives Betroffensein vom Typ der 

Ergriffenheit [...]« (Schmitz 1992: 21–22). Daraus folgt, dass es möglich ist, als gut 

gelaunter, fröhlicher Mensch auf einer Beerdigung die schwere, düstere, traurige Atmosphäre 

des Friedhofs und der Trauergesellschaft wahrzunehmen, ohne sich von ihr umstimmen zu 

lassen oder aber von dieser Atmosphäre so ergriffen zu werden, dass sie am eigenen Leib 

spürbar wird, dass man selbst traurig und düster wird. »In Wirklichkeit spürt man das 

Gefühl wie das Wetter am eigenen Leib, aber nicht als etwas vom eigenen Leib [...]. Mit 

der Leiblichkeit verbindet sich im affektiven Betroffensein von Gefühlen stets 

Subjektivität [...], d.h. das Innesein des Betroffenen, daß es um ihn selber geht [...]« 

(Schmitz 1992: 22). Wir werden also nicht immer einfach von Atmosphären umgeben, in 

denen wir uns zwangsläufig mit Haut und Haar verlieren. Sie können uns mehr oder weniger 

äußerlich sein, uns mehr oder weniger um- oder mitstimmen. Sie wirkend in beiden Fällen 

subjektivierend, da auch in der Abgrenzung oder Erfahrung der gegensätzlichen Stimmung 

ein Ich hervortritt. »[Z]um affektiven Betroffensein wird das Gefühl erst, wenn man es als 

Ergriffener am eigenen Leib spürt, [...]« (Schmitz 1992: 127).  

Was das genau heißen soll, verdeutlicht Schmitz mit dem Satz „Ich bin traurig“, der das 

eigene Involviert-Sein, welches er subjektive Tatsache nennt, ausdrückt und damit gegen die 

Behauptung argumentiert, Tatsachen müssten zwangsläufig objektiv sein. Subjektive 

Tatsachen seien in höherem Maße tatsächlich als objektive, da sie »die Lebendigkeit des 

blutvoll und dringlich Wirklichen« haben respektive ihre Tatsächlichkeit »aus dem 

Engagement im affektiven Betroffensein« gewinnen (Schmitz 1990: 7). Sie können nur von 

einer einzigen Bewussthaberin, wenn überhaupt, wie Schmitz sich ausdrückt, und nur im 

eigenen Namen ausgesagt werden (Schmitz 1992: 33). Was nicht heißt, dass sich die 

Bewussthaberin nicht in ihnen täuschen, sie ignorieren oder verwechseln kann (vgl. Schmitz 

1990: 8). Hier geht es nicht um ein Ausmaß an erforderlichem Wissen oder Kompetenz, auch 

nicht so sehr um wahr oder falsch, sondern um die Frage, wen es etwas angeht (vgl. Schmitz 
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1990: 5). Subjektive Tatsachen konstituieren bei Schmitz das (Ich-)Subjekt, das heißt, sie sind 

nach Schmitz hinreichend und notwendig (vgl. Schmitz 1992: 34). »In diesem Sinne habe 

ich […] gesagt, daß es, falls alle Tatsachen objektiv wären, keine Subjekte gäbe [...]« 

(Schmitz 1992: 35). Schmitz argumentiert, »daß alle Tatsachen, die das Sosein eines 

Subjektes bilden, für es subjektiv sind. Das folgt einfach aus der Subjektivität der 

Tatsachen des affektiven Betroffenseins, weil niemand sich selbst ganz gleichgültig ist, 

schon dadurch ein Schimmer von Subjektivität fällt, wodurch sie ihn im Sinne des 

Involviertseins (,tua res agitur‘) angeht. [...] Subjektiv sind Tatsachen für jemanden nicht 

deshalb, weil er sie besonders gut kennt, sondern deshalb, weil höchstens er sie aussagen 

kann« (Schmitz 1992: 35; vgl. auch ders. 1990: 6, 197). Das Subjekt ist auch hier nicht 

einfach da, sondern konstituiert sich aus einer bestimmten Perspektive, die gleichzeitig auch 

die Objekt-Position aus einer Perspektive oder anderen Zentrierung der Situation sein kann. 

Dagegen ist die Subjektivität dessen, der Ich sagt, nicht übertragbar und kann auch nicht 

durch eine andere Perspektive kompromittiert werden. 

Die Neue Phänomenologie nimmt eine ‚Umzentrierung‘ der Situation im Sinne Max 

Wertheimers vor. Statt den strukturellen Anforderungen der Situation, als objektive Tatsachen, 

der zur Prägnanz tendierenden Gestalt, die aus einer unbeteiligten Perspektive heraus das 

ideale aber nicht subjektiven Subjekt ist, betrachtet man in dieser Perspektive die subjektiven 

Tatsachen eines betroffenen leiblichen, lebenden, leidenden Ich-Subjekts, welches sich der 

(empirisch-)wissenschaftlichen Erforschung und Diskussion zu entziehen droht (vgl. Schmitz 

1990: 9). Deshalb macht es diese Umzentrierung zu den subjektiven Tatsachen hin auch 

notwendig über andere Methoden nachzudenken.88  

Inwiefern kann nun eine Atmosphäre aber quasi objektiv sein? 

(3) Das Atmosphärische. „Ich bin traurig“, dieser Satz drückt ‚nur‘ meine eigene

Befindlichkeit aus. Von diesem Level des vollständigen Involviert-Seins gibt es nun 

Abstufungen der Emanzipation aus dem Involviert-Sein heraus (vgl. Böhme 2001: 37 ff.). 

„Mir ist traurig zumute“ beispielsweise wäre ein erster Schritt der Distanzierung. Ich bin nicht 

nur traurig, sondern mir ist gerade, hier und jetzt, traurig zumute, die Traurigkeit bestimmt 

mich nicht ganz, sondern ist nur eine vorübergehende Stimmung von mir. „Ich (ver-)spüre 

Trauer“ erhöht den Distanzierungsgrad, insofern nicht einmal ausgesagt wird, ob die Trauer, 

88 Die Möglichkeit, künstlerische Praktiken miteinzubeziehen, stellt beispielsweise vor einem ähnlichen Hintergrund Benno 
Hinkes in seiner Dissertation vor (Hinkes 2014). 
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die ich spüre, mich auch selbst betrifft, ich nehme sie wahr, aber lasse mich vielleicht gar 

nicht betroffen machen. Die Aussage: „Hier ist es traurig“ oder „das ist ein trauriger Ort“ 

kommt sogar schon ohne Absender aus und erscheint zumindest wie eine objektive 

Feststellung. Durch Ausdifferenzierungs- und Distanzierungsprozesse wird in diesem Beispiel 

ein Gefühl objektiviert. In den Worten Gernot Böhmes, »ich gehe gegenüber meinem 

eigenen Zustand auf Distanz und unterscheide einen Zustand der Außenwelt von mir« 

(Böhme 2001: 38). Böhme unterstreicht jedoch, dass auch wenn ich sage, „dieser Ort dort ist 

traurig“ oder „dieser Ort ist Traurigkeit“, so wird diese Beurteilung durch meine 

Wahrnehmung, die immer in der Einleibung gründet, getragen. Ich benutze mich als Indikator, 

wie Böhme weiter schreibt, auch wenn mich dieser Ort nicht traurig stimmt oder ich an ihm 

nicht traurig bin, bemerke ich die ‚Traurigkeit des Ortes‘ an mir (vgl. Böhme 2001: 39). Die 

Traurigkeit, hier verweist Böhme wieder auf Schmitz, sei eine Art freischwebende Qualität, 

unbestimmt in die Weite ergossen (vgl. ebd.), weil sie nicht von mir aus geht, aber natürlich 

auch nicht der abgrenzbare, geographisch beschreibbare Ort die Traurigkeit ist oder diese 

Eigenschaft hat. Es ist das, was Schmitz und Böhme das Atmosphärische nennen. 

Quasi objektiv ist die Atmosphäre, wie schon angesprochen, insofern sie meiner eigenen 

Stimmung widerstreben kann. Schmitz unterscheidet an diesem Punkt deshalb zwischen 

Ingressions- und Diskrepanzerfahrung. Das Erste bezeichnet das Hineingezogen-Werden in 

eine Atmosphäre, das Umgestimmt-Werden, durch einen atmosphärisch gestimmten Raum. 

Atmosphäre 3 wird zu Atmosphäre 2. Das Zweite bezeichnet die Erfahrung des Widerspruchs 

und der Abweichung von meiner Stimmung im Hinblick auf das Atmosphärische. Gerade hier, 

so die beiden Autoren, erscheint das Atmosphärische als quasi objektive, von mir 

unabhängige äußere Macht (vgl. Böhme 2001: 49; Schmitz 1992: 117 ff., 255).  

Die Atmosphäre ist ein Kontinuum. Sie ist ein fortwährender Prozess von der primitiven 

Gegenwart zur entfalteten Gegenwart, der durch das Plötzliche, einen Bruch oder eine 

Irritation immer wieder von Neuem beginnt: Atmosphäre (1) nenne ich, auf den Arbeiten der 

beiden Autoren aufbauend, die Relationen des relationalen gestimmten Raumes der 

Wahrnehmung, in der noch nichts zum Gegenstand gemacht wurde, in der noch kein Subjekt 

oder Objekt ist, sondern das Mitanwesende als Ich, Dieses, Dasein, Hier und Jetzt in 

Verbindung ist. Das wäre die homogene Situation, die Situation im weiteren Sinne, bevor ich 

sagen kann, dass ich traurig bin, ein noch unbestimmtes Gefühl von Traurigkeit ohne 

Differenzierung zwischen Ich und Nicht-Ich. Von dieser nicht abgetrennt, sondern auf einem 

Kontinuum sich stärker zur heterogenen Situation, Situation im engeren Sinne, bewegend 
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liegt die Atmosphäre (2). Sie ist das gefühlte Gefühl, der Prozess von „ich bin traurig“ bis hin 

zu „mir ist traurig zumute“. Atmosphärisches (3) ist als Halb-Ding oder prägnante, 

gestalthafte Situation etwas, auf das wir uns beziehen können, das wir zum Gegenstand 

machen können, wie die Traurigkeit dort, die mich nicht ergreift, oder wie die Berliner-

Atmosphäre über die ich mich mit Freunden unterhalten kann, auch wenn wir selbst uns ganz 

anders fühlen oder gerade wo ganz anders sind, die wir aber auch als korrespondierend mit 

unserer Stimmung erfahren können. 

Hermann Schmitz analysiert umfassend das Sich-Befinden in der Umgebung, in der 

Emanzipation von der Einheit Ich, Hier, Jetzt, Dieses und Dasein und leibliche Regungen, 

deren genuiner Ort, nicht nach metrischen Lagen- und Abstandsverhältnissen bestimmt 

werden kann (vgl. Schmitz 1990: 118). Deren Örtlichkeit nach Hermann Schmitz allerdings 

absolut ist, in etwas, das er primitive Gegenwart nennt (vgl. Schmitz 1969: 89; Schmitz 

1964). Die primitive Gegenwart ist die Enge des Leibes, die ihn auf ein Innen an seinem 

absoluten ‚Ort‘ zusammenzieht (vgl. Schmitz 1965: 73), ein Stück Ewigkeit. An dieser Stelle 

muss ich mich vom Leibbegriff Hermann Schmitz‘ abgrenzen. Denn folgt man den 

Implikationen dieses Leibbegriffs weiter, der diese absolute Örtlichkeit in die Ewigkeit 

überführt, wird letztendlich die ewige Seele durch den ewigen Leib ersetzt: »Was den Tod 

überdauert, kann nicht die Seele sein, denn die gibt es nicht, wohl aber der spürbare Leib, 

der weder sicht- und tastbarer Körper ist, noch ausdehnungs- und ortlose Seele. Da sogar 

einzelne abgespaltene Leibinseln, z. B. als Phantomglieder, ohne entsprechende 

Körperteile auskommen, ist nicht einzusehen, warum für den Leib im Ganzen an seinem 

absoluten Ort nicht etwas Entsprechendes in Frage kommen sollte.« (Schmitz 1980: 191) 

Ich werde in Kapitel 8 deshalb den Begriff Leib anders definieren als Schmitz und auch 

anders als Merleau-Ponty, insofern Leib in dieser Arbeit die Gestalt aus (lebendem) Körper 

und Bewusstwerden heißt, die ersten immer im Prozess des Werdens ist und zweitens  

vergeht, wenn eines von beiden nicht mehr prozessiert.  

Mit Böhme tritt nun der Umstand in den Fokus, dass das Atmosphärische gezielt erzeugt, 

verändert, abgestellt werden kann und dass dies eine gemeinschaftliche und gesellschaftliche 

Leistung ist, wie Böhme am Beispiel der Landschaftsgärtnerei respektive den Beschreibungen 

ebendieser von Christian C. L. Hirschfeld zeigt (vgl. Böhme 1989: 89 ff.). Ich kann mich 

selbst (wenn auch nicht alleine, sondern in den Beziehungen, in denen ich stehe) in eine 

bestimmte Stimmung versetzen, mit bestimmten Mitteln, die mir meine Gesellschaft mehr 

oder weniger ‚auf Rezept‘ bereitstellt. Es gelingt mal mehr, mal weniger gut aus eigener 



 

 

199 

Kraft, aber es kann trainiert und oder angeeignet werden. Es muss vielleicht je nach 

gesellschaftlichem Kontext sogar trainiert werden, wenn es beispielsweise als unschicklich 

gilt, sich Gefühlen hinzugeben, sich ergreifen zu lassen von Atmosphären, oder bei einer 

Beerdigung eine bestimmte Trauer und Ernsthaftigkeit von uns erwartet wird, auch wenn 

vielleicht die Hinterbliebenen noch viel zu sehr unter Schock stehen, um selber traurig zu sein 

oder in diesem Moment zu fröhlich, um diese Atmosphäre herstellen zu wollen. Probate 

Mittel dazu können verschiedene Praktiken und Substanzen sein, von (Selbst-)Disziplinierung 

über Meditation, Behandlungen mit Hypnose bis hin zu Medikamenten und Drogen, von 

Blumenarrangements, Duftkompositionen, der Anordnung der Waren im Supermarkt, dem 

Design der Verpackungen über die Tönung des Lichts bis zur Hintergrundmusik können 

Gefühle als Äußerliches genauso wie im Betroffensein, in eigener Leistung oder durch Andere 

und anderes gezielt hergestellt oder abgestellt werden. Auch werden wir nicht plötzlich zum 

Opfer einer Atmosphäre, die uns ergreift oder als unstimmig widerfährt, sondern wir sind 

durch eine lebenslange Sozialisationsgeschichte prädestiniert dafür, von ihr in dieser oder 

jener Art ergriffen oder nicht ergriffen zu werden.  

Gehen wir zurück zur Atmosphäre als Begriff einer Aisthetik, die sich nicht als Kritik des 

erhabenen Kunstwerks, sondern der profanen Sinnlichkeit des Sich-Befindenden versteht.  

»Atmosphären sind gestimmte Räume oder – mit Schmitz zu reden: räumlich 
ergossene, quasi objektive Gefühle. Atmosphären […] werden erfahren, indem 
man sich in sie hineinbegibt und ihren Charakter an der Weise erfährt, wie sie 
unsere Befindlichkeit modifizieren, bzw. uns zumindest anmuten. Ich habe in 
meiner ökologischen Naturästhetik gesagt, dass Atmosphäre dasjenige ist, was 
zwischen den objektiven Qualitäten einer Umgebung und unserem Befinden 
vermittelt: wie wir uns befinden, vermittelt uns ein Gefühl davon, in was für einem 
Raum wir uns befinden.« (Böhme 2006: 16, kursiv i. O.) 

Die Atmosphäre (1) ist der gestimmte relationale Raum in-Beziehung-seiender leiblicher 

Anwesenheiten (vgl. Böhme 2006: 122). Durch Böhmes Atmosphärenbegriff wird ein 

bestimmter, relationaler Raum des Sich-Befindenden aufgespannt, der den Bewussthaber auf 

zwei Weisen orientiert. Erstens in der relationalen Verortung zu Anderen und anderem und 

zweitens in der eigenen Befindlichtkeit, in dem, wie es ihm zumute ist. Ob er von der 

Atmosphäre um-gestimmt wird (Ingressionserfahrung), sie als der eigenen Stimmung 

entgegenstehend (Diskrepanzerfahrung) erfährt oder sie seiner Stimmung entspricht und 

damit ‚unsichtbar‘ werden kann, ist in der Wahrnehmungssituation eine erste ‚primitive‘ 

Orientierung. 
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Es ist damit klar, dass es auch Böhme nicht um einen Raum geht, der mit 

naturwissenschaftlichen Methoden vermessen, bestimmt, berechnet werden kann. Es geht 

auch nicht darum, diesem Raum seine erkenntnisbereichernde Tauglichkeit abzusprechen. Es 

wird mit dem gestimmten Raum eines Leiblich-Sich-Befindenden ein ganz anderes Sinnfeld 

als das der Mathematik, Geometrie oder Physik aufgerufen, das beschränkt ist auf Fragen 

nach dem, was den Leiblich-sich-Befindenden angeht, was ihm anmutet, was ihm zumutet 

und auf sein subjektives Zumute-Sein wirkt. Es ist ein notwendig relationaler Raum, da das 

Ich, die Anderen und das andere nicht jeder in seinem eigenen Käfig, sondern in dem 

Gefühlsraum zusammen und in Beziehung sind, durch die Relationen, die sich zwischen 

kommunalem Leib und Umgebung aufspannen. Diese Relationen werden durch den offenen 

ekstatischen Charakter des Anwesenden aufgespannt, was gerade heute keine metrische 

räumliche Nähe voraussetzt, sondern durch technische Medien vermittelt weite Strecken und 

große Zeiträume überwinden kann. Das heißt, auch die Dinge wirken durch ihre Ekstasen und 

werden nicht erst durch die Bewussthaberin konstruiert. Sie stellen damit Relationen her, eine 

Art von Beziehung, die schon eine primitive Form des wechselseitigen Austauschs enthält, 

gerichtete ‚Kräfte‘, für die es keines exzentrischen Bewussthabers bedarf, um zu wirken. Sie 

stellen Relationen her, durch die ekstatischen und relationalen (ganzheits- oder 

gestaltbedingten) Qualitäten, die für alle Mitanwesenden in ihrer reziproken Bezogenheit 

aufeinander Verhaltensanforderungen und -Aufforderungen stellen. 

»Eine Atmosphäre muss man spüren« (Böhme 2006: 49). Man wird von ihr getroffen, wird

durch sie in eine Stimmung versetzt oder empfindet sie als konträr zur eigenen Gestimmtheit. 

Das alles setzt zuallererst wahrnehmbare Anwesenheit(en), Kopräsenz eines leiblichen Ich 

und anderer Menschen sowie von nicht-menschlich anderem, voraus. Deshalb haben 

Atmosphären ihren Ursprung sowohl außerhalb des wahrnehmenden Subjekts als auch in dem 

Subjekt selbst. Atmosphären werden geschaffen in wirkender Affizierung durch die 

Anmutungen oder Ekstasen von unbelebten, belebten Dingen und Menschen in einer 

bestimmten räumlichen Konstellation. Ekstasen, die dadurch (wechselseitige) Beziehungen 

schaffen, weil sie auf etwas Aufnahmefähiges treffen, das diese Aufnahmefähigkeit auch 

anzeigt. Ein wirkliches – wahrnehmbares – Wirken und Bewirkt-Werden. 

Die Anmutungen oder Ekstasen sind gedacht als etwas, das über menschliche wie nicht-

menschliche Wesen heraustritt, in den Raum strahlt (vgl. Böhme 2014: 107 f.) und damit 

einerseits quasi Eigenschaften der äußeren, sich äußernden Dinge sind, andererseits quasi 

etwas Subjektives, »insofern sie in leiblicher Anwesenheit durch Menschen gespürt werden 
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und dieses Spüren zugleich ein leibliches Sich-Befinden der Subjekte im Raum ist« 

(Böhme 1995: 34).89 Sie sind, wenn man Böhmes Argumentation folgt, eigentlich 

dazwischen, die Relation. Eine Anwesenheit in Beziehung zu Anderen und anderem, in der 

beispielsweise das Gehen behindert, befördert und gelenkte werden kann. Es ist somit eine 

orientierte, leibliche räumliche und räumende Anwesenheit, die im sich-selbst-bewussten 

Sich-Spüren in einer Umgebung in Beziehung zu Anderen und anderem auch emotional 

gestimmt wird, der irgendwie zumute ist (vgl. Böhme 2014: 31). 

Diese Ekstasen, die in einer räumlichen Ganzheit zusammenwirken auf einen – durch seine 

sich in Beziehung entwickelnden Wahrnehmungs- und Deutungsschemata zugerichteten, 

räumlichen, räumenden, sich orientierenden – Leib, bilden mit diesem die konkrete 

Wahrnehmungssituation, die Atmosphäre. Mit dem Begriff Atmosphäre wird die Wirkung auf 

die Stimmung des Wahrnehmungssubjekts unterstrichen, die nicht nur in Ausnahmefällen 

stattfindet, etwa bei einem Konzert oder Theaterbesuch90. Die Atmosphäre »greift bei der 

Befindlichkeit des Menschen an, sie wirkt aufs Gemüt, sie manipuliert die Stimmung, sie 

evoziert die Emotionen. […] Obgleich sie im Bereich des Sinnlichen operiert, ist sie doch 

unsichtbarer und schwerer faßbar als jede andere Gewalt.« (Böhme 2014: 38) 

Atmosphären orientieren uns in einem ganz ‚primitiven‘ Sinne, ursprünglich, elementar, 

vorgängig. Dabei spielen nicht nur ‚Seh-Bilder‘, das Licht, die Wirkung der Farben, sondern 

auch Geräusche, die Dichte von Körpern, ihre Bewegung, ihre Geschwindigkeit, Temperatur 

und Luftdruck, die körperlichen Anforderungen einer steilen Straße oder von altem 

Kopfsteinpflaster und vor allem auch Gerüche eine entscheidende Rolle, wie Böhme 

eindrücklich beschreibt: 

»Früher hatte die Metro in Paris einen ganz besonderen Geruch. Man hätte mich 
im Schlaf nach Paris versetzen können, und ich hätte an diesem Geruch erkannt, 
wo ich bin. […] Paris ist anders geworden, viel technischer, cleaner, und man muß 
es wohl heute an etwas anderem erkennen als am Geruch. Vielleicht war ja mein 
Paris-Geruch noch der letzte Hauch jener Miasmen, die – nach der schönen 
Darstellung von Alain Corbin in seinem Buch Pesthauch und Blütenduft – von den 
empfindsam gewordenen Bürgern seit Anfang des 19. Jahrhunderts in mehreren 
Desodorierungswellen aus der Stadt vertrieben wurden. Aber vielleicht sind es 
heute nur andere Gerüche, an denen nun andere, jüngere ihr Paris erkennen, 
während ich in nostalgischer Laune mich weigere, sie aufzunehmen. Denn dass 

                                                 
89 Ich beschränke mich in meiner Betrachtung auf Menschen, ob und in welcher Art das gesagte auf alle anderen Lebewesen 
zutrifft, wird in dieser Arbeit nicht behandelt werden. 
90 Aber manchmal ist es schwierig, ihre uns stimmende Macht auszumachen, etwa wenn sie ohne Bruch und ohne Irritation 
unauffällig bleibt: »Man erfährt die Spezifität von Atmosphären am besten, wenn ihre Charaktere abgehoben sind, das heißt 
nicht dann, wenn sie als das, was einen gleichmäßig umgibt, bereits zur Unauffälligkeit herabgesunken sind.« (Böhme 2014: 
263) Was wiederum durch ein ‚Event‘ begünstigt wird. 
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Städte, Quartiere, Gegenden und Landschaften ihre Gerüche haben, gilt auch heute 
– trotz Schwemmkanalisation, Ventilation, Desodorierung. So kann man noch
immer mit der Nase entscheiden, ob man sich in Ost- oder West-Berlin befindet.
Das liegt zwar nicht mehr am Zweitakterbenzin, wohl aber an der Verwendung von
Braunkohlebriketts im Osten. Anderswo liegt es an der Erde, wenn sie feucht wird,
oder an den Steinen, oder an bestimmten Bäumen, die in der Stadt wachsen, oder
man das Meer riecht, es liegt am verwendeten Benzin, an den Verkehrsmitteln
überhaupt und natürlich an den Menschen und ihren Lebens- und
Essgewohnheiten.« (vgl. Böhme 2006: 126–128)

Diese Beschreibung, der die Atmosphäre (mit)hervorbringenden Gerüche, enthält, immer 

auch raum-zeitliche Verortungen des sozio-historischen wahrnehmenden affizierten Subjekts. 

Heute wird auch im Osten Berlins die Nase durch andere Gerüche orientiert als vielleicht 

noch in den 2000er-Jahren91. Mit der Veränderung der Stadtgestalt, mit ihrer 

Werdensgeschichte, wird auch der Leib der Berlinerin, des Parisers, transformiert, auf neue 

Gerüche eingestimmt, die der diese Veränderungen – aus welchen Gründen auch immer – 

nicht mitvollziehende Leib als Irritation oder Enttäuschung erfahren kann. Der Mittvollzug 

kann auch vermittelt geschehen, insofern die gefühlten Gefühle objektiviert werden können 

durch Kommunikation mit Anderen, in welcher der subjektive Sinn, der in den subjektiven 

Tatsachen enthalten ist, in gemeinschaftliches und gesellschaftliches Wissen übersetzt wird. 

Die Atmosphäre ist nichts ‚Unschuldiges‘, das immer einfach so naturwüchsig entsteht. 

Atmosphäre kann politische Programme wie die Förderung der sehr leisen und geruchsfreien 

Elektromobilität in Deutschland entstehen und verändert werden. Dazu muss (und kann) die 

Politik gar nicht direkt Einfluss nehmen auf die materiellen Objektivationen. Richtlinien und 

Gesetzen, wie Abgasverordnung, Feinstaubobergrenzen ebenso wie Flächennutzungspläne, 

städtebauliche (Weiter-)Entwicklungen stellen die Weichen zur Veränderung der Atmosphäre 

auf lange Sicht genauso mit wie Moden in der Architektur, der Gestaltung von Parks, Plätzen 

oder Trends zur informellen Umgestaltung der Straßenzügen, beispielsweise der 

Begegnungszone in Schöneberg in Berlin durch die Anwohner und Ladenbesitzerinnen. 

»Entscheidend für Architekten [und Architektur- genauso wie Stadt-Soziologinnen;
LR] ist nun, dass Atmosphären erzeugt werden können und zwar durch Setzen
durchaus objektiver Mittel. Dazu gehören außer den klassischen wie Geometrie,
Gestalt, Proportion, Abmessung noch Licht, Farbe und Ton. Auch das sind
Erzeugende von Atmosphären. Aber ebenso sind Zeichen und Symbole zu nennen,
nicht nur, weil sie dem Benutzer etwas sagen, sondern weil sie auf Grund der

91 Vgl. die Reportage „Der Ofen geht aus“ von Andreas Austiliat beim Tagesspiegel in der Ausgabe vom 21.03.2017 über das 
Kohlehändlergewerbe in Berlin. Bis 2000 sollte der Bereich im inneren S-Bahn-Ring der Stadt eigentlich sogar kohlefrei 
werden, was nicht ganz gelang, der Trend weg von den Kohle-Öfen in Ost- und West-Berlin zeichnete sich aber schon damals 
ab. Online zugänglich unter: http://www.tagesspiegel.de/berlin/kohlenhaendler-in-berlin-der-ofen-geht-aus/19440202-
all.html; letzter Zugriff: 30.05.2017. 
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Kultur oder kulturellen Vorurteile eine bestimmte Atmosphäre erzeugen.« (Böhme 
2006: 18) 

An dieser Stelle geraten die ‚sozialen Tatsachen‘ in den Fokus der Aisthetik. Die letztlich 

auch die Ekstase der Farbe, der Proportion, des geformten Materials korrumpieren. Das tun 

sie in der Entfaltung der Gegenwart, in welcher sich ein Ich emanzipiert von der primitiven 

Gegenwart (in welcher Ich, Hier, Jetzt, Dieses, Dasein noch verschmolzen waren) löst. Der 

Blick im Koagieren ohne Reaktionszeit, der selbst eine Richtung des motorischen 

Körperschemas ist, wird zu meinem Blick, der sich vom Eingeleibten distanziert und ihm 

gegenüber eine bestimmte habituelle Haltung einnimmt. 

»Vielmehr ist der distanzierte Blick ein auf Dauer gestellter Habitus. Dem 
distanzierten Blick, der Objekte, Tatsachen und Situationen konstatiert, steht ein 
Ich gegenüber, das entweder unauffällig in Wahrnehmung mitgegebene 
Befindlichkeiten ignoriert oder andrängendes abwehrt. Gleichwohl ist dieses Ich 
keineswegs stimmungslos, sondern, wenn man es sagen darf, in der Regel 
hochgradig aufgeladen. Und diese Stimmungen, die ich als Wahrnehmungssubjekt 
mitbringe, entstammen nicht der Wahrnehmung, sondern anderen Weltbezügen, 
nämlich vor allen Dingen den gesellschaftlichen.« (Böhme 2001: 85–86) 

Wenn ein Gebäude uns einlädt oder abschreckt, weil die Stufen zur Tür uns hoch scheinen, 

das Gebäude majestätisch in den Himmel ragt und der gläserne Eingang, der einen 

undeutlichen Blick auf eine Eingangshalle, in Marmor ausgekleidet, sowie einen riesigen 

golden-schimmernden Kronleuchter erlaubt, zudem mit Videokameras und wehrhaft 

aussehenden Sicherheitsmännern auf möglichen Widerstand schließen lässt, wird ohne eine 

vollständige Schließung des Gebäudes, ohne einen Zaun, ohne die tatsächliche Anwendung 

physischer Gewalt der Zugang über eine Atmosphäre reguliert, obwohl sich beispielsweise im 

Erdgeschoss ein öffentlich zugänglicher Gastronomiebereich befindet, der zumindest 

theoretisch jedem offen stünde.  

Eine Atmosphäre, die mir als Arbeiterin mit geringem Einkommen signalisiert, dass ich hier 

nicht dazugehöre, dass es hier nichts für mich gibt. »Gerichtsgebäude oder Schlösser sind 

Architekturen, die soziale Hierarchien sinnlich manifest machen. Sie werden nicht für 

einen neutralen Betrachter anschaulich gemacht, sondern sie greifen in die Befindlichkeit 

derjenigen ein, die sich diesen Gebäuden nähern oder sie betreten […]. Sie ist unmittelbar 

politisch, weil sie Grundbefindlichkeiten in der technischen Zivilisation produziert.« 

(Böhme 2014: 18) Gerade deshalb ist es wichtig, als Soziologe oder Soziologin, der oder die 

sich für die gebaute menschliche Umwelt (beispielsweise als Lebenswelt oder Anordnung 

materieller Objektivationen) interessiert, räumliche (An)Ordnungen und Beziehungen auch 
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im Hinblick auf die Gefühle evozierende Macht ihrer ekstatischen Materialität zu 

untersuchen. Denn, so Böhme, »[e]s gibt […] nicht nur ein ästhetisches Grundbedürfnis, in 

einer Umgebung zu leben, in der ich mich wohlbefinde, sondern auch ein Grundbedürfnis, 

mich zu zeigen und durch meine Anwesenheit meine Umgebung atmosphärisch 

mitzubestimmen« (Böhme 2014: 42, kursiv i. O.). In dieser Ausrichtung durch die Aisthetik, 

Verstanden als Kritik des Sinnlichen, kann Atmosphäre so konzipiert werden, »dass sie eine 

Berücksichtigung sozialer und kultureller Perspektiven ermöglicht« (Leuenberger 2018: 

19). 

Berlin als etwas, das uns anmutet, als Atmosphärisches, ist in der akuten 

Wahrnehmungssituation, wenn wir die Einteilung von Edwin Rausch in Erinnerung rufen, 

keine materielle Gestalt im Sinne eines Gegenstands, der gegen etwas steht und eigen ist 

durch seine Eigenschaften, sondern ist eigentlich in unserer Wahrnehmung nur als Eindruck, 

im Sinne von Charakter, präsent, in einer Situation, in welcher die Ekstasen der 

Mitanwesenden in einer bestimmten Anordnung diesen Gesamteindruck hervorrufen, die aber 

nicht alles ist, insofern sich in der Anordnung einzelne mehr oder weniger unabhängige, 

eigenständige Gestalten abheben können, wie das Brandenburger Tor oder die Bäckerei. Das 

Atmosphärisch ist kein Ding im eigentlichen Wortsinn, da ihm das Substanzielle fehlt. Es 

lässt sich nur durch seinen (Ausdrucks-)Charakter bestimmen, die Art und Weise wie es uns 

anmutet (vgl. Böhme 2001: 52) und lässt sich nur am eigenen Leib erfahren, indem man sich 

ihm aussetzt. Das rückt es in die Nähe von Qualitäten, welche den Dingen zugehörig sind. 

Das Atmosphärische ist von den Qualitäten der Dinge aber verschieden, da es selbstständiger 

ist als diese. Es ist, im Gegensatz zu Dingen, jedoch nicht in der Lage, sein Was-Sein zu 

ändern, da eine helle, freundliche Atmosphäre, die sich zu einer albtraumhaft-langweiligen 

verändert, eben nicht mehr ist. Ihm fehlt die Möglichkeit sich zu verändern. Es gibt jedoch 

auch hier Unterschiede in Bezug auf die Selbstständigkeit der Atmosphäre (hier verstanden 

als Überbegriff). Das Atmosphärische ist unabhängiger vom Wahrnehmenden als die 

Atmosphäre (2). Hermann Schmitz verwendete in diesem Fall deshalb den Begriff Halbding. 

Es begegnet dem wahrnehmenden Subjekt als etwas Selbstständiges, ihm äußeres, aber doch 

nicht ganz als Ding. Es kann quasi ‚selbst‘ etwas tun und Eigenschaften haben. So wie Berlin, 

das mir durch die Ekstasen einer berlintypischen Anordnung von Mitanwesendem unerwartet 

widerfahren und mich aus meinem Wolkenkuckucksheim zurück auf die Straße holen kann. 

»Vom Atmosphärischen wollen wir also dann sprechen, wenn Wahrnehmungsphänomene

zwar noch keine Dinge sind, andererseits aber doch schon quasi wie Dinge begegnen, und 
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wenn sie in ihrem Was-Sein bestimmt werden können […]« (Böhme 2001: 60). Berlin als 

das Atmosphärische oder Halbding kann als räumliche Ganzheit interpretiert werden, die uns 

quasi schon als etwas erscheint, das selbst Eigenschaften haben kann und etwas tun kann, sich 

aber letztendlich aus den Ekstasen des relativ isolierungsunempfindlichen Kopräsenten in 

einer bestimmten (berlinischen) räumlichen Anordnung zusammensetzt, ohne selbst als klar 

abgegrenzte Gestalt vor einem Grund zu erscheinen. Diese vage Prägnanz wird einerseits 

durch die gemeinschaftliche oder gesellschaftliche Übersetzungsarbeit erreicht. In diesem Fall 

erkennen wir das Typische der Situation, ihre ‚Berlinheit‘. Andererseits werden die 

Gestaltgesetze des Stils, Einheitlichkeit der Form und Bewegung, des Abstands und so weiter 

relevant, die die Ekstasen des Mitanwesenden als Ganzheit erscheinen lassen. 

Ist deshalb alles immer Atmosphäre? Benno Hinkes schlägt vor, Atmosphäre als eine 

mögliche Form des Wahrnehmens zu verstehen und so auch eine identifizierende, bannende 

Einzelwahrnehmung von Dingen oder das haptische Spüren von Materialwirkungen 

untersuchen zu können (vgl. Hinkes 2014: 208). Hinkes Kritik betrifft das untypische 

Einzelne. Dieses kann Gegenstand einer konzentrierte Versenkung des ‚professionellen‘ 

Betrachters sein, beispielsweise der Kunsthistorikerin, deren Blick sich in einer Linie verliert, 

ohne dass sie dadurch in eine Stimmung versetzt würde oder sich etwas als Gegenstand mit 

Eigenschaften, die ihn eigen machten, abhöbe (vgl. ebd.). Dies verkennt meines Erachtens die 

verschiedenen Abstufungen, die in dem Begriff Atmosphäre bei Böhme und Schmitz 

enthalten sind. Nicht immer geht es um die Wahrnehmung oder Wahrnehmungssituation, den 

relationalen Gefühlsraum als Ganzes oder das eigenleibliche Involviert-Sein oder gar 

aufgehen in einer Atmosphäre. Deshalb habe ich mich für die überzeichnende Unterteilung in 

Atmosphäre 1, 2, 3 entschieden. Weiter bin ich nicht der Auffassung, dass, selbst im 

professionellen Blick, nur eine Linie, ein Türknauf, eine Materialität ist. Es ist, wie ich nicht 

müde werde zu betonen, ein Kontinuum der Ganzbestimmtheit und Einzelheit im 

Zusammensein und Zusammenwirken, wobei dies gerade heute im Hinblick auf Vermitteltheit 

durch Medien über die Präsenz im Hier und Jetzt hinaus zu sehen ist. So steckt in jedem 

professionellen Betrachten einer Linie, eine Deformationsgeschichte. 

Richtig ist, dass beim Konzept Atmosphäre im Sinne der relationalen akuten 

Wahrnehmungssituation es um das Zusammensein geht. In der Wahrnehmung entsteht ein 

Kopplungszustand von Objekt und Subjekt – ein Zusammensein im Gefühlsraum. 

»Wahrnehmung ist eine Einheit von Subjekt und Objekt, ein Kopplungszustand. 
Subjekt und Objekt verschmelzen in der Wahrnehmung. Sie werden zu einem 
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System, nicht aber in der Art, daß sie sich dadurch verändern, sondern in der Art, 
daß sie neue gemeinsame Zustände haben. Die Atmosphäre ist die Anregung eines 
gemeinsamen Zustandes von Subjekt und Objekt.« (Böhme 2001: 56) 

Das Atmosphärische begegnet uns auf zwei verschiedene Weisen als äußerlich sowohl durch 

seine physisch-materiellen wie sozialen Eigenschaften und bleibt doch immer subjektiv, ein 

persönlich empfundenes Gefühl. Wobei noch einmal darauf hingewiesen sei, dass auch das 

Subjektive nicht asozial ist.  

Die Ganzqualitäten, die Wolfgang Metzer, wie im Kapitel 5 dargelegt, einteilte in: 1. 

Tektonik, Entwicklung, Form, 2. ganzheitsbedingte Materialqualitäten oder auch 

„Ganzheitsbeschaffenheit“, 3. Wesens- oder Ausdruckseigenschaften, lassen sich verwenden, 

um die Atmosphäre zu Analysezwecken aufzubrechen und die Ekstasen genauer zu 

untersuchen. Sie erfahren aber über das Konzept der Atmosphäre gleichzeitig eine Kritik, 

insofern sich diese Arten von Qualitäten nicht einfach getrennt vorfinden lassen, sondern 

methodisch getrennt werden müssen. 

Benno Hinkes, der in seiner Aisthetik der (gebauten) menschlichen Umgebung Beispiele aus 

der Literatur zusammengetragen hat (Hinkes 2014: 9 ff.), analysiert die Atmosphäre, die sich 

aus verschiedenen Ganzqualitäten zusammensetzt, wie folgt: 

»Materialien, nicht in einem technisch-konstruktiven Sinne, sondern in ihrer
unmittelbaren Präsenz, als „verrußte[r]“ Stein, nietenübersäter Stahl,
hervorquillender Beton, dazu die Enge der Wände, die niedere Decke, der lange,
düstere Tunnel, durch den der Berichterstatter sich in der Dämmerung
hindurchzubewegen hat – all dies verdichtet sich im alltäglichen Erleben einer
Berliner Eisenbahnunterführung zu einer Atmosphäre des Unwirtlichen,
Unheilerweckenden – oder kurz, wie der Erlebende selbst sagt: zu einer
Atmosphäre des „Grauens“.« (Hinkes 2014: 12)

Und diese Atmosphäre des Grauens ist auch mir bekannt, obwohl ich noch nie mit Siegfried 

Kracauer (auf den die Beschreibung dieser Atmosphäre zurückgeht) und Benno Hinkes durch 

die Unterführung beim Bahnhof Charlottenburg gelaufen bin. Wenn ich die Leserinnen und 

Leser bitte, sich vorzustellen, von einer lärmenden Straße in eine schöne, kleine, liebevoll 

gestaltete Bäckerei einzutreten, in welcher sie der Duft von frisch gebackenem Brot und 

Buttercroissants in einer hellen, freundlichen, ruhigen Atmosphäre empfängt und von ihnen 

der Lärm, der Stress, der Gestank der Abgase und des Erbrochenen mit einem Schlag abfällt 

oder sich vorzustellen, sie stünden in der Grabeskirche in Jerusalem, in einem Schwall von 

Weihrauch und dem durchdringenden Gesang einer Gruppe durch die Kirche prozessierender 

Mönche, dann verlasse ich mich darauf, dass, ob die Leserinnen und Leser nun schon einmal 
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selbst in Jerusalem, in der Grabeskirche oder genau der kleinen Kiezbäckerei am Kottbusser 

Tor waren oder nicht, dass man versteht, was ich meine, und dass man beispielsweise den 

Wunsch haben kann, nach Jerusalem zu fahren, um die heilige Atmosphäre am eigenen Leib 

zu spüren, die schon andere zuvor als subjektive Tatsachen ausgesagt haben. 

»Dass es sich bei derartigen Wirkmechanismen nicht etwa um ‚rein subjektive‘, 
sondern um trans-individuelle, potentiell auf diese oder ähnliche Weise von jedem 
Menschen zu machende Erfahrungen handelt, darauf gibt das […] Phänomen eines 
sakralen sprawls Hinweis. Denn: Handelt es sich bei der heiligen Ausstrahlung 
Jerusalems tatsächlich um ein rein subjektiv empfundenes ‚psychisches‘ 
Phänomen, so wäre dieses wohl weder effektiv zu touristischen Zwecken noch […] 
als effektives politisches Instrument […] einsetzbar.« (Hinkes 2014: 14) 

Genau das, die intentionale Herstellung, Vermarktung, Verstärkung von Atmosphären zu 

marktwirtschaftlichen und politischen Zwecken, aber auch zur Markierung, Inszenierung von 

Orten, zur sinnlichen Manifestation von Hierarchien in Schlössern und Gerichtsgebäuden, zur 

Herstellung und Stabilisierung von (sozialen) Situationen, ob im Fußballstadion oder im 

Beerdigungsgottesdienst, ist, wie auch Gernot Böhme an vielen Beispielen zeigt, genau der 

Grund, warum auch wir Soziologinnen und Soziologen uns für Atmosphären interessieren 

sollten. 

Das Atmosphärische ist nicht nur durch uns selbst als Wahrnehmende, sofern es das Potenzial 

hat uns umzustimmen oder unserer eigenen Stimmung entgegenzustehen. Atmosphäre 2, das 

gefühlte Gefühl, und Atmosphäre 3, das Halbding, sind nur denkbar durch den Gefühlsraum 

(Atmosphäre 1), den relationalen gestimmten Raum der Wahrnehmungssituation. »[...] 

Atmosphären sind etwas zwischen Subjekt und Objekt. Atmosphäre wird in diesem Fall 

nicht in einer Substanz gesucht, sondern zwischen Substanzen. Sie sind nicht etwas 

Relationales, sondern die Relation selbst« (Böhme 2001: 54; vgl. Schmitz 1992: 72 ff.). Die 

Relationen bestehen im Fall des sozialen, reflexiven, sich erinnernden, planenden Subjekts 

nicht nur aus Beziehung zwischen Wahrnehmenden und wahrgenommenen Objekten, sondern 

auch zwischen dem Wahrnehmenden und immanenten genauso wie jenseitigen 

Sozialisationspartnern, den erinnerten, schon eingeordneten Objekten sowie den Typologien 

und Abstraktionen, die durch die ‚Übersetzungsarbeit‘ entstanden sind und zur Synthese 

bereitstehen. Das Relationale ist von großer Bedeutung für die Konstruktion der sozialen, 

reflexiven Subjektivität, da, wie auch Merleau-Ponty schreibt, meine Subjektivität wie meine 

Transzendenz »auf den Anderen hin ihre Gründung findet«, weil ich mich »situiert und 

engagiert in einer physischen und sozialen Welt« finde und mir dadurch selbst gegeben bin 

(Merleau-Ponty 1974: 412). Genau an dieser Stelle wird das relationale Raum-Konzept von 
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Martina Löw interessant. 

Martina Löw versteht »[…] unter Wahrnehmung einen Prozeß der gleichzeitigen 

Ausstrahlung von sozialen Gütern bzw. Menschen und der Wahrnehmungsaktivität des 

körperlichen Spürens« (Löw 2001: 195–196). Dieses Verständnis von Wahrnehmung ist auch 

für ihren Raumbegriff von Bedeutung, insofern die Konstitution von Raum an körperlich 

wahrnehmende Menschen gebunden ist (ebd.). Letzteres bedeutet gerade bei Löw nicht, dass 

damit keine Abstraktionsleitung, wie die Planung von Architektinnen und Städtebauern, oder 

das medial vermittelte Sichbefinden im Cyberspace gemeint sein kann.  

Martina Löw befasst sich in ihrer Raumsoziologie auch mit dem Begriff Atmosphäre. In 

diesem Zusammenhang weist sie in ihrem Buch Raumsoziologie (2001) auf den von 

Heidegger und Bollnow verwendeten Begriff Gestimmtheit von Räumen hin (Löw 2001: 

204). Damit ist das Räumen innewohnende Potenzial gemeint, Einfluss auf unsere Gefühle 

und Stimmungen zu nehmen. Ich folge Martina Löw in ihrer raumsoziologischen 

Argumentation und übersetze mit ihrer Hilfe den Begriff Atmosphäre für die 

raumsoziologische Arbeit. 

7.2 Atmosphäre als soziologischer Gegenstand 

Um das Relationale, das im Begriff Atmosphäre von Böhme enthalten ist, über die 

soziologische Methode zu fassen, greife ich auf das Raumkonzept von Martina Löw zurück. 

Die Rede von den objektiven Tatsachen und die Gegenrede von den subjektiven Tatsachen 

münden an dieser Stelle in eine vorläufige Synthese mittels einer Raumsoziologie, die das 

Relationale betont. Begreifen wir Raum als relationale (An)Ordnung von Lebewesen und 

sozialen Gütern im Arrangement, die durch das raum-bewirkende und raum-synthetisierende 

Handeln in Kommunikation und Kommunion vollzogen wird, ist die Atmosphäre 1 die durch 

die Ekstasen des Mitanwesenden affizierende sowie gleichzeitig durch einen Bewussthaber 

sinnhaft synthetisierte Relation zwischen den Raumkonstituierenden.  

Ein Raum entsteht nach Martina Löw, die mit dem Strukturbegriff von Anthony Giddens‘92 

arbeitet, in der Wechselwirkung zwischen Handeln und Strukturen (vgl. Löw 2001: 158) 

92 Löw bezieht sich auf den Struktur/Strukturen-Begriff von Giddens und macht ihn für ihre raumsoziologischen Überlegun-
gen fruchtbar, indem sie die Dualität von Handeln und Struktur auf die Dualität Raum überträgt: »Das bedeutet, daß 
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durch kommunikative Aushandlungsprozesse anhand konkurrierender Raumkonstruktionen 

und in Abhängigkeit dessen, was zum Spacing und zur Syntheseleistung von Natur und Kultur 

bereitgestellt wird (vgl. ebd.: 191). Das heißt, die Herstellung dieses relationalen Raums ist 

abhängig von materiellen sowie symbolischen Faktoren und dem Vollzug eines räumenden 

(raumschaffenden) und synthetisierenden Handelns. Zur kognitiv-reflexiven Bewältigung 

einer Wahrnehmungssituation, zur Orientierung im symbolischen Raum, kommt eine 

körperlich-affektive Bewältigung im materiellen Raum. 

»Die Konstitution von Raum steht […] immer in Abhängigkeit zu den 
Bedingungen einer Handlungssituation, die sich aus materiellen und symbolischen 
Komponenten zusammensetzt, das heißt aus den materiellen Bedingungen, die sich 
in der Handlungssituation zur Synthese oder zur Platzierung anbieten, aber eben 
auch den symbolischen Komponenten, zum Beispiel der symbolischen Wirkung 
der Güter und Menschen.« (Löw 2001: 192) 

Mit den Arbeiten von Bernhard Waldenfels im Hinterkopf formuliert, entsteht so ein 

wechselseitiger Überschuss. Ein Vorausgehen und Nachholen, das uns herüberruft, auf unser 

Rufen antwortet, alles in Bewegung hält. Im zielgerichteten Werden eines lebendigen Ganzen 

sind wir nie ganz bei uns selbst und bleiben uns immer ein Stück weit fremd und fern. Dieses 

Verständnis braucht einen Raum-Begriff, der Orts- und Zeitverschiebungen zulässt. Einen 

Begriff, »der so prozessual formuliert ist, daß er die Vielfältigkeit sowohl möglicher 

Alltagsvorstellungen als auch der Konstitution von primär materiellen oder primär 

symbolischen Räumen und die Gleichzeitigkeit verschiedener Räume an einem Ort 

erfaßt« (Löw 2001: 103). Genau das leistet Martina Löw. 

Der relationale Raum der Wahrnehmung und Orientierung ist eine herzustellende Anordnung 

im Werden. Er ist relational modelliert, insofern er durch das Vorhandensein von Dingen und 

deren Beziehung konstituiert ist. Damit ist die Dualität von Vorgängigkeit und Abhängigkeit 

des Relationalen, als Beziehung konstituierendes und aus der Beziehung entstehendes 

beschrieben. Aber noch nicht abgehandelt. Der Raum kann immer nur mitgestaltet, nie alleine 

hergestellt werden, und dies auch nur in Abhängigkeit zum jeweiligen akuten 

Beeinflussungspotential des Anwesenden. Nach Löw haben sowohl materielle wie 

symbolische Gegenstände Anteil an der Raumkonstitution, beziehungsweise stellen Räume 

durch ihre relationale (An)Ordnung mit her (vgl. Löw 2001: 154). Diese Dinge oder Körper 

nennt Löw in Anlehnung an Reinhard Kreckel soziale Güter. So fasst Löw zusammen: 

                                                 
räumliche Strukturen eine Form von Handeln hervorbringen, welches in der Konstitution von Räumen eben jene räumlichen 
Strukturen reproduziert.« (Löw 2001: 172) 
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»Raum ist eine relationale (An)Ordnung von Lebewesen und sozialen Gütern« (Löw 2001:

154, kursiv i. O.) – an Orten (vgl. ebd.: 205, 212). 

Löw unterscheidet zwei verschiedene Prozesse der Raumkonstitution: Spacing und 

Syntheseleistung (ebd.: 158 ff.). Das Spacing ist ein Platzieren, Bauen/Errichten, Positionieren 

von sozialen Gütern und Lebewesen beziehungsweise Ensembles von diesen. Wobei unter 

sozialen Gütern primär materielle (Häuser, Autos, Bänke) und primär symbolische Güter 

(Ampeln, Schilder, Markierungen) unterschieden werden können, also einerseits 

Gegenstände, deren Materialität und Form, andererseits deren sinnvermittelndes Moment im 

Vordergrund steht. Die Syntheseleistung ist ein sinngenerierendes Zusammenfassen der 

sozialen Güter und Menschen, wie es bei Löw heißt, über Wahrnehmungs-, Vorstellungs- und 

Erinnerungsprozesse. »Letzteres ermöglicht es, Ensembles von Gütern und Menschen zu 

einem Element zusammenzufassen.« (Löw 2001: 160, kursiv i. O.) Die Syntheseleistung, als 

Leistung eines lebendigen Bewussthabers, ist besonders wichtig in Bezug auf die 

Konstruktion der die akute Wahrnehmungssituation übersteigenden Phänomene, wie 

beispielsweise der einen Stadt.  

Der relationale Raum ist in der raumsozilogischen Methode die abhängige Variable, deren 

Was-Sein und Wie-Sein es zu erklären gilt. Diese Art Raum, um den es hier geht, entsteht in 

Handlungen, aber gerade weil er nicht allein von einem Einzelnen abhängt, überdauert er auch 

die konkrete Handlungssequenz in materiellen wie immateriellen Objektivationen, die als 

Gestalten in unserem Denken und Wahrnehmen wirken und dadurch die Relationen des 

Gefühlsraums konstituieren.  

Der Raum der gestimmten Relationen kann als etwas mir mehr oder weniger Fremdes und 

Äußerliches erscheinen, wie die Traueratmosphäre einer Beerdigung, wenn ich mich 

eigentlich fröhlich fühle. Er ist also keine spontane Kreation meiner Lust und meines Willens, 

sondern bleibt mir ein anderes, das mehr oder weniger mit meiner eigenen Erwartung, 

Gestimmtheit, mit meinem Wollen, Wünschen, mit den Aspekten, die ich von meiner Person 

hineingebe, übereinstimmt. Räume können mich so zwar irritieren, vor Probleme stellen, mir 

unangenehm sein, in den allermeisten Fällen bieten sie aber etwas Beständiges, 

Wiedererkennbares, Verlässliches, selbst in der Lebenswelt Berlin, insofern Berlin uns 

wirklich wird in unserer Wahrnehmung und Orientierung, wenn aus unserer Perspektive das 

Imaginär Berlin (beständiger Wandel, alles ist möglich) in einer konkreten 

Wahrnehmungssituation mit der Umwelt übereinstimmt.  
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Die Orientierung beginnt mit einem kin- und synaisthetischen Wahrnehmen der 

(erfolgsversprechenden) Handlungsmöglichkeiten. Das Wahrnehmen ist selbst immer schon 

ein Wirken, ein Wahrnehmungsverhalten, das Anderen etwas anzeigt, und zwar durch die 

Körperlichkeit der sinnlichen Wahrnehmung. Hubert Knoblauch kritisiert an Martina Löw 

und auch Anthony Giddens, dass diese nicht bedächten, dass es sich um trianguläres 

Verhältnis und nicht um eine einfach Beziehung zwischen einem Handelnden und der Struktur 

handelt. Für ihn ist entscheidend, dass der objektivierenden »Schritt vom Sinnlichen zur 

Sinnhaftigkeit« in der Wahrnehmung durch die reziproke Beziehung zu Anderen 

unternommen wird (Knoblauch 2017: 127), in welcher die Entfaltung der Gegenwart und 

damit die Distanzierung zur Welt und zu mir selbst gründet. Dieser Prozess der Distanzierung 

geht nicht auf einen einzelnen Leib oder ein einzelnes Bewusstsein zurück, wie Knoblauch 

darlegt, sondern sei ein »Merkmal des kommunikativen Handelns und der für es typischen 

Reziprozität« (Knoblauch 2017: 128). In diesem Wahrnehmen, für wahr nehmen, der 

Situation objektiviert sich schon rudimentär subjektiver Sinn, der auch für Andere Geltung 

erlangt in der Wirklichkeit durch die Körperlichkeit des Wahrnehmenden. Dieses 

Wahrnehmen verläuft geordnet durch die Einschränkung der Aufmerksamkeit auf das, worauf 

es in der Situation ankommt sowie die geltenden ‚Wahrnehmungsgesetze‘ und die uns 

orientierenden Wahrnehmungsbegriffe. Das, worauf es ankommt, bestimmt nicht nur das 

intelligible Wissen, sondern auch die gefühlten Gefühle, die Affekte, die schon den Charakter 

von Relevanzen oder gefühlten Relevanzen (vgl. Knoblauch 2017: 132, 134) haben.  

Es geht um Komplexitätsreduktion durch synthetisierte (An)Ordnungen. (An)Ordnungen sind 

nach Löw auch Ordnungen, an denen wir uns orientieren, unser Wahrnehmen, Denken, 

Bewerten, Wirken und Fühlen zuversichtlich ausrichten können, selbst in der Stadt des 

Wandels, Berlin. In diesen (An)Ordnungen sind Menschen und soziale Güter an Orten in 

Beziehung, weshalb man auch bei Löw die Konstruktion einer Mehrecksbeziehung sehen 

kann. Die Konstruktion von Raum in der Sinnwelten der Lebenswelt ist eine alltagspraktische 

kommunikative Handlung, die durch Routinen sowie Institutionen organisiert ist und damit 

»[…] gesellschaftliche Strukturen reproduziert und zwar in einem rekursiven Prozeß« 

(Löw 2001: 170). Menschen stellen im Alltag Räume in der Regel repetitiv her, das heißt, sie 

handeln, ohne groß darüber nachzuzudenken, im Modus des praktischen Bewusstseins, wie 

Löw auf Giddens verweisend schreibt (vgl. Löw 2001: 161), auf diese Art werden Räume 

über routinierte, institutionalisierte Spacing- und Syntheseleistung meist gewohnheitsmäßig 

objektiviert, solange es nicht zu Irritationen kommt. Dieser Prozess, könnte man mit 
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Knoblauch noch mal unterstreichen, geschieht nicht in Einsamkeit einer solipsistischen 

Bewussthaberin im Netz der gesellschaftlichen Strukturen, sondern in reziproken 

Beziehungen zu Anderen.  

Ein bestimmter relationaler Raum, etwa der Pariser Platz am Brandenburger Tor in Berlin, der 

durch die Touristen und Touristinnen aktualisiert wird, ist auf einer anderen Ebene eine 

Objektivation, über die wiederum Routinen zur Reproduktion dieses Raumes abgerufen und 

orientiert werden, die unsere Wahrnehmung und Orientierung in bestimmter Weise 

ansprechen und unsere Wahrnehmung und Orientierung in bestimmter Weise das 

Brandenburger Tor ansprechen lassen. Beispielsweise als geeignete ‚Selfie-Kulisse‘ für die 

Urlaubsfotos, eine Raumkonstruktion, die auch durch das Verhalten der vielen anderen 

Menschen stabilisiert wird, das uns indiziert, dass auch sie den Pariser Platz in gleicher Weise 

wahrnehmen und benutzen. Ein ganzhafter Raum erscheint damit objektiv, fast dinghaft. ‚Es 

ist doch klar, was alles zum Pariser Platz gehört, was man da tut und was nicht.‘  

Doch in der geordneten Raumganzheit lauern die isolierungsunempfindlichen Teile, welche 

die Ganzheit durch Desintegration mit Sinnlosigkeit bedrohen. Die Irritation, die in den 

seltensten Fällen wirklich eine Irritation ist, oder das Plötzliche, in den Worten Herrmann 

Schmitz‘, legt dabei die Effektivität der geformten Materialität frei, die noch nicht Bedeutung 

ist, die noch nicht mal subjektiver Sinn ist, insofern sie in der Einleibung ein Zusammensein 

von Subjekt und Objekt, also eigentlich das näherungsweise Fehlen von Identität und 

Verschiedenheit, bedeutet.  

Die Gestalttheorie ermöglicht es, die Situation umzuzentrieren. Aus der Einleibung, die die 

Welt quasi hineinzieht, wird der Gestaltbildungsprozess, in welchem die Anforderungen der 

Situation wie äußere Kräfte wirken, die das Ich hinausziehen. Die Gestalttheorie ermöglicht 

es, die Eigenschaften des im Raum Anwesenden in sinnlicher und sinnvoller Beziehung zu 

erkennen, als Binnengliederung, oder innere Ordnung, und als Konnex der Gestalten, 

Ganzheiten, Ensembles und gegebenenfalls von Haufen ohne Gestalteigenschaften, in einer 

Situation, in welcher wir uns als leibliches Ich auch selbst befinden und unsere Befindlichkeit 

gewahren im affektiven Betroffensein, das heißt in der reflektierten gestimmten Beziehung zu 

Anderen und anderem respektive in der Atmosphäre. Damit werden wir zum Anzeiger der 

Raumganzheit, den die soziologische Methode erfassen kann. 

Raum als Modus operatum des Anwesenden ist eine Aktualisierung der (An)Ordnung über 

den Prozess des Spacings- und der Synthese, das heißt durch das Handeln eines leiblichen Ich, 
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das sich befindet, dem irgendwie zumute ist, das sich in einer Atmosphäre, in gestimmten 

Relationen, verwirklicht. Räumlichkeit ist ein Modus operandi, eine Art und Weise, wie sich 

das Anwesende im Spacing und der Synthese in der gestimmten Beziehung aktualisiert. 

Der Mensch ist dadurch immer schon wo-anders im Sich-Entwerfen in seiner Lebenswelt, im 

Sich-Auswirken und -Verwirklichen sowie im ‚Beeindruckt-‘ respektive ‚Bewirkt-Sein‘ und 

im Entwurf der Lebenswelt in sich hinein. Das ist er durch seinen »in eigentümlicher Weise 

räumlich ausgedehnten Leib, mit seiner spezifischen Dynamik der Herd aller Resonanz 

und Initiative, der tragende Grund personaler Emanzipation aus tierhaftem, an bloß 

gegenwärtiges Betroffensein gebundenem Erleben« (Schmitz 2003: 10). 

Raum als Begriff, der für die Aisthetik der Städte aufgebaut wird, ist kein physikalisches 

Konzept, sondern um den leiblichen Bewussthaber oder die leibliche Bewussthaberin und den 

Gestaltbildungsprozess zentriert. Auf der ‚primitivsten‘ Stufe ist er gleichbedeutend mit der 

Wahrnehmungssituation. Raum entsteht in diesem Fall durch Spacing- und Syntheseleistung 

des Wahrnehmungssubjektes (vgl. Löw 2001: 158 ff.) in Beziehung zu anderen wirkenden 

wirklichen Anwesenheiten. Das Spacing kann schon die Bewegung durch die Straße oder 

auch das Bewegen der Sinnesorgane sein, die raumgreifend räumen. Die Synthese setzt in 

Wahrnehmungs-, Erinnerungs- und Vorstellungsprozessen das viele Mitanwesende stilisierend 

zu einer Berlin-Situation zusammen (vgl. ebd.: 159). Ordnen heißt hier anordnen und 

angeordnet werden. Oder in den Worten Martina Löws: »Der Begriff der Anordnung, 

insbesondere in der von mir gewählten Schreibweise „(An)Ordnung“, verweist auf zwei 

Aspekte gleichzeitig: erstens die Ordnung, die durch Räume geschaffen wird, und 

zweitens den Prozeß des Anordnens, die Handlungsdimension. Eine relationale 

(An)Ordnung weist immanent neben der Handlungsdimension eine strukturierende 

Dimension auf.« (Löw 2001: 166) 

In dieser Terminologie gibt es nicht mehr nur einen Raum, der gleichbedeutend ist mit Welt, 

die alles Seiende enthält, sondern einen relationalen Raum, der erst durch die verwirklichten 

Beziehungen entsteht, die durch die Perspektive, in welcher ein Subjekt festgelegt wird, und 

die Dauer einer Handlung begrenzt wird. Ich erfahre mich unter Umständen in diesem 

Szenario bewusst als in verschiedenen Räumen seiend, insofern ich an der Konstruktion 

mehrerer ‚Räume‘ konstituierend beteiligt bin, »ohne daß die Wahrnehmung des einen mit 

der Konstitution des anderen übereinstimmt« (Löw 2001: 160).  
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Dabei sollte nach Löw der Relationen-Bildung besondere Aufmerksamkeit zukommen (Löw 

2001: 156). Diese Relationen-Bildung können wir mit Gernot Böhme über die Offenheit und 

Entäußerung, Ekstasen der sozialen Güter wie Lebewesen, das heißt ihre in den Raum 

strahlenden, ihn mit schaffenden, verändernden Eigenschaften und Bewegungen (Spacing) 

sowie gleichzeitig über das orientierte und orientierende synästhetische Wahrnehmen, Deuten, 

Erkennen dieser Anwesenheiten durch einen Bewussthaber (Synthese) genauer beschreiben. 

Gernot Böhme denkt selbst Synästhesien als etwas, das auch zum Objekt der Wahrnehmung 

gehört und nicht allein eine Eigenart der Wahrnehmung ist (vgl. Böhme 2014: 242). 

Wahrnehmung ist somit abhängig von Leib und Lebenswelt, die neben dem materiellen 

Mitanwesenden auch die ‚vergesellschafteten‘ Objektivationen und (An)Ordnungen desselben 

enthält. Die raumschaffenden affierenden Relationen sind in der akuten Situation des 

leiblichen Wahrnehmungssubjekts das, was ich Atmosphäre 1 nenne.  

Die akuten Wahrnehmungssituationen, die ich beispielsweise im Spazierengehen 

durchschreite, sind keine klar begrenzten Sequenzen – als wäre jeder Schritt der Sprung von 

einer Schachtel in die nächste. Weiter enthält auch die scheinbar einfachste und 

‚bewegungslose‘ Situation, man stelle sich etwa vor, in einem sterilen Hotelzimmer zu sitzen 

und konzentriert zu lesen, Übergänge, Fortschritte und mehr als uns gewahr wird oder werden 

muss. Die Atmosphären, verstanden als gestimmte Relationen eines ganzhaften Raumes, sind 

nie statisch. 

Ich sitze, zum Beispiel, in einem sterilen Hotelzimmer, habe vielleicht eine Abgabe und mir 

ist es eigentlich egal, ob ich diese Texte hier lese oder im Zug oder zu Hause, Hauptsache ist, 

ich komme voran. Meine Aufmerksamkeit ist zunächst ganz bei dem Buch, aber auch sie 

ändert ihren Zustand, ist irgendwann erschöpft, bricht abrupt ab etc. Das heißt, dass meine 

Bewusstseinsspannung, meine emotionale Befindlichkeit und alles Mitanwesende im Raum, 

zu dem ich in Beziehung stehe – oder zusammengefasst: die konkrete leibliche 

Wahrnehmungssituation, in der ich mich befinde und die mir durch mich wirklich ist, sich in 

mehr oder weniger wahrnehmbarer Bewegung befindet, sich verändert, auch weil ich mich 

verändere. Ich stimme sie und sie stimmt mich (gegen oder meine Stimmung verstärkend) 

einsam, gestresst oder gemütlich, sie ist für meine Tätigkeit in diesem Moment scheinbar 

irrelevant, jedoch tatsächlich oder zumindest potentiell störend oder förderlich, durch die 

anderen ekstatischen Mitanwesenden, die Eigenschaften haben, die sich über die Zeit 

entfalten oder nicht, die die Situation mit mir teilen und Einfluss auf mich haben (können), so 

wie ich auf sie. So ist auch das professionelle Betrachtung einer Linie, die fokussierte 
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Untersuchung einer Materialeigenschaft oder die Versenkung in einen Türknopf nicht 

raumlos, nicht beziehungslos. 

Beim Nachdenken über Ordnung, Anordnung und Struktur ist das Widerständige, das sich der 

Ordnung potentiell oder tatsächlich Entziehende, später oder plötzlich Hinzukommende nicht 

zu vergessen. Das Widerständige hält einerseits den fortwährenden Ordnungsprozess am 

Laufen, sorgt dafür, dass er nie zur Ruhe kommt, und verändert das Geordnete mehr oder 

weniger stark und schnell. Spätestens das Widerständige sorgt also für Bewegung. Bewegung, 

Fortsetzung oder Störung, hatte Wolfgang Metzger festgestellt, ist wesentlich für die 

Wahrnehmung. Wahrnehmung hat einen bestimmten ‚Rhythmus‘, sie läuft nicht einfach 

immer weiter, sondern es kommt zu mehr oder weniger langlebigen und eindeutigen 

Schließungen: Ganzheiten oder Gestalten. Die Wahrnehmungssituation ist eine kinästhetische 

Situation, in der wir uns positionieren, in einem bestimmten Selbst- und Umweltverhältnis, 

das heißt immer wieder Haltungen einnehmen, nicht einfach unstet dahin treiben, in der wir 

auf dem Posten sind, wie sich Merleau-Ponty ausdrückt: 

»Bringe ich mir den Gegenstand näher oder drehe ich ihn in der Hand, um „ihn 
besser zu sehen“, so weil mir zum voraus jede Haltung meines Leibes das 
Vermögen eines gewissen Anblicks ist, jeder Anblick für mich ist, was er ist, in 
einer bestimmten kinästhetischen Situation, weil m. a. W. mein Leib beständig den 
Dingen gegenüber auf dem Posten ist, um sie wahrzunehmen, und umgekehrt alle 
Erscheinungen sich mir einer gewissen Leibeshaltung implizieren.« (Merleau-
Ponty 1974: 351) 

Meine Erfahrung transzendiert mich, weil sie aus mir heraus in ein und in mich hinein aus 

einem Anders-Wo, Anders-Wann etwas zuträgt, weil sie sich in einem raum-zeitlichen Gefüge 

vollzieht, das über das Hier-und-Jetzt meiner orts-körperlichen Situiertheit hinausgeht. Das 

räumliche Gefüge, in dem ich eine bestimmte Stellung zu mir und zur Welt beziehe, 

konstituiert dabei meinen Leib mit.  

Martina Löw spricht von der Dualität von Struktur und Handeln oder Dualität der Struktur 

(Löw 2001: 36 ff.; 17193) oder auch von einer Dualität von Raum (Löw 2001: 172), der 

Handeln strukturiert, gesellschaftlich konstruiert und durch Handeln verwirklicht wird. Diese 

Dualität von Raum deute ich als eine Leib-Umweltstruktur, als Ergebnis einer Sozialisation in 

der Beziehungsgeschichte zu Anderen und anderem, die unseren Leib (das heißt Körper und 

Selbst-Bewusstsein) und so wiederum unser Umweltverhältnis strukturiert.94 Mit dem 

                                                 
93 Verweist auf: Giddens, Anthony (1988): Die Konstitution der Gesellschaft. Grundzüge einer Theorie der Strukturierung. 
94 Jedes Ritual, wie etwa auch das Abendessen von Mutter und Tochter, sind an Verkörperungen gebunden (vgl. Soeffner 
2010: 49) – an einen räumlich räumenden Leib »den primären Schauplatz unserer Darstellungsleistungen für andere« (ebd.). 
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zugerichteten bedeutungsvollen Leib wenden wir uns der Welt zu. Das heißt, durch unseren 

Leib in seiner räumlichen Lebenswelt wird die Situation bedeutungsvoll, indem wir durch ihn 

die Bedeutung von Anderen und anderem (kennen-)lernen und Anderen mit ihm etwas 

bedeuten.  

Interaktion ist für uns damit immer zeichenhaft und gleichzeitig typisieren Zeichen 
»alles, was zum Kommunikations- und Handlungsgegenstand wird, auch mein
Gegenüber und mich. Sie sind Hilfsmittel der Grenzüberschreitung zwischen mir
und den anderen und zugleich auch Grenze zwischen mir und der sozialen Welt.
Sie überschreiten immer schon die Grenzen meiner unmittelbaren Erfahrung von
Mitmenschen, Gegenständen, Zeit und Raum, während sie, indem ich sie benutze,
gleichzeitig für mein Gegenüber Hinweis auf etwas sind, was räumlich, zeitlich
und erfahrungsmäßig außerhalb seines subjektiven Erlebens liegt.« (Soeffner 2010:
16)

Insofern gründet die Zeichenhaftigkeit wie die Fähigkeit, Zeichen zu lesen, in etwas, das über 

uns selbst hinausgeht und in etwas dass die Unmittelbarkeit immer schon überschreitet, wes-

halb nie reine Unmittelbarkeit vorliegt – zumindest für ein reflexives ‚exzentrisches‘ 

Bewusstsein. Es bedarf eines Lernprozesses, eine (in der Wahrnehmungsdimension des 

menschlichen Leibes) unabgeschlossene Form als zusammengesetzte Ganzheit zu rekonstru-

ieren, es ist aber weder unmöglich noch prinzipiell ein anderer Vorgang als beim 

Verwirklichen einer kleineren räumlichen Gestalt, als die man etwa meinen leiblich anwesen-

den Freund Hans auch betrachten könnte. Um nach Berlin ziehen oder nach London übers 

Wochenende fahren zu können, müssen wir auch gelernt haben, was London oder Berlin ist, 

muss die Perspektive, die ich einnehme, übereinstimmen mit der der Gesellschaft und oder 

Gemeinschaft »die damit für [m]ein Selbst konstitutiv ist« (Mead 1969: 224) und die auch 

mit den Ekstasen des (nicht-/)menschlichen Mitanwesenden übereinstimmen. Dadurch wird 

Berlin wahrgenommen als Atmosphärisches in einer Atmosphäre, die mich betrifft und eine 

bestimmte Perspektive einnehmen lässt. 

Es geht auch bei der Atmosphäre um ein Kontinuum, aus der primitiven Gegenwart heraus 

zum ganzhaften Gegenüber. Eine Situation kann so quasi zur Gestalt tendieren, anders gesagt 

zu einem Ganzen werden. Böhme erläutert dies an dem Beispiel „Unterricht“. Er beschreibt 

diesen als eigenes Phänomen, dessen Relate bis zu einem gewissen Grad austauschbar sind, 

also die Lehrer und Schüler nicht dieselben Menschen sein und bleiben müssen und der 

Unterricht trotzdem fortbestehen kann (vgl. Böhme 2001: 54 f.). Dieser Aspekt wurde unter 

dem Stichwort Gruppen(-dynamik) auch schon von Protagonisten der Gestalttheorie 

behandelt (vgl. Überblick und Diskussion bei Guss 1977: 7). Wichtig ist dabei, dass egal ob 

Frau Müller oder Herr Maier als Lehrer in diese Situation reingehen, ihr Verhalten, aber auch 
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ihre Erscheinung den minimalen Erwartungen an die Subjektivierungsform „Lehrer“ 

entsprechen muss, was auch für die Schülerinnen und Schüler sowie die (auch die nicht 

lebendigen) anderen Mitanwesenden (Tafeln, Stühle, Tische in bestimmter Anordnung) gilt, 

um die Situation „Unterricht“ erfolgreich herzustellen. Eine Atmosphäre, gedacht als die 

immer getönte Beziehung zwischen den Anwesenden, ist eine bestimmte 

Wahrnehmungssituation der gemeinsamen Anwesenheit in einer bestimmten (An)Ordnung, 

die durch ein leibliches Ich verwirklicht wird, das diese Situation im gelingenden 

Gestaltbildungsprozess als (subjektiv) sinnvoll empfinden kann und mit (gelerntem) Wissen, 

was Unterricht ist, wie man sich zu verhalten hat und so fort, verbinden kann.  

Auch Konzepte, Erinnerungen und Erwartungen sind mit Gefühlen oder Gemütszuständen 

verbunden, »deren Intensität von den Grenzen der lebensweltlichen Situation (Endlichkeit, 

first things first usw.) und der biographisch bedingten Planhierarchie der Lebensführung 

bestimmt ist« (Schütz/Luckmann 2003: 297). Ob ich den, mit meinen Erwartungen 

übereinstimmenden, Pariser Platz als stressig, langweilig, normal, unproblematisch, 

übersichtlich, verwirrend, grotesk, einladend erlebe, wird durch meine »Einstellung« (vgl. 

ebd.: 298) oder den »Modus« (Steets 2015: 69), in dem ich mich dem Platz zuwende, 

bestimmt. Will ich zum Beispiel auf dem schnellsten Weg zu einem stadtbekannten 

Schokoladenladen und habe wenig Zeit, um dort ein Gastgeschenk für einen Freund zu 

besorgen, werden mich die anderen Menschen auf dem Platz stören, werde ich von den 

sozialen Initiativen, die mich über irgendetwas aufklären wollen, genervt sein. Möchte ich 

selbst einen Infostand zu einem bestimmten Thema machen, dann werde ich den Pariser Platz 

dafür auswählen, der mir geeignet erscheint, weil dort viele Menschen sind, vorbeikommen 

oder ‚rumstehen‘, die ich ansprechen und ‚aufklären‘ kann.  

Ob ich aber zum, zudem nicht günstigen, Schokoladenladen unterwegs bin oder einen 

Infostand aufbaue, ist kein spontaner Zufall. Ich kann mir diese Schokolade als Gastgeschenk 

nur leisten, wenn ich über das nötige ‚Kleingeld‘ verfüge. Ich werde einen Infostand zum 

Thema Entwicklungshilfe in Afrika nur aufstellen, wenn ich mich dafür interessiere und dazu 

noch ein politisch aktiver Mensch bin. Martina Löw stellt heraus, dass der konstitutiv-

selektive Akt der Wahrnehmung auch aufgrund bestimmter habituell präfigurierter 

Rezeptions- und Handlungsstrategien im Bourdieuschen Sinne geschieht. Das heißt, dass 

Ethnizität, Alter, beruflicher Werdegang als Differenzierungsmerkmale zwischen den 

Subjekten mitgedacht werden müssen (vgl. Löw 2005: 7). Die Atmosphäre ist nur in der 

konkreten Wahrnehmungssituation im Hier und Jetzt durch mich verwirklicht, doch durch 
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meinen Leib und das (potentiell) widerständige Mitanwesende in der kleinen räumlichen 

Lebenswelt, die nicht in der konkreten Wahrnehmungssituation aufgehen, wird das 

Wahrgenommene, zum Beispiel der Pariser Platz, transzendiert.  

Damit endet die Perspektivierung der Wirklichkeit nicht in Beliebigkeit oder in der 

hoffnungslosen Verstrickung des Wahrgenommenen in der Subjektivität, sondern in einer 

objektiven Realität von Perspektiven (vgl. Mead 1969: 213 ff.). Auch wenn ich eigene 

Gründe habe, heute den Pariser Platz zu überqueren oder mich dort aufzuhalten, und einen 

eigenen Modus, diesen wahrzunehmen, ist die Atmosphäre, die ich in diesem Moment 

verwirkliche, keine einzigartige, nur mir verständliche Stimmung, aus der heraus ich eine 

Perspektive einnehme, mich auf mich, Andere und anderes beziehe. Die relative Ordnung des 

aufeinander in bestimmter Weise Bezogen-Seins, die Perspektive, ist eine gemeinsame (vgl. 

ebd.: 214 ff., besonders 217). Es entsteht eine »echte Organisation von Perspektiven« (ebd.: 

217), eine soziale Perspektive, nicht nur durch Assoziation und Interpretation, sondern durch 

die Einleibung des Anderen und der anderen. Andere und anderes, das uns etwas angeht, die 

uns berühren und wir so empathisch (mitleidend an derselben Welt) –, die Perspektive eines 

Anderen einnehmen. »Die soziale Perspektive existiert in der Erfahrung des Individuums, 

insofern sie verstehbar ist; und gerade ihre Verstehbarkeit ist die Bedingung dafür, daß das 

Individuum die Perspektive von anderen – insbesondere die seiner Gruppe – übernehmen 

kann.« (Mead 1969: 218)  

Atmosphäre ist bei Löw die Gesamtheit der Außenwirkungen, der sozialen Güter und 

Menschen, welche von dem Wahrnehmenden in dem (durch die Kultur und Milieu spezifische 

Sozialisation strukturierten) dialektischen Akt von Spacing und Synthese zu einem 

Gesamtbild der Außenwirkungen verknüpft, als Ensemble wahrgenommen werden und je 

auch eine eigene Potenzialität zur Beeinflussung von Gefühlen enthalten (vgl. Löw 2001: 

204–210; Löw 2005: 6). Dabei hängt die Art der Wahrnehmung und Beeinflussung auch von 

den sozialstrukturellen Merkmalen des Wahrnehmenden ab, die seine als natürlich 

empfundene Disposition zur Welt bestimmen. Disposition beinhaltet das Relationale, die 

Verwirklichung der Merkmale ‚in Beziehung zu …‘. Weshalb in der Relation, wie Böhme 

argumentiert, das Gesellschaftliche gesucht und gefunden werden kann. Nach Bourdieu, auf 

den sich Martina Löw hier bezieht, ist der Habitus ein System relativ dauerhafter 

Dispositionen, welches die Grundlage unserer Rezeption und Verarbeitung der Wirklichkeit 

ist. Bourdieu ist in seiner Argumentation Schmitz näher als Böhme und hilft uns das 

fortbestehende In-Beziehung-Seiende nicht zu vergessen. 



 

 

219 

»Diese Systeme von Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Handlungsschemata 
ermöglichen es praktische Erkenntnisakte zu vollziehen, die auf dem Ermitteln und 
Wiedererkennen bedingter und üblicher Reize beruhen, auf die zu reagieren sie 
disponiert sind, und ohne explizite Zwecksetzung noch rationale Mittelberechnung 
Strategien hervorzubringen, die – freilich in den Grenzen der strukturellen 
Zwänge, aus denen sie resultieren und die sie definieren – angemessen sind und 
ständig erneuert werden.« (Bourdieu 2001: 177 f.) 

Die Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Handlungsstrategien sind dem Subjekt insofern 

äußerlich, als sie nicht in ihm, sondern »[…] als Produkte von Dispositionen, die von den 

immanenten Erfordernissen des Feldes geformt wurden, […]« (ebd.: 178) entstehen und 

sich den äußeren Bedingungen entsprechend anpassen. (Eine ähnliche Argumentation finden 

wir bei den Gestalttheoretikern.) Die Entstehung und Anpassung geschieht nicht nur in einem 

friedlichen Aushandlungsprozess, sondern wird von Bourdieu als Ergebnis von 

(symbolischen) Machtkämpfen beschrieben (vgl. beispielsweise Bourdieu 2005a; Bourdieu 

1995). Wir handeln so, wie es sein soll, wie es von uns erwartet wird, aber ohne in jedem 

Moment einen Zwang oder ein Korsett von Verhaltensregeln zu spüren. Architektur, unsere 

gebaute Umwelt, ist »einer der Orte, an denen Macht sich bestätigt und vollzieht, und zwar 

in ihrer sicher subtilsten Form, der symbolischen Gewalt als nicht wahrgenommener 

Gewalt« (Bourdieu 1991: 25; vgl. auch Bourdieu 2002: 117; Bourdieu 2005a: 63 ff.).  

Unsere Einstellung zur Welt resultiert nach Bourdieu »[…] aus einer durch die Erziehung 

bewirkten dauerhaften Modifikation der Körper« (Bourdieu 2001: 178)95, die uns unser 

Wahrnehmen, Bewerten und Handeln so lange völlig selbstverständlich, ja natürlich 

erscheinen lassen, solange es zu keinen Irritationen, Konflikten mit oder Veränderungen in 

unserem Außen kommt. Dabei ist auch für Bourdieu besonders das körperliche In-Der-Welt-

Sein von Bedeutung.  

»Weil der Körper [...] exponiert ist, weil er in der Welt ins Spiel, in Gefahr 
gebracht wird, dem Risiko der Empfindung, der Verletzung, des Leids, manchmal 
des Todes ausgesetzt, also gezwungen ist, die Welt ernst zu nehmen [...], ist er in 
der Lage, Dispositionen zu erwerben, die ihrerseits eine Öffnung zur Welt 
darstellen, das heißt zu den Strukturen der sozialen Welt, deren leibgewordene 
Gestalt sie sind.« (Bourdieu 2001: 180)  

Die Gesellschaft, das Soziale, dringt durch den Körper in uns ein96. Doch erst durch das 

Abstandnehmen von diesem der Transformation und Dressur ausgesetzten Körper, dem 

                                                 
95 Ich werde im nachfolgenden Kapitel Körper und Leib unterscheiden. Es ist nicht immer klar, gerade bei einer Übersetzung 
aus dem Französischen ins Deutsche und bei Literatur, die vor dem oder jenseits des ‚Booms‘ des Leib-Begriffes verfasst 
wurde, ob Körper oder Leib bei Bourdieu angesprochen ist. Es deutet einiges darauf hin, dass hier nicht ein bloßes Körper-
Objekt gemeint ist (zum Konzept der Körperlichkeit des Subjekts bei Bourdieu siehe Spranger 2011: 32). 
96 (vgl. hierzu auch Schmitz 1992: 55ff.) 
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Potential des Bewusstwerdens des Gestellt-Seins gegen die Welt und damit auch der eigenen 

Position im sozialen Raum entwickelt sich der sich selbst-bewusste Leib. Wobei dies nicht 

heißen soll, dass wir uns nach Belieben der Dressur entziehen könnten. 

»Wir lernen durch den Körper« (ebd.: 181), gerade deshalb ist das Soziale so perfide, sich

dem reflexiven Verstand und ‚Selbst-Bewusstsein‘ entziehend. Nach Bourdieu ist also der 

Körper der Adressat der gesellschaftlichen Erziehung, nicht der Intellekt. Er ist in die Welt der 

Gefühle, des Leids eingebunden, er ist auf das Sehen, Fühlen, Erahnen ausgerichtet und ist so 

fähig die Welt zu meistern, zu nutzen, zu verändern (vgl. ebd.: 182). Der Körper ist aber auch 

das potentiell Widerständige, Subversive, das es zu disziplinieren gilt. Um auf ein Beispiel 

aus Bourdieus Forschung anzuspielen, erst wenn die Inkorporation der männlichen Herrschaft 

bei Frauen und Männern und allen anderen gelungen ist, ist sie natürlich (Bourdieu 2005a). 

Erst wenn der Körper ausreichend re-formiert und diese Formung auf relative Dauer gestellt 

ist, ist die soziale Identität, die ich, anders als (in der Übersetzung von) Bourdieu, dann auf 

der Ebene des Leibes, nicht des Körpers beschreiben würde, stabilisiert. Der Leib ist das 

potentiell konservative, das sozialisierte Ich, mit einer bestimmten Personalität und gerade 

»[d]adurch, dass er die soziale Ordnung in seiner Verschränkung mit dem Körper

unmittelbar spürbar werden lässt, wirkt sie unumstößlich, quasi natürlich« (Jäger 2004: 

137), wie Ulle Jäger auf Gesa Lindemann rekurrierend schreibt. So wird das Soziale über den 

Leib, der immer Leib in einer Lebenswelt ist, wieder in die Relation verlegt und damit auch 

der Wandeln die Weiterentwicklung und Störung leichter sichtbar, als dies bei Bourdieu der 

Fall ist. »Wirklich ist die Geschlechterordnung also nicht, weil sie natürlich ist oder eine 

biologische Grundlage hat, sondern einzig, weil sie […] erfolgreich in die Leib-Umwelt-

Beziehung eingefügt ist.« (Lindemann 1994: 141) Es geht nicht darum, zu leugnen, dass es 

körperliche Unterschiede gibt, jedoch wehren sich die Autorinnen gegen die »unhinterfragte 

Arbeitsteilung zwischen Natur- und Sozialwissenschaften in Bezug auf das Thema 

Körper« (Jäger 2004: 132), welche die beiden Sozialwissenschaftlerinnen als Argument in der 

Arbeit von Peter Berger und Thomas Luckmann (Berger/Luckmann 2007) kritisieren (vgl. 

Jäger 2004: 130 ff.).97  

97 Eine Trennung, die meines Erachtens durch die Vokabel „Körper“ begünstigt wird (deshalb ist es je nach Sprache, schwie-
riger zwischen einem naturalisierten und vergegenständlichten Körper-Ding und einem als bewussthabenden körperlich in 
der Welt seienden Leib zu differenzieren), weshalb ich im folgenden Kapitel mit Leib weiter arbeiten und diese Entscheidung 
umfänglich begründen werde. 
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Es ist ein Prozess der Internalisierung der objektivierten, das heißt gesellschaftlich 

konstruierten Wirklichkeit, der uns auch den Gebrauch von Stühlen, den Umgang mit 

bestimmten Gebäuden, etwa dem Wartesaal eines Bahnhofs, oder das akkurate Verhalten im 

öffentlichen Raum in einer bestimmten Stadt, zum Beispiel Berlin, etwa in der U-Bahn auch 

schon nachmittags um drei ein Dosenbier zu trinken und dies in Stuttgart zu unterlassen 

selbstverständlich erscheinen lässt. »Durch das Einüben von Körpertechniken, die für die 

Handhabung von Türen, Gefängnismauern oder Fahrstühlen benötigt werden, entsteht ein 

„praktischer Sinn“ für ein Gebäude, ein Wissen, das in den Körper eingeschrieben und im 

Hintergrund des Bewusstseins abgelagert ist.« (Steets 2015: 178) Wichtig ist mir die 

Betonung, dass es sich um einen leiblichen Lernprozess handelt, dass man lernt 

Gefängnisinsasse zu sein genauso wie man lernt Berlinerin zu sein, nicht nur über intellektuell 

vermitteltes Wissen, sondern auch über eine pathische Zurichtung, eine Dressur des 

empathischen Körpers, der aber über das ‚Selbst-Bewusstsein‘ und sein Gestellt-Sein in und 

gegen seine Umwelt transzendiert wird. Es kommt an dieser Stelle nicht nur die Deformation 

eines Körperdings in den Blick, sondern empathische Subjektivität der Beziehungsstruktur. 

»Körpertechniken als Modi des Umgangs mit Gebäuden und das damit verknüpfte 

Körperwissen werden umso selbstevidenter, je stärker sie mit einem leiblichen Spüren 

korrespondieren.« (Steets 2015: 180) Hier geht es um die Stimmigkeit, die sich zeigt im 

Unsichtbar-Werden von gutem Design oder guter Werbung, die etwa die Kaufentscheidungen 

der Kunden leitet, ohne dass die Kunden diese Lenkung spürten, wie Silke Steets auf die 

Arbeiten des Geographs Jürgen Hasse verweisend schreibt (vgl. ebd.: 183). Sie geht mich an, 

sie macht mich betroffen, ohne, dass ich sie als fremden Zwang spürte. 

Die ‚Heimatstadt‘ wird uns im Fall der Stimmigkeit ihrer Eigenschaften mit unseren 

Erwartungen an sie und den passenden Körpertechniken, sie zu bedienen, zur unhinterfragten 

Gewissheit, durch die wir uns problemlos und ohne nachzudenken bewegen (vgl. Steets 2015: 

184). Die Stimmigkeit lässt uns die Dressur, die Disziplinierung oder milder formuliert: das 

Erlernen von Körpertechniken und -Wissen vergessen. Sie werden zu unserer Art, uns der 

Welt zuzuwenden, uns auf sie zu beziehen, sie zu fühlen. Und da wir uns in einem bestimmten 

Habitus der Welt zuwenden, ist der Habitus sowohl das Produkt der Einverleibung, einer für 

das jeweilige soziale Feld konstitutiven Ordnung oder eines Prinzips wie auch Erzeuger dieser 

Ordnung. Er erzeugt das Selbst-Bewusstsein für die eigene Position im sozialen Raum, er ist 

der sense of ones place. »Der Habitus konstruiert die Welt durch eine bestimmte Weise, 

sich auf sie auszurichten, ihr eine Aufmerksamkeit entgegenzubringen, die wie [...] eine 
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aktive, konstruktive, körperliche Spannung auf eine unmittelbar bevorstehende Zukunft ist 

[...]« (Bourdieu 2001: 184). Die Spannung, oder allodoxia, illustriert Bourdieu mit dem 

Beispiel einer Sinnestäuschung – in Erwartung auf jemanden, diesen zu sehen, obwohl er 

nicht da ist (dieses Beispiel führt auch Rudolf Arnheim an, vgl. Arnheim 1978: 54). Es geht 

hier um die Ausrichtung des leiblichen Bewussthabers, die sich auf die getönte Relation 

auswirkt, in welcher der relationale Raum im Prozess des Spacings und der Syntheseleistung 

hergestellt wird. Dadurch objektivieren wir den subjektiven Sinn, den wir aus der Wahr-

Nehmung synthetisieren, in Bezogenheit auf einen Anderen und auf uns, und zwar über 

Objektivationen wie Verabredung oder Zahnarztbesuch in Verbindung mit einem Gefühl. 

Hermann Schmitz beschreibt die doxische Ahnung oder Erwartungshaltung als Atmosphäre, 

»wie euphorische oder traurige Verstimmung, vage Bangigkeit, diffuse Sehnsucht und bei

der Verschmelzung im Ahnungsvollen oder Erwartungsgefühl, das nicht ein subjektives 

Erwarten ist, sondern eine Atmosphäre unbestimmter, bänglich-verheißungsvoller 

Ankündigung [...]« (Schmitz 1992: 23). Atmosphären sind nach Schmitz, wie im vorigen 

Kapitel schon dargelegt, Gefühle, die sich auf etwas beziehen, dieses Bezogen-Sein lässt sich 

weiter oft, wenn auch nicht immer, in einen Verdichtungsbereich (Angst vor dem Zahnarzt, 

der Zahnarzt ist der Verdichtungsbereich der Angst oder im Fall der erwartungsvolle 

Gespanntheit, dessen Verdichtungsbereich der geliebte Mensch ist) und einen 

Verankerungspunkt (der zu erwartende Schmerz durch die Behandlung des Zahnarztes oder 

die zu erwartende Freude durch die Umarmung des Geliebten) teilen. Ein Verankerungspunkt, 

muss nach Schmitz jedoch nicht immer gegeben sein, wie bei der unheilvollen Ahnung im 

Dämmerlicht des sich verabschiedenden Tages, wenn wir dem ungewissen Schicksal 

entgegensehen (vgl. ebd.). 

Wir können eine bestimmte Stadt in einer konkreten Wahrnehmungssituation über eine 

Atmosphäre, also in der Synthese der Gesamtheit der Außenwirkungen, der sozialen Güter, 

Menschen und uns selbst, als Ganzheit mit Ausdrucks- und Eindrucksqualitäten, mit einer 

eigenen Potenzialität zur Beeinflussung der Gefühle des Wahrnehmungssubjekts (vgl. Löw 

2001: 204–210; Löw 2005: 6) wahrnehmen, solange, dass was uns in der Situation als Wahr-

Nehmung objektivieren nicht der Objektivation Berlin widerspricht. Kommt es zum 

Widerspruch, zur Täuschung oder Enttäuschung, fängt die Auslegungsarbeit von neuem an. 

Beispielsweise wenn wir uns bei einem Spazierganz im Grunewald oder in Marzahn fragen, 

ob wir hier noch in Berlin sind. 
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Dieser Prozess läuft nicht bei allen Menschen gleich ab, sondern wird bestimmt durch die 

Positionalität der Wahrnehmenden, die immer auch eine Position impliziert, die eingenommen 

wird und die eine bestimmte Anordnung, eine Disposition bedingt. Ich beziehe mich deshalb, 

Löw darin folgend, auf das Habitus-Konzept von Bourdieu, das es uns erlaubt, diese 

Disposition als Diskriminierungsmerkmal, mit dem Wahrnehmungssubjekte unterschieden 

werden können, weil man sie dadurch sich selbst ähnlicher macht oder rekonstruktiv auf 

Dauerstellt, zu verwenden. Der Habitus prägt sich nach Bourdieu in jedem Einzelnen 

aufgrund seiner Position und Geschwindigkeit im sozialen Raum aus, wobei einige Menschen 

eine ähnliche Laufbahn teilen. Dadurch entsteht, als Produkt gleicher Lebensbedingungen und 

Konditionierungen, eine gleiche Disposition zur Welt, die sich in gleichen Interessen, 

Vorlieben, Abneigungen und so fort ausdrückt. Man kann den Habitus deshalb auch als 

prozessuales, näherungsweises immer vorläufiges Resultat eines räumenden Handelns in 

Beziehung zu Anderen und anderem verstehen. Auch wenn Bourdieu sicher eher die 

statischen Aspekte betont. »Als einverleibte, zur Natur gewordene und damit als solche 

vergessene Geschichte ist der Habitus wirkende Präsenz der gesamten Vergangenheit, die 

ihn erzeugt hat« (Bourdieu 1993: 105). Der Habitus wird nach Bourdieu nun in zweierlei 

Hinsicht zur objektivierten Geschichte. »Die Objektivierung in den Institutionen und die 

Objektivierung im menschlichen Organismus, eben als Habitus. Im Habitus, in den 

inneren Dispositionen, in den Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Denkschemata der 

Menschen hat man nichts anderes zu sehen als das verinnerlichte Äußere, die 

Einverleibung des Sozialen« (Krais 2004: 102). Das macht es möglich ihn in das Schema 

Leib-Lebenswelt als Modus Operandi der Vermittlung einzusetzen und als Modus Operatum 

mittels der soziologischen Methode aufzufinden. 

Berliner und Berlinerin wird man nicht über Nacht oder an einem Wochenende und ist es nie 

ausschließlich. Die Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Handlungsschemata sind damit relativ 

unabhängig von den äußeren Gegebenheiten des Subjekts in der Gegenwart, da sich die 

Dispositionen, gleich akkumulierten Kapitals, über einen mehr oder weniger langen Zeitraum 

ansammeln und objektivieren. Dabei sei relativ betont, insofern erstens Widerfahrnisse, die 

Irritationen hervorrufen, zweitens die Fähigkeit des Selbstbewusst-Seins zur Selbstreflexion, 

diese Prädisposition zu durchbrechen vermögen. Prinzipiell kann man mit dem Habitus die 

lebenslange Formung der grundlegenden Haltung zur Welt beschreiben und so das Konzept 

des generalisierten Anderen von Herbert Mead ergänzen, mit welchem man die Übernahme 

von Rollen und die Entstehung von Institutionen erklären kann, um Dispositionen in den 
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Relationen des herzustellenden Raums zu erhellen. Der Habitus wird in dieser Arbeit aber 

dynamisiert und stärker relationiert. 

Es handelt sich bei Berlin um eine intersubjektiv nachvollziehbare, objektivierte Bedeutungs-

Gestalt in einer bestimmten Ordnung und, da das Subjekt der Raumkonstruktion in dem Raum 

selbst leiblich anwesend ist, um eine Atmosphäre, die es persönlich in eine bestimmte 

Stimmung versetzt, dies aber nicht auf einzigartige, sondern typische Art und Weise. Anders 

als Bourdieu möchte ich nicht nur das konservative Moment herausarbeiten, sondern auch das 

Widerständige und den Wandel immer mitdenken, zum Beispiel insofern diese objektivierten 

Gestalten, Atmosphären und die persönlichen Affektionen sich wechselseitig bestätigen, 

verstärken oder aber auch irritieren und gegebenenfalls sogar infrage stellen können. 

Neben dem Aussuchenden gibt es auch das Sich-Aufdrängende, wie Martina Löw schreibt. 

»Soziale Güter und Menschen entwickeln eine Außenwirkung. Ein Schreien,
Gestank, kulturell als beunruhigend assoziierte Musikstücke können
Wahrnehmung kanalisieren. [...] Atmosphären sind demnach die in der
Wahrnehmung realisierte Außenwirkung sozialer Güter und Menschen in ihrer
räumlichen (An)Ordnung. Das bedeutet, Atmosphären entstehen durch die
Wahrnehmung von Wechselwirkungen zwischen Menschen oder/und aus der
Außenwirkung sozialer Güter im Arrangement.« (Löw 2005: 6)

Man stelle sich vor, in Venedig spazieren zu gehen und sich vom morbiden Charme der 

Häuser und Kanäle, dem brackigen Geruch des Wassers in den Kanälen in eine nostalgische, 

leicht schwermütige Stimmung versetzen zulassen. Wenn dann etwa ein riesiges Luxus-

Kreuzfahrtschiff vor dem Guardini ankert und schon von Weitem dem Blick nach oben, aus 

den kleinen verwinkelten Gassen, gewahr wird, verändert es auf zunächst irritierende Weise 

damit den pittoresken, morbiden, nostalgischen Charme der Stadt und die eigene Stimmung. 

Diese Anschauung passt nicht zum persönlichen Gestimmtsein in dieser Situation und 

widerspricht auch den Erwartungen an die Stadtgestalt (vgl. Schwab 2013: 11). 

Mit Bourdieu gesprochen, bestimmt der Habitus über die Art und Weise, wie zum Beispiel die 

Künstlerin, der Architekt, die Touristin oder der „Eingeborene“ durch die Stadt affiziert, 

gestimmt wird, die Stadt wahrnimmt, bewertet und in einer Vorstellung oder der wirkenden 

Handhabung, ob konkret-situativ oder die Situation überdauernd (in einem ästhetischen 

Objekt, Sprach-Zeichen oder Symbol) verarbeitet. Mit dem Konzept der Atmosphäre, wie wir 

es mit Hilfe von Helmuth Schmitz und Gernot Böhme herausgearbeitet haben, können wir 

sagen, dass dies nicht reicht. Wir können die Atmosphäre nicht allein im Habitus des Subjekts 

der Wahrnehmung verorten, aus dessen gesellschaftlich-geformten ‚fertigen‘ Bewusstsein es 
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kein Entrinnen gibt. Es bleibt der Aufforderungscharakter des Mitanwesenden, das durch 

seine Eigenschaften in den Raum hineinstrahlt und uns widerfährt, stärker zu berücksichtigen, 

möchte man verstehen, warum beispielsweise in einem Fall die Silhouette eines modernen 

Kreuzfahrtschiffes in Venedig so irritierend, ein Geruch so ekelerregend auf die Künstlerin, 

den Architekt, die Touristin oder den „Eingeborenen“ gleichermaßen. 

 

 

Übersetzung der Atmosphäre 

Für die Verwendung in dieser Arbeit soll der Begriff Atmosphäre 1, der Gefühlsraum, 

verstanden werden als: akute leibliche Wahrnehmungssituation, welche bestimmt ist durch die 

Wechselwirkungen zwischen den (durch die Eigenschaften der Gestalten entstehenden) 

Ekstasen und den (Dis-)Positionen oder Perspektiven des Wahrnehmungssubjekts, die immer 

ein gegenseitiges Übertreffen oder Überholen implizieren. Die Atmosphäre ist, wie Gernot 

Böhme es ausdrückt, die gestimmte Relation, des relationalen Raumes, der durch das 

räumliche, räumende (em)pathisch-leibliche Subjekt in seiner Umwelt-Beziehung konstituiert 

wird. Das Anwesende ‚spricht‘ durch seine in spezifischer Weise gearteten wirkenden 

Eigenschaften eine eigene ‚Sprache‘ und enthält eine eigene Potenzialität zur Beeinflussung 

des Wahrnehmenden. Die Beeinflussung geschieht durch die ekstatischen Eigenschaften, die 

auf uns leiblich-betroffene, offene Bewussthaberinnen wirken, denen wir aber im Erkennen 

ihres ‚Was-Seins‘ immer schon einen voraussetzungsvollen Begriff zuweisen.  

Der dialektische Prozess der Internalisierung und Externalisierung hinterlässt Spuren, nicht 

nur in den Angeordneten, Positionierten, sondern auch in den Relationen des relationalen 

Raumes. Die Befindlichkeit des leiblich-pathischen Bewussthabers wird so zum ‚Sensor‘, um 

den Prozess auffindbar und beschreibbar zu machen. Die Atmosphäre, als Relation, ist die 

Bedingung der Sinnlichkeit und Sinnhaftigkeit, mit der Wahrnehmung und Orientierung erst 

möglich sind, da sie uns in Beziehung setzt, auf unser Befinden wirkt und damit schon eine 

primitive Form der Orientierung im Sinne eines sich Wohl- oder Schlecht-Befindens ist. 

Atmosphäre 2 wird verstanden als gefühltes Gefühl, in welchem sich Affektivität zu 

objektivieren beginnt, sodass wir an einem Punkt sagen können »mir ist traurig zumute«. In 

diesem Fall beginnt die Aufteilung von Hier, Jetzt, Dieses, Dasein und Ich durch den 
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wechselseitigen Prozess der Subjektivierung und Objektivierung, in welchem ich mich auf 

mich selbst und Andere beziehen kann über die Objektivierung der Traurigkeit, die nicht mehr 

Eins mit mir ist, sondern die ich von mir selbst, aber auch den Anderen unterscheiden kann. 

Sie wird zum Bezugspunkt für mich genauso wie für mein Gegenüber, das durch mein 

ekstatisches Wesen den Ausdruck der Traurigkeit, die mich selbst betrifft, erkennt oder 

erkennen kann, dass Lea selbst traurig ist, obwohl mein Gegenüber in diesem Moment nicht 

genau das fühlt, was ich fühle. Dieses Erkennen ist keine reine Assoziation, sondern auch 

Empathie, ein Mitleiden oder Mitfühlen. Dieser Punkt betrifft die Asymmetrie des Sinnlichen, 

die auch Hubert Knoblauch anspricht, auf der sich die Subjektivität des Wahrnehmens und 

Handelns gründet (vgl. Knoblauch 2017: 131). Sie macht die Traurigkeit zu einer subjektiven 

Tatsache, die das Subjekt, wie Hermann Schmitz sagte, (prinzipiell) konstituiert. Die ihn 

affizierende Sinnlichkeit des Anderen bleibt für mich letztlich auf direktem Wege so 

unzugänglich wie andersherum, woraus eben der Vermittlungsbedarf der subjektiven 

Tatsachen erwächst, die gleichzeitig immer die unmittelbare Betroffenheit vorraussetzen. Die 

Vermittlung ist möglich dadurch, dass wir gleichzeitig ekstatisch und offen sind und uns 

schon in der Wahrnehmung externalisieren und auf diese Weise in einer wechselseitig-

affizierenden Beziehung mit Anderen und anderem stehen. Die Affektivität der Wahrnehmung 

‚in nouse‘ ist schon Teil des Orientierungsprozesses, der sie, durch unseren Ausdruck, zum 

Bezugspunkt für uns und Andere macht. Sie sorgt, im Leiden an der Welt, dafür, dass wir sie 

ernst nehmen, und orientiert uns schon rudimentär über Abneigung oder Zuneigung. Die 

gefühlten Gefühle erzeugen so eine reziproke Relationalität. Zusammenfassend zeichnen sich 

die gefühlten Gefühle aus durch die leibliche Sinnlichkeit (die uns immer schon orientiert 

oder bewerten lässt), die Subjektivität des eigenen Betroffenseins und die Sozialität, die in der 

reziproken Relationalität gründet. 

In der Atmosphäre 3 tritt uns das Gefühl als ganzhafte Objektivation entgegen, die wir in 

unserem gemeinsamen Abarbeiten an der Welt, im gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen 

Übersetzungsprozess, erarbeitet und auf relative Dauer gestellt haben. Die Trauer, Berlin oder 

der romantische Sonnenuntergang können damit als über-situativer Bezugspunkt genutzt 

werden, auf den wir uns beziehen können, ohne uns von ihm um-stimmen zu lassen. So kann 

ich die Trauer einer Beerdigung feststellen oder die Atmosphäre von Berlin wahrnehmen, 

ohne mich traurig oder berlinisch zu fühlen, ohne absorbiert zu werden von dieser 

Atmosphäre. Das Atmosphärische ist transponierbar in verschiedenen Medien, die ein Gefühl 

von Berlin (im Musikstück, Film, Foto oder anderem ästhetischen Objekt) transportierbar 

machen. Dabei bleibt aber mein Leib der ‚Fühler‘, mit dem ich diese Atmosphären detektiere. 
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Das gelingt aufgrund des affizierenden Charakters der ekstatischen Mitanwesenden, für die 

ich in bestimmter (mich gleichzeitig externalisierender Weise) in einer bestimmten kleinen 

räumlichen Lebenswelt offen bin. 

Die für die Aisthetik vorteilhaften ‚Bestandteile‘ des Begriffs Atmosphäre sind die 

Ambiguität, die essentielle Vagheit und Subjektivität, die es ermöglichen, dem lebendigen 

Ganzen im Werden nahezukommen, ohne es von vornherein zu fixieren. Er ermöglicht die 

Berücksichtigung sozialer Perspektiven durch die subjektiven Tatsachen, die verschiedene 

habituelle Subjekte konstituieren über die Frage, wen es etwas angeht. Sie kann uns so helfen, 

die Stadt als Gegenstand der Raumsoziologie über ein leiblich-patisches Personen-Ich in 

reziproker Beziehung zu Anderen und anderem zu begreifen. 

Dem Leib kommt eine besondere Bedeutung zu, gerade weil der Mensch körperlich in der 

Welt ist und sich körperlich in ihr bewegt und platziert, spielt auch seine Materialität eine 

Rolle, ist räumliche Orientierung nicht nur metaphorisch zu verstehen als Orientierung an 

Wissen, Begriffen oder Vorstellungsgestalten, sondern konkret und praktisch immer an 

Verortungen von mir, Anderen und anderem gebunden. Das Konzept Leib (ausführlich im 

anschließenden Kapitel 8) hilft, die körperlich-materiellen, pathischen wie intelligiblen 

Aspekte der Raumkonstruktion im Wahrnehmungsprozess zusammenzudenken. 

Die Atmosphäre 1, als Relation, wird zur gestimmten Relation des relationalen Raumes und 

als solche in die Aisthetik der Städte als Schlüsselbegriff eingebaut. Aus einer soziologischen 

Perspektive heraus wird das Schema der Vermittlung, der Leib, durch die kleine räumliche 

Lebenswelt ergänzt und so zu einem zweipoligen Schema, das den Prozess der ‚Übersetzung‘, 

Internalisierung/Externalisierung, in Bewegung hält in dem über Objektivationen (die 

Medien) im Prozess Objektivierung/Subjektivierung sinnlich Sinn vermittelt wird.  

Leib und Lebenswelt bilden zusammen das Schema der Vermittlung, das schon die 

Perspektivität in sich trägt, das das Sich-Beziehen auf die Welt und auf sich selbst und damit 

das Sich-(wohl oder schlecht)-Befinden möglich macht. Das Schema der Vermittlung soll in 

den nächsten zwei Kapiteln durch eine Arbeit an den Begriffen Leib und Lebenswelt 

aufgebaut und für die Fragestellung, wie wir eine Stadt wahrnehmen und wie wir uns an und 

in einer Stadt orientieren, fruchtbar gemacht werden.   
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Teil IV  Schema der Vermittlung 

Leib-Lebenswelt 
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8. Leib 

Rolf Lindner schreibt 2008: »Die Stadt der Soziologen […] ist für gewöhnlich ein 

unsinnlicher Ort, eine Stadt, die man nicht hört, die man nicht riecht, nicht schmeckt, 

genau genommen ein Nicht-Ort.« (Lindner 2008: 92–93) Das versuche ich zu ändern, indem 

ich den Blick erstens auf eine Stadt als kleiner räumlicher Lebenswelt, in welcher 

phänomenale Anwesenheiten relational raumkonstituierend verortet sind, lenke. Zweitens, in 

dem ich die eine Stadt als Ort konzipiere, der eine aisthetische Ganzheit ist, die gefühlt, 

erlebt, beobachtet und somit beschrieben werden kann. Das heißt eine Stadt ist je nach 

Perspektive Raum oder Ort. Als kleine räumliche Lebenswelt stehen in ihr Anwesenheiten in 

einer Beziehung, in der das betrachtete menschliche Subjekt in seiner Befindlichkeit immer 

affiziert, persönlich betroffen und orientiert ist. Dazu werden mit Leib und Lebenswelt 

Begriffe aufgebaut, die zur Untersuchung des Sinnlich-Affizierenden dienen sollen und damit 

die Soziologie der Städte ‚tieferlegt‘ über die Konzepte Leib und Lebenswelt, wie ich im 

Kapitel 11 ausführe. 

 

Verwendung des Leibbegriffs in soziologischen Theorien 

Soziologische Theorien, besonders in wissenssoziologischer Tradition, neigten dazu, das 

Leibliche oder eigentlich vor allem die sinnliche, uns stimmende Wahrnehmung gegenüber 

den kognitiven Fähigkeiten des Menschen zu vernachlässigen (Gugutzer 2015: 9; ders. 2012: 

7; ders. 2002: 14; Hillebrandt 2008: 58; vgl. Löw 2001: 195; Spranger 2011: 7; Stadelbacher 

2010: 35)98. Mit der Ausnahme mancher Arbeiten im Bereich Frauen-, Geschlechterforschung 

oder Disability Studies (van Dyk 2015: 31; Saerberg 2006), man bemerke die Aufzählung, 

schien die Materialität des Körpers lange keine (eigene) Rolle zu spielen. Der Körper (als 

Gegenstand der Geistes- und Sozialwissenschaften) ist dabei keineswegs neu. Gugutzer 

verweist an dieser Stelle im Besonderen auf die anglophone Literatur zu embodiment (vgl. 

Gugutzer 2012: 14) und auch bei den ‚Klassikern‘ der Soziologie wird Körper thematisiert 

(vgl. zusammenfassend ebd.; Knoblauch 2016: 49; Spranger 2011: 27; Stadelbacher 2010). 

Meist geht es jedoch um Diskurse über Körper oder den Körper als Objekt des Wissens, nicht 

um die subjektive menschliche Sinnlichkeit (vgl. Eberle 1984: 397; Keller/Meuser 2011: 10). 

                                                 
98 Die Soziologie ist aber kein Einzelfall. Gernot Böhme thematisiert dies als für Philosophie ebenfalls zutreffend, zumindest 
bis zur zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts (vgl. Böhme 2001: 7). 
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Seit Beginn der 70er – 80er Jahre könne man sogar eine Intensivierung der Beschäftigung mit 

dem Körperthema (vgl. Bockrath/Bochert/Franke 2008: 7; Gugutzer 2015: 9; Jäger 2004: 11) 

– einen „Body-Turn“ – feststellen, wie auch Hubert Knoblauch mit Verweis auf Robert

Gugutzer feststellt (Knoblauch 2016: 49), jedoch, so wird bemerkt, scheinen grundsätzliche 

Fragen (beispielsweise zu Verkörperung und Inkorporierung, inwiefern der Körper Handeln 

mitkonstituiert) weiter ungeklärt (vgl. Jäger 2004: 40). Das mag daran liegen, dass mit 

„Körper“ etwas thematisiert wurde, das bei der Beantwortung dieser Fragen gar nicht 

weiterhelfen konnte, insofern hier Innen und Außen, Geist/Verstand/Seele und Welt, 

Bewusstsein und Außenwelt, aber auch die Körper-Natur und Kultur in der 

Gegenüberstellung von Gegensatzpaaren verharrten (vgl. Spranger 2011: 27 f.).  

Angesprochen durch die Begriffe Leib und Körper sind meist unterschiedliche Perspektiven, 

eine subjektive (Leib-) und objektive (Körper-) Perspektive (vgl. Knoblauch 2016: 50; 

Spranger 2011: 28; Stadelbacher 2010: 36). Das bedeutet, dass der spürende Leib uns gegeben 

ist in der Selbsterfahrung, im Betroffensein aufgrund unseres reflexiven leiblichen In-der-

Welt-Seins, wohingegen der ‚sichtbare‘ Körper uns in der Fremderfahrung wie ein 

Gegenstand erscheint, den wir anfassen, über den wir etwas wissen, den wir in die 

fachkundigen Hände eines Arztes übergeben können (vgl. Böhme 2003: 13)99. Beim Körper 

handelt es sich, wie Hubert Knoblauch schreibt, um eine instrumentelle, systemische oder 

positivistische Perspektive auf den Menschen (Knoblauch 2017: 120), die einen objektiven, 

sichtbaren Körper mit Eigenschaften, die naturwissenschaftlich bestimmbar und zählbar sind, 

hervorbringt und der von keinem Selbst-Bewusstsein, keinem Geist, bewohnt zu werden 

braucht. Das bedeutet für uns Soziologinnen und Soziologen einen Körper, den man getrost 

den Medizinerinnen und Biologen überlassen kann. Diese Kritik ist nicht neu und wurde von 

den schon angeführten Autorinnen und Autoren detaillierter behandelt, als ich das an dieser 

Stelle kann oder reproduzieren möchte. Nach dem Body-Turn öffnete sich aber mit der 

»postkonstruktivistischen und posthermeneutischen Wende« eine Tür auch für

leibphilosophische Ansätze (vgl. Überblick in FN 25 Linck 2012: 27). 

Eigentlich versteht sich die Phänomenologie als genuiner Zugang zu Fragen nach dem 

99 Die wissenschaftliche Betrachtung des (menschlichen) Anderen ist die Betrachtung des Körpers-Dinges, das den direkten 
Zugriff auf das Selbst-Bewusstsein des personalen Anderen verwehrt (vgl. auch Merleau-Ponty 2004: 25). Die Fragen nach 
dem Leiblichen zielen auf subjektive Tatsachen, also auf Sachverhalte, die nur ein Betroffener im eigenen Namen aussagen 
kann, wie Hermann Schmitz‘ viel zitierter Satz „Ich bin traurig.“ (vgl. Kapitel 7.1). »In der Fremderfahrung begegnen wir 
uns als Objekt, als Faktum, als Tatsache. Die Selbsterfahrung enthält dagegen in nuce immer das Moment der Reflexivität 
und damit das Selbstverhältnis und das Potenzial der Selbstkultivierung.« (Böhme 2003: 13) Der Doppelbegriff Körper/Leib 
ist damit Fundament der Kritik bei Gernot Böhme. Leib als Perspektive aus der heraus der Körper kontrastiert wird, und Kör-
per als Begriff, um den Leib zu bestimmen. Auf dieser Kritik aufbauen kann im Folgenden von Leib gesprochen werden. 
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spürenden Leib (vgl. Böhme 2003: 40). »Denn sie untersucht, was man den menschlichen 

Körper nennt, in subjektiver Gegebenheit, im Medium des Sich-Spürens. Die Erfahrung, 

in der Leiblichkeit gegeben ist, ist also Selbsterfahrung.« (Vgl. ebd.: 47) Die leibliche 

Erkenntnisweise wird also häufig der naturwissenschaftlichen Methode bzw. dem 

naturwissenschaftlichen Erkenntnisinteresse am Körper, verstanden als Objekt in der 

Fremderfahrung (vgl. Böhme 2003: 47) – und Welt, im Sinne einer objektiven Tatsache – 

gegenübergestellt. Wie schon im letzten Kapitel angedeutet, kommen dagegen mit dem Leib-

Begriff die Subjektivität respektive die subjektiven Tatsachen ins Spiel. 

Soziologinnen und Soziologen arbeiteten lange nicht mit dem Leibbegriff (Gugutzer 2012: 8) 

oder in Abgrenzung zum Leibbegriff und betrachteten den Körper, wie erwähnt, vor allem als 

Wissen vom „Körper“ oder Begriff Körper (Jäger 2004: 11). Während Philosophie und 

Naturwissenschaften die gesellschaftlichen und historischen Rahmenbedingungen gerne 

vernachlässigen (vgl. Böhme 2003: 48), konnte die Soziologie mit der Materialität und den 

Gefühlen nicht nur als wissenschaftliche Begriffe, sondern vor allem als (subjektiv-)sinnliche 

Tatsachen des Forscherinnen- oder Forschersubjekts, nichts anfangen. Wie immer gibt es 

Ausnahmen, gerade bei Autorinnen und Autoren, die sich mit ‚abnormen‘ Körpern oder eben 

mit Raum beschäftigen (Saerberg 2006; Jäger 2004; Lindemann 1994; dies. 1996; 

Wobbe/Lindemann 1994; Löw 2001).  

Auch wenn »[d]ie Beziehungen zwischen Phänomenologie und Soziologie […] weder 

eindeutig noch unumstritten« (Raab/Pfadenhauer/Stegmaier/Schnettler 2008: 11) sind, 

kommt, wie es scheint, zumindest die Soziologie, trotz aller formalen Abgrenzungen, nicht 

von ihr los. Raab, Pfadenhauer, Stegmaier und Schnettler weisen in der Einleitung ihres 

Sammelbandes Phänomenologie und Soziologie. Theoretische Positionen, aktuelle 

Problemfelder und empirische Umsetzungen auf die leicht misszuverstehenden, aber auch 

teilweise missverständigen Bestrebungen, die beiden konstruktiv zu verbinden, hin (ebd.). 

Schließlich komme es zu einer Vermischung von zwei verschiedenen Ebenen der Reflexion 

über menschliche Wirklichkeit (vgl. ebd.), da die Phänomenologie eben keine objektiven 

Tatsachen, sondern dezidiert subjektive, nicht ohne Weiteres verallgemeinerbare Tatsachen 

untersucht (vgl. ebd.) und dies, wie zumindest die Autorinnen und Autoren meinen, vor allem 

mit den Mitteln egologischer Reflexion. Dagegen und auch gegen den Begriff der 

Introspektion (vgl. Knoblauch 2017: 29) hat Hermann Schmitz dezidiert Einspruch erhoben 

(vgl. Schmitz 2011: 21). Gerade Schmitz, aber auch andere Phänomenologen, wehren sich 

gegen die Vorstellung ‚der Phänomenologe‘ schaue allein in sich hinein und versuche in 
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dieser Innenweltschau nur aus seinem eigenen Bewusstsein heraus irgendetwas zu entdecken 

(vgl. Brandl 2011: 23; Schubbe 2010: 110). Gleichzeitig tritt die Systematik der 

Untersuchungen in den Werken der von mir angeführten Phänomenologen nicht 

nachvollziehbar hervor, was für empirische (soziologische) Arbeiten ein schwerwiegendes 

Manko wäre. Die Untersuchungen, ob egologischer oder genealogischer Art, bleiben daher für 

Dritte unüberprüfbar. Die Verbindung von Phänomenologie und Wissenssoziologie, die in 

dieser Aisthetik unternommen wird, ist also nicht neu, aber auch nicht unproblematisch. Die 

verallgemeinernde Kritik aus der Wissenssoziologie wird aus phänomenologischer 

Perspektive ebenso undifferenziert erwidert. Böhme weist schon 1985 darauf, dass besonders 

die Wissenssoziologie im Anschluss an Karl Marx, Max Scheler und Karl Mannheim die 

Thematisierung der Natur in naturwissenschaftlichen Begriffen diskutiert (vgl. 

Böhme/Schramm 1985: 7), die Wissenssoziologie verdecke dabei aber, dass »in der 

sogenannten Konstitution der Natur durch den Menschen der Mensch nicht nur als 

denkendes Subjekt, sondern auch als handelndes Wesen konstituierend sich auswirkt.« 

(Böhme/Grebe 1985: 25) Als körperliches Wesen, das handelnd auch Materialität formt und 

nicht nur Begriffe. Das hat sich heute geändert oder/und wurde nicht von allen so verstanden 

(vgl. beispielsweise Knoblauch 2017). Wie dem auch sei, einer Aisthetik geht es im Kern um: 

»[…] das „Sichbefinden des Menschen in Umwelten“. Die durch den Menschen
veränderte natürliche Umwelt wird für ihn nur deshalb zum Problem, weil er das
Destruktive dieser Veränderung nun am eigenen Leibe zu spüren bekommt. Das
bringt ihm, dem Menschen, zu Bewußtsein, daß er selbst als leiblich sinnliches
Wesen in Umwelten existiert, und zwingt ihn, diese seine eigene Natürlichkeit
wieder in sein Selbstbewußtsein zu integrieren. Das „Sichbefinden in Umwelten“
kann selbst als Grundthema einer Ästhetik verstanden werden.« (Böhme 1989: 9)

Die negativen Veränderungen der Umwelten sind wiederum nicht nur in der Erhöhung der 

Feinstaubpartikel in der Luft, die uns das Atmen zur Qual machen, zu suchen, sondern 

schließt Veränderungen der Objektivationen (den Begriffen von Luft, guter Luft etc.) ein, die 

durch die ‚leiblichen Subjekte‘, welche sie in ihren Beziehungen zueinander verwirklichen, 

dann genauso Teil dieser (auch materiellen) Umwelten werden. Insofern ist die Objektivation 

als das (prozessuale) Fundament der reziproken Typisierung von Rollen in abstrakteren 

gesellschaftlichen Situationen auch ein aisthetisches Phänomen. Darin sehe ich die 

Bereicherung in der Verknüpfung von Phänomenolgie und Wissenssoziologie in einer 

Aisthetik über einen Raum-Begriff der gestimmten Relationen. 

In der phänomenologischen Aisthetik Böhmes ist Natur nicht Gegenteil von Kultur und 

Technik, sondern »„sozial konstituierte Natur“« (Böhme 1989: 12; Böhme/Schramm 1985: 6 
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f.), weshalb er von Anfang an auch städtische Räume in die Betrachtung miteinbezieht  (vgl. 

Böhme 1989: 12, 56 ff., 71 ff.). Damit einher gehen auch ein bestimmtes Menschenbild, ein 

Selbstverständnis und eine bestimmte Beziehung des Menschen zu sich selbst (vgl. ebd.: 72), 

die uns Soziologinnen und Soziologen insofern zu interessieren habe, insofern als das Soziale, 

für das wir uns interessieren, nichts Jenseitiges ist, sondern zum Mensch gehört und durch den 

Menschen in der Welt ist. Das wiederum hat eigentlich auch Karl Mannheim schon erkannt 

(Mannheim 1980: 84)100, was hier nur erwähnt sei, um die Kritik Böhmes, weiter oben, richtig 

einzuordnen. 

Die Soziologie hat es weder mit rein objektiven noch subjektiven, sondern mit ‚sozialen 

Tatsachen‘ zu tun, insofern diese zwar verallgemeinerbar sind, aber immer nur unter 

bestimmten sozio-historischen Voraussetzungen, in einem bestimmten Sinnfeld, gelten. Ein 

gutes Beispiel hierfür sind Städte. Es ist zwar möglich, ein nominales Schema von messbaren, 

objektiven Eigenschaften, die eine Stadt hinreichender Weise hat, anzulegen und daraufhin 

die Phänomene zu vergleichen, die man durch diese Heuristik findet, jedoch fangen schon bei 

der Größe dessen, was man Stadt nennt, die Probleme an (Kapitel 4.1). Die Soziologie kann 

weder (ohne Übersetzung) auf die zähl- und messbaren ‚objektiven‘ Tatsachen noch auf die 

Befindlichkeit der Menschen, die sich in diesen Städten befinden, schon einmal befanden oder 

etwas von ihnen ‚gehört‘ haben, zurückgreifen und die subjektiven Tatsachen 

verallgemeinern. Wir müssen also einen soziologischen Begriff finden.  

Da weder Körper noch Leib einfach übernommen werden können, es mir an dieser Stelle vor 

allem um die subjektive Seite, die Selbsterfahrung, mit der ich einen anderen Zugang zur 

Stadt und der einen bestimmten Stadt suche, geht, werde ich nicht mit dem Begriff Körper, 

sondern mit dem Begriff Leib weiter arbeiten. Mit dem Leib-Begriff kommt gelebte 

Körperlichkeit in einem bestimmten Subjekt-Umwelt- und Subjekt-zu-sich-selbst-Verhältnis 

(und damit in einer bestimmten Kommunität, in bestimmten Beziehungen Sozialität), ins 

Spiel, das den Weg zur Beantwortung meiner Fragen (wie fassen wir, wie wir eine bestimmte 

Stadt wahrnehmen und wie wir uns in und an ihr orientieren, in der Soziologie konzeptionell) 

bereitet101. In einem bestimmten Subjekt-Umwelt- und Subjekt-zu-sich-selbst-Verhältnis (und 

                                                 
100 »Die Soziologie hat sich also diesen Ursprungs und ständigen Konnexes mit dem vorwissenschaftlichen „ganzen Men-
schen“ nicht zu schämen, sondern beides in ihre Voraussetzungen aufzunehmen« (Mannheim 1980: 84, kursiv i. O.) 
101 Der Leib (als Bezeichnung) ist in der deutschen Sprache älter als der Körper (vgl. Böhme 2001: 7). Der Siegeszug des 
Letzteren begann etwa im 18. Jahrhundert im Windschatten der Naturwissenschaften, im Prinzip jedoch schon mit der karte-
sianischen Trennung zwischen Körper und Seele. Der Begriff Leib wurde nach Gernot Böhme erst im 20. Jahrhundert durch 
die Philosophie wieder ‚rehabilitiert‘ (vgl. Böhme 2003: 12). »Der Begriff „Leib“ im Sinne des gelebten Körpers steht für 
phänomenologische Annäherungen an das Körperthema. Die Phänomenologie erlaubt eine Beschreibung der leiblichen Er-
fahrung, zu der auch Gefühle gehören.« (Jäger 2004: 50)  
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damit in einer bestimmten Kommunität oder Sozialität), weil mit dem Leibbegriff das 

Verhältnis zwischen Innen/Außen, Körper-Natur/Geist-Kultur anders konzipiert wird als in 

Gegensatzpaaren, nämlich in Verschränkung im lebensweltlich-leiblichen Subjekt (das 

bedeutet in einer bestimmen Perspektive auf das Geschehen), das mit Fleisch und Geist in der 

Welt ist, das sein lebensweltlicher Leib ist (vgl. Merleau-Ponty 1974: 180). 

Der Leib ist, nach Maurice Merleau-Ponty, der erste der Kulturgegenstände, der, dem alle 

anderen ihr Dasein verdanken. Er ist der erste Kulturgegenstand als physiognomische Gestalt, 

die Anderen und anderem etwas anzeigt, als Träger eines Verhaltens (vgl. Merleau-Ponty 

1974: 400). Eines Verhaltens, mit dem wir uns selbst und den Anderen unser Verhältnis zur 

Welt, zu ihnen und zu uns selbst anzeigen. Er vermittelt im Medium seiner aisthetischen 

Gestalt. Damit ‚be-gründet‘ der Leib die für die reziproke Typisierung konstitutive 

Dreiecksbeziehung zwischen exzentrischen Bewussthaberinnen, die die Subjektposition in 

einer soziologischen Betrachtung beziehen können, und der wahrnehmbaren aisthetischen 

Objektivierung ihres Handelns als Wirken, das auf Objektivationen ihrer kommunalen kleinen 

räumlichen Lebenswelt referiert. Der Prozess der Vermittlung beginnt mit dem räumlichen 

räumenden relationalen Leib, der durch seine Körperlichkeit102, durch seine aisthetisch-

physiognomische Gestalt, unser Handeln als Verhalten für einen Anderen vermittelt und 

auslegbar macht, in einer gemeinsamen Lebenswelt, die eine exzentrische objektivierende 

Perspektive ermöglicht.  

In der objektiven Perspektive auf den Körper gibt es nur Verhalten. Unterteilbar noch in 

bloßes Verhalten, wie das Stolpern oder Verdauen, und Verhalten, das möglicherweise 

Handeln ist, dessen Bewussthaberin oder Bewussthaber uns aber erstmal nicht direkt 

zugänglich ist, sodass dem Handelnden sein Handeln in einer anderen Zugänglichkeit 

gegeben ist, wie dem Beobachtenden, für den es (vermittelt durch die aisthetisch-

physiognomische Gestalt) nur als Verhalten erscheint (Schütz/Luckmann 2003: 454) und 

damit einen anderen Gegenstandsbereich eröffnet sowie einen anderen Zugriff, eine andere 

Methode der Auslegung erfordert. In dieser Differenz zwischen eigenleiblicher und 

‚fremdkörperlicher‘ Perspektive liegt eine Asymmetrie begründet (die im nachfolgenden 

Unterkapitel mit der Positionalität noch einmal angesprochen wird). Dadurch, dass wir selber 

erstens handeln und zweitens Verhalten als mögliches Handeln erfahren, sind diese 

Perspektiven, die wir mal als Handelnder, mal als Beobachter auf das Handeln respektive 

102 Alfred Schütz und Thomas Luckmann beispielsweise sprechen über »ein körperliches Geschehen in Raum und Zeit« 
(Schütz/Luckmann 2003: 454). 
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Verhalten eines Anderen einnehmen in unserer Übersetzungsarbeit, systematisch aufeinander 

bezogen, in gewissem Sinne austauschbar. Wir haben in der natürlichen Einstellung des 

täglichen Lebens gelernt, dass wir uns auf die Reziprozität und Vertauschbarkeit der 

Perspektiven verlassen können, dass wir annehmen dürfen, dass die Anderen so handeln wie 

wir und unser Verhalten so deuten wie wir das ihre, dass obwohl Verhalten Handeln nie 

vollkommen verkörpert, es aber zur praktischen Bewältigung der gemeinsamen Lebenswelt 

ausreichend »in äußerst nützlicher Weise auf jenes hinweist« (Schütz/Luckmann 2003: 

455). In der Beobachtung des Verhaltens wird der Leib desjenigen, der in der aktuellen 

Situation handelt zum Körper des Anderen. Wird er zum Passanten-Körper, der eilig und 

rücksichtslos eine Straße entlanghastet und dem ich besser ausweiche, möchte ich einen 

Zusammenstoß vermeiden, da ich gelernt habe, dass der Andere, besonders hier in Berlin, 

kaum selbst einen Schritt zur Seite tun wird. 

Das Ganze geschieht aber meist ohne dass ich darüber nachdenke (vgl. auch Schmitz 2003: 

38 zum geschickten Ausweichen auf der Straße), ja sogar ohne dass ich bewusst den Körper 

des Anderen beobachte, sondern in der Einleibung, im Mitleiden an einer Situation, in der 

mein Blick noch eine Richtung des motorischen Körperschemas ist, noch nicht zu meinem 

Blick geworden ist, der mich eigen macht und der etwas identifiziert oder anzeigt. So kann 

ich mir erlauben über den Alexanderplatz zu eilen und in Gedanken die Einkaufliste für den 

bevorstehenden Einkauf durchzugehen und trotzdem nicht an allen mir entgegenkommenden 

Passantinnen anzustoßen. Wir, die anderen Passanten und ich, passen uns automatisch an, 

denken oft gerade an etwas ganz anderes und trotzdem bewegen wir unsere Körper sicher 

aneinander vorbei (vgl. Mead 1973: 94), sodass wir uns in hochgradig unproblematischen, 

durch Routinen und Institutionen ausreichend orientierten Situationen auch mehr intuitiv als 

reflexiv handeln (Hermann Schmitz spricht hier, wie im Kapitel  7.1 ausführlicher dargelegt, 

von Einleibung, die das Koagieren ohne Reaktionszeit, ohne Überlegen, Planen oder 

reflexives Koordinieren ermöglicht, vgl. Schmitz 1990: 137). Jedoch kann mir die Situation 

jederzeit reflexiv oder prädikativ bewusst werden, indem ich mich aus der akuten 

Befindlichkeit in primitiven Gegenwart noch stärker emanzipiere, mich aus der Einheit von 

Ich-Hier-Jetzt-Dieses-Dasein mehr herausziehe und etwas zum Gegenstand mache, dem ich 

mich – mir meiner selbst bewusst – gegenüber befinde. Mit diesem auch körperlichen 

Befinden zeige ich dem Anderen meine Befindlichkeit über das perzeptive Körperschema an. 

Das geschieht zum Beispiel in dem mein Blick selbst, für Andere sehende Leiber, sichtbar ist, 

die wiederum ihre Reaktion auf mein Blicken für mich verständlich ausdrücken. Motorisches 

und perzeptives Körperschema arbeiten in der gelingenden Wahrnehmung und Orientierung 
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zusammen. Die direkte Anwesenheit ist in der Einleibung die vermittelte Anwesenheit im 

Analogieschluss konstitutiv für die orientierte sich orientierende Beziehung. Bei dem 

Passanten-Beispiel darf man sich deshalb nicht nur ein zeitliches Hintereinander vorstellen, 

sondern auch eine Gleichzeitigkeit von Ganzheiten oder Gestalten an denen man Anteil habe 

kann.  

Bin ich als Leiblich-in-der-Situation-Seiende beispielsweise in einer Berlin-Atmosphäre, die 

mich auf berlintypische Art stimmt, in der ein warmes Gefühl der Wut aufsteigt, sich meine 

Gesichtsmuskeln verhärten, die Schultern straffen und mein Schritt schneller und kraftvoller 

wird, sodass ich den Mimik-Kampf, den zu gewinnen ich gedenke, tatsächlich gewinne und 

der Andere im letzten Moment einen Schritt zur Seite macht, da er mein Verhalten deutend 

erkennt, dass ich hier und jetzt sicher nicht zur Seite treten werde, bin ich zudem gerade von 

München herkommend einem Zug entstiegen, fällt es mir möglicherweise deutlich auf, dass 

man und auch ich hier (in Berlin) schneller, aggressiver geht als anderswo, und ich speichere 

meinen kleinen Sieg im Mimik-Kampf, je nach Stimmung, etwa mit einem Schmunzeln über 

mich selbst, aber nicht ohne Stolz ab. Mein Gegenüber mag dabei nicht nur von meiner 

Mimik auf eine Wut schließen, die er selbst erlebt hat, sondern meine Wut und Aggressivität, 

werden Teil der Atmosphäre die sich auf seine Befindlichkeit auswirken kann, als Ingressions- 

oder Diskrepanzerfahrung. Die Situation kann durch das Schema Leib-Lebenswelt zweifach 

umzentriert werden: von subjektiv zu objektiv und von unmittelbar zu mittelbar. 

Wir übernehmen Rollen, typisieren sie und beziehen über diese »generalisierten Anderen« 

(Mead 1969: 220) zu uns selbst (in exzentrischer Position) Stellung, weil wir die Möglichkeit 

haben, zu reflektieren und uns selbst im Umgang mit Anderen und anderem zu ‚beobachten‘, 

durch das für uns sichtbare Beobachten der Anderen, und damit uns selbst zum Gegenstand zu 

machen. Dies geschieht in Zusammenwirkung mit einer affektiven Bewertung der 

Vergegenständlichungen. Wir tun dies in einem relationalen gestimmten Raum, der durch die 

aus unserem vergegenständlichenden Abarbeiten an der Welt gewonnenen Objektivationen 

schon vor der eigenen akuten Handlung meine Handlung orientiert. Die wechselseitige 

Typisierung geschieht im Raum auf räumliche und räumende Art und Weise, durch Spacing 

und Syntheseleistung. In Worten Martina Löws: »Das bedeutet, daß räumliche Strukturen 

eine Form von Handeln hervorbringen, welches in der Konstitution von Räumen eben 

jene räumlichen Strukturen reproduziert.« (Löw 2001: 172) 
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Die Art der absichtsvollen und wahrnehmbaren Modifikation einer Mimik, Haltung und 

Bewegung bezeichnen Schütz und Luckmann als Wirken, da es entworfen ist, mit der Absicht 

durchgeführt wird, in die Umwelt einzugreifen. »In die Umwelt greift der Handelnde durch 

seinen Leib ein, nicht bloß dadurch, daß der Leib „da“ ist, sondern durch gesteuerte 

Veränderungen der Haltung, durch Bewegungen, Sprechen usw.« (Schütz/Luckmann 2003: 

459) Damit geschieht in der Interaktion eine zweifache Umzentrierung. Handeln wird zu 

Verhalten, subjektiver Sinn wird objektiviert durch Ausdrucksmedien wie die (Körper-

)Haltung. Bewegung, Sprechen und damit für Andere über-mittelt, die sich gleichzeitig einen 

Gefühlsraum teilen und durch die Einleibung gemeinsam, einer gemeinsamen empathischen 

Ausgerichtetheit, auf etwas beziehen können. Empirisch gibt es weder nur das eine oder nur 

das andere, erst in der Rekonstruktion lassen sich Leib und Körper trennen.  

‚Der Leib handelt, während der Körper sich nur verhalten kann‘. In der klassischen 

sozialkonstruktivistischen Perspektive bleibt der Andere letztlich Körper, zu dessen 

intentionalen Bewusstsein, oder in Schmitz‘ Worten Bewussthaben, wir keinen direkten 

Zugang finden können. Dieses Modell wurde mit Gestalttheorie und Aisthetik alterniert. 

Interaktion geschieht nicht teilnahmslos, sondern gerade in einer affektiven und affizierenden 

Teilnahme, in der ich schmunzeln muss oder in der ich mich wütend und aggressiv fühle oder 

in der ich ein klein wenig stolz auf mich bin und mich gleichzeitig dafür schäme, die ich mit 

diesem Anderen teile, der durch die Ekstasen des in der Situation Mitanwesenden 

möglicherweise auch eine Berlin-Atmosphäre wahrnimmt und sich denkt: „diese aggressiven 

Berlinerinnen, also nein“. Diese Auslegung der Situation geschieht nicht in solipsistischen 

Bewusstseinsakten, sondern in der gemeinsamen Situation, in denen die Gestaltgesetze wirke, 

in der wir uns in einem Gefühlsraum befinden, in welchem Unmittelbarkeit (wenn auch nie 

rein) vorliegt, durch unsere (empathische) Anteilnahme. 

Für Maurice Merleau-Ponty bilden Köperraum und Außenraum ein »praktisches System« 

(Merleau-Ponty 1974: 128). Unsere Sinne sind räumlich, sich dem Raum öffnend. »Eine 

Empfindung wäre ein Nichts an Empfindung, wäre sie nicht Empfindung von etwas, und 

etwas, ein „Ding“ im weitesten Sinne des Wortes, z.B. eine bestimmte Qualität, zeichnet 

sich in der konfusen Masse der Impressionen erst ab, wenn und sofern diese sich durch 

den Raum perspektivisch koordiniert finden.« (Merleau-Ponty 1974: 255) Die Räumlichkeit 

des Leibes vollzieht sich im Werden (im Älterwerden, Sich-Verändern), in Bewegung (ob im 

Sinne eines Gehens oder Schauens oder von Gemütszuständen), in Beziehung (zu anderem 

und Anderen). In einer Beziehung, der ein orientiertes Beziehen inne ist, die nachvollziehbar 
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ist im Handeln (Denken und Wirken), wenn der Bewusstwerdungsprozess involviert ist und 

die sich deshalb in der intentionalen Eigenbewegung analysieren (vgl. ebd.: 128) lässt. 

Leibliche Bewegung (konkrete Bewegung) und Bewegungsbewusstsein (abstrakte 

Bewegung) sind untrennbar (Merleau-Ponty 1974: 136) in der ‚Alltagsperspektive‘ des 

leiblichen Subjekts. Im Unterschied zur konkreten Bewegung, die sich vor dem konstituierten 

Hintergrund der gegebenen Welt vollzieht, ist der Hintergrund der abstrakten Bewegung 

konstruiert (vgl. ebd.). Die leibliche Bewegung wird, in Worten Helmuth Schmitz‘, im 

motorischen Körperschema orientiert, das Bewegungsbewusstsein durch das perzeptive. Sie 

sind in Verschränkung durch das leibliche Subjekt. Ist eines von beiden gestört oder passt 

eines von beiden nicht zur Umwelt, in der ich mich bewegen will, hat dies Auswirkungen auf 

meine Befindlichkeit im doppelten Wortsinn. Das ist von Bedeutung für die Gestaltung einer 

Umwelt (wie der einen bestimmten Stadt), die von einem bestimmten Leib mit bestimmten 

perzeptiven Fähigkeiten ausgeht. 

Merleau-Ponty bringt hierfür ein Beispiel, in dem es darum geht, dass der Körperraum mir in 

einer Greifintention gegeben sein kann, ohne mir zugleich in einer Zeig- oder 

Erkenntnisintention gegeben zu sein (vgl. Merleau-Ponty 1974: 129). Er führt seine 

Argumentation (wie Hermann Schmitz) an Studien des Neurologen Kurt Goldstein, dessen 

Perspektive eine „ganzheitliche Neurologie“103 war, und des Gestaltpsychologen Adhémar 

Gelb über den Einfluss des vollständigen Verlustes des optischen Vorstellungsvermögens auf 

das taktile Erkennen, Über Zeigen und Greifen und Über die Abhängigkeit der Bewegung von 

optischen Vorgängen104, aus. Exempel ist ein ‚Kranker‘, der mit „Fall Schneider“ bezeichnet 

wird, der unter anderem bei geschlossenen Augen nicht fähig ist, abstrakte Bewegungen 

auszuführen (vgl. Merleau-Ponty 1974: 128 ff.). Diesem Kranken ist es auch unmöglich, bei 

der Aufforderung, einen militärischen Gruß darzubieten, seine Bewegung auf ihre 

charakteristischen Elemente zu beschränken. Der Kranke könne nicht von der »affektiven 

Gesamtsituation«105 (das, was ich Atmosphäre 1 genannt habe) abstrahieren und nehme so 

die Situation zu ernst (vgl. ebd.: 128), die Greif-Intention des motorischen Körperschemas 

103 Udo Benzenhöfer: Kurt Goldsteins ganzheitliche Neurologie. In: Forschung Frankfurt, Jg. 31, Heft 1, 2014, S. 101. Online 
zugänglich unter: http://www.forschung-frankfurt.uni-frankfurt.de/51322900/FoFra_2014_1_Hirnforschung_Kurt_ Gold-
steins _ganzheitliche_Neurologie.pdf?; letzter Zugriff: 24.08.2016. 
104 Merleau-Ponty zitiert: Goldstein, Kurt: Über die Abhängigkeit der Bewegungen von optischen Vorgängen. Monatsschrift 
für Psychiatrie und Neurologie – Festschrift Liepmann, 1923; ders.: Über Zeigen und Greifen. In: Nervenarzt, Heft 4, 1931, 
S. 453-466.
105 Merleau-Ponty zitiert: Goldstein, Kurt: Über die Abhängigkeit der Bewegungen von optischen Vorgängen. Monatsschrift 
für Psychiatrie und Neurologie – Festschrift Liepmann, 1923, S. 175. 
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(um noch mal auf Schmitz zu verweisen) ist aber noch intakt. 

»Von einer Mücke gestochen, muß der Kranke die gestochene Stelle nicht erst 
suchen, er findet sie unverzüglich, da es ihm nicht darum geht, sie in Bezug zum 
Koordinatensystem des objektiven Raumes zu setzen, sondern nur darum, seine 
phänomenale Hand an eine schmerzende Stelle seines phänomenalen Leibes zu 
führen, und weil im natürlichen System des eigenen Leibes zwischen der Hand als 
Kratzvermögen und der gestochenen Stelle als Stelle zu kratzen ein Verhältnis 
erlebt und gegeben ist.« (Merleau-Ponty 1974: 131) 

Daraus folgt für Schmitz und Merleau-Ponty, dass es sich um zwei verschiedene 

Bezugssysteme mit anderen Relationen und darin verschiedene Orientierungsleistungen 

handelt. Der ‚Gesunde‘ kann sich aus dieser affektiven Gesamtsituation lösen, sich von der 

Welt abwenden, weil er nicht auf das Aktuelle beschränkt ist, das heißt, er kann einen Gruß 

spielen, sich auf ‚Experimente‘ einlassen und »sich im Virtuellen situieren« (Merleau-Ponty 

1974: 134). Das ist auch wichtig in Bezug auf die Einleibung, von der wir uns wieder 

emanzipieren können, den Anderen deskriptiv zum Passanten oder zur aggressiven Berlinerin 

machen können, damit wird der Andere mit einer virtuellen und möglichen Identität 

bezeichnet, zu der ich in eine bestimmte Beziehung treten und einen bestimmten relationalen 

Raum aufspannen kann. Das ist möglich dadurch, dass ich im Anders-Sein dieser Berlinerin 

auch mein Eigen-Sein als Münchner erkenne und mich von dieser anderen Identität, meine 

Identität stärkend, distinguiere. 

»Der Normale rechnet mit dem Möglichen, das dadurch, ohne aufzuhören nur ein 

Mögliches zu sein, eine Art von Wirklichkeit findet; beim Kranken hingegen beschränkt 

sich das Wirklichkeitsfeld auf das, was ihm in wirklicher Berührung begegnet oder daran 

sich knüpft in explizitem Schluß«. (Merleau-Ponty 1974: 135, kursiv i. O.) Der Leib ist 

relational räumlich durch das Umwelt- und Selbstverhältnis des sowohl motorisch wie 

perzeptiv orientierten leiblichen Subjekts. Das heißt, dadurch, dass ich handelnd in einem 

bestimmten Umweltverhältnis und einem bestimmten Selbstverhältnis situiert bin. Wenn ich 

mich als Laienschauspielerin zur Kaiserin krönen lasse, befinde ich mich in einer anderen 

Wirklichkeitsordnung, die nicht »durch eine etwaige ontologische Struktur ihrer Objekte, 

sondern durch den Sinn unserer Erfahrung konstituiert« wird (Schütz/Luckmann 2003: 55) 

und die Alfred Schütz geschlossenes Sinngebiet nennt. Egal ob Sinngebiet Schauspiel, 

Wissenschaft oder Religion, ich wende mich meinen Mitmenschen und meiner Umwelt in 

einem je anderen Erlebnis- und Erkenntnisstil, mit anderen Erwartungen an ihr und an mein 
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Verhalten zu106. Dadurch verändere ich auch meine leibliche Situiertheit im Raum. Gerade als 

unbegabte Laienschauspielerin, die nicht voll in ihrer Rolle aufgeht, bleibe ich dabei etwas 

außen vor, nehme die Situation eben nicht vollständig ernst. Ich verwirkliche mich nicht ganz 

als Katharina die Große, weil ich einerseits 2016 in Berlin in einem zugigen 

Hinterhofschuppen auf der „Bühne“ und nicht 1762 auf dem Altar in der 

Himmelfahrtskathedrale im Moskauer Kreml stehe und ich zudem nicht Katharina die Große 

bin, sondern jemand, der sie spielt. Ich stehe also in einem anderen Verhältnis zu meiner 

Umwelt (Probebühne) und zu mir selbst (Schauspielerin) und deshalb verwirkliche ich mich, 

als der Leib, der ich bin, räumlich anders als Katharina die Große 1762 in der 

Himmelfahrtskathedrale oder als ich, wenn ich danach von der Probe auf dem schnellsten 

Weg gehetzt nach Hause fahre, um mich für eine Party umzuziehen. Es geht mir bei Merleau-

Pontys Beispiel um die Fähigkeit zur Emanzipation von der Situation, die eine exzentrische 

Position und dadurch eine reflexive Bezugnahme und so schließlich eine Umzentrierung 

ermöglicht, die vielleicht auch ein Hinweis auf eine spezifische räumliche Sozialisations- und 

Verwirklichungsganzheit ist. Die vielleicht eine Sozialisations- und Verwirklichungsganzheit 

vom Typ moderne Großstadt und nicht eine kausale Notwendigkeit oder eine 

anthropologische Konstante ist. Es ist also vielleicht keine immer gleiche Fähigkeit des 

‚gesunden normalen sozialisierten Erwachsenen im hellwachen Zustand‘, sich gegen die 

aktuelle eigene Situation zu stellen, in der er oder sie sich gerade befindet, dazu Abstand zu 

gewinnen, eine kritische Position einzunehmen etc., dass genau das etwas ist, das zumindest 

im Ausmaß kultur-historisch variabel ist (vgl. Lindemann 1995: 138; Reckwitz 2003: 296; 

Reichertz 2012: 102; vgl. zudem die Ausführungen zur Entfremdung bei Rosa 2016: 323). 

Auch Hubert Knoblauch weist daraufhin, dass das reflexive Bewusstsein nur eine besondere 

Ausprägung des Bewusstseins ist und das nicht alle Erfahrungen »prädikativ« bewusst sein 

müssen, uns gleichwohl aber bewusst sein und prädikativ werden können (vgl. Knoblauch 

2017: 27). Es ist eine Frage an empirische Arbeiten zu klären, ob diese Fähigkeit zum 

Beispiel in sich ausdifferenzierenden, arbeitsteiligen, modernen Gesellschaften in Europa und 

den USA und möglicherweise in Städten stärker ausgeprägt ist als auf dem Land oder in 

anderen Gesellschaften, in denen Abgrenzungen des Einzelnen und Begriffe wie Identität 

einen anderen oder keinen Stellenwert haben. Die im Kapitel 10 aufgeführten empirischen 

Arbeiten deuten darauf hin, dass diese Subjektkonstruktion zumindest für eine Arbeit, die 

106 »Das Thema eines Schauspiels oder das Thema einer religiösen Erfahrung hinterlassen Enklaven in der Alltagswelt, die 
im Erkenntnisstil des täglichen Lebens nur »symbolisch« repräsentiert sind. Die »Unzulänglichkeit« der Relevanzstrukturen 
des Alltags zur Auslegung der von anderen Wirklichkeitsbereichen zurückgelassenen Enklaven mag im übrigen subjektiv mit 
dem Gefühl der Ehrfurcht, der Fremdheit oder auch des abwertenden Unverständnisses verbunden sein.« (Schütz/Luckmann 
2003: 183) 



 

 

241 

Berlin als Beispiel gewählt hat, passt. 

Der Leib hat eine Geschichte und einen Ort. Durch die Gewohnheit haben wir in ihm die Welt 

in den Händen, Beinen, Augen. Er ist »unsere Verankerung in der Welt« (Merleau-Ponty 

1974: 174, kursiv L. R.), ist das Weltvermittelnde (vgl. ebd.: 175), »unser Mittel überhaupt, 

eine Welt zu haben« (Merleau-Ponty 1974: 176). Dadurch, dass er Verankerung ist, in der 

Welt (und nicht einfach Gegenstand, der gegen die Welt steht/existiert), ist der Leib, im 

Gegensatz zum Körper, in seiner räumlichen Ausdehnung variabel, er kann die metrisch-

messbare Abgrenzung des Körpers überschreiten, etwa im Spüren von sogenannten 

Phantomgliedern (das sind amputierte Glieder), in der Zwischenleiblichkeit respektive 

geteilten Leiblichkeit mit anderen Menschen, beispielsweise beim Liebesakt, oder anderen 

Körpern, wie beispielsweise einem Blindenstock107 (vgl. Böhme 2003: 12–13; Merleau-Ponty 

1974: 104 ff; 173 f; Lindemann 1996: 171). Der Leib kann sich darüber hinaus hinter die 

Ausformung des Körpers zurückziehen, wie in der als krankhaft bezeichneten 

Fremdheitserfahrung, wenn jemand empfindet, dass ein Teil des Körpers nicht zu ihm gehört.  

In meiner Arbeit setze ich den Leib zusammen mit dem Prozess der 

Internalisierung/Externalisierung/Objektivierung in die Raumtheorie von Martina Löw ein, 

um schließlich zu dem zu kommen, was ich eine Aisthetik der Städte nenne (Kapitel 11) in 

welcher Leib und Lebenswelt das Schema der Vermittlung darstellen. Die lebensweltliche 

Ästhetik zur Untersuchung der Wahrnehmung beispielsweise von einer bestimmten Stadt 

orientiert sich methodologisch am soziologischen Gegenstand. Sie kann deshalb nie eine 

allgemeine Ästhetik der Lebenswelt sein, die sich mit der einen Lebenswelt beschäftigt. Der 

soziologische Gegenstand, auf den sich die lebensweltliche Ästhetik in dieser Arbeit bezieht, 

ist die eine Stadt, verstanden als kleine räumliche Lebenswelt, wie sie in Kapitel 9 definiert 

wird. Die eine Stadt ist als Erfahrungswelt, eine räumliche Sozialisations- und 

Verwirklichungsgestalt. Mit Merleau-Pontys Konzept des Chiasmus und Waldenfels‘ Appell-

Response Modell gerät die Vermittlung zwischen Materialität und Bedeutung in den 

Vordergrund. Der Leib ist nach Merleau-Ponty unser Mittel eine Welt zu haben, er ist für ihn 

das Medium der Vermittlung. Mit diesem Konzept ist aber die Sozialität des Leibes nicht 

erklärt und auch der Prozess der Vermittlung noch nicht als sozialer konzipiert. Der Prozess 

                                                 
107 Der Blindenstock ist ein viel zitiertes Beispiel, das meines Erachtens Merleau-Ponty schon in Gänze durchschaut hat: 
»Der Stock des Blinden ist für ihn kein Gegenstand mehr, er ist für sich selbst nicht mehr wahrgenommen, sein Ende ist zu 
einer Sinnzone geworden, er vergrößert Umfänglichkeit und Reichweite des Berührens, ist zu einem Analogon des Blicks 
geworden. […] Sich an einen Hut, ein Automobil oder an einen Stock gewöhnen heißt sich in ihnen einrichten, oder umge-
kehrt, sie an der Voluminosität des eigenen Leibes teilhaben lassen.« (Merleau-Ponty 1974: 173) 
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der Vermittlung könnte beispielsweise auch über das Konzept des kommunikativen Handels 

von Hubert Knoblauch (Knoblauch 2017) bestimmt werden, allerdings argumentiert 

Knoblauch anders in Bezug auf Wahrnehmung, Leib und Positionalität, weshalb das Konzept 

an dieser Stelle nicht einfach appliziert werden kann. Ähnlich wie Knoblauch 

Kommunikation konzipiert konzipiere ich Wahrnehmung als Wechselspiel aus Wirken 

(Externalisierung) und Bewirkt-Werden (Internalisierung) in einem ‚trialektischen‘ Prozess 

der Kommunion und Kommunikation mit Anderen über den Prozess der Objektivierung und 

des Abarbeitens an Objektivationen. Sie ist bei mir (anders als bei Knoblauch) immer 

leibliche Wahrnehmung, das soll heißen, sie produziert einen doppelten Überschuss: Sie geht 

erstens über den rein körperlichen Sinnesreiz, zweitens über den Begriff, mit dem wir den 

Wahrnehmungsgegenstand bedeuten, hinaus. Diesen Aspekt des doppelten Überschusses habe 

ich von zwei Seiten betrachtet: erstens der Gestalttheorie und zweitens der Aisthetik von 

Gernot Böhme. Mit Helmuth Plessners anthropologischer Philosophie, die in diesem Kapitel 

ins Zentrum rückt, bleibt weiterhin das Subjekt-Umwelt-Verhältnis im Spiel. Mit Plessners 

Konzept der Grenze wird klar, was eine Vermittlung notwendig macht. Durch Plessner ist 

auch die Umwelt stärker im Fokus als bei Merleau-Ponty, sodass das Schema der Vermittlung 

Leib/Lebenswelt zweipolig konzipiert werden kann. Durch die Raumsoziologie Martina Löws 

integriere ich diese Perspektiven in das Modell des relationalen Raumes und komme so zur 

kleinen räumlichen Lebenswelt Berlin, die Gegenstand einer ‚lebensweltlichen Ästhetik‘ 

respektive Aisthetik der Städte werden kann (Kapitel 11). 

Ich beginne im folgenden Unterkapitel mit dem Begriff Leib, dem ein bestimmtes Subjekt-

Umweltverhältnis zugrunde liegt. Der Leib wird als räumliches räumendes Sein in einer 

bestimmten exzentrischen Positionalität, das heißt einer bestimmten Bezogenheit auf sich und 

die Welt konzipiert. Dies führt zum Problem der Vermittlung, welches die nachfolgenden 

Unterkapitel behandeln. 

8.1 Subjekt-Umwelt-Verhältnis 

In den vorangestellten Kapiteln habe ich ohne systematische Unterscheidung von Subjekt, 

Subjektivität, Selbst/Ich und Person gesprochen. An dieser Stelle werde ich eine 

Differenzierung nachholen, auch um zu erklären, wie das Subjekt-Umwelt-Verhältnis 

verstanden wird. 
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Wenn von Subjekten die Rede ist, dann geht es in meiner Argumentation nicht um 

Phänomene, sondern um Positionen in Beziehungen aus einer Beobachterinnen Perspektive 

heraus. Der Begriff Subjekt bezeichnet eine Position, aus der heraus das Sich-Befinden, das 

Betroffen-Sein und Sich-Auswirken, verstanden als subjektive Tatsachen, betrachtet werden 

kann. Das ist wichtig, da damit noch nicht das In-Beziehung-Stehende selber bezeichnet ist. 

Ein Subjekt, ist Subjekt aus einer bestimmten Perspektive, dies kann auch eine 

Selbstbeobachtung sein. In diesem Fall würde ich mir als Beobachterin die Subjektposition in 

einer Situation zuschreiben. Davon zu unterscheiden ist die Subjektivität, die konstitutiv für 

ein reflexives exzentrisches Selbst ist genauso wie die Reflexivität konstitutiv ist für die 

Subjektivität. Das heißt, die Zuschreibung der Subjektposition in der reflexiven 

Selbstbeobachtung ist Teil des Prozesses der Identifikation mit sich selbst, die die 

Subjektivität ausmacht: es geht darum was ich tue, was ich fühle und es geht dabei wiederum 

um mich. Davon zu unterscheiden ist die in der Beobachtung sich zeigende Beziehung. Diese 

kann dia-logisch oder tria-logisch rekonstruiert werden. So wie Hubert Knoblauch zurecht 

betont, dass sich Sozialität und Subjektivität nicht in einfachen relationalen Beziehungen 

zwischen Subjekt und Welt herausbilden, sondern in Dreiecksbeziehungen in welchen 

Subjekte reziprok auf einander bezogen sind, indem sie sich durch Handeln und Erfahren 

objektivieren und zugleich mit Objektivationen, die sie nicht selbst in dieser Situation 

geschaffen haben, umgehen. Daraus hatte er auch seine kritische Erweiterung der relationalen 

Raumtheorie entwickelt: »Raum besteht nicht nur aus der Relationen zwischen Subjekten, 

sondern auch in deren Verhältnis zu Objektivierungen, Objektivationen und deren 

Anordnung.« (Knoblauch 2017: 297) Das Spacing hat deshalb immer schon einen 

kommunikativen Zug. »Dieser bezieht sich aber auch auf die Relationen zwischen 

Objektivationen und dem Standort der Subjekte sowie ihrer Körper und Sinne.« (Ebd.) Es 

kommt dabei sicher auf die Lesart der Raumtheorie an, deren Fokus nicht die 

Dreiecksbeziehung und auch nicht die Kommunikation, als bestimmte Form der vollzogenen 

Beziehung, ist und die auch nicht von Objektivationen und Subjekten, sondern Menschen und 

sozialen Gütern ‚spricht‘. Der Vorteil von Löws Terminologie ist hier, das gerade nicht vorher 

feststeht, wer das Subjekt, was die Objektivation ist.  

Hubert Knoblauch weist richtiger Weise darauf hin: »In die Annahme eines ‚universalen‘, 

‚abstrakten‘ oder sogar individuellen Subjekts gehen notwendig kulturspezifische, 

ethnozentrische, möglicherweise sogar idiosynkratische Elemente ein, die die daraus 

abgeleitete Sozialität entsprechend verzerren.« (Knoblauch 2017: 115) Diese Einschätzung 
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teile ich, möchte aber mit Knoblauch auf Knoblauch antworten, dass »persönliche Identität 

eine soziale Konstruktion [ist], die für das Funktionieren der institutionellen Ordnung 

notwendig ist« (Knoblauch 2008: 69) – es bei der Subjekt-Konstruktion deshalb so besonders 

leicht zu ‚Verzerrungen‘ kommt. Darüber hinaus, nicht nur für das Funktionieren, sondern 

auch das Verstehen dieser institutionellen Ordnung, brauchen wir eine Besetzung für die 

Subjektposition, die durch Subjektivität und durch einen Persönlichkeitsindex gekennzeichnet 

ist, durch welche wir die idiosynkratischen und sozio-historischen Wesen in der Lebenswelt 

zu finden vermögen, die im Stande sind Berlinerinnen und Berliner zu sein. Mich 

interessieren also Wesen, die sich nach Plessners anthropologischer Typologie durch 

exzentrische Positionalität, Reflexivität und die Fähigkeit zur Umzentrierung der Situation 

auszeichnen. Die Position des Subjekts wird in diesem Fokus von einem bestimmten Leib 

besetzt, durch den Subjektivität und Affektivität ins Spiel kommen, weil er sich selbst 

betroffen fühlt. In dieser Betroffenheit bildet sich ein Ich heraus, das sagen kann: „ich bin 

traurig“, wie es Hermann Schmitz ausführlich beschrieben hat. Da, wie Knoblauch darlegt, 

die Subjektivität dieses leiblichen Selbst immer in einer reziproken Dreier-Beziehung gründet 

ist sie wesentlich sozial. Ich objektiviere meine subjektive Befindlichkeit im Handeln für 

einen Anderen wahrnehmbar, der sich auf das objektive Verhalten mit seinen Handlungen 

subjektiv beziehend objektiviert. Durch die Bezugnahme auf Objektivationen, die nicht in der 

akuten Wahrnehmungssituation entstanden sein müssen, sondern in der Mehrzahl darüber 

hinausgehen, eine längere Geschichte haben, Subjektivieren wir uns in bestimmter auch sozial 

konstruierter Weise, nicht nur als Selbst oder Ich, sondern als sozio-historische Person mit 

sozialer Identität. Schauen wir uns hierfür zunächst das Konzept der Subjektivität bei Plessner 

an. 

Helmuth Plessner, so schreibt Ulle Jäger, »begreift menschliche Subjektivität im 

Zusammenhang mit dem spezifischen Umweltverhältnis, in dem der Mensch steht. Der 

Mensch wird verstanden als körperliches Wesen, das sinnlich-materiell gegeben ist. 

Alleine mit diesem Ausgangspunkt stellt sich Plessner gegen die auf Descartes 

zurückgehende Tradition, die den Menschen in ihrer Reduktion auf das Bewusstsein als 

unräumlich und unkörperlich begreift« (Jäger 2004: 115).  

Ein wichtiger Baustein für dieses Konzept der Subjektivität ist die Positionalität aus welcher 

sich die Asymmetrie des eigenleiblichen Wahrnehmens und Orientierens ergibt. Eine 

Asymmetrie, weil es durch die Leibzentrierung um mich geht, um mein Mich-wohl- oder -

schlecht-Befinden in einer Umwelt, in der ich durch etwas betroffen bin und mich durch mein 
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mir bewusstes Abarbeiten an dieser Betroffenheit zum Subjekt mache. Sehen wir uns das 

Konzept der Positionalität bei Plessner deshalb mal etwas genauer an.  

Belebte und unbelebte, organische und anorganische Anwesenheiten unterscheiden sich nach 

Plessner in ihrem Umweltverhältnis respektive in ihrer (Nicht-)Positionalität (Plessner 1975: 

127 ff.). »In dem Bezogensein von Organismus und Umgebungsfeld, die beide 

gegensinnig zueinander stehen, liegt das den lebendigen vom unbelebten Körper 

unterscheidende Kennzeichen der Positionalität.« (Plessner 1975: 157) Plessner geht es um 

die verschiedenen Umweltverhältnisse oder Erfahrungsstellungen verschiedener Seins-Weisen 

in der Welt, aus denen sich auch die Forderung zur unterschiedlichen Rekonstruktion von 

Beziehungsgefügen ableiten lässt, darauf komme ich gleich zu sprechen.  

Positionalität haben nach Plessner sowohl Tiere als auch Menschen. Der Unterschied sei aber, 

dass das Tier im Hier-und-Jetzt aufgehe, ohne dass ihm dies gegenständlich würde. Es kann 

zwischen sich und anderem unterscheiden, erlebt Eigenes und Fremdes, aber es erlebt sich 

nicht und es erlebt sein Erleben nicht (vgl. Plessner 1975: 288). Plessner bezeichnet das Tier 

als zentrisches Wesen im Vergleich zum Menschen, den er exzentrisch nennt (vgl. Plessner 

1975: 292)108. Wie auch immer die Anthropologin hier die begriffliche Grenze ziehen mag, es 

folgt daraus nicht, dass der Mensch nicht auch zentrisches Körper-Wesen ist, insofern 

Plessners Stufen-Modell vorsieht, dass die jeweils nächste Stufe auf der vorherigen aufbaut, 

also Eigenschaften, wenn auch modifiziert, erhalten bleiben.  

Plessners Typologie fängt beim Doppelaspekt von Innen und Außen, der Belebtes von 

Unbelebten trennt, an. Der belebte Körper ist außerhalb und innerhalb seiner zugleich, 

während der unbelebte Körper diese Komplikation nicht kennt (ebd.). Die Typologie 

entwickelt sich weiter über die Konzeption der phänomenalen Grenze (Plessner 1975: 99), die 

in seiner Argumentation nur belebte Körper haben (wohingegen unbelebte einen Rand hätten) 

(vgl. ebd.: 103). Ein unbelebter Körper, in Plessners Sinne, füllt einen Raum ‚nur‘ aus, 

während ein belebter Körper seinen Ort behauptet. »Es füllt nicht nur eine Stelle im Raum 

aus, sondern es hat einen Ort, strenger gesagt: es behauptet von ihm aus einen Ort, seinen 

                                                 
108 Es geht mir nicht um die Unterscheidung zwischen Tier und Mensch, die sicher, wie die Versuche mit Anthropoiden von 
Wolfgang Köhler zeigten (Köhler 1921/1973), nicht so einfach zu treffen ist. Sondern es geht nur um diese exzentrische 
Seinsweise, die wir mindestens dem Menschen, auf den sich meine Überlegungen beschränken, zuordnen können. »In diesem 
extremen Hin und Her bekundet sich die Doppelheit unseres Leibes, der als Leib eine Welt eröffnet und vermittelt, in der er 
zugleich als Körper vorkommt. Der Selbstverdoppelung eines leiblichen Wesens, das zugleich sieht und gesehen wird oder 
berührt und berührt wird, entspricht eine räumliche Verdoppelung, die Helmut Plessner als exzentrische Positionalität be-
zeichnet. Ich bin zugleich hier – und anderswo, und eben dies macht die Seinsweise des Leibes aus.« (Waldenfels 2009: 97, 
kursiv i. O.)  
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natürlichen Ort.« (Plessner 1975: 131; vgl. auch Waldenfels 2009: 15–16)109. Dieser eigene, 

natürliche Ort, der topos idios, ist wichtig für die Verortung im Raum, die ein Sich-Verorten 

oder Verortet-Werden in Beziehung zu Anderen und anderem sein kann. Durch diesen 

eigenen, behaupteten aber immer relationalen Ort kann sich überhaupt erst die Subjektivität 

des exzentrischen leiblichen Lebewesens ausbilden, in der die Asymmetrie der Beziehung 

gründet. Durch die Asymmetrie bildet sich einerseits eine Differenzlogik aus: Ich und Nicht-

Ich, Hier und Dort, Mensch und nicht Mensch. Andererseits eine Ähnlichkeitslogik, die 

wesentlich ist für die Reziprozität der Beziehung zwischen den exzentrischen Lebewesen, die 

die Perspektive des jeweils Anderen verstehen und virtuell oder tatsächlich einnehmen 

können. Beides ist grundlegend für Sozialität. Der Ort der leiblich-sozialen Subjekt-

Besetzung ist deshalb wichtig für die Orientierung und die Wahrnehmung, da er die 

Perspektive auf und den Abstand zu anderem und den Anderen bestimmbar macht, weil er nie 

nur mein privater Ort, sondern immer schon relational, durch Bezogenheit der ekstatischen 

und offenen Anwesenheit ist.110  

Das Lebendige steht gegen seine Umgebung, hat eine Positionalität, ist von sich aus 

abgehoben gegen das Feld seines Daseins, und steht zu diesem in einer Beziehung, dadurch 

hat es keinen Rand, sondern eine Grenze, die passiert werden kann (Plessner 1975: 157). 

Diese Unterscheidung impliziert auch, dass man nicht einfach von derselben Art Beziehung 

zwischen unzentrischen, zentrischen und exzentrischen, der Reflexion fähigen, 

Mitanwesenden ausgehen kann. Erst auf der Ebene des zentrischen Seins kommt es zu einer 

Ausbildung von Innen und Außen, die die Subjektivität begründet. Anders als Plessner 

verstehe ich Grenze jedoch als Prozess der Grenzziehung und nicht als gegebene Qualität. 

Auf der Ebene des exzentrischen Seins kommt eine Selbstbezüglichkeit auf die eigene 

Subjektivität dazu, bildet sich ein Personen-Ich, ein Selbst in der Kommunikation mit 

Anderen und anderem heraus. Das Personen-Ich bildet seine Identität in einem Prozess der 

Selbstmeisterung und -Fixierung, wie Hubert Knoblauch Michel Foucault zitierend schreibt 

(vgl. Knoblauch 2017: 187). »Mit dem Begriff der Identität können wir dann solche Forme 

der Subjektivierung bezeichnen, die auf eine Vereinheitlichung der verschiedenen 

109 »Aber erscheinungsmäßig unterscheiden sich die lebendigen von den unbelebten als raumbehauptende von den nur raum-
erfüllenden Körpern. Jedes raumerfüllende Gebilde ist an einer Stelle. Ein raumbehauptendes Gebilde dagegen ist dadurch, 
daß es über ihm hinaus (in ihm hinein) ist, zu der Stelle „seines“ Seins in Beziehung. Es ist außer seiner Räumlichkeit in den 
Raum hinein oder raumhaft und hat insofern seinen natürlichen Ort.« (Plessner 1975: 131-132) 
110 Abstand und Perspektive sind nicht so zu verstehen, als könne man sie einfach in Metern messen oder ihren Wickel be-
stimmen: „auf“, „unter“, „rechts“ und „links“ haben Sinn für ein Subjekt, wie Merleau-Ponty sinngemäß schreibt, das durch 
seinen Leib einer Welt gegenüber situiert ist und einen »„orientierten Raum“« impliziert (Merleau-Ponty 1974: 126). 
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„Stimmen“ bzw. „Rollen“ im kommunikativen Handeln zielen. Sie setzen die Reziprozität 

der Motive voraus und bilden sich erst in den Sequenzen des kommunikativen Handelns 

aus […]« (Knoblauch 2017: 187). Der sichtbare Blick eines Berliners ist ein identifizierender 

Appell, der eine Ich-Person hervorruft, die beispielsweise als Touristin Berlin auf bestimmte 

Weise wahrnimmt und damit gleichzeitig sich und dem Berliner ihr Touristin-Sein 

ausdrückt111. Der exzentrische Leib, der durch reflexive Subjektivität ausgezeichnet ist, ist 

deshalb immer der Leib einer Person.  

Das Lebendige, wie alles Seiende, ist immer in Bewegung (vgl. Waldenfels 2009: 15). 

»Leben ist Bewegung […]« (Plessner 1975: 132). Es ist immer im Übergang vom Jetzt und 

Hier zum Dort und Dann. In der Bewegung vom Hier-Jetzt zum Dort-Dann entfalten sich 

Wahrnehmung und Orientierung (vgl. Cassirer 2010: 147 ff.). Bernhard Waldenfels weist an 

dieser Stelle, wie Hartmut Rosa (vgl. Rosa 2016: 88), auf die Rolle der Haut, als erstem 

Übergang, als erster Schwelle, hin.  

»Der menschliche Leib ist umfangen von der Haut als einer durchlässigen Grenz- 
und Schutzfläche. Diese Innen-Außen-Differenz erzeugt einen voluminösen 
Leibraum. […] Jede Wahrnehmungsfigur profiliert sich vor dem doppelten 
Horizont von Außenraum und Körperraum, von Positions- und 
Situationsräumlichkeit, und das Dritte, das zwischen beiden vermittelt, ist eben 
unser Leib als Leibkörper […]« (Waldenfels 2009: 54). 

Das verdeutlicht noch einmal, dass es hier nicht um metaphorische Übergänge oder abstrakte 

Bewegungen über Schwellen hinweg geht, sondern auch um Berühren und Berührt-Werden, 

um eine responsive und immer schon bedeutungsvolle Weltbeziehung (vgl. Rosa 2016: 88). 

Um dies am Beispiel des Tätowierens zu illustrieren: Nicht das Eindringen in die Haut mittels 

einer Nadel alleine, sondern in Verbindung mit der wechselseitigen Anerkennung der 

Handlung in der Objektivierung als Verhalten (Tätowieren) und im Abarbeiten an den dafür 

notwendigen Objektivationen (Tätowier-Nadel, Tätowierer, vielleicht Tätowier-Studio), 

»zeigen an, auf welche Weise Strukturen inkorporiert und Spielregen habitualisiert 

werden« (Bockrath 2008a: 112). Eine responsive Weltbeziehung, die von Mensch zu Mensch 

                                                 
111 Gesa Lindemann beschreibt das sehr gut nachvollziehbar in ihrem Buch Das paradoxe Geschlecht anhand der, in einem 
Interview geschilderten, Interaktion eines heterosexuellen Mannes und einer transsexuellen Frau. Auf den Interviewten hete-
rosexuellen Mann wirkt der gesamte Körper oder die Gestalt seiner Interaktionspartnerin bruchlos als Frau, jedoch ‚erkennt‘ 
der Interviewte nach eigenen Angaben im sich treffenden Blick, dass es sich um eine transsexuelle Frau handelt. Dabei ist für 
ihn die eigene affektive Betroffenheit in dieser Blickverschmelzung ausschlaggebend. Er kann es nicht präzise in Worte fas-
sen, aber »[e]iner Frau in die Augen zu sehen, macht etwas anderes mit mir als einem Mann in die Augen zu sehen.« 
(Lindemann 2011: 47) Auch wenn meine Fragestellung nicht auf Sexualität und Geschlecht zielt, kann man von dieser von 
Lindemann beschriebenen Situation viel lernen. Der Blick in die Augen eines anderen Menschen ist ein besonderes Ereignis, 
weil sich zwei exzentrische Lebewesen darin vereinen und wir dabei nicht nur den Anderen (an-)sehen, sondern immer auch 
uns selbst im Gestimmt-Werden durch den Anderen erleben (vgl. Merleau-Ponty 1974: 403). 
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nicht nur aufgrund der unterschiedlichen Sozialisationsgeschichten divergiert, sondern auch 

durch die »perzeptive menschliche Physis« (Hinkes 2014: 218), die gleichzeitig das 

mögliche Spektrum der Differenz limitiert (vgl. ebd.). 

Im vorigen Kapitel habe ich drei Arten der Atmosphäre unterschieden: (1) Atmosphäre als 

Relationen des relationalen Raumes. (2) Atmosphäre als gefühlte Gefühle, die als subjektive 

Tatsachen das Subjekt konstituieren. (3) Atmosphärisches als Halb-Ding oder prägnantere, 

fast schon gestalthafte Situation, als etwas, auf das wir uns beziehen können. Diese drei Arten 

von Atmosphären setzen jeweils andere ‚Stufen der Umweltbeziehungen‘, wie Helmuth 

Plessners das formulieren könnte, voraus. Atmosphäre (1) setzt eine un-zentrische 

Anwesenheit und damit Nicht-verwirklichte-Relationalität oder potentielle Relationalität 

voraus, in der Ich-Hier-Jetzt-Dieses-Dasein zusammen sein können. Atmosphäre (2) setzt eine 

zentrische Relationalität voraus und damit auch die Möglichkeit, sich von der Umwelt 

abzuheben, zu subjektivieren, indem Andere und anderes objektiviert und die Tätigkeit und 

die Gerichtetheit subjektiviert werden. Atmosphärisches (3) als Objektivation setzt eine 

Emanzipation des Subjekts durch eine exzentrische Positionalität voraus, die es möglich 

macht, sich aus der Situation rauszuziehen, sie selbst in der Reflexion zum Gegenstand zu 

machen und sich als Person subjektivierend auf sie zu beziehen, beispielsweise als typisch 

berlinische Atmosphäre, zu der ich mich selbst in Beziehung setzen kann, als Berlinerin oder 

Tourist, indem ich ihr mit Ablehnung begegne oder mich bewusst auf sie einlasse. 

Dass der Mensch als exzentrisches Wesen auch unzentrisch und zentrisch bleibt, wird an 

einem Beispiel von Gernot Böhme nachvollziehbar. Man stelle sich vor, nachts im 

Stockdunklen in einem Hotelzimmer in einer fremden Stadt aufzuwachen, noch gar nicht 

orientiert, wo man ist oder was los ist. Die erste Wahrnehmung ist vielmehr ein bedrohliches 

Sirren, das man nicht zuordnen kann, das noch gar nicht eingeschränkt ist auf ein Hörereignis, 

sondern den ganzen Leib in eine Beunruhigung versetzt. Dann verändert das Sirren vielleicht 

den Abstand oder die Position oder ich komme langsam zu ‚Bewusstsein‘ und schließlich zur 

Reflexion (dieser Prozess ist auch eine Art Bewegung oder Positionsveränderung). Wenn auch 

ungenau, wird das Sirren lokalisierbar in Bezug zu mir, ist da in der Dunkelheit, verschieden 

von mir. Es dämmert mir, dass ich dieses Sirren kenne. Es wird mir gegenständlich bewusst, 

dass es eine Stechmücke sein muss, die näher kommt und eher von links von mir. Im nächsten 

Moment greife ich schon zum Lichtschalter, schalte das Licht an und sehe die potentielle 

Übeltäterin vielleicht schon über mir fliegen. In diesem Moment bin ich vollständig orientiert, 

lokalisiere mich, die Mücke, anderes im Zimmer, nach dem ich vielleicht schon greife, um die 
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Mücke zu erschlagen, und das Zimmer, das nicht zu Hause, sondern in einem Hotel in einer 

fremden Stadt ist.  

In diesem Beispiel lässt Böhme die verschiedenen Zustände hervor treten – vom un-

zentrierten Dasein zur exzentrischen Positionalität. Im ersten Zustand, in dem un-zentrierten 

Weiteraum ist Ich-Hier-Jetzt-Dieses-Dasein noch nicht getrennt, deshalb gibt es noch keine 

Orientierung. Dann entsteht eine, aus der Einleibung (aus der Enge-vs.-Weite-Dynamik des 

Leibes, dem vitalen Antrieb) abgeleitete, relationale Orientierung im motorischen 

Körperschema, in dem ich etwas noch durch den eigenen Leib, durch die Leibrichtungen: vor 

mir, neben mir, hinter mir, unter mir, über mir, verorte, das aber noch keine Lokalisierung im 

‚physischen‘ Raum ist, sondern eher links von mir und schließlich eine reflektierte 

positionsräumliche Orientierung im perzeptiven Körperschema, in welchem ich mich von der 

bedrohlichen Situation schon emanzipiert und etwas zur Ursache der Bedrohung gemacht 

habe. In diesem Fall habe ich die Mücke als Gestalt konstruiert, von der ich verschieden bin 

und ortsräumlich orientiert gezielt dagegen vorgehen kann. Dies geschieht in einer Art 

Problemlösungsprozess, in welchem ich die strukturellen Anforderungen der Situation 

erkenne und mich darauf beziehend handle. 

Der Mensch zeichnet sich nun dadurch aus, dass er im hellwachen Zustand ‚normalerweise‘ 

um seinen Ort weiß, dass er deshalb auch »Bewusstsein« ist, wie Merleau-Ponty schreibt (vgl. 

Merleau-Ponty 1974: 60) oder ein Bewussthaber, wie Hermann Schmitz sagen würde. 

Bewussthaberin passt auch deshalb besser als Bewusstsein, da der Prozess des Sich-bewusst-

Habens einer ist, der in Beziehungen hergestellt werden muss. Der Mensch muss sich sein 

Umwelt- und Selbstverhältnis selbst aufbauen, sich selbst im ‚Dialog‘ respektive ‚Trialog‘ mit 

Anderen und anderem verorten.112 So wird die Mücke zum Bösewicht oder potentiellen Herd 

für Krankheiten, den man vermeiden will. An dieser Stelle setzt die Kritik Hubert Knoblauchs 

an Helmuth Plessner an. Plessner konzipiere das Subjekt-Welt-Verhältnis als zweistellige 

Relation, wohingegen für die menschliche Subjektivität eine dreistellige Relation wesentlich 

sei. Wir verhalten uns nicht nur zur Welt und, in der exzentrischen Positionalität, zu uns, 

sondern vermittelt über Andere und anderes, die uns dieses Verhältnis zurückspiegeln (vgl. 

Knoblauch 2017: 114). Plessner betrachte, so Knoblauch, »die Appräsentation als einseitige 

                                                 
112 Trotz unterschiedlicher Begriffe erlaube ich mir einen Verweis auf eine Formulierung von Hartmut Rosa, die in diesem 
Fall in dieselbe Richtung zielt: Unsere »Weltbeziehungen sind ebenso sehr das Ergebnis kultureller Weltbilder und sozialer 
Praktiken wie individueller körperlicher und psychische Dispositionen [-…]« (Rosa 2016: 186). Diese Weltbilder und Prakti-
ken entstehen nicht nur im direkten zwischen Menschlichen ‚Dialog‘, sondern auch vermittelt über nicht anwesende 
institutionalisierte Dritte, was an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden kann. 
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Leistung des Bewusstseins bzw. des einzelnen Organismus. Positionalität ist für ihn eine 

einseitige Beziehung zwischen einem Subjekt und einem Objekt: Ein einzelner Mensch 

nimmt Dinge wahr und appräsentiert ihre Rückseite sowie andere 

Wahrnehmungsmöglichkeiten.« (Knoblauch 2017: 115) Was hier fehlt, ist die reziproke 

Relationalität und letztendlich die Intersubjektivität, die auch für den hier verwendeten 

Begriff der Subjektivität notwendig ist, insofern sie ihre Gründung im Bezogen-Sein auf den 

Anderen durch die Objektivierung seines Bewussthabens im Verhalten, das durch 

Objektivationen orientiert und mittels Objektivationen wahrgenommen wird, findet. Das 

Relationale ist von großer Bedeutung für die soziale, reflexive Subjektivität, da, wie Merleau-

Ponty schreibt, meine Subjektivität wie meine Transzendenz »auf den Anderen hin ihre 

Gründung findet«, weil ich mich »situiert und engagiert in einer physischen und sozialen 

Welt« befinde und mir dadurch selbst gegeben bin (Merleau-Ponty 1974: 412). 

Knoblauch versteht Positionalität deshalb anders als Plessner und gebraucht darüber hinaus 

den Begriff exzentrischen Positionalität nicht. Für ihn ist Positionalität Voraussetzung für 

Subjektivität, insofern durch sie die Austauschbarkeit der Standorte in reziproken 

Beziehungen möglich wird (vgl. Knoblauch 2017: 115), die in Objektivierung und 

Objektivation gemeinsame Bezugspunkte finden, wobei das Problem der Vermittlung als 

Prozess durch das kommunikative Handeln gelöst wird.  

Leib ist wie gesagt etwas anderes als der Körper. Er ist nicht einfach an einem Ort, den man 

mit GPS-System bestimmen, den man vermessen und wiegen kann. Aber der Leib als Gesamt 

von Körper und Selbst-Bewusstsein oder Sich-bewusst-Habens (vgl. Schmitz 2016: 216) ist 

unser Angelpunkt in der Welt, in der wir körperlich als Einzelnes verortbar sind und 

körperlich erscheinen, hervortreten, existieren, wirken in Beziehung mit ekstatischen, 

wirkungsvollen Anderen und anderem. Das heißt, ich verschwinde nicht im Wir, auch wenn 

ich darauf bezogen bleibe, deshalb ist »[d]as „Hier“ der Positionalität […] konstitutiv für 

die Wechselseitigkeit« (Knoblauch 2017: 116). Ich gewinne allerdings einen Abstand erst 

durch exzentrische Positionalität (ich bin immer schon woanders/wannanders), der notwendig 

für die Austauschbarkeit der Standpunkte ist. Einen Abstand, der zur Reflexion (zum 

Zurückbeziehen) Gelegenheit bietet. Eine Reflexion, die durch die Umzentrierung der 

Situation erst möglich gemacht wird und mir sowohl die Perspektive des Anderen als auch 

seine Antizipation meiner Perspektive vorwegzunehmen gestattet. Das versetzt mich in die 

Lage den Stadtpunkt des Anderen genauso wie den eigenen zu berücksichtigen und macht 

gleichzeitig Vermittlung notwendig. Für die Aisthetik gebrauche ich den Begriff der 
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exzentrischen Positionalität weiter. Davon abgesehen stimme ich Knoblauch zu, dass die 

Subjektivität, die in der Positionalität gründet, wesentlicher Bestandteil der Subjektivierung 

ist, das heißt des Prozesses der Identitätsbildung oder Persönlichkeitsentwicklung (vgl. 

Knoblauch 2017: 118). 

Der positionale und gleichzeitig exzentrische Leib ist die Voraussetzung dafür, dass wir uns 

von unserem Ort aus auf etwas ausrichten können. Unseren »Ausgangspunkt bildet das 

leibliche Ich, das sich durch seine eigenen Bewegungen eine Welt erschließt« (Waldenfels 

2009: 19). Die Bewegung, das Sich-Verändern des Leibes, verursacht einen ständigen 

Wandel, ein fortwährendes Überschreiten der Übergänge, die jeweils einen anderen 

Ausschnitt der Lebenswelt in aktuelle Reichweite bringt und sie nach Sinnesmodalitäten 

gliedert, durch welche mir die Wahrnehmungsobjekte gegeben sind (vgl. Schütz/Luckmann 

2003: 71). »Die Welt in meiner Reichweite, der in unmittelbarer Erfahrung zugängliche 

Sektor der Welt, hat eine feste Struktur in einem Koordinatensystem, das seinen 

Bezugspunkt mit der auf meinen Leib zentrierten Orientierung erhält;« (Schütz/Luckmann 

2003: 72) die Welt wird so für mich »hantierbar« (vgl. Merleau-Ponty 1974: 107). Das gilt 

selbst in ‚smartifizierten‘ Lebenswelten, insofern zumindest das Medium (z. B. das Videobild 

über Skype) der unmittelbaren Erfahrung zugänglich sein muss. 

Das Umweltverhältnis des Menschen ist vermittelt über eine Ordnung, die er sich selbst – in 

der Teamarbeit – schaffen muss. Eine künstliche, künstlerische Ordnung, die in einer relativen 

»Ruhelage in einer zweiten Naivität« (Plessner 1975: 311)113 den Abstand schließt, der 

durch die exzentrische Position entstanden ist. Diese Ordnung stellen wir nicht einsam und 

allein her, sondern in Beziehung zu Anderen und anderem, das von uns bewirkt wird und auf 

uns wirkt in relationaler Reziprozität, wie man mit Knoblauch argumentieren könnte.  

Nach Plessner ist unsere Beziehung zu den Dingen eine indirekte, wir leben sie aber wie eine 

direkte und wissen gleichzeitig um ihre Indirektheit (vgl. ebd.: 325). Das lenkt das 

Augenmerk auf den Prozess der Vermittlung, der zu einer fortwährenden Ästhetisierung der 

Lebenswelt führt. Ästhetisierung meint in diesem Zusammenhang Stilisierung des Aus- und 

Eindrucks, affektive Bezugnahme durch die eigne Befindlichkeit sowie einer damit 

einhergehender Aisthetisierung der Beziehung (vgl. Kapitel 11.2). Die exzentrische 

Positionalität ist der Grund für das Entstehen eines Vermittlungsbedarfs, der durch eine 

                                                 
113 Ich denke, auch bei Plessner ist mit Ruhelage nicht Stillstand, sondern eine Form von Befriedung gemeint. 
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gesellschafts- und geschichtsspezifische Ordnung befriedigt wird, die eine gestalthaft 

wirkende, ästhetische ist. Der Mensch als weltoffenes Wesen (vgl. Berger/Luckmann 2007: 

50) produziert sich selbst (vgl. ebd.: 52), wenn auch nicht alleine (vgl. ebd.: 54). »Die

Selbstproduktion des Menschen ist notwendig und immer eine gesellschaftliche Tat.« (vgl. 

ebd.) Damit wird die »ursprüngliche biologische Weltoffenheit der menschlichen Existenz 

durch die Gesellschaftsordnung immer in eine relative Weltgeschlossenheit 

umtransponiert« (ebd.: 55). Wir übersetzen instabile, vielfältige Möglichkeiten in eine 

stilisierte künstliche und kunstvolle gemeinschaftliche und gesellschaftliche Ordnung, die 

nicht mehr ausschließlich aus den Naturgesetzen und nicht ausschließlich aus uns selbst 

erklärt werden kann (vgl. ebd.: 56). Diese gesellschaftsgeschichtlich werdende Ordnung wird 

durch unseren räumlich räumenden Leib aktualisiert oder transformiert, durch den wir uns der 

Welt, auch im sichtbaren Blick des Anderen, zuwenden und sie so zu unserer Lebenswelt 

machen. Es entsteht eine innere Notwendigkeit, sich einen »habituellen Leib« (vgl. Merleau-

Ponty 2004: 112) zu geben, in dem sich Psychisches und Physisches in Wechselwirkung 

verschränkt (vgl. ebd. f., 172 ff.). Durch die Wiederholung verfestigen sich Handlungsabläufe 

zu Modellen, die nicht nur als Konzepte oder Begriffe zu verstehen sind, sondern auch als 

Bewegungsmodelle unserer Gliedmaßen, bis hin zu Haltungsschäden, die verursacht werden 

durch die Körperhaltung, die wir beispielsweise während der Arbeit einnehmen. Diese 

Modelle dienen vor allem dazu durch die Gewöhnung, die die Auswahlmöglichkeiten von 

vornherein einschränkt, Kraft sowie Zeit einzusparen und uns damit frei zu machen für 

Einfälle und Innovationen (Vgl. Berger/Luckmann 2007: 56 f., 61) »Habitualisierung erlaubt 

es dann, dass Handelnde diese einmal eingespielten Handlungsabfolgen typischerweise 

(und in entsprechend typisierten Situationen) wiederholen, so dass sie sich zu einem 

typischen, mehre Handelnde gleichermaßen verpflichtenden Ablauf verfestigen.« 

(Knoblauch 2017: 224) Die Habitualisierung erklärt Knoblauch, auf Thomas Luckmann und 

Alfred Schütz rekurrierend, aus dem Prozess der Sedimentierung (vgl. ebd.: 228), in welcher 

ein mehrstufiger Problemlösungsprozess in einem Lösungsweg zusammengefasst abgelagert 

wird. Beispielsweise, wenn wir das erste Mal in einer noch fremden Stadt einen bestimmten 

Weg suchen und wenn wir ihn dann einmal oder vielleicht auch mehrmals unter Zuhilfenahme 

verschiedener Verkehrsmittel und Orientierungsmedien zurückgelegt haben, schließlich die 

für uns beste Lösung abspeichern. Von da an fahren quasi ‚blind‘ zur Arbeit oder zur 

Wohnung unseres besten Freundes. Wir haben die Abläufe, die zur Erreichung des Ziels 

notwendig sind habitualisiert und müssen sie nicht einzeln nachvollziehen (vgl. ebd.). Im 

Prozess der Institutionalisierung werden die habitualisierten Handlungsabfolgen in unserer 
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reziproken Beziehung mit Anderen wechselseitig typisiert, dadurch, dass wir ihr Verhalten als 

aisthetischen Ausdruck eines Handelns erleben. »Jede Typisierung, die auf diese Weise 

vorgenommen wird, ist eine Institution« (Berger/Luckmann 2007: 58) Institutionen haben 

einen objektiven, verpflichtenden Charakter. Auch wenn die U-Bahnkontrolleurin, die mich 

gerade kontrolliert, als Einzelne bestimmte Bewegungen, die für sich genommen 

unwiederholbar sind, vollzieht, sind diese nicht einzigartig und auch keine individuellen 

Lösungen neuartiger Probleme. Sie handelt als erfahrene U-Bahnkontrolleurin und ich als 

erfahrener Fahrgast. Ich erkenne ihr Verhalten als Anzeichen für ein Handeln durch eine 

wechselseitige Typisierung unserer sozialen Handlungen (in welcher auch sie mich als 

Fahrgast anerkennt und anspricht), die nicht spontane Reaktionen sind, sondern sich aus 

einem wiederkehrenden Problemlösungsprozess als Handlungs- und Verhaltensgestalten 

herausgebildet haben. Institutionen sind im Sinne von Berger und Luckmann 

Verhaltensmuster, die Historizität und Kontrolle voraussetzen (vgl. Berger/Luckmann 2007: 

58). Sie haben eine Geschichte, die sogar schon vor der Ausbildung, der mich gerade 

kontrollierenden U-Bahnkontrolleurin zur U-Bahnkontrolleurin, und meiner Initiation als 

Fahrgast begann. Die Objektivität dieser Institutionen beruht nicht nur auf der Typisierung 

unserer Handlungen, sondern auch auf der Typisierung von uns als Handelnde. Auch wenn ich 

gerade ein Buch lese und keine Lust habe meinen Fahrschein zu zeigen, wird die Erwartung 

an mich dies zu tun durchgesetzt werden, auf die eine oder andere Art und Weise, weil auch 

das zu meiner Rolle als Fahrgast gehört, ob es mir gefällt oder nicht. Die Objektivität gründet 

dabei nicht nur auf der Objektivierung unseres Handelns als wahrnehmbares typisches 

Verhalten, auch nicht nur auf immateriellen Objektivationen, beispielsweise unserem Begriff 

vom Öffentlichen-Personen-Nahverkehr, sondern auf einer ganzen Reihe mitanwesender 

materieller Objektivationen, vom durch das Logo der BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) 

zertifizierten Namensschild der Kontrolleurin bis hin zur Hinweistafel in der U-Bahn, durch 

welche ich informiert werde, dass eine Fahrt ohne gültigen Fahrschein 60 Euro kostet. Gerade 

in dieser ‚Dreiecksbeziehung‘ (vgl. hierzu besonders Knoblauch 2017), in welcher wir nicht 

nur unser habituelles Handeln reziprok typisieren, sondern uns auch auf mit anwesende 

materielle Objektivationen beziehen können, die unser Handeln legitimieren oder infrage 

stellen können, verdichtet und verhärtet sich die Objektivität der gesellschaftliche 

Konstruktion der Wirklichkeit (vgl. Berger/Luckmann 2007: 63 ff.).  

Wir entwickeln ein personales Berlinerinnen-Selbst durch unsere sinnlich-ekstatische 

Körperlichkeit, die den Anderen ein Ausdruck ist, auf den sie sich beziehen können und die 

sie uns in ihrem sichtbaren Sich-Beziehen spiegeln. Wir drücken uns als Berlinerin, 
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Kontrolleur oder Fahrgast aber nicht nur mittels unseres Körpers aus, sondern über die 

gesamte materielle Umwelt in der wir uns befinden. Die Subjektivität, die in einer Aisthetik 

vorausgesetzt werden muss, ist eine soziale (vgl. Knoblauch 2017: 137). 

8.2 Vermittlung 

Die Übersetzung wird nötig und ist möglich, da der Leib nicht nur zentrisch, sondern auch 

exzentrisch positioniert ist und damit die Umzentrierung der Situation in Gang kommt, eine 

Appell-Response Bewegung initiiert wird. Die Exzentrik erzeugt einen Abstand, durch 

welchen ich mich auf mich beziehen kann, von einem anderen Standpunkt aus, von dem ich 

auch mich zurückblicke, reflektiere.  

Das, was uns leiblich affiziert, das uns widerfährt, ‚übersetzen‘ wir in das Bedeutungsvolle. 

Dafür bedarf es eines Urteils. Wir beurteilen vergleichend und interpretierend, indem wir das 

Widerfahrnis schlussendlich in einen Bedeutungszusammenhang einordnen. Das Einordnen, 

also die Arbeit an der Übersetzung, ist ‚Teamarbeit‘, die sich durch die Reziprozität der 

Motive auszeichnet. Sie geschieht im ‚Dialog‘ (oder eigentlich Trialog) mit (sich selbst 

bewusst-seienden, auf sich und auf mich bezogenen) Anderen nicht nur aber auch über die 

Namenssprache (unsere Sprache, die Sprache, der wir Menschen uns bedienen, die Sprache, 

in der ich diese Arbeit schreibe, vgl. Benjamin 2011b: 206–220). 

Die Vermittlung wird in Gang gehalten mittels eines Rufens und der darauffolgenden 

Response, die wiederum zum (Auf-)Ruf werden kann, dadurch dass sie wirklich ist und sich 

extern auswirkt (vgl. Waldenfels 2010: 22). Sowohl der Grund des Vermittlungsbedarfs, durch 

den Abstand, der im Hinüber entsteht, als auch die Möglichkeit zur Kommunion liegen in 

dieser Bewegung des Hinübers oder Kommunikation. 

Die ‚Übersetzung‘ Berlin mündet in einen ‚Bann‘ (vgl. Mannheim 1980: 221), mit welchem 

wir die Bedeutung auf relative Dauer stellen und in sprachlichen Zeichen oder Symbolen oder 

anderen materiellen Objektivationen ausdrücken. Im nächsten Schritt gehen wir von der 

Auslegung zum Entwurf und schließlich zum wirkenden Handeln über, bis wir scheitern und 

wieder von neuem mit der Arbeit der Auslegung beginnen müssen. 
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Der Leib, der sich die Welt durch seine Bewegung erschließt, in sich einschließt, sie in sich 

aufnimmt, sich in sie entwirft und gleichzeitig ein Teil von ihr wird, gehört nicht nur dem 

Subjekt der Wahrnehmung, sondern ist in seiner Bezogenheit auf Andere und anderes und in 

seiner Bewegung von, hin zu, über, unter etc. ein geteilter (nicht im Sinne von, in Teilen 

seiender, sondern zu vielem gehörender) Leib; er ist damit transsubjektiv im Sinne der 

Bezogenheit auf andere Leiber, transkorporal in Bezogenheit auf die Körper ohne 

Selbstbewusstsein und transtemporal in Bezogenheit auf seine Vergangenheit und Zukunft. 

Die Materialität hat Anteil an und ist Teil der Bedeutung, weil der Leib Anteil an der 

materiellen Welt hat und Teil von ihr ist, ohne in ihr aufzugehen. Das Gleiche gilt für die 

Sozialität. So klingt auch der ausgesprochene Name „Berlin“ auf bestimmte Weise und ruft 

subjektiven Sinn, den wir in synästhetischen Erfahrungsurteilen objektiviert und an 

Objektivationen ausgebildet haben genauso wie die gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen 

Begriff, die Objektivationen von Wissen sind, an. 

Es sind Schwellen, die wahrgenommen werden können, wenn auch dies nicht immer oder 

zwangsläufig geschieht, durch die Bewegung über sie hinweg. Bei der Vermittlung(-sarbeit) 

geht es um Grenzen, die gezogen, aktualisiert und behauptet werden müssen, die sich selbst in 

Bewegung befinden und sich in der Bewegung konstituieren. Im fortwährenden Prozess des 

Grenzüberschreitens, der die Grenze mitbedeutet, ist ein Moment des Inne-Seins (vgl. 

Waldenfels 2009: 133ff.).  

»Diese Selbstbezüglichkeit entspringt einer eigentümlichen Grenzziehung, einer 
Ein- und Ausgrenzung, die nicht bloß zwei gleichwertige Orte entstehen läßt, 
sondern ein Drinnen und Draußen, einen Innen- und Außenbereich. […] Innen ist, 
wo jemand oder etwas sich absondert. […] Das Drinnen hat Sinn nur für ein 
Selbst, das sich hier befindet, es kommt ursprünglich zur Sprache in der Weise, daß 
jemand für sich selbst oder stellvertretend für andere(s) ‚hier‘ und ‚dort‘ sagt. Die 
soziale Unterscheidung von Eigenem und Fremden gewinnt von daher einen 
topischen Charakter, der über eine bloße Metaphorik hinausgeht und eine genuine 
,Topographie des Fremden‘ erfordert.« (Waldenfels 2009: 77, kursiv i. O.) 

Es ist der Blick des Anderen, der mein Selbst-Bewusstsein als Mich-bewusst-Haben aufruft 

und ihm gleichzeitig Grenzen setzt.  

»Ist der Andere, über sein Für-mich-sein hinaus, wahrhaft ein Sein-für-sich und 
sind wir wirklich einer für den anderen, und nicht allein einer wie der andere für 
Gott, so muß ich ein Äußeres haben, muß es außer der Perspektive des Für-sich – 
meines Blickes auf mich und des Blickes auf sich – eine Perspektive des Für-
Andere geben – die meines Blickes auf den Anderen und des Anderen Blickes auf 
mich.« (Merleau-Ponty 1974: 9) 

Ich muss ein Äußeres haben, schreibt Merleau-Ponty weiter, wie der Andere ein Äußeres 
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haben muss, das heißt, dass wir einander verständlich sind in unserem Erscheinen, in unserem 

Wirken, das dem Anderen ein Verhalten ist, wie der Andere uns dadurch verständlich wird 

und wir uns gerade so aneinander orientieren, aufeinander beziehen können, sodass 

Intersubjektivität überhaupt möglich ist. Es ist ein »Gesamtsein des Subjekts«, des 

unzerlegbaren, menschlichen Leibes, der »in allen seinen Bekundungen als ganzes 

anwesendes Bewußtsein aufzufassen« ist (Merleau-Ponty 1974: 147). In diesem Sinn ist der 

Leib »Ausdruck der gesamten Existenz, nicht als deren äußere Begleiterscheinung, 

sondern weil sie in ihm sich realisiert« (Merleau-Ponty 1974: 198). »[I]ch bin mein Leib« 

(Merleau-Ponty 1974: 180), in welchem sichtbarer Körper und der Prozess des Sich-bewusst-

Habens in Verschränkung sind und mit welchem ich, mein Handeln objektivierend, beständig 

kommuniziere. 

Die Lebenswelt ist strukturiert und zentriert durch den wahrnehmbaren, selbst-bewussten 

Leib(-Körper) des Subjekts der Befindlichkeit, also durch das Subjekt der Wahrnehmung und 

Orientierung im Raum, in der Beziehung zu anderen selbst-bewussten Subjekten und 

anderem.  

»Der Ort, an dem ich mich befinde, mein aktuelles „Hier“, ist der Ausgangspunkt
für meine Orientierung im Raum, er ist der Nullpunkt des Koordinatensystems,
innerhalb dessen die Orientierungsdimensionen, die Distanzen und Perspektiven
der Gegenstände in dem mich umgebenden Feld bestimmt werden.«
(Schütz/Luckmann 2003: 71)

Die „Ortbarkeit“ oder das auf bestimmte Weise „Verortet-Sein“ ist eine Eigenschaft des 

(körperlich) Seienden (vgl. Plessner 1975: 54) und trifft so auch auf den körperlichseienden 

Leib zu. Der Ort situiert das Subjekt der Wahrnehmung, des Denkens und Wirkens, sofern er 

sein Ort ist und insofern das Subjekt leiblich, damit unteranderem auch körperlich, in der Welt 

ist. Von diesem Ort aus nehmen wir die Welt in einer bestimmten Perspektive wahr. Dadurch, 

dass wir Menschen uns einen Ort zu eigen machen, indem wir ihn einnehmen, wird er 

transzendiert. Er ist nicht mehr nur ein geographisch darstellbarer Ort auf der Oberfläche des 

Planeten Erde, sondern auch unser Standpunkt, von dem aus die Vermittlung stattfindet.  

Man stelle sich vor, man gehe in seinem ‚Kiez‘, seinem vertrauten Stadtviertel, spazieren. 

Man verlässt, wie gewohnt, das Haus, wendet sich nach links, vorbei an der Toreinfahrt mit 

dem blauen Metalltor, vorbei an dem kleinen, schäbigen Reisebüro, dem Krimskrams-Laden, 

der seit Neustem auch gekühlte Getränke verkauft, in Richtung Nollendorfplatz, um sich dort 

in ein Café zu setzen. Die Sonne scheint. Es ist angenehm warm, der Verkehr ist wie gewohnt 
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laut, es riecht an manch einer Toreinfahrt nach Urin, sonst vor allem nach Benzin. »[I]n 

dieser kleinen Welt situiert sich jede Geste und jede Wahrnehmung unmittelbar im 

Verhältnis zu tausend virtuellen Koordinaten. […] Diese erworbenen Welten, die meiner 

Erfahrung einen zweiten Sinn geben, sind ihrerseits einer primordialen Welt entnommen, 

die ihren ersten Sinn begründet«. (Merleau-Ponty 1974: 157–158) Das heißt, wir nehmen 

nicht einfach eine Temperatur von X Grad Celsius, einen Luftdruck von X Bar, Geruchsstärke 

von X Olf und so weiter wahr. Materialität und Bedeutung sind durch das leibliche Subjekt 

verschränkt. Wir messen, schon gar nicht in der routinierten Bewegung, in einer vertrauten 

Umgebung, Abstände mit dem Metermaß oder Feldmesser, wir brauchen kein aufwendiges 

Navigationssystem mit Echtzeit-Tracking, um uns in unserem Kiez zurechtzufinden. Die 

vertraute Umgebung ist in unseren Händen, wir haben sie in den Beinen, wie Merleau-Ponty 

schreibt, und durch unseren Leib sind wir durch »eine Vielzahl intentionaler Fäden« 

(ebd.:158) verbunden mit Anderen und anderem.114 Intentionen nicht des »„ich denke zu...“«, 

sondern des »„ich kann“« (ebd.: 166). »Bewußtsein ist Sein beim Ding durch das Mittel 

des Leibes« (Merleau-Ponty 1974: 167–168) – durch unser Können und Tun. 

Der (menschliche) Leib als Medium der Vermittlung ist immer ein geformter, sozialisierter 

Leib, der die Wahrnehmungsprozesse geordnet vollzieht. Geordnet und ordnend ist er erstens 

durch die Begriffe und die Ordnung der Begriffe. Er hat zweitens bestimmte materielle, 

physische Eigenschaften, er ist endlich, begrenzt, relativ dicht, er nimmt die Welt durch seine 

Sinne und Sinnensysteme (vgl. Ansorge/Leder 2011: 39) in einer bestimmten Weise wahr, 

kann seine Form nicht beliebig wandeln und so fort. Die Vermittlungsarbeit wird mit 

bestimmten Fertigkeiten geleistet, die manchmal nicht scharf von den Eigenschaften und der 

Ordnung der Begriffe zu trennen sind, wenn etwa durch die Ausformung einer bestimmten 

Sprache, zum Beispiel dem Mandarin, Einfluss genommen wird auf die Ausbildung oder 

Sensibilisierung des Gehörs. Der Leib bewegt sich in bestimmter Weise durch seine 

Lebenswelt und nimmt sie in bestimmter Weise wahr. Er wird mit ihr in bestimmter Weise 

fertig.  

Betrachten wir die Fertigkeiten mithilfe von Alfred Schütz und Thomas Luckmann noch 

etwas genauer: »Wir wollen solche, auf die Grundelemente des gewohnheitsmäßigen 

Funktionierens des Körpers aufgestufte gewohnheitsmäßige Funktionseinheiten der 

Körperbewegung (im breitesten Sinn) Fertigkeiten nennen.« (Schütz/Luckmann 2003: 157) 

                                                 
114 Das ist das, was auch Hermann Schmitz mit dem motorischen Körperschema beschrieben hat (vgl. Kapitel 7.1). 
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Wie wir uns durch die Stadt bewegen und wie wir durch die Stadt gehen oder ob wir nur mit 

dem Auto durch die Stadt fahren, ist zum Teil also durch die Fertigkeiten unseres Leibes 

bestimmt, formt zudem gleichzeitig die Eigenschaften des Leibs mit, der beispielsweise durch 

das Automobil so modifiziert wird, dass er das Laufen als unangenehm empfindet, und ist 

Ergebnis unserer Sozialisationsgeschichte und unserer natürlichen Eigenschaften. Die 

Grenzen in diesem Bereich, auch etwa zu dem, was die beiden Gebrauchswissen und 

Rezeptwissen nennen (ebd.: 157-163), sind, wie die Autoren feststellen, fließend.  

»Gewohnheitswissen in all seinen Unterformen hat mit den Grundelementen des

Wissensvorrats gemeinsam, daß es in Situationen mitvorhanden, nicht bloß von Fall zu 

Fall vorhanden ist.« (Schütz/Luckmann 2003: 159) Dies ist so, weil es sich um einverleibtes 

Wissen handelt. 

Von den Begriffen unterscheidet sich das Gewohnheitswissen dadurch, dass Letzteres zu den 

Praktiken gehört, es dazu dient, die Lebenswelt praktisch zu bewältigen, während die Begriffe 

zwar auch indirekt dazu beitragen, vornehmlich jedoch Koordinaten bilden, mit denen wir uns 

(und die Anderen und anderes), unsere Handlungen und unser Wissen einordnen können. Dem 

Gewohnheitswissen liegt eine Relevanzstruktur zugrunde, die sich auf die alltägliche 

Handhabung und Auslegung der Welt ausrichtet.  

Gewohnheitswissen ist auch für unseren Umgang mit einer bestimmten Stadt relevant. Ich 

weiß eine U-Bahn zu bedienen, sogar in fremden Städten gelingt es mir meist, ohne dass ich 

darüber nachdenken muss. Durch das stilisierte Wissen, das in Begriffsgestalten sedimentiert 

und einverleibt wurde, erkenne ich eine Restaurantgestalt, eine Bushaltestellengestalt, eine 

Mülleimergestalt schon von Weiten. Dabei müssen die Mülleimer oder Restaurants nicht alle 

genau gleich aussehen. Durch die Transponierbarkeit der strukturellen Identität einer 

prägnanten Gestalt erkenne ich Restaurants wie Mülleimer ohne Schwierigkeit meist auch in 

diversen Formen und Materialität, selbst in mir fremden Städten, wie Beijing. Erstens, da ich 

über die Jahre, über ständiges Erkennen, Vergleichen, Beurteilen und Klassifizieren eine 

ganze Menge verschieden geformter, verschieden farbiger, verschieden großer oder 

beschrifteter Mülleimer, an den kuriosesten Orten, in verschiedenen Situationen, erkannt und 

benutzt habe. Zweitens, da ich die strukturelle Identität verstanden habe, also die 

‚Mülleimerheit‘ genauso wie die ‚Hundheit‘ erkenne. Wie ich sie benutze, wozu und warum, 

das ist in meinem Gewohnheitswissen verankert. Genauso wie das Öffnen der U-Bahn-Türen, 

das ich manchmal kaum wahrnehme, da mein Arm und meine Hand in geübter Koordination 
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das Problem routinemäßig lösen, ohne meiner Aufmerksamkeit zu bedürfen (vgl. 

Schütz/Luckmann 2003: 160). Meine Aufmerksamkeit schaltet sich aber sofort dazu, wenn es 

ein Problem gibt, etwa die Tür nicht aufgeht, der ‚Druckknopf‘ nicht an der gewohnten Stelle 

ist.  

Der Wissensvorrat ist von einer Gesellschaft zur anderen und innerhalb der Gesellschaft 

variabel (vgl. Schütz/Luckmann 2003: 161). All das Wissen, das ich unter dem Begriff Berlin 

ordne, unterscheidet sich, ob ich als Chinese auf Berlin verweise, als Deutsche, als Historiker 

oder als Taxifahrerin etc. Jedoch sind der Variabilität Grenzen gesetzt. Ich kann zwar 

behaupten, Berlin sei ein blauer Elefant, mit sehr großen Ohren und einer rauen Haut, aber 

dann würden mich meine Mitmenschen für verrückt erklären oder für eine 

Performancekünstlerin halten (je nachdem, wie sie sozialisiert sind), jedenfalls würden sie 

das, was ich sage, nicht für relevant in Bezug auf den Begriff Berlin erachten, und zwar egal 

ob sie chinesischer Historiker oder deutsche Taxifahrerin sind. Weiter würde ich mit einer 

solchen Auslegung oder Bedeutungszuweisung im Alltag scheitern, wenn ich es tatsächlich 

mit Berlin zu tun bekäme und versuchen würde, den blauen Elefant gen Süden zu reiten. 

Der Leib nimmt nicht nur wahr, er ist ein Teil des Schemas der Vermittlung. Das Schema der 

Vermittlung wird nicht in einem monadischen Leib ausgebildet, sondern entstehen durch die 

Kommunikation mit anderen Leibern seiner Art und der Interaktion mit anderen nicht 

exzentrischen Körpern (ohne Selbstbewusstsein) über die Zeit. Der Leib ist immer ein 

sozialisierter, gewordener, geformter Leib. Geformt wird er in der Lebenswelt, die sowohl 

soziale wie materielle Objektivität besitzt. Daraus folgt, wir können keine Begriffe und 

Konzepte ausbilden, ohne praktische Erfahrungen zu machen. Wir machen diese Erfahrungen 

aber gleichfalls nie ins Blaue hinein, sondern durch eine Wahrnehmung, die immer schon bis 

zu einem gewissen Grad geordnet ist, der immer schon eine Ordnung, Konzepte, Begriffe 

zugrunde liegen. Hinzu kommt, dass nicht nur die Begriffe, sondern auch die Wahrnehmung 

immer im Werden sind, dass sie Spielräume enthält für Abweichungen, für Veränderungen.  

In der Vermittlung konstruieren wir über die Verschränkung von Materialität und 

Bedeutungen im bewusst-habenden Leib die eine Stadt auf spezifische Weise. Die 

Verortungen von mir in Bezug auf mich bezogene Andere oder Andere in Bezug auf mich 

dienen der Orientierung zum Beispiel in der jeweiligen Stadt. Sie sind dabei nicht nur 

Verortungen und Bezeichnungen von Ideen oder Vorstellungen, mit deren Hilfe wir unser 

Denken organisieren oder unter deren Horizont wir unseren ideologischen Standpunkt in der 
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Welt ausloten. Es sind Verortungen von Anwesendem, die Orte konstituieren, die im Raum in 

einem Verhältnis wahrgenommen werden können und unsere alltagspraktische tätige 

Orientierung in einer Stadt, die wir auf dem Weg zur Arbeit etwa durchqueren, leiten (vgl. 

Schütz/Luckmann 2003: 249–251). 

8.3 Verschränkung von Köper und Bewusstsein 

Um den Prozess der Vermittlung zu verstehen, führe ich diese Verschränkung von Körper und 

Bewusstsein als Prozess aus. Unsere Sinne, das Sehen, Hören, Riechen Fühlen, Schmecken, 

sind Zugangsweisen »zum Gegenstand« (Merleau-Ponty 1974: 97). Die Sinne sind 

voneinander verschieden und doch gibt es einen Austausch, eine Kommunikation zwischen 

ihnen (vgl. Merleau-Ponty 1974: 264). Unsere Wahrnehmung ist synästhetisch und 

kinästhetisch, weil man die weiche Wolligkeit des roten Teppichs (im Vollzug des Sehens, das 

schon Bewegung ist) sieht, den spitzen Ton hört und sinnlich versteht (vgl. ebd.: 268). »Kein 

erkenntnistheoretisches Subjekt vollzieht die Synthese, sondern der Leib [, …,] indem in 

ihm […] eine einzige Intention sich durchsetzt« (Merleau-Ponty 1974: 272), der 

phänomenale Leib, der eine »Umweltintentionalität«115 besitzt, stützt sich, in den Worten 

Merleau-Pontys, auf latentes (synaisthetisches) ‚Wissen‘ von sich selber, nicht auf ein Denken 

im eigentlichen Sinne (vgl. ebd.). »Mein Leib ist die allen Gegenständen gemeinsame 

Textur, und zumindest bezüglich der wahrgenommenen Welt ist er das Werkzeug all 

meines „Verstehens“ überhaupt.« (Merleau-Ponty 1974: 275) Wie Böhme schreibt, bedeutet 

das, dass wenn wir etwas Übles riechen, wir dies nicht einfach abstrakt konstatieren, sondern 

uns im Zuge dessen auch mehr oder weniger übel befinden (Böhme 1989: 47 ff.), weil uns der 

Geruch affiziert, angeht und so auf unser Uns-Befinden wirkt und wir durch diese 

Befindlichkeit auch orientiert sind.  

115 Merleau-Ponty zitiert hier Buytendijk, Frederik/Plessner, Helmuth (1925): Die Deutung des mimischen Ausdrucks. Ein 
Beitrag zur Lehre vom Bewusstsein des anderen Ichs. In: Philosophischer Anzeiger. Vol. 1 (1). S. 72-126. Schon in diesem 
Aufsatz beschäftigen sich Helmuth Plessner und sein Mitstreiter mit der Thematik, die Plessner in Die Stufen des Organi-
schen und der Mensch (1928) weiter ausführen sollte. Die Bezogenheit des menschlichen Subjekts auf seine Umwelt führe 
ich mit der Arbeit von Helmuth Plessner aus, da ich der Meinung bin, dass dieser die ‚Umweltintentionalität‘ umfänglicher 
erklärt als Merleau-Ponty und die Grenzen stärker einzeichnet, sodass es durch Helmuth Plessners Formulierungen verständ-
licher wird, was das ‚Problem‘ an dieser Stelle ist. Dafür kann man durch das Lesen der Arbeiten Merleau-Pontys leichter 
einsehen, wie eine Überwindung des Problems (durch die Verflechtung von Körper und Leib oder bei mir Körper und Be-
wusstsein) gedacht werden kann.  
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Etwas »trifft« eines unserer Sinnesorgane, wie Merleau-Ponty sich ausdrückt, das für diese 

Art Erregung »gestimmt«, das heißt empfänglich sein muss (Merleau-Ponty 1974: 99). Diese 

Empfänglichkeit ist nichts rein Physisches, nichts was sich restlos biologisch erklären ließe. 

Im Kapitel 7 „Atmosphäre“ habe ich versucht, dies über den Begriff Atmosphäre 1 näher zu 

beschreiben als die Relation des relationalen Raumes, der immer eine Tönung inne ist, sofern 

sie durch den pathischen, affizierten und affizierenden Leib koordiniert ist. Aber das Sehen 

hängt von Intentionen, der emotionalen Stimmung, der gesellschaftlich konstruierten 

Wahrnehmungssituation, den Erwartungen, dem Wissensvorrat genauso ab wie von der 

biotischen Beschaffenheit der Zäpfchen und Stäbchen. Wieder führt die Frage: wer sieht?, zu 

den Besonderheiten der exzentrischen Subjektivität. 

»Die Dinge der begegnenden Umwelt sind so nicht nur in der leiblichen 
Begegnung erlebt, sondern sie sind zunächst menschlich. In einem ganz 
grundsätzlichen Sinn ist Subjektivität, die mit der Exzentrizität gegeben ist, als 
Intersubjektivität zu begreifen, denn es gibt eine Vertauschbarkeit der Stadtpunkte 
mit allem Begegnendem.« (Lindemann 1995: 137) 

Im Umgang mit anderen Menschen erfährt der Mensch seinen Leib in der 

Zwischenleiblichkeit, das heißt in der affektiv-pathischen Wirklichkeit, der gemeinschaftlich 

wie gesellschaftlich bedingten Anerkennungssituation. Der Körper verschränkt sich mit dem 

Leib nicht nur innerlich, sondern auch in der Ausstrahlung, in der Wirkung auf Andere.116 

Verschränkung bedeutet aber auch, dass mehr als eins erhalten bleibt und sich verschränkt, 

also zwei nicht restlos ineinander aufgehen. 

Durch das Verschränkt-Sein, nicht Summiert-Sein von Körper- und Leibempfinden eröffnet 

sich ein Freiraum. Dem Leib wohnt neben dem konservierenden Aspekt auch ein subversiver 

inne. Oder anders: der Mensch ist Körper, hat seinen Körper und kann einen Blickpunkt in 

einem Außen einnehmen und dieses Körper-Haben und Körper-Sein beobachten, darum 

wissen, ein Wollen darauf entwickeln und es verändern. »Wie dieses Verhältnis gefüllt wird, 

d.h. welches Körperwissen das Leibempfinden prägt, ist gesellschaftlich-kultur-historisch 

                                                 
116 Gesa Lindemanns Studie Das paradoxe Geschlecht zeigt das sehr anschaulich. Ein Beispiel aus der Studie ist die Bezie-
hung zwischen Lil und Manfred. Manfred ist ein transsexueller Mann, der sich bei seinen Partnerinnen bruchlos als Mann 
„ohne Schwanz“ einführt, und das so erfolgreich, dass für seine Partnerin Lil seine Männlichkeit »zu einer intensiven leib-
lich-affektiven Evidenz wird« (Lindemann 2011: 209), das heißt, obwohl Lil weiß, dass der Körper ihres Freundes 
signifikante Merkmale eines männlichen Körpers entbehrt, »fällt es ihr schwer, tatsächlich zu sehen, was sie weiß« (ebd.: 
210). Bei der Interaktion, besonders beim Liebesspiel, unterstützt die Partnerin so die Performance von Manfred routiniert. 
Sie erkennt die Identität des Partners an durch die leibliche Interaktion. In der Zwischenleiblichkeit konstituiert sich das Ich, 
ob als Transsexueller-Manfred oder Berliner-Manfred. Auch wenn Lindemann an anderer Stelle diesen Prozess der Gestalt-
wahrnehmung gegenüberstellt, passiert m. E. genau das. Wir nehmen eine Gestalt wahr, sehen in der Tendenz zur Schließung 
und zur Verwirklichung der guten Form Dinge hinzu, lassen anderes weg, was die Einheit und Einheitlichkeit der Gestalt ge-
fährden könnte.  
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variabel.« (Jäger 2004: 165) Körper und Leib haben eine Geschichte, wie Ulle Jäger auf Gesa 

Lindemann verweisend schreibt (ebd.). Zwischen dem Selbsterleben, zwischen dem Erleben 

der eigenen Wahrnehmung und Orientierung im Raum und meiner Sozialität müssen sich 

Korrelationen finden lassen (vgl. Jäger 2004: 167). 

Körperwissen und Leibempfinden gehen zwar nicht ineinander auf, doch »die Leiberfahrung 

ist von diskursiv erzeugten Körpervorstellungen geprägt« (Löw 2001: 116). Martina Löw 

weist nach, dass nicht nur die Raumwahrnehmung und Raumvorstellungen im Wandel sind, 

sondern auch die Vorstellung und Wahrnehmung vom Körper (vgl. Löw 2001: 115). 

Aufschlussreich ist nach Löw die Irritation: Wird der Wandel als zu schnell erlebt, so evoziert 

er meist auch Irritationen und Orientierungsschwierigkeiten. Es scheint als erführe der Körper 

als Körperraum die gleiche Irritation wie der Umraum oder die Lebenswelten. Die 

Körpergrenzen können beispielsweise scheinbar flüssig werden und sich die Vorstellung vom 

‚Wie‘ der Konstitution und die Konstitution des Selbst, der Person, durch diese Empfindung 

mitverändern (vgl. ebd. 127). »Die selbstverständliche Verknüpfung von Körper und 

Identität wird durchbrochen« (ebd.: 128). Aber nicht nur die Verknüpfung von Körper und 

Identität, sondern auch die selbstverständliche Verknüpfung von bestimmten 

Ordnungsmodellen, Konzepten, Wertvorstellungen und Identität scheint der Fraglosigkeit 

entrissen. Die Verbindung von Identität mit Körper und Selbst-Bewusstsein wird irritiert und 

damit der Leib als Ganzes fraglich.  

»Wie auch der Raum, so ist der Leib immer schon beschriebener und
besprochener. Jeder handlungstheoretische Bezug auf Raum setzt zwangsläufig an
der Körperlichkeit der Menschen an. Diese kann jedoch in keiner Weise als
natürlich angenommen werden, sondern der Körper ist immer schon ein geteilter,
beschriebener, in Vorstellungen und Bildern geformter. Weder die
Selbstwahrnehmung noch der wissenschaftliche Blick darauf kann zu einem
vordiskursiven Leib vordringen. Die Untersuchungen müssen vielmehr dem
Faktum Rechnung tragen, daß der Körper wissenschaftlicher Raumanalyse selbst
schon Raum ist.« (Löw 2001: 128)

Der Mensch ist und hat also nicht nur Körper, sondern auch Bewusstsein, insofern ihm seine 

Reflexion in der Reflexion bewusst wird. Damit geraten auch die Konzepte und Strategien der 

Ordnung und Orientierung in die Reflexion. Der Mensch geht durch die exzentrische Position 

in der Reflexion über sich hinaus und verhält sich zu sich selbst und zu seinem Sich-zu-sich-

selbst-Verhalten. 

Es lässt sich abermals die Frage stellen, in welchem Ausmaß diese Reflexivität ein 

allgemeines Merkmal oder eher ein (wiederkehrendes) Phänomen der Geschichte und eines 
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bestimmten Milieus denn eine anthropologische Konstante ist, da das Sich-selbst-bewusst-

Sein auch das Selbstbewusstsein eines (intellektuellen) emanzipierten, sich als relativ 

autonom und eigenständig imaginierenden Subjekts voraussetzt (vgl. Lindemann 1995: 138; 

Reckwitz 2003: 296; Reichertz 2012: 102; vgl. auch Ausführungen zur Entfremdung bei Rosa 

2016: 323)117. Das ein Ich voraussetzt, das nicht in der Lust oder im Schmerz aufgeht, 

sondern sagen kann: „Ich habe Kopfschmerzen.“ »In diesem Stadium ist das Ich gegenüber 

seinem Schmerz bereits so frei, dass es zur objektiven Schmerzbehandlung schreiten kann 

[…]« (Böhme 2003: 91) und wahrscheinlich im nächsten Moment schon zur Pille greift, die 

erlaubt, diesem Schmerz Herr oder Frau zu werden. Schon die essentiellste Leiberfahrung ist 

damit an einen soziohistorischen Kontext gebunden (vgl. Böhme 2003: 48), etwa an einen, in 

dem Schmerz nicht eine persönliche Strafe Gottes ist, in dem kein Buddha dir aufgibt: „Leben 

heißt leiden“, sondern in dem Schmerz etwas ist, das man mit Wissen und (kunstfertigen) 

Techniken beherrschen kann, ja heute sogar muss, denn wer bei uns heute Schmerzen hat, ist 

selbst schuld. Der Schmerz ist in einer Geschichte situiert und in einer Biografie, insofern er 

auch durch individuelle Varianz geprägt ist (ebd.: 49), etwa die persönliche Einstellung zu 

Schmerzmitteln, die eigene Erfahrung mit Schmerz und gegebenenfalls auch das Training, mit 

ihm umzugehen, oder auch die individuelle Schmerztoleranz.  

Es scheint fraglich, ob für ein so selbst-bewusstes exzentrisches Wesen, das seine Schmerzen, 

seine Lust und Launen – wenn auch oft nur durch Hilfsmittel –, also seinen Körper und sein 

Bewusst-Sein mittels seines Wissens und seines Könnens beherrscht, unmittelbares Leib-Sein 

noch möglich ist (vgl. Böhme 2003: 28; vgl. auch Rosa 2016: 149, 164 ff.). Generell ist dies 

nur möglich, wenn man das Zentrische, auf dem nach Plessner das Exzentrische aufbaut, nicht 

als Substituiertes, sondern in Verschränkung mit dem Exzentrischen denkt. Der Körper 

verschwindet nicht im Leib (sowie auch der Verstand und der Bewusstseinsprozess nicht im 

Leib verschwinden), sondern bleibt als Teil in Verbindung zu den anderen Teilen, deren 

Beziehung zueinander und aktuelle Artikulation ihrer Eigenschaften durch die Gestalt des 

Leibes bestimmt wird.  

Durch Plessners Begriffe schauen wir auf die Grenzen und Übergänge. Es geht ein Riss durch 

das leibliche Selbst (vgl. Lindemann 1995: 137; dies. 2011: 35), der nie ganz geschlossen 

werden kann. Leibsein bleibt Aufgabe, die Aufgabe Haltung zu bewahren, insofern auch die 

Pille den Willen zur Herrschaft und die den Körper bezwingende intentionale körperliche 

                                                 
117 So wie Helmuth Plessner selbst ein gutes Beispiel für ein bürgerliches, modernes, exzentrisches, reflexives Individuum 
gewesen sein mag (vgl. Goldschmidt 1995: 12). 
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Handlung (des Pillenschluckens) voraussetzt. Der Schmerz und die Not verschwinden nicht, 

es bleibt da etwas, das uns widerfährt, das uns angeht und das wir entweder erdulden oder 

beherrschen müssen. 

»Der Leib wird, wie wir jetzt sehen, auch inhaltlich zur Quelle des Selbst, insofern er

Zugehörigkeit vermittelt und die Einübung der Autonomie erlaubt.« (Böhme 2003: 290) 

Damit ist das affektive Betroffensein bei zentrischer sowie exzentrischer Positionalität die 

Kondition zur Ausbildung von Bewusstsein und damit auch des Bewusstseins-von-sich-Selbst 

des exzentrischen, sozialen Subjekts. Sie ist Voraussetzung dafür, dass ich Berlinerin werden 

kann. 

»Und dieses leiblich-affektive Empfinden reproduziert gesellschaftliche Ordnung
insofern, als dass ich mich meiner mir zugewiesenen Stellung innerhalb der
Gesellschaft entsprechend fühle. Gesellschaftliche Ordnung schlägt sich so auf der
Ebene des Selbstempfindens des Individuums nieder. Durch die zentrische Position
bleibt das Selbst immer auch an das Hier-und-Jetzt gebunden, das leiblichen
Regungen ihre Wirkmächtigkeit verleiht.« (Jäger 2004: 202)

Das macht die Analysen von Atmosphären zum zentralen Ausgangspunkt für eine 

lebensweltliche Aisthetik innerhalb der soziologischen Disziplin und der soziologischen 

Methode, da hier die verschiedenen Positionalitäten und die in ihnen gründenden 

Vermittlungsmöglichkeiten und -bedarfe untersucht werden können. Der Leib ist in diesem 

Verständnis die Gestalt, in der Bewusstsein-von-sich-Selbst und Körper in Verschränkung 

sind. Mit diesem Satz grenze ich meinen Leibbegriff von dem Plessners ab, denn das wäre 

nicht vereinbar mit der von Plessner zentrisch und nur bewusst genannten Daseinsform des 

Tieres, bei dessen Beschreibung er aber auch von Leib spricht (vgl. etwa Plessner 1975: 239). 

8.4 Der eine Pol des Schemas der Vermittlung 

»Auf dem Grunde einer Natur, die ich mit dem Sein gemein habe, bin ich
fähig, in bestimmten Anblicken des Seins einen Sinn zu entdecken, ohne
ihn ihnen selbst kraft einer konstituierenden Leistung erst verliehen zu
haben« (Merleau-Ponty 1974: 254).

Der Leib ist, Merleau-Pontys Argumentation folgend, das Schema der Vermittlung zwischen 

Innen und Außen, Natur und Kultur, Individuum und Gesellschaft118. Der Leib ersetzt in 

118 Letzteres führt auch Ulle Jäger an (vgl. Jäger 2004: 62). Der Leib ist es, wie schon Merleau-Ponty schrieb, der Natur- und 
Kulturgegenständen ihren Sinn gibt (vgl. Merleau-Ponty 1974: 275). 
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seiner Argumentation das transzendentale Subjekt respektive die transzendentale 

Apperzeption bei Kant oder die Sprache bei Cassirer. Siegfried Saerberg bringt Merleau-

Pontys Verständnis diesbezüglich auf den Punkt: »Durch meinen Leib hindurch nehme ich 

die Welt wahr. Leib konstituiert Wirklichkeit […]« (Saerberg 2006: 52)119 Damit fehlt 

wieder relationale Reziprozität, deren Fehlen Knoblauch schon bei Plessner kritisiert hatte. 

Leib ist deshalb der eine Pol des Schemas der Vermittlung, der die Grenze von innen nach 

außen überwindet. Wahrnehmung vollzieht sich durch den Leib räumlich und räumend, Raum 

schaffend und Raum füllend, Raum behauptend und ausgreifend in einer Bewegung im Innen, 

Außen und über die Schwellen hinweg. Dem Leib bei Merleau-Ponty wohnen eine 

Perspektivität sowie die Möglichkeit der Reflexion schon inne. Das ist nur möglich dadurch, 

dass Körper und Bewusstsein nicht in ihm verschwinden, sondern mal mehr, mal weniger 

Anteil haben an einer leiblichen Situation, die zudem das Außen beinhaltet. Das Personen-Ich 

geht nicht im Leib restlos auf, sondern ist durch seine seine Handlung objektivierende 

Beziehung zu Anderen und anderem sowie dem Abarbeiten an den Objektivationen immer 

schon über den einzelnen eigenen Leib hinaus Teil der Lebenswelt. Deshalb habe ich meinen 

Leib, bis zu einem gewissen Grad, und kann so überhaupt hoffen eine lebensweltliche 

Ästhetik als Kritik der Wahrnehmung und Orientierung durchführen zu können. 

Damit grenze ich mich auch von Merleau-Pontys Leibbegriff ab. Der Leib bleibt für ihn im 

Unsichtbaren, er kann sich nicht vor meinem Blick entfalten, bleibt am Rande meiner 

Wahrnehmung (vgl. Merleau-Ponty 2004: 115), er verschwindet im Augenblick des 

Wahrnehmens (vgl. Merleau-Ponty 2004: 24) – zumindest in der Fraglosigkeit meiner 

doxischen Gewissheit. Der Leib ‚verschwindet‘ in der alltäglichen, unproblematischen 

Wahrnehmung und Orientierung insofern er nicht meiner Aufmerksamkeit bedarf, was sich im 

Plötzlichen, aus dem ich mich wieder emanzipieren muss, jederzeit ändern kann. Der Leib ist 

nicht prinzipiell unsichtbar oder vorbewusst, sondern nur oft in der unproblematischen akuten 

Wahrnehmungssituation nicht Gegenstand eines bewussten, reflexiven, prädikativen 

Problemlösungsprozesses. Durch den sichtbaren Blick des Anderen bin ich als Gestalt von 

Körper und Prozess des Bewusst-Habens für mich sichtbar. Das ist möglich, da ich durch ein 

Widerfahrnis aus dem exzentrischen, reflexiven Welt- und Selbstbezug jederzeit in die 

zentrische Positionalität zurückgeworfen werden und im Prozess der Emanzipation von der 

                                                 
119 »Wahrnehmung wird […] nicht einfach sozial konstruiert durch einen bestimmten Haushalt an Wissenselementen, sie 
wird durch eine leibliche Faktizität konstruiert – eine Leiblichkeit, die ihre räumliche Umgebung auf bestimmte Weise formt, 
eine Weise, die […] selbst eine formende Kraft bildet.« (Saerberg 2006: 57) 



8. Leib266 

Körperlichkeit den Prozess des bewussten Problemlösens im Übergang erfahren kann. 

Durch die körpereigenen Sinne und Öffnungen stehen wir mit der Umwelt in Kontakt, sie 

dringt in uns ein und wir in sie, schon hier ist der Prozess der Vermittlung im Gang: »Der 

physiologische Name für diese Vermittlung ist Verdauung.« (Böhme 2003: 290, kursiv i. 

O.) Damit meint er: »Essen, Trinken und Atmen sind Lebensvollzug. Sie sind nicht nur 

Handlungen [und Verhalten; LR] mit dem Zweck, sich für das Leben die notwendigen 

Mittel einzuverleiben. Vielmehr geschieht das Leben selbst im Austausch mit der Umwelt, 

im Durchzug der Elemente, wie man mit Paracelsus sagen kann.« (Böhme 2003: 289) Die 

Lebenswelt dringt eben auch ganz essentiell, durch das Atmen, Essen und Trinken, in uns ein 

und durch unseren Stoffwechsel transformiert sich das Aufgenommene zu unseren 

Lebensmitteln und schließlich zu unseren Ausscheidungen, durch die wir an der Welt 

mitwirken, aber eben auf unsere Art (vgl. Rosa 2016: 92, 98 ff.). Das heißt, durch uns wird 

der Löwenzahn zum hippen Vorspeisensalat, das Lebensmittel wird uns gut oder böse, weil es 

als un-/gesund gilt, und weil wir Nahrungssuche, -Aufnahme sowie das Ausscheiden in 

hohem Maße kultiviert und symbolisch aufgeladen haben, entstanden und entstehen 

Wertungen, Institutionen, Routinen und Infrastrukturen um unseren Stoffwechsel herum.  

So kann man Berlin als Stoffwechselprodukt (vgl. Böhme 1985: 138) begreifen, als im 

Vollzug unseres Lebens entstehendes, mit Bedeutung und Bewertungen aufgeladenes, als 

etwas, das wir uns immer weiter einverleiben, verdauen und ausscheiden. Und zwar nicht nur 

metaphorisch verstanden, sondern auch als Berliner Stadtluft, die wir atmen, deren 

Verschmutzungsgrad unser Leibsein zur Aufgabe macht, als Berliner Currywurst, für die wir 

eine spezielle Art Ketchup in darauf ausgelegten Fabriken herstellen und für die wir 

besondere Architekturen errichten, um sie in einer bestimmten Umgebung zu uns zu nehmen 

und so fort. So kann uns Stadtluft frei machen oder besonders Berliner Luft uns Freiheit oder 

Heimat verheißen120. Sie geht aber nicht in der Bedeutung auf, sondern zeigt sich als Anderes, 

besonders dann, wenn sie uns Leid zu fügt, wenn uns das Atmen schwerfällt oder zur Qual 

wird121. 

120 Oder in den poetischen Worten Walter Benjamins: »Ich glaube, daß ein Beisatz dieser Luft noch um die Weinberge von 
Capri war, in denen ich die Geliebte umschlungen hielt; und es ist eben diese Luft, in der die Bilder und Allegorien stehen, 
die über meinem Denken herrschen wie die Karyatiden auf der Loggienhöhe über die Höfe des Berliner Westens.« (Benjamin 
2011: 54) 
121 Ein treffendes Zitat hat Hartmut Rosa bei Thomas Fuchs gefunden: »Die Verbindung von Seele und Atem, die sich in ver-
schiedensten Kulturen schon sprachlich zeigt, beruht zweifellos nicht auf der bloßen Lebensnotwendigkeit der Luft oder 
existentiellen Angst der Atemnot, sondern auf der im Atem gegebenen Grunderfahrung von Lebendigkeit als kommunizieren-
der Beziehung zur Welt. […] Die Atmung ist als Beziehung zum Umraum zugleich ein leib-seelisches Geschehen [,…]« 
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Atmen, Essen und Trinken ist Teilnahme »[…] am physischen Zustand unserer Umgebung 

[…]« (Böhme 2003: 281), verstanden auch als Berliner Currywurst, Bouletten oder Döner, als 

die berlintypische Nahrung, die wir (sicher auch in anderen Städten) hier möglicherweise in 

größeren Mengen als anderes zu uns nehmen, die uns hier vielleicht auch besser schmecken 

als anderswo, als Berliner Wasser, das einen bestimmten Härtegrad und einen eigenen 

Geschmack hat und unseren Geschmack mit formt. »Das bedeutet natürlich eine ungeheure 

Erweiterung des Begriffs Geschmack […]« (Böhme 2003: 268, kursiv i. O.), und zwar im 

Sinne der von Gernot Böhme und in Anlehnung an ihn auch von mir angestrebten Ästhetik, 

im Sinne einer Aisthetik, die sich nicht als Kritik der hohen, wahren, schönen Kunst, sondern 

des Sinnlichen überhaupt versteht. »Geschmack ist danach die zustimmende oder 

ablehnende affektive Teilnahme an etwas – seien es nun Speisen, Kleidungsstücke, Möbel, 

Kunstwerke oder gar Menschen.« (Ebd.) Damit haben wir nicht vor, Einfluss auf die 

Kunstkritik oder Kunstwissenschaft zu nehmen, sondern andersherum: es geht darum, von ihr 

zu lernen, und zwar im Hinblick auf die Untersuchung unserer synästhetisch, kinästhetisch 

synthetisierten Lebenswelt.  

Durch diese Einverleibung unserer Umwelt entstehen Seins- und Selbstgefühl, ein 

Bewusstsein von der Lebenswelt und ein Bewusstsein von uns selbst – in dem Übergang von 

Innen und Außen, von Körper- und Vorstellungswelt, durch den Ausdruck, der der Leib ist 

oder vielmehr immer wird, im Eindruck seiner Umwelt, die er mit gestaltet. Essstörungen und 

eine Störung des Selbst-zu-sich-Selbst- oder Selbst-zur-Lebenswelt-Verhältnisses mögen 

daher nicht zufällig korrelieren, wie Hartmut Rosa ausführt (vgl. Rosa 2016: 98 ff.). 

Currywurst und Döner sind nicht einfach Nahrungsmittel, von denen wir satt werden, mit 

denen wir am Leben bleiben können, sondern sie gelten heute vielleicht als schlechte, 

ungesunde Lebensmittel, als besondere, vielleicht auch berlintypische Lebensmittel, sie 

erzählen uns Geschichten über Essgewohnheiten und Esskultur leiblicher Lebewesen, die sich 

ihr Welt- und Selbstverhältnis in der Bezogenheit auf Andere und Kooperation mit Anderen, 

die so sind wie sie, sowie in der Bezogenheit auf anderes und Kooperation mit anderem, von 

dem sie sich abgrenzen, selbst schaffen müssen. Die Orientierung in und an der Stadt wird 

deshalb auch sinnlich-affektiv verstanden. Wir folgen einem Geruch, biegen rechts ab, geben 

dem Hungergefühl nach und halten.  

                                                 
(Thomas Fuchs: Leib, Raum, Person. Entwurf einer phänomenologischen Anthropologie, Stuttgart: Klett-Cotta 2000, S. 119, 
zit. n. Rosa 2016: 94) 
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Der Leib ist ausdrucksfähig und zeigt mir und anderen etwas an, weil in ihm Bewusstwerdung 

und Körper in Verschränkung sind. Er ist mehr als nur ein spontaner Ausdruck oder situativ-

chaotische Äußerung. Er ist ein Ausdruck, dessen Grund und Bedeutung sich nicht im Hier-

und-Jetzt seiner ekstatischen Präsenz erschöpfen. Seine sinnvolle Physiognomie entwickelt 

sich nicht nur im Gestellt-Sein gegen die Welt, sondern vor allem in Bezogenheit auf einen 

Anderen, der so ist wie ich, einen anderen, dem wir Leib-Sein unterstellen, etwa einem 

anderen Berliner. In Beziehung zu diesem Anderen, den ich prinzipiell verstehen und mich an 

ihm orientieren kann, der mich wiederum an-erkennt, verwirkliche ich mich zum Beispiel als 

zugezogene Berlinerin in Berlin.  

Die Vermittlung geschieht in einer Doppelbewegung des Sich-Äußerns und Aufnehmens, 

Externalisierung und Internalisierung orientiert und mediatisiert in den materiellen wie 

immateriellen Objektivationen, die sich durch diese objektivierende Bewegung über die Zeit 

ausbilden und eine Idealisierung der Vertauschbarkeit der Standpunkte und Kongruenz der 

Relevanzsysteme gründen. Leibliche Wahrnehmung ist immer zugleich ein ekstatischer 

Zustand und ein Einleiben, ein Hinausströmen und Hereinziehen. Der Leib ist somit die eine 

Bedingung für Intersubjektivität und Erkenntnis oder Kenntnis von etwas, das wir im Ernst 

gelten lassen müssen.  

Im Leib sind Körper, Bewusstwerden, Innen und Außen in Verschränkung. Das bedeutet sich 

in eigener Person zu haben, um sich zu wissen, sich selbst bemerkbar zu sein. Sich selbst 

gegeben sei der Mensch in Akten der Reflexion, wie Plessner schreibt (Plessner 1975: 300). 

Dafür muss man von sich selbst Abstand nehmen können während man in sich selbst der Welt 

gegenübergestellt ist.  

»Der Mensch als das lebendige Ding, das in die Mitte seiner Existenz gestellt ist,
weiß diese Mitte, erlebt sie und ist darum über sie hinaus. Er erlebt die Bindung im
absoluten Hier-Jetzt, die Totalkonvergenz des Umfeldes und des eigenen Leibes
gegen das Zentrum seiner Position und ist darum nicht mehr von ihr gebunden.«
(Plessner 1975: 291)

Leib hebt in diesem Sinn den Dualismus zwischen ‚natürlichem‘ Körper und ‚sozio-

historischem Bewusstsein‘ auf (vgl. beispielsweise auch Rosa 2016: 293), indem durch ihn 

diese in Verschränkung sind. Er ist immer ein besonderer Leib, ein persönlicher Leib, der Leib 

einer Person, beispielsweise der zugezogenen Berlinerin, die aus dem Schmerz (etwa nach 

einer durchzechten Nacht) geboren wird, wie Gernot Böhme plausibel macht (vgl. Böhme 

2003: 290), die ihrem Handeln einen subjektiv gemeinten Sinn und damit auch eine Richtung 

gibt, in der sie etwas ‚anspricht‘. Gleichzeitig ist sie eine wahrnehmbare, ekstatische 
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Mitanwesende, die ihren Katerzustand durch ihre Erscheinung, wahrscheinlich schon durch 

ihren Geruch von Weitem ausdrückt, deren Eigenschaften ekstatisch in den Raum strahlen 

und von einer anderen, durch die Ekstasen affizierten Person verstanden werden.  

Es geht dabei nicht nur um eine historische Subjektivität, wie die des gesunden, erwachsenen, 

männlichen, weißen Bürger-Subjekts, die selbst die verkaterte Berlinerin ein Stück weit 

immer noch, wenn auch ungewollt, mitverwirklicht, sondern auch andersherum, um die 

Fähigkeit, dass ich meinem Gegenüber Subjektivität unterstellen kann, die, wie Hubert 

Knoblauch schreibt, grundlegend für die menschliche Kommunikation (vgl. Knoblauch 2008: 

67) und damit »eine Bedingung der Möglichkeit für das Soziale« (Knoblauch 2008: 68) ist. 

Durch die Körperlichkeit des Leibes gibt es Raum für Widerfahrnisse, für Zufälle und Unfälle 

aller Art, die dazu führen, dass die Begriffe nicht nur aktualisiert werden, in der prinzipiellen 

Unmöglichkeit der perfekten Wiederholung einer Situation, sondern dass sie infrage gestellt, 

angepasst oder im Extremfall sogar komplett verworfen werden. Gleichfalls ist der Leib (als 

„Koordinatenzentrum“ dieser Ordnung) nicht allein durch die konkrete Situation bestimmt, 

sondern auch durch vergangene wie mögliche Situationen.122 Dass da etwas ist, das uns 

widerfährt, das wir erst durch unseren Leib in eine Ordnung bringen müssen, bekommt in der 

Leib-Lebenswelt-Perspektive Konnotation von „zustoßen“. Etwas stößt uns zu, etwas müssen 

wir erleiden, weil wir uns leiblich in der Welt befinden. Diese Sichtweise ermöglicht es, 

anzunehmen, dass unser Begriffe von Stadt und den einzelnen Städten (mittelbar über die 

Bezogenheit auf subjektiven Sinn) und unser Imaginär der einen Stadt (über die Bezogenheit 

auf die Wahrnehmung) auf etwas rekurrieren, das uns sinnlich widerfährt, das wir nicht nur 

intellektuell, sondern auch pathisch (erleidend) verarbeiten müssen (vgl. Böhme 2014: 226). 

Das Rot widerfährt uns, es ruft uns, deformiert unseren Blick, erweitert unser motorisches 

Sein (vgl. Merleau-Ponty 1974: 249). Das Sinnliche ergreift unser Ohr oder unseren Blick 

(vgl. ebd.).  

Die Frage zu stellen, wie wir eine bestimmte Stadt wahrnehmen, heißt auch zu fragen, wie die 

eine Stadt, wie Berlin im Unterschied beispielsweise zu Beijing, unseren Blick deformiert, 

wie sie uns ruft, uns widerfährt, wie wir sie leiblich erleiden. Der Leib wird nicht nur über 

Bewusstsein voller immaterieller Imaginäre, unaisthetischer Begriffe, sprachlich 

                                                 
122 »In jeder Situation ist mir die Welt nur in einem bestimmten Abschnitt gegeben; nur ein Teil der Welt ist in aktueller 
Reichweite. Um diesen Bereich staffeln sich aber Bereiche widerherstellbarer oder auch nur erlangbarer Reichweite, die ih-
rerseits sowohl eine zeitliche als auch soziale Struktur aufweisen.« (Schütz/Luckmann 2003: 153–154) 
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vermittelbaren Wissens sozialisiert, sondern auch über einen Körper, der lebend, sich 

bewegend, in einer Welt voll Sinnlichem, Affizierendem ist. 

Während wir einen kleinen Kieselstein in der Hand halten, ihn hochwerfen, ihn herumdrehen 

und alle seine Seiten betrachten, ihn sogar mit einiger Gewalt aufbrechen und in ihn 

hineinschauen könnten, können wir das mit der Stadt nicht tun. Schon die Überwindung der 

kleinen Transzendenz (Kapitel 3) bedarf hier der medialen Vermittlung. Die Wahrnehmung 

einer Stadt setzt so, noch mehr als die Wahrnehmung des kleinen, fassbaren, unbewohnbaren 

Dinges, das wir ‚in der Hand halten‘ können, die ‚ganzleibliche‘ (auch vermittelte) Bewegung 

des Wahrnehmungssubjektes123 und die Verwendung von Appräsentationen, Anzeichen, 

Merkzeichen, Zeichen, Symbolen Werkzeugen124 und Kunstwerken voraus.  

Der Leib ist ein sozialisierter Leib. Er ist vergesellschaftet und vergemeinschaftet in einer mit 

Anderen und anderem geteilten Lebenswelt. Diese Lebenswelt ist die Welt seiner 

aktualisierten, durch Routinen, Habitualisierungen und Institutionen transzendierten 

Beziehungen. Leibliche Wahrnehmung ist Teil unserer Lebenswelt, die in der Praxis immer 

Wirklichkeiten zusammenfasst. Diese Wirklichkeiten sind „Sonderwelten“, die verschiedene 

Organisationsweisen der Wahrnehmung und daran gebunden Sinndeutung bezeichnen. Es 

handelt sich dabei um verschiedene Bezugssysteme des Wahrnehmens, Denkens, Wirkens und 

Fühlens. Diese Bezugssysteme, diese Appräsentationshorizonte, Wahrnehmungsschemata, 

Subjektivierungsstrategien sind Teil unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit, die mit Peter A. 

Berger und Thomas Luckmann verstanden werden kann als Qualität von sozialen 

Phänomenen, die uns äußerlich ist, nicht von uns weggewünscht werden kann, die quasi 

objektiv ist (vgl. Berger/Luckmann 2007: 1).  

Die Lebenswelt ist eine Erfahrungswelt voll Materialität und Bedeutung. Das heißt, die 

Lebenswelt enthält spitze Steine, an denen wir unseren Körper verletzen können, Berge, die 

wir nicht versetzen können, einen Geruch, der uns anzieht oder abstößt, sie ist so laut, dass 

uns die Ohren schmerzen oder so leise, dass wir sie kaum hören. 

123 Vgl. die allgemeinen Bemerkung zur Bewegung und Augenbewegungen: Ansorge/Leder 2011: 9, 18, 32. 
124 Im Sinne von: vgl. Schütz/Luckmann 2003: 634–658, 370 
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9. Lebenswelt  

Lebenswelt ist, wie Roland Hitzler bemerkt, ein Begriff aus der Phänomenologie Edmund 

Husserls, auf den respektive auf dessen Derivate auch wir Soziologinnen und Soziologen uns 

in der einen oder anderen Weise gerne beziehen (vgl. Hitzler 2008: 131 ff.). Deshalb ist es an 

dieser Stelle notwendig abzustecken, was damit gemeint ist und warum man von kleinen 

Lebenswelten sprechen können soll, die dem phänomenologischen Konzept der Lebenswelt 

als der Erfahrungswelt zu widersprechen scheinen.  

Die Lebenswelt, als Welt in der wir wahrnehmen und uns orientieren, ist koordiniert durch 

den sozialisierten, mit Anderen und anderem in-beziehung-seienden Leib, als Nullpunkt des 

Koordinatensystems, wie im Kapitel zuvor herausgearbeitet. Perspektivität ist deshalb 

konstitutiv für die Lebenswelt. Die Perspektivität setzt einen Raum voraus, in dem man 

verschiedene Orte einnehmen oder sich an solchen befinden und von diesen Orten eine 

bestimmte Perspektive auf Andere und anderes entwickeln kann. Zunächst wird deshalb 

ausgeführt, was mit Ort und Raum in diesem Zusammenhang gemeint ist, um dann das 

Konzept der kleinen sozialen Lebenswelten von Benita Luckmann zu erklären und durch den 

Begriff des relationalen Raumes von Martina Löw zu reformieren. 

 

9.1 Berlin: ein Ort und eine räumliche Lebenswelt 

Die eine Stadt, zum Beispiel Berlin, ist ein distinkter Möglichkeitsraum, eine kleine soziale 

Lebenswelt, in der bestimmte Anordnungen unmöglich, andere möglich, diese und jene sehr 

wahrscheinlich sind. Dieser Möglichkeitsraum »ist die Folie, auf der Aussagen von Pech, 

Glück, Schicksal, Tragik erst sinnvoll werden. Er ist damit konstitutiv für unser 

Selbstverständnis, für unsere Verortung in der Welt, und damit für unsere Identität« 

(Schiffauer 2006: 167). Erst durch das Durchspielen der Möglichkeiten, also im virtuellen 

oder manchmal auch ganz praktisch durchgeführten Vergleich durch ‚Try and Error‘, kann mir 

meine Verortung bewusst werden. Diese Verortung entsteht im Prozess der Umzentrierung 

zwischen Ortskonstruktion und Raumrelationen. 

Berlin als Objektivation braucht deshalb erstens die Konstruktion eines Ortes, der uns bei der 

Verständigung über und Orientierung in sowie an Berlin hilft. Mit dieser Konstruktion ist kein 
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natürlicher Ort gemeint, sondern ein Ort dessen Grenzen wir in der Übersetzungsarbeit mit 

Anderen herstellen und beispielsweise durch die Festlegung administrativer Grenzen, das 

Aufstellen von Orteingangs- oder Ausgangschilder, Objektivationen an denen wir uns 

wiederum abarbeiten. Berlin ist zweitens relationaler Raum. Letzterer ist nicht klar benennbar, 

nicht eindeutig abgrenzbar. Wo fängt Berlin an? Wann ist man in Berlin? Zieht man nach ganz 

Berlin? Das sind Fragen, die diese Unschärfe und Ambiguität andeuten. Die Konstruktion des 

Ortes Berlin und des relationalen Raumes Berlin, in welchem ich mich gerade befinde und 

diese Arbeit schreibe gehen nicht einfach in einander auf, aber sind durch mich in 

Verbindung. In dem Moment, in welchem der Raum zur kleinen Lebenswelt wird, wird die 

Konstruktion des Ortes konstitutiv für das soziale Subjekt, das sich, Andere und anderes 

verortet und selbst verortet wird. Dadurch werden im Prozess der Sozialisation und 

Verwirklichung Orte geschaffen und Raum relational sowie performativ hergestellt und ist 

darum nicht nur metaphorisch zu verstehen (vgl. Löw 2001: 201), sondern als tatsächlicher 

relationaler Raum körperlicher und leiblicher Anwesenheiten. Die kleine räumliche 

Lebenswelt Berlin ist situativ, atmosphärisch Teil meines pathischen Hier-und-Jetzt, wenn ich 

mich leiblich in Berlin befinde, Teil meiner Sozialisationsgeschichte, wenn ich mich längere 

Zeit in ihr aufhalte, oder vermittelt Teil meiner Sozialisationsgeschichte, wenn diese Stadt 

beispielsweise Teil der ‚Mythen und Legenden‘ ist, mit denen ich aufwachse, ohne je selbst 

einen Fuß in sie gesetzt zu haben, oder vielleicht nicht so wichtig für meine 

Sozialisationsgesichte und nur internalisiert durch eine Reise zu dieser Stadt oder vermittelt 

über ein Wissen von dieser Stadt, die für mich am ‚anderen Ende der Welt‘ liegt.  

Ist Berlin eine kleine räumliche Lebenswelt, wird die Konstruktion des Ortes konstitutiv für 

das soziale Subjekt, das sich, Andere und anderes verortet und selbst verortet wird und dabei 

eine Identität entwickelt. Berlin ist dann ein relationaler Raum, in der allem Seienden ein 

eigentümlicher Ort zugewiesen ist (vgl. Waldenfels 2009: 15), der dadurch mehr ist als eine 

rein begriffliche Konstruktion – ohne dass dies bedeuten würde, dass alles in der Lebenswelt 

durch diese Verortung im Materiellen erstarrt. »Alles befindet sich in zielgerichteter 

Bewegung, strebt seinem natürlich Ort zu.« (Ebd.) Der Mensch muss sich sein Selbst- und 

Weltbild, seinen Ort selbst schaffen und stabilisieren. Für die Wahrnehmung spielt damit die 

Räumlichkeit des Leibes, die Orientierung im Raum durch seine räumende Bewegung eine 

zentrale Rolle. Durch sie ist es möglich, sich zu seinem eigenen Ort ins Verhältnis zu setzen, 

sich exzentrisch zu positionieren und damit Sinn und Selbst auszubilden (vgl. Waldenfels 

2009: 25–26). Mit dieser Bewegung emanzipiert sich das exzentrische Selbst zu gleich von 

dem natürlichen Ort und ‚bannt‘ ihn in einer Konstruktion. 
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Es ist nichtsdestotrotz zwischen Koordinaten, Bezeichnungen, die der reinen Positionierung 

eines Dinges im Raum dienen, und dem Ort des lebendigen Ganzen im zielgerichteten 

Werden zu unterscheiden. Bernhard Waldenfels weist deshalb darauf hin, dass man 

Kartographie nicht mit Topologie gleichsetzen sollte, da man so unsere Raumerfahrung mit 

unseren Raumkonstrukten (Gegenständen) oder -Konstruktionen (Verfahrensweisen) 

gleichsetze. »Man kann sich Konstrukte einverleiben wie eine zweite Natur, doch ohne die 

primäre Artikulation und Strukturierung der Erfahrung würden alle Konstruktionen 

leerlaufen.« (Waldenfels 2009: 91) 

Grund und Boden (Landnahme, Anspruch auf Land, die Funktion dieses Landes, wie sie die 

Konzepte Grundbesitz, Ackerflächen, Stadt etc. zum Ausdruck bringen) verweisen auf eine 

Objektivation, genauer gesagt eine Institutionalisierung des Raumes. Sie entstehen, wenn man 

es in den Worten Hubert Knoblauchs sagen möchte, im Prozess des kommunikativen 

Handelns. Der es als Prozess der Objektivierung und Objektivation möglich macht, »dass das 

Soziale überhaut als Datum, Dokument oder Artefakt vorliegen kann« (Knoblauch 2017: 

180). Hier ist nicht mehr nur etwas an seinem Ort, seinem Schicksals- oder Bestimmungsort, 

hier ist etwas an seinem rechtmäßigen, für ihn gesellschaftlich vorgesehenen Ort. Die 

Verortung, die über eine Objektivierung bis hin zur Institutionalisierung eines kleinen 

‚Raumausschnittes‘ geschieht, der dann zum Ort, zum Bezeichneten, Benannten, 

Eingeordneten wird, ist immer eine, die auf bestimmten Machtverhältnissen beruht, die der 

Logik, der ihr zugrunde liegenden Strukturen der menschlichen Gemeinschaft oder 

Gesellschaft, die sie hervorgebracht hat, folgen. 

»Man nimmt nicht nur einen vorübergehenden Standort ein, sondern man besetzt 
oder okkupiert Raumstücke, die sich von anderen abgrenzen. Man ist nicht nur am 
rechten oder falschen Ort, sondern auch am rechtmäßigen Ort, am unrechtmäßigen 
Ort oder an keinem Ort wie Vogelfreie, vaterlandslose Gesellen, displaced persons, 
oder wie immer diese ortlosen Menschengruppen benannt werden.« (Waldenfels 
2009: 47) 

Berlin wird zum Ort, an dem die Berlinerinnen und Berliner sich objektivierend verortet sind, 

als Objektivation eines kleinen ‚Raumausschnittes‘, der sowohl im Bedeutungsuniversum in 

Beziehung zu anderen Objektivationen gleicher oder verschiedener Art als auch naturräumlich 

zu anderen Raumgebilden gleicher oder verschiedener Art verortet ist. 

Städte als Lebenswelten sind mehr als Koordinaten in einem geographischen System oder 

Hubs des Kapitals und der Informationen. In den Worten von Martina Löw und Helmuth 

Berking:  
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»Städte sind mehr als nur Knotenpunkte im globalen „Raum der Ströme“ […]. Sie
gehören genealogisch und historisch in jenen Kontext, für den Territorialität,
Habitus und Habitat, Ortsbewusstsein und Orientierungssinn, d.h. all die Logiken
der Produktion von Lokalität, die charakteristischen Merkmale der
sozialräumlichen Form der Vergesellschaftung bilden.« (Berking/Löw 2005b: 18)

Nach Löw sind die Orte Einzelnes, Besonderes, geographisch Markiertes, Bezeichnetes (vgl. 

Löw 2001: 201 ff.). Das ist die eine Seite. Bernhard Waldenfels würde dagegen »[v]on Ort 

[…] in dem Sinne sprechen, daß jemand oder etwas an (s)einem Ort ist oder daß etwas an 

einem bestimmten Ort stattfindet (vgl. avoir lieu, to take place)« (Waldenfels 2009: 32, 

kursiv i. O.). Ein Ort hat nach Waldenfels keine Teile. Er verbindet sich stets mit einem 

Selbst, »das sich hier befindet und dieses Hiersein auch bezeichnet. Im Gegensatz zum 

abstrakten Raum ist der Ort ein lieu investi, ein „besetzter/belehnter/ausgestatteter Ort“ 

[…]« (ebd., kursiv i. O.). Damit haben wir wieder zwei Perspektiven, dieses Mal auf Ort, die 

die Situation jeweils anders zentrieren. Beide Ansichten sind wichtig um den Bedarf und die 

Möglichkeit zur Vermittlung für ein exzentrisches Selbst zu beschreiben. Denn für ein 

exzentrisches Selbst muss das Hier-Sein in Teamarbeit immer wieder neu hergestellt und 

stabilisiert werden. Gleichwohl endet die Perspektivierung der Wirklichkeit nicht in 

Beliebigkeit, sondern in einer objektiven Realität von Perspektiven (vgl. Mead 1969: 213 ff.). 

Die relative Ordnung, des aufeinander in bestimmter Weise Bezogen-Seins, die Perspektive, 

schreibt George Herbert Mead, ist Bestandteil der Natur (vgl. ebd.: 214) und bleibt an sie 

gebunden, insofern, die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit aus einem 

Problemlösungsprozess entstanden ist, der sich mit dem befasst, was wir im Ernst gelten 

lassen müssen, das uns widerfahren kann unabhängig unseres Wissens und Wollens. Gernot 

Böhme formuliert das so, »[…] daß, was vom Subjekt erfahren wird, von diesem mitbestimmt 

wird. Aber daß etwas erfahren wird, steht nicht in der Macht des Subjekts. […] Es ist eher ein 

Mitgestalten, eine Kooperation, ein Zusammenspiel mit dem, was vom Gegenstand ausgeht« 

(Böhme 2014: 226, kursiv i. O.).  

Bernhard Waldenfels konzipiert Raum anders als ich. Für ihn ist der Raum abstrakter, 

objektiver Raum. Für mich ist der relationale Raum eine Situation in der Lebenswelt, für 

welche die relational-räumliche leibliche Subjektivität (die Sozialität miteinschließt) 

konstitutiv ist. Deshalb arbeite ich mit dem Raumbegriff von Martina Löw, der allerdings die 

Orte nur in der Zentrierung auf die strukturellen Anforderungen der Situation betrachtet. Für 

die Umzentrierung auf das Subjekt (verstanden als Position in einer Situation, von der etwas 

ausgeht), wird daher der Orts-Begriff von Bernhard Waldenfels benötigt. 
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Orte entstehen aus Notwendigkeit zur Verortung von Existierenden, ob unbelebt, belebt-

zentrisch oder gar exzentrisch positionalisiert, es ist etwas gestellt oder muss Stellung 

beziehen, von der aus es heraustritt, existiert. »Mithin findet in der Ortsbestimmung ein 

Prozeß der Verortung statt, der eine gewisse Ortlosigkeit voraussetzt, ähnlich wie die 

Benennung auf eine anfängliche Namenlosigkeit zurückweist.« (Waldenfels 2009: 37, 

kursiv i. O.) Der daraus entstehende Ort ist kein absoluter, sondern ein performativer Ort (vgl. 

ebd. 40) des Existierenden, Hervortretenden. »Man kann das performative ‚hier‘ nicht 

aufbewahren; […]« (ebd.: 44). Dadurch, dass bei Waldenfels der performative Ort und die 

positionale Raumstelle sich nicht decken, wird ein Überschuss erzeugt, ein Appell-Response 

generiert. Mein aktuelles leibliches Hier deckt sich nicht einfach mit der positionalen 

objektiven Raumstelle im physischen Raum, die mit GPS-Koordinaten übermittelt werden 

kann. Dieses Argument wurde schon im Kapitel zur Atmosphäre und zum Leib ausgeführt. 

Hier betrachten wir die Überörtlichkeit allerdings nicht als Konstituens des Leibes, sondern 

der Lebenswelt. Berlin als kleine räumliche Lebenswelt, die sowohl Raum als auch Ort ist, ist 

deshalb nicht einfach identisch mit dem Stadtgebiet als kommunalpolitischer oder 

geographisch bestimmter Einheit, um die man einfach eine Mauer ziehen könnte.  

 

Die Lokalisierungen dienen der Orientierung beispielsweise in der jeweiligen Stadt. Sie sind 

dabei aber nicht nur Verortungen und Bezeichnungen von Begriffen in einem symbolischen 

Universum, mit deren Hilfe wir unser Denken organisieren oder unter dessen Horizont wir 

unseren ideologischen Standpunkt in der Welt ausloten. Es sind Verortungen von materiellen 

Objektivationen, die unsere alltagspraktische Orientierung in einer Stadt, die wir auf dem Weg 

zur Arbeit durchqueren, leiten (vgl. Schütz/Luckmann 2003: 249–251).  

»Jedem Seienden ist sein eigentümlicher Ort, sein topos idios zugewiesen.« (Waldenfels 

2009: 15, kursiv i. O.) Das heißt, wir können es wiederfinden, uns an der „Goldelse“ 

orientieren. Das heißt nicht, dass sie dafür für immer dort ist oder schon immer da gewesen 

sein muss, wo sie aktuell gerade im objektiven Raum steht oder das bedeutet, was sie gerade 

für uns bedeutet, sondern dass sie innerhalb des relationalen Raumes Berlin auf eine relativ 

dauerhafte Weise zweifach lokalisiert ist. Die „Goldelse“ füllt ihren Ort aus und ihre 

Bedeutung kann nicht willkürlich vom Einzelnen spontan gesetzt werden, da sie durch den 

eigentümlichen Ort in der kleinen räumlichen Lebenswelt bestimmt wird.  
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Der Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass ihm, durch seine exzentrische Positionalität, sein 

Ort bewusst werden kann (vgl. Waldenfels 2009: 16), aber das heißt, wie schon gesagt, nicht, 

dass er ihn alleine bestimmen, allein sein Ziel finden oder verfehlen kann. Selbst bei einem so 

gravierenden Attentat wie es auf das World Trade Center in New York verübt wurde, durch 

welches die materielle Form der Zwillingstürme komplett zerstört wurde, bleibt der Ort 

zunächst bestehen. Ein extremer Fall wie eine physische Zerstörung, aber auch alltäglichere 

Phänomene, wie alternative Deutungen, bewusst eingesetzte (beispielsweise künstlerische) 

Dekonstruktionen, bleiben so lange relativ wirkungslos, wie sie keine institutionelle 

Verankerung erfahren, stilisiert, stabilisiert, legitimiert, schließlich wiederum einverleibt und 

im subjektiven Bewusstsein abgelagert werden und sich so durch die Geschichte sowie 

Geschichten reproduzieren. Der interessante Befund einer Studie von Christiane Schwab zu 

den Besonderheiten Sevillas ist, dass genau diese Sinnformungen in der jeweiligen Stadt auf 

eigensinnige Weise verlaufen. »Jede Stadt verfügt über ihre eigenen diskursiven Orte und 

inhaltlichen Stränge, aber auch über spezifische mediale Kapazitäten der 

Selbstkulturalisierung und der Identitätspolitik.« (Schwab 2013: 32; vgl. auch Berking 

2008; Berking/Schwenk 2011; Marent/Richter 2013) 

Die eine bestimmte Stadt ist ein relationaler Raum, in dem sich die Konstituens dieses 

Raumes (Wissen, Institutionen, Routinen, materielle leblose Objekte, Lebewesen und 

anderes) auf eigensinnige Weise verorten und die Konstruktionen auf ‚eigenlogische‘ Art 

verortet werden. Die Stadt bringt die Beziehung von dem, was sich in ihre in Beziehung setzt 

mit hervor. Aus dem relationalen Gefüge ihrer Bestandteile entsteht durch ihre innere 

Ordnung etwas anderes als die Summe aller Eigenschaften der Konstituens für sich 

genommen. Die eine Stadt ist ein Raum, in dem wir uns selbst leiblich, das heißt immer auch 

räumlich und räumend, befinden – ein Raum, der das affizierte wahrnehmende Subjekt in der 

akuten Wahrnehmungssituation, die ich Atmosphäre 1 nenne, mitenthält. Versteht man Stadt 

als Ort findet man an ihr Eines. Als Raum ist sie dagegen vieles, heterogenes über Relationen 

in Beziehung-Seiendes. Das bedeutet, dass es auf die Methode ankommt, mit der man sich der 

einen Stadt zuwendet. Zielt sie auf Identifikation einer Einheit oder auf Beziehungen 

zwischen vielen? Jeweils werden wir etwas anderes finden, aber möglicherweise beides 

Berlin nennen. Die eine Stadt hat durch dieses In-ihr-in-Beziehung-Seiendes eine Materialität, 

die uns räumlich sinnlich affiziert (als gefühltes Gefühl: Atmosphäre 2), die wir in ein 

Imaginär übersetzen und einer uns äußerlichen ekstatischen Anordnung zuordnen können 
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(Halbding: Atmosphäre 3), auf die wir uns (uns aus der affizierenden Situation 

emanzipierend) als materielle und immaterielle Objektivation (Begriff Berlin) beziehen 

können. Als materielle Objektivation (Atmosphäre 3) kann die eine Stadt Objekt unserer 

Wahrnehmung sein, gerade weil die Wahrnehmung immer schon stilisiert, weil sie sinnhaft 

das Wahrnehmbare in ein Bezugssystem einordnet, sinnvoll zusammenfasst, zusammensieht, 

zusammenhört etc. So lässt sich überhaupt davon sprechen, dass man etwas die 

Wahrnehmungssituation Überschreitendes wie eine bestimmte Stadt überhaupt wahrnehmen 

kann.  

Dabei ist wichtig, nicht zu übersehen, »Wahrnehmung ist nicht Erinnerung« (Merleau-Ponty 

1974: 43) und ist nicht ‚vom Himmel gefallenes‘ oder aus den ‚Tiefen der Seele‘ 

emporgestiegenes Wissen. Die Wahrnehmung eines großen räumlichen Ganzen, das die 

aktuelle Wahrnehmungssituation überschreitet, bedarf eines empirischen Wissens genauso wie 

eines (institutionell) legitimierten Wissens, die beide in Teamarbeit entstanden sind und so 

eine Vergegenwärtigung der verschiedenen Perspektiven, die man auf es einnehmen und aus 

denen man es zusammensetzen kann, enthalten125. Berlin ist Berlin auch durch die 

Überlieferungen Anderer, nicht in der Wahrnehmungssituation Anwesender, die durch die 

Objektivationen präsentiert (in die Gegenwart versetzt) werden. Das leibliche Wissen ist keine 

»blinde symbolische Vorstellung« (Merleau-Ponty 1974: 240), sondern ein intuitives 

Begreifen eines räumlichen Ganzen. Die Synthese des Gegenstands vollzieht sich »[…] im 

Durchgang durch die Synthese des eignen Leibes, als deren Korrelat und Entsprechung 

[…]« (ebd.: 241), so ist das Sinnliche sinnvoll und unser Eindruck in Berlin zu sein 

bedeutungsvoll. 

Die eine Stadt ist eingebunden in unser symbolisches Universum, sie hat einen Namen und ist 

damit auch virtuell Abgegrenztes, Verglichenes, Benanntes, Eingeordnetes. Berlin ist ein 

relationaler Raum, in dem sich anderes verortet oder verortet wird und gleichzeitig ist Berlin 

ein Ort, je nach Skalierung, je nach Perspektive oder Art und Weise, wie wir uns Berlin 

zuwenden (vgl. Löw 2001: 220). So kann der ‚Bergmann-Kiez‘ ein Ort sein, der im Raum 

Berlin lokalisiert ist oder ein Raum, in dem anderes verortet ist: ein Hund, ein ‚Penner‘, ein 

‚Hipster‘, ein ‚Späti‘, die in besonderer Weise zueinander in Beziehung stehen und so die 

spezifische Atmosphäre des Raumes Bergmann-Kiez ausmachen. Wiederum kann der ‚Späti‘ 

ein Ort oder ein Raum sein. 

                                                 
125 Merleau-Ponty beschreibt das am Beispiel der eigenen Wohnung (vgl. Merleau-Ponty 1974: 239). 
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Wenn man in einem bestimmten Stadtteil Berlins wohnt, kann man manchmal ganz vergessen, 

dass man in Berlin wohnt. Man sieht dann im Fernsehen Bilder von Berlin und fühlt sich ganz 

befremdet. Ach ja, das ist ja gar nicht so weit, das Brandenburger-Tor, die ‚Goldelse‘, der 

Reichstag, aber es fühlt sich nicht so an, nicht nur weil man an den konkreten Orten und 

diesen ‚Wahrzeichen‘ nicht täglich vorbeikommt, das bestimmte Gefühl, ob man damit 

Hauptstadt, ‚Multikulti‘ oder ‚Party-ohne-Ende‘ meint, sich nicht einstellt, sondern auch weil 

einem das ‚Ganze‘ dieser Stadt Berlin im Alltag abhandenkommt. Im Alltag, könnte man 

überspitzt formulieren, lebt man nicht in Berlin, sondern auf kleinen Inseln: „Zuhause“, 

„Arbeit“, „Supermarkt“, „Ernst-Reuter-Platz“. In überschaubaren, begrenzten, vertrauten 

kleinen Raumausschnitten, die an einzelne Orte, beispielsweise Zuhause, gebunden ist. Das 

heißt, mein Imaginär Berlin unterscheidet sich von meinem Imaginär Zuhause, obwohl ich in 

Berlin wohne. Selbst wenn man regelmäßig umzieht von Stadt zu Stadt, Land zu Land oder 

innerhalb einer Stadt. Man bewohnt nur einen ausgewählten kleinen Teil, den man 

gewohnheitsmäßig durch-geht/-fährt, benutzt, betrachtet und so fort. Das heißt, auch wenn 

man das nach einem Umzug immer wieder tun muss, man routiniert den Umgang und die 

Bezugnahme auf diese kleine räumliche Lebenswelt durch die Konstruktion von Orten. Man 

reduziert damit die Komplexität und ermöglicht das erfolgreiche Sich-zurecht-Finden, das 

gekonnte Bewohnen, Benutzen, Durchfahren der Stadt. Das Imaginär Berlin einer Berlinerin 

ist dabei nicht zwangsläufig anders, umfassender, es hat nicht zwangsläufig einen großen 

‚Vorsprung‘ vor dem des Nicht-Berliners.  

Auch als Tourist wählen wir aus und entwickeln Routinen, etwa wenn wir länger in einem 

Hotel, in einem Stadtviertel wohnen, immer dieselbe U-Bahnstation benutzen, die eine 

‚Kneipe um’s Eck‘ schon zum dritten Mal in Folge aufsuchen und gekonnt und 

selbstverständlich ein großes Pils bestellen, weil wir wissen, dass dies nicht eine dieser hippen 

Kneipen ist, die fünfzehn Sorten Craft-Bier im Sortiment hat, es nur eine Sorte Pils vom Fass 

gibt und sich deshalb eine weitere Spezifikation erübrigt. 

Als Touristin merken wir jedoch meist noch, was es heißt sich zu orientieren, sich 

zurechtzufinden, zu lernen, was in dieser Kneipe Usus ist und wo man in jener U-Bahnstation 

Karten kauft, ob man sie am Bahnsteig oder in der Bahn abstempelt oder überhaupt 

abstempeln muss. Es ist uns noch unbekannt genug, sodass wir uns diese Fragen explizit 

stellen. Fragen, die wir zuhause vergessen haben, da wir sie in pragmatischer Hinsicht 

ausreichend umfänglich beantwortet und die Antwort verinnerlicht haben. 
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An dieser Stelle möchte ich mir die Lebenswelt des Leibes noch etwas genauer über eine 

elementare Art der Vermittlung, die Atmung, anschauen. An diesem Beispiel wird deutlich, 

dass der Leib zwar unser Mittel ist, eine Welt zu haben, wie Merleau-Ponty schrieb, aber 

gleichzeitig die Welt das Mittel ist, unseren Leib zu haben. 

Wenn ich in einer fremden Stadt aus einem Flugzeug steige und nicht gleich von einem 

Schlauch verschluckt werde, der mich in das Innere eines großen ‚internationalen‘ Flughafens 

schleust, wenn ich etwa erst ein Stück laufen und dann in einen Bus einsteigen und über das 

Rollfeld fahren muss, dann ist das Erste, was mir entgegenschlägt, wenn das Flugzeug seine 

Türen öffnet, die Luft. Ist sie sauberer als am Start-Ort, verschmutzter, ist sie kälter, wärmer, 

feuchter, trockener? Der erste Eindruck von Fremdheit, Exotik oder Heimat und Vertrautheit 

wird über den einfachen Austausch von Luft über das Atmen vermittelt.  

Auch Gernot Böhme befasst sich, wie schon im letzten Kapitel erwähnt, mit der Luft und dem 

Atmen (vgl. Böhme 2003: 69). Luft setzt sich zusammen aus vielem, das sich unserem ‚Blick‘ 

entzieht, und entscheidet doch über Leben und Tod, über Wohlbefinden und Leid. Luft ist 

dabei nicht nur ein alltagssprachliches Wort für ein Gasgemisch, wir verbinden mit Luft auch 

Gerüche, die angenehm sein können oder nicht, Luftdruck, der für Wetter und Kopfschmerzen 

sorgt, mit der frischen Morgenluft oder Temperaturen, die uns als eisige Luft beim Atmen in 

der Kehle sticht. Sie hat essentiell mit unserem subjektiven Befinden zu tun. Sie ist etwas, das 

wir so oder so empfinden, das uns in eine bestimmte Stimmung versetzen kann, 

beispielsweise, wenn wir eine Bäckerei betreten, deren wohliger, warmer Duft von köstlichen 

Backwaren uns umfängt oder wenn der beißende Geruch von Urin und Erbrochenem in einem 

U-Bahnaufgang uns den Atem nimmt. Es entsteht einerseits durch die Mitanwesenheit 

ekstatischer materieller Dinge mit Eigenschaften, die nicht in der Stimmung des 

Wahrnehmenden-Subjekts aufgehen, etwa die Konzentration verschiedener gasförmiger 

Aggregate oder von Partikeln einer bestimmten Größe, die wir beispielsweise Feinstaub 

nennen, andererseits über einer institutionalisierte Wahrnehmung, Verarbeitung, Übersetzung, 

Benennung.126  

Gerade im Leiden an einer Situation, wenn das Atmen schwerfällt, tritt die Subjektivität der 

Lebenswelt zum Vorschein. Man konstatiert nicht einfach nüchtern, dass man nach Atem 

ringt, keine Luft bekommt, sondern man fühlt sich dabei beklommen, eingeengt auf eine 

                                                 
126 »Der Vorgang des Atmens ist eines der wichtigsten Phänomene leiblicher Existenz überhaupt, und zwar weil es diese lei-
bliche Existenz als Vorgang, als Vollzug erfahrbar macht. Fast alle Übungen, durch die man lernen soll, sich auf sein 
leibliches Dasein einzulassen und sich dem Leib zu öffnen, beginnen mit Atemübungen.« (Böhme 2003: 69) 
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existenzielle Art und Weise, verzweifelt oder beängstigt, vielleicht sogar so sehr, dass der 

Atmen völlig außer Kontrolle gerät. Man atmet wie verrückt, aber hat das Gefühl, trotzdem zu 

ersticken. In diesem Moment wird uns die Verschränkung von Lebenswelt und Leib bewusst. 

»Man spürt, dass das Dasein qua leiblicher Existenz vollzogen werden muss, um

überhaupt zu sein. […] Man erfährt im schweren Atmen seine Angewiesenheit auf Luft. 

Der schwere Atem ist eine Leiberfahrung, die den Leib selber als etwas erfahren lässt, das 

auf den Austausch mit der übrigen Natur angewiesen ist.« (Böhme 2003: 70, kursiv i. O.) 

Leib-Sein ist uns deshalb aufgegeben, eine Aufgabe, so Gernot Böhme. Man muss die 

leibliche Existenz in der Lebenswelt vollziehen (vgl. ebd.). »Gerade wo – wie im schweren 

asthmatischen Anfall – die Atemnot überwältigend wird, ist die Identifikation des 

Betroffenen mit dieser Not im Ringen um Atem am größten.« (Ebd.) Subjektivität ist der 

Lebenswelt durch das pathische, leiblich-teilnehmende Selbst inne, insofern ihre Dinglichkeit 

am eigenen Leib spürbar wird. 

Wir sind schon durch das Atmen im Austausch mit der Lebenswelt. Sie ist Teil von uns, wie 

wir von ihr. Durch unser Gestellt-Sein in und gegen die Welt und in und gegen uns selber 

haben wir die Möglichkeit, Stellung zu beziehen zu uns und zum Außen (das heißt auch zu 

den Anderen). Der Raum der Lebenswelt gliedert sich in meiner Wahrnehmung und 

Orientierung in Reichweiten, Distanzen, Positionen zu etwas (vgl. Mead 1969: 131). Etwas, 

das da oder dort ist, und zwar im Verhältnis zu mir und anderem und damit die 

Wahrnehmungsmodalität mitbestimmt und zugleich mich im Raum orientiert.  

Das, was hier ist, hier in der aktuellen Reichweite127 meines Leibes, ist von anderer 

subjektiver Bedeutung als das, was sich dort, am anderen Ende der Straße oder am ‚anderen 

Ende der Skype-Verbindung‘ befindet. Ich möchte nicht argumentieren, dass Letzteres 

weniger wichtig ist128; beispielsweise, wenn sich ein geliebter Mensch – manchmal nur 

verzerrt – auf dem Bildschirm eines Laptops abzeichnet, ganz besonders dann, wenn wir weit 

weg sind, mag die vermittelte Präsenz, dieses Bild, eindrücklicher und wichtiger sein als das 

Essen, das noch näher als der Bildschirm zu uns steht und mit seinem Dampf und Duft hart 

127 Die räumliche Lebenswelt des Leibes ist kategorisierbar durch die aktuelle, potentielle und vorstellbare Reichweite (vgl. 
Schütz/Luckmann 2003: 71).  
128 Anders argumentieren Alfred Schütz und Thomas Luckmann (2003: 71 f.) und auch Silke Steets (2015: 60 f.). Im Zuge 
einer zunehmenden ‚Smartifizierung‘ unserer Lebenswelt scheint diese Betrachtungsweise jedoch überholt. Ich manipuliere 
Dinge, die weit von meiner körperlichen Wirkzone entfernt sind, und auch bei dem, was Schütz und Luckmann über die man-
nigfaltigen Wirklichkeiten (2003: 199) und auf ihn verweisend Steets (2015: 61) unter manipulativer Zone fassen, scheint der 
Test des Anfassen-Könnens, der körperliche Widerstand erfordert, nicht zeitgemäß (vgl. ähnliche Argumentation auch bei 
Mead 1969: 132-134). 
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um unsere Aufmerksamkeit wirbt und doch verliert. Skype ist ein Werkzeug, wie es auch 

Schütz in Bezug auf das Telefon oder den Fernseher beschreibt,129 das die primäre Wirkzone, 

den Bereich unmittelbaren Handelns, mit der sekundären Wirkzone, den Bereich mittelbaren 

Handelns, verbindet (vgl. Schütz/Luckmann 2003: 80). Anders als dies Schütz und auch Mead 

beschreiben, ist durch die zunehmende Ästhetisierung (vgl. Reckwitz 2014) und 

Mediatisierung (Knoblauch 2017) und der daraus folgenden Omnipräsenz der Werkzeuge, die 

in zunehmenden Maß Teil unserer Leiber und sogar unserer Körper werden, nicht mehr so 

einfach zwischen primärer und sekundärer Wirkzone zu unterscheiden. Diese Transformation 

des Leibes ist aber nicht Thema meiner Arbeit und hier nur eine Randnotiz.  

In verschiedenen Perspektiven (beispielsweise aus dem Alltagsbewusstsein oder aus der 

soziologischen Methode heraus) finde ich Lebenswelt (jeweils in einer anderen Ordnung) vor. 

Lebenswelt ist jedoch nicht gleichzusetzen mit der jeweiligen Perspektive, sie geht weder in 

„Alltag“ noch in „Soziologie“ auf. Weiter ist es zwar meine Lebenswelt, sie ist aber nicht 

einfach nur in mir oder ich in ihr. Da sind Andere und anderes. Meine Perspektive ist so in 

Beziehung zu anderen Perspektiven. Die Lebenswelt ist kein »privates Schauspiel« 

(Merleau-Ponty 1974: 390). »Die wahrgenommene Welt ist nicht nur meine Welt, in ihr 

sehe ich das Verhalten der Anderen sich abzeichnen, das auf eben diese Welt abzielt, sie 

ist das Korrelat nicht nur meines Bewußtseins, sondern eines jeden Bewußtsteins, das mir 

je zu begegnen vermag.« (Merleau-Ponty 1974: 390, kursiv i. O.) Wir wissen, dass wir in 

einer Welt leben, die vor uns da war und nach uns da sein wird (vgl. Schütz/Luckmann 2003: 

589). Für Alfred Schütz und Thomas Luckmann folgt daraus, dass wir von der Welt abhängen 

und nicht die Welt von uns. Das heißt, die Lebenswelt ist zentriert durch ein leibliches 

Subjekt, das seine Subjektivität und Identität in seiner Beziehung zu Anderem und anderen 

entwickelt, gegenüber denen es seine Subjektivität und Identität behauptet und auf 

Anerkennung, Infragestellung oder Ablehnung dieser Behauptung stößt. 

Dass ich prinzipiell das Wahrnehmen kann, was mein Gegenüber wahrnimmt, gehört zu der 

sozialen Dimension der räumlichen Gliederung. »Obwohl also strenggenommen die Welten 

in meiner bzw. seiner aktuellen Reichweite nicht identisch sind, überschneiden sich die 

Sektoren doch so sehr, daß ich in der natürlichen Einstellung für alle praktischen Zwecke 

von einer gemeinsamen Umwelt sprechen kann.« (Schütz/Luckmann 2003: 75) In der 

                                                 
129 »Offensichtlich ist hier durch die technologische Entwicklung ein quantitativer Sprung in der Reichweite der Erfahrung 
und eine Erweiterung der Wirkzone eingetreten […]« (Schütz/Luckmann 2003: 80). 
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Lebenswelt können wir auf die Reziprozität der Perspektiven vertrauen, weil sie nicht 

exklusiv für mich ist. »Das eine Individuum hat diese Erfahrung, ein anderes eine andere 

und beide werden im Hinblick auf die jeweilige Lebensgeschichte erklärt, doch gibt es 

außerdem noch das, was der Erfahrung aller gemeinsam ist.« (Mead 1973: 72) Obwohl es 

sich bei der Wahrnehmung von den Möwen, dem Müll, der neben den Mülleimern liegt, den 

vielen Passanten, der Weltzeituhr, dem Fernsehturm um meine Wahrnehmung handelt, ist uns 

gemeinsam, dass wir in typischer Weise den Alexanderplatz in der aktuellen 

Wahrnehmungssituation unseres räumlichen räumenden Leibes verwirklichen.  

Die gemeinsame Perspektive entsteht dabei nicht aus fertigen gleichen Dispositionen, sondern 

aus gleichen Relationen. In einem dialektischen Prozess der Internalisierung und 

Externalisierung entsteht Berlin über das Schema der Vermittlung, welches an sich schon ein 

dialektisches ist: Leib/Lebenswelt, und in einem rekursiven Prozess die kleine räumliche 

Lebenswelt Berlin genauso wie den Leib der Berlinerin oder des Berliners hervorbringt. 

Materielle und immaterielle Objektivationen sind das Ergebnis des Prozesses, aber auch die 

Medien, durch welche der Prozess strukturiert und orientiert wird. 

Die Lebenswelt ist das Gesamt der verwirklichten und potentiellen Beziehungen, aus denen 

sich ganz unterschiedliche Perspektiven auf eine Welt ergeben, Perspektiven, aus denen 

wiederum ein je anderes Berlin entsteht. Gleichzeitig bleiben diese Perspektiven in Beziehung 

und haben Einfluss aufeinander, durch unsere kommunikative Kommunion130 mit Anderen 

und anderem, die immer eine Übersetzungsarbeit ist.  

Die kleine räumliche Lebenswelt Berlin ist eine mit anderen Menschen geteilte Lebenswelt. 

Menschen, die handeln »wie ich« (vgl. Schütz/Luckmann 2003: 44)131, die wahrnehmen, 

denken und fühlen, wie ich – jedenfalls bis zu einem bestimmten Grad. Die bestimmte Stadt, 

zum Beispiel Berlin, entsteht durch einen Erlebniszusammenhang, der ein 

Gemeinschaftserlebnis in jedem Einzelnen hervorbringt.132  

130 Merleau-Ponty löst das Nebeneinander-Sein der Perspektiven auch über die kommunikative Kommunikation, den Aus-
tausch: »Die Verständigung macht uns zu Zeugen einer einzigen Welt […]« (Merleau-Ponty 2004: 27). 
131 »Die Lebenswelt ist […] von Anbeginn intersubjektiv. Sie stellt sich mir als subjektiver Sinnzusammenhang dar; sie er-
scheint mir sinnvoll in Auslegungsakten meines Bewusstseins; sie ist nach meinen Interessenlagen etwas zu Bewältigendes, 
ich projiziere in sie meine eigenen Pläne und sie leistet mir Widerstand bei der Verwirklichung meiner Zwecke, wodurch 
manches für mich durchführbar, anderes undurchführbar ist.« (Schütz/Luckmann 2003: 44) 
132 Vgl. dazu auch das Konzept des konjunktiven Erfahrungsraums bei Mannheim 1980: 78. 
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Berlin erlebe ich nicht als nur mein Berlin, als Berlin, das nur für mich existiert, sondern als 

ein Berlin, dass auch andere kennen, erlebt haben, mit mir teilen, die mich verstehen, wenn 

ich „Berlin“ sage, die näherungsweise verstehen, was ich hier tue und warum ich es hier tue 

genauso wie ich mich darauf verlasse, meine Mitmenschen approximativ zu verstehen, indem 

ich die Reziprozität und Vertauschbarkeit der Perspektiven und Motive voraussetzen darf, 

selbst in einer Stadt wie Berlin ist das im irgendwann routinierten Umgang mit den täglichen 

Überraschungen der Fall. »In der natürlichen Einstellung „wissen“ wir im Normalfall, was 

der Andere tut, warum er es tut und wieso er es jetzt und unter diesen Umständen tut.« 

(Vgl. Schütz/Luckmann 2003: 44)  

Für Sinn- und Selbstausbildung ist die gemeinsame Auslegung der kleinen Lebenswelt 

essentiell. Diese geschieht mit der Hilfe meines erworbenen Wissensvorrates und auf der 

Grundlage des jeweiligen das Wissen ordnenden Systems der Begriffe. Dies geschieht 

wiederum nicht abgekoppelt von der Wahrnehmung. In ihr ist »der latente Sinn der 

Erfahrung zu suchen, der dem expliziten Sinn der Definitionen zugrunde liegen muß« 

(Merleau-Ponty 1974: 127). Wahrgenommen wird Berlin in Bewegung über Schwellen 

hinweg, die uns eindrücklich werden. Bewegung kann auch heißen: intentionsvolle, 

zielgerichtete, schöpferische Bewegung, zum Beispiel eine wirkende Handlung (vgl. 

Schütz/Luckmann 2003: 29; 447 ff. besonders: 456 ff.).  

Widerstände verursachen Irritationen, Verzögerungen, Verletzungen, lassen uns uns unserer 

Bewegung oder verhinderten Bewegung bewusst werden, setzen den Prozess des Sich-

bewusst-Habens in Gang, werfen Fragen und Probleme auf, die nach Lösungen, Strategien, 

Richtlinien, Rezepten verlangen. Die kleine räumliche Lebenswelt Berlin ist mir als 

Bewohnerin ausreichend vertraut, mein Wissen über sie ausreichend glaubwürdig und meine 

Begriffe ausreichend bestimmt, um mit dem täglichen ‚Wahnsinn‘ auf der Straße umzugehen. 

Aber auch hier schließen sich an einen »Kernbereich der Lebenswelt« (Schütz/Luckmann 

2003: 247) Bereiche an, die für mich relativ undurchsichtig oder prinzipiell oder 

grundsätzlich undurchsichtig sind, »wo die subjektive Erfahrung an die Grenzen der 

lebensweltlichen Situation überhaupt stößt« (Schütz/Luckmann 2003: 247–248). Die 

Lebenswelt, so Schütz und Luckmann weiter, zeichnet sich im Wissensvorrat als konstruiertes 

Ganzes ab (vgl. ebd.). Ist Berlin meine kleine Lebenswelt, dann zeichnet sich erstens eine 

immaterielle Begriffs-Gestalt Berlin ab, als das, was ich im Kapitel 4 Begriff genannt habe. 

Zweitens, in der Wahrnehmung bildet sich, über die materiellen Eigenschaften eines pathisch 
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affizierenden Ganzen, Berlin als Atmosphärisches (als Halbding) in der akuten 

Wahrnehmungssituation respektive Atmosphäre (als Relation).133  

Die eine Stadt ist ein gesellschaftliches Phänomen, weil die Ganzheit nicht nur durch 

Ausgliederung, sondern auch durch eine Synthese verwirklicht wird, die durch hochgradig 

anonymisierte und vermittelte Wissensbestände und Interaktionspartner orientiert ist. 

»Die Lebenswelt, in ihrer Totalität als Natur- und Sozialwelt verstanden, ist sowohl
der Schauplatz als auch das Zielgebiet meines und unseres wechselseitigen
Handelns. Um unsere Ziele zu verwirklichen, müssen wir ihre Gegebenheiten
bewältigen und sie verändern. Wir handeln und wirken folglich nicht nur innerhalb
der Lebenswelt, sondern auch auf sie zu. […] Die Lebenswelt ist also eine
Wirklichkeit, die wir durch unsere Handlungen modifizieren und die andererseits
unsere Handlungen modifiziert.« (Schütz/Luckmann 2003: 32–33)

Die Lebenswelt ist somit Bestimmungsort und Horizont unseres Wahrnehmens, Denkens, 

Fühlens und Wirkens. Eine bestimmte Stadt im Sinne von kleiner Lebenswelt ist ein 

relationaler Raum in welchem Handlungen Strukturen schaffen, die dieses Handeln 

strukturieren (Löw 2001), also eine kleine räumliche Lebenswelt. Ein Raum, in welchem 

Institutionen und Routinen ausgebildet werden, die die sie konstituierenden relationalen 

(An)Ordnungen hervorbringen und stabilisieren, die diesen relationalen Raum ausmachen. 

»Als materiale, soziale und symbolische Geschichtslandschaften verbinden sich in Städten

Narrative und Praktiken der Erinnerung mit ihren räumlichen Ordnungen.« (Schwab 2013: 

89) Eine Stadt in diesem Sinne ist eine kleine räumliche Lebenswelt. Über sie werden wir

vergesellschaftet und vergemeinschaftet, subjektivieren uns so als Tourist oder Berlinerin. Wir 

externalisieren uns als Touristin oder Berliner über unseren Ausdruck und unser Verhalten, 

dass den subjektiv gemeinten Sinn unserer Handlungen objektiviert und damit für Andere 

wahrnehmbar und deutbar macht. Wir bilden auf diese Weise in der Kommunion und 

Kommunikation mit anderen nach und nach Routinen aus, das heißt entwickeln eine auf 

Dauer gestellte individuelle leibliche Praxis, die ‚automatisch‘ unser Wahrnehmen, Denken, 

Handeln anleitet und dabei als etwas zum Selbst gehöriges empfunden wird. Zugleich ist 

Berlin eine kleine räumliche Lebenswelt in der wir uns an berlinspezifischen Objektivationen 

orientieren, die schon bevor wir mit Anderen in Interaktion treten vorhanden sind. 

Institutionen wie die Verkehrsbetriebe, Wohnungsbaugenossenschaften oder Technoclubs 

gehören zur Welt, in die wir hinein wachsen und in Verseisen auf sie subjektiv gemeinten Sinn 

in der Kommunikation objektivieren. Sie sind auf Dauer gestellte Regelmäßigkeiten des 

133 Schütz und Luckmann schreiben passenderweise von einem Syndrom (Schütz/Luckmann 2003: 297) im Sinne eines Zu-
sammentreffens von Wahrnehmungsobjekt und -subjekt in der Einverleibung. 
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sozialen, das heißt reziprok typisierten Handelns, die als dem Individuum äußerlich erfahren 

werden können. 

 

9.2 Kleine räumliche Lebenswelt – der andere Pol 

Die Stadt soll hier betrachtet werden als eine räumliche Sozialisationsganzheit unter anderen. 

Die Stadt, so meine Argumentation, unterscheidet sich von Familie und Beruf dadurch, dass 

man in einem ganz essentiellen Verständnis des Wortes in ihr mit Anderen und anderem 

wohnen kann und sich Institutionen wie Familie und Beruf in ihr auf besondere Weise 

ausbilden. Das heißt, dass eine bestimmte Stadt damit einer soziologischen 

Lebensweltanalyse unterzogen werden kann, dass man als Soziologe oder Soziologin fragen 

kann, »[…] wie diese Stadt im Unterschied zu jener Sinn ergibt« (Löw 2011b: 48), aber 

auch wie es sich (ganz-)leiblich in ihr leben lässt, was für eine Art materielle Umwelt sie ist. 

Die eine Stadt ist deshalb keine Institution wie Familie, Schule, Arbeit und sofort. 

An dieser Stelle wird erklärt, was es mit dem Begriff kleine räumliche Lebenswelt auf sich 

hat. Damit verbindet sich auch eine Kritik der Pathologisierung der Subsinnwelten und der 

Vielfältigkeit der Leiber, die bei den Definitionen des Alltags und des ‚normalen Erwachsenen 

im hellwachen Zustand‘ bei Alfred Schütz mitschwingt. Denn die gegenüber allen anderen 

Wirklichkeiten ausgezeichnete und ihnen übergeordnete sei nach Alfred Schütz der eine 

Alltag. Dieser ist, so Schütz, zwar ‚lediglich‘ aus pragmatischen Gründen ausgezeichnet, 

jedoch trotzdem die eine, oberste, vorrangige Wirklichkeit, weil sie es letztendlich ermöglicht, 

dass die Subsinnwelten in irgendeiner Art Beziehung sein können.  

Es ist nicht erst die Pathologisierung des Außeralltäglichen, sondern schon die Idealisierung 

eines Alltags, des Alltags des ‚gesunden, normalen – wahrscheinlich männlichen, weißen, gut 

in die Gesellschaft, nicht irgendwelche absonderlichen Gemeinschaften, integrierten – 

Erwachsenen‘, bei welchem Geschlecht genauso wie körperliche Einschränkungen oder 

außergewöhnliche Talente vernachlässigt werden können, weil er normal ist. Um die Frage, 

die sich in dieser Formulierung versteckt, in den Worten Hubert Knoblauchs zu stellen: 

»Woher wissen die erwachsenen weißen, westlichen und männlichen Subjekte der 1950er 

Jahre oder alle anderen soziohistorisch verankerten Subjekte, was an ihnen allgemein ist 

und was konstruiert ist, ohne zuvor schon ihre soziohistorische Wirklichkeit analytisch 
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erfasst zu haben?« (Knoblauch 2017: 70) Es ist die Idealisierung eines allgemeinen Alltags, 

die dem Lautwerden dieser Frage normalerweise im Wege steht. Man braucht diese 

Idealisierung zwar um die übersubjektiven Anforderungen der Situation, die Gestaltgesetze in 

den Blick zu bekommen. Wenn man aber nicht bei einer Umzentrierung stehen bleibt, wird 

man feststellen, dass im Wechselspiel zwischen subjektiven und objektiven Perspektiven die 

Annahme von verschiedenen Alltagen plausibel wird, zumindest für die Beschreibung der 

‚westlichen‘ Lebenswelten. Die Formulierung gesunder oder normaler Erwachsener im 

hellwachen Zustand ist so oder so ähnlich in dieser Arbeit schon mehrfach gebraucht worden, 

zwar in einschränkenden Anführungszeichen, die jedoch notgedrungen etwas hilflos wirken, 

deshalb soll der eine Alltag an dieser Stelle konzeptionell eingeschränkt werden. 

Wir erinnern uns an meinen Freund Hans. Mein Freund Hans ist das Beispiel, das Alfred 

Schütz wählt, um die Geschichte eines individualisierten Typus zu erzählen und dabei eine 

ganze Menge über seine Vorstellung von der paramount reality verrät. Der individualisierte 

Typus ist nur noch »minimal anonym, hochgradig inhaltserfüllt« (Schütz/Luckmann 2003: 

126). Bezeichnend ist aber, dass es sich dabei nicht etwa um eine typische Individualisierung 

handelt. 

Paramout reality heißt paramout perspective, aus der heraus ein Typus individualisiert wird 

und man eigentlich erst mal gar nicht fragen muss, von welchem individuellen Standpunkt, 

von welcher Identität die Typisierung vorgenommen wird. So wie das Kind die Hundheit (vgl. 

Arnheim 1978: 48) erkennt, bevor es einzelne Hunde identifiziert, das haben die Schützsche 

Mundanphänomenologie und Gestalttheorie erst mal gemeinsam, das normale Subjekt des 

Alltags wird zunehmend entpersönlicht (durch Vergesellschaftung oder Gestaltgesetze), der 

Sinnbildungs- oder Gestaltbildungsprozess findet in übersubjektiven respektive universellen 

gesellschaftlichen Strukturen oder in einem objektiven Kräftefeld statt. Somit werden 

zwangsläufig die anderen Subsinnwelten neben dem Alltag pathologisiert, insofern sie das 

Allgemeine, Normale nur mehr oder weniger schlecht verwirklichen.  

Machen wir aus meinem Freund Hans, den einen Hans, wie er leibt und lebt, mit seinen 

typischen und untypischen Besonderheiten, in einer durch ihn zentrierten Lebenswelt. 

Betrachten wir zunächst seine kleine räumliche Lebenswelt. Da Besonderheiten eigentlich erst 

durch einen Vergleich hervortreten können, lassen wir Hans von Frankfurt nach Dortmund 

umziehen. Weil es eine vergleichende Studie zu Friseuren gibt, die das Friseurgewerbe in 

Frankfurt und Dortmund verglichen hat, machen wir Hans zum Friseur, um auf die Ergebnisse 



 

 

287 

der Studie zurückgreifen zu können. Ich fasse die Ergebnisse der Studie aus der Perspektive 

von Hans Freundin zusammen, die sich angehört hat, was sich bei ihm seit dem Umzug alles 

verändert hat und unterstelle Hans gewisse Anpassungsschwierigkeiten, die zu einem 

negativeren Ton in der Beschreibung Dortmunds, als dem Ungewohnten, Neuen, führen. 

Zumal es mir gerade nicht nur um irgendeine Subsinnwelt, sondern um das Eigensinnige, das 

verschiedene Subsinnwelten durchzieht, geht, reichere ich die Studienergebnisse zu den 

Friseuren in Frankfurt und Dortmund, mit weiteren diese Städte vergleichenden Arbeiten an, 

die sich beispielsweise mit den  Stadtmarketingstrategien oder der städtischen Politik 

befassen. 

Hans erzählt mir also zunächst, dass er etwas irritiert ist von den Gepflogenheiten in seiner 

neuen Arbeitsstätte. In Frankfurt verstand sich sein Arbeitgeber als innovativer Unternehmer, 

der ganz selbstverständlich moderne Mittel der Unternehmensführung einsetzt (vgl. die 

vergleichende Studie zu Friseursalons in Frankfurt am Main, Dortmund, Glasgow und 

Birmingham Baur/Hering/Löw/Raschke 2014: 100). Er selbst wurde mehrfach zu 

Kommunikationsseminare beziehungsweise anderen Weiterbildungen geschickt, es gab 

Teamsitzungen, Zielvereinbarungen, leistungsabhängige Lohnbemessung, eine 

Unternehmensberatung, die täglich Leistungsstatistiken erstellte und direktes Feedback nicht 

nur dem betroffenen Mitarbeiter, sondern dem ganzen Team zur Verfügung stellte (vgl. ebd.). 

Schon der Name des Salons sei schrecklich traditionell, was aber typisch sei für Dortmunder 

Friseure (vgl. Gehring/Griem 2014: 328). Der Name besteht aus Vor und Nachnamen seiner 

Chefin, die sich selbst als Coiffeur bezeichnet, was Hans total altbacken findet. In Dortmund 

hat man, so Hans, eine ganz andere Beziehung zu Leistung und Zukunft. Seine jetzige Chefin, 

Inhaberin eines traditionsreichen Friseursalons, hat schon lange nichts mehr im Salon 

verändert oder neue Dienstleistungen und Angebote ausprobiert, was in Frankfurt für alle 

selbstverständlich war, schließlich muss man sich doch weiterentwickeln (vgl. 

Baur/Hering/Löw/Raschke 2014: 101). Ihm fehlt das Pläneschmieden, das man versucht sein 

eigenes Ding zu machen und flexibel zu sein (als Unternehmen) – die Ideen und Trends von 

Konkurrenten zu übernehmen, findet er absurd (vgl. ebd.: 107, 121). In Dortmund dreht sich 

auf einmal alles um die Zusatzprodukte, Shampoo, Conditioner, selbst Modeschmuck soll er 

jetzt verkaufen (vgl. ebd.: 105). Seine Chefin in Dortmund hat den Laden, der schon seit 24 

Jahren in genau dieser Form existiert, seit 10 Jahren und erzählt das auch jedem, ob er es 

hören will oder nicht. Dabei ist Tradition, wie Hans sagt, eigentlich ja nichts Schlechtes – 

auch der Frankfurter Salon, in dem er vorher tätig war, besteht schon seit 22 Jahren (vgl. ebd.: 

105). All die Verweise auf die Vergangenheit nerven ihn aber. Seine Chefin hat ein Bild des 
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Hauses aus der vorigen Jahrhundertwende an der Wand hängen, Postkarten von Kundinnen, 

Autogrammkarten von Fußballspielern früherer Generationen, es gibt sogar einen fünfzig 

Jahre alten Föhn vom Vorbesitzer, des ersten Besitzers des ersten Salons, der an diesem Ort 

war (vgl. ebd.: 106), das findet Hans schrecklich. Gleichzeitig redet seine Chefin davon, dass 

sie jeder Zeit bereit sei einen Kredit aufzunehmen und den Salon zu verändern (vgl. ebd.), 

daran glaubt Hans allerdings nicht so wirklich (vgl. ebd.: 122). Alles ist getränkt in Konstanz 

und Tradition, nicht nur im Salon, auch im Quartier und in der ganzen Stadt begegnen ihm 

Narrationen über Traditionen. Außerdem arbeiten alle so langsam und verstehen die Relevanz 

einer guten Planung einfach nicht (vgl. ebd.: 108), nichts ist auch nur halb so gut durchgeplant 

wie in Frankfurt (vgl. ebd.: 122), das ist zwar irgendwie auch eine Art von Flexibilität, jedoch 

eine mit der Hans gar nicht umgehen kann. Hans hat in Frankfurt gelernt, dass 

Zeitmanagement sehr wichtig ist, dass Kunden einen Termin machen und dann auch zügig 

bedient werden sollten (vgl. ebd.: 110). Manche Kunden in Dortmund kommen dagegen mehr 

als zehn Minuten zu spät! Das hätte es in Frankfurt nicht gegeben, seine neuen Kolleginnen 

stören sich aber keineswegs daran (vgl. 110). Zudem war die zeitliche Planung der einzelnen 

Arbeitsschritte in Frankfurt realistischer, das heißt, dass eine Kundin länger als fünf Minuten 

hätte warten müssen, war unvorstellbar genauso wie man eigentlich immer eine Mittagspause 

machen konnte (vgl. ebd.: 121). In Dortmund öffnet der Salon eine halbe Stunde früher als 

seine ehemalige Arbeitsstätte in Frankfurt (vgl. ebd.: 116), was ihn als Nachtmensch ärgert. Er 

findet es albern, dass der Laden am Sonntag nicht aufgemacht wird, aber freut sich, dass sie 

nur fünf Tage die Woche (vgl. ebd.) und insgesamt deutlich weniger arbeiten müssen (vgl. 

ebd.: 122). Seine neuen Kolleginnen verstehen sich recht traditionell als Facharbeiterinnen 

oder Handwerksgesellinnen, worüber er zwar schmunzelt, jedoch haben sie in Dortmund 

immerhin noch ein normales Arbeitsverhältnis, feste Arbeits- und Öffnungszeiten, das ist 

nicht das Schlechteste. So kommt er auch viel früher aus dem Salon raus, ist meist schon um 

17 Uhr fertig, wohingegen in Frankfurt vor 18 Uhr nicht ans Gehen zudenken gewesen wäre 

(vgl. ebd.: 117). Er hat jetzt insgesamt mehr Freizeit (vgl. ebd.: 118), muss weniger als früher 

Kundinnen und Kunden außerhalb der regulären Öffnungszeiten bedienen und bekommt 

sogar die Überstunden ausbezahlt (vgl. ebd.: 120), das ist in Frankfurt anders abgelaufen. 

Aber auch beim Einkaufen und abends beim Ausgehen muss er sich noch an einiges 

gewöhnen. Die Dortmunderinnen und Dortmunder würden das Andere, in diesem Fall ihn, 

mit seinen anderen Vorstellungen und Praktiken, zum Beispiel in Bezug auf Terminplanung, 

extensiv kennzeichnen und abgrenzen (vgl. Rauscher/Richter 2014: 168). Ständig wird 

thematisiert, dass er nicht von hier ist. Er hat das Gefühl ständig ‚bearbeitet‘ zu werden, sich 
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permanent gegen eine Umerziehung währen zu müssen. Das Fußballstadion hat eine geradezu 

magische Bedeutung für die Dortmunderinnen und Dortmunder (vgl. ebd.). Früher kein 

Fußballfan, ist nun der Stadion Besuch mit seinen neuen Kolleginnen zu einem integralen 

Ereignis geworden, bei welchem ein Wir-Gefühl an diesem speziellen Ort mit ritualisierten 

Praktiken zu festgelegten Zeiten geradezu kultisch heraufbeschworen wird (vgl. ebd.). In 

Frankfurt hatte er nie das Gefühl anders zu sein und auch nicht das Anders-Sein der Rede wert 

ist oder das man einen speziellen Ort und magische rituale braucht um sich beispielsweise mit 

neuen Kollegen anzufreunden. Es war irgendwie normal, dass es solche und solche gibt, ein 

Sowohl-als-Auch (vgl. ebd.: 169). Er hat auch das Gefühl, dass man neue Mitarbeiter genauso 

wie Menschen aus einem anderen Kulturkreis in Frankfurt selbstverständlicher in das 

Gesamtbild integriert, beide Seiten einer Medaille betrachtet und nicht ständig Grenzen zieht 

zwischen Einheimischen und Zugezogenen (vgl. Münch 2014: 205). Er vermisst diese 

Offenheit gegenüber fremden Kulturen, die Alltäglichkeit von Vielfalt, so einen gewissen 

Liberalismus und eine Modernität, die sich für ihn auch in der lokalen Politik spiegelt 

(Barbehön 2014: 214, 245). Man muss ja nicht alles gut finden (vgl. ebd.: 215), aber 

Monokultur findet Hans, der so lange in Frankfurt gelebt hat und dort aufgewachsen ist, 

langweilig. In Frankfurt werden Gegensätze gepflegt: Internationales Finanzzentrum, Skyline 

aber auch der historische Römer und die gemütliche Apfelweinkneipe (vgl. Richter 2014: 

261) gehören hier dazu. Man muss sich nicht besonders anstrengen, um Frankfurterin oder 

Frankfurter zu werden, es reicht eine liberale tolerante Haltung (vgl. ebd.). Das ist das Image 

von Frankfurt nach außen und klar hat das im Alltag Grenzen, aber die Frankfurterinnen und 

Frankfurter schämen sich nicht für ihr Bahnhofsviertel, sondern feiern jährlich die 

Bahnhofsviertelnacht (vgl. ebd.: 266), das heißt das Image passte auch irgendwie für Hans‘ 

ehemaligen Alltag ganz gut. In Dortmund begegnet ihm ständig das Bild der ehrlichen 

Arbeiter Stadt, die den Strukturwandel erfolgreich gemeistert hat (vgl. ebd.: 273). Die „Stadt 

der Arbeit“ (vgl. ebd.) und doch muss Hans in Dortmund weniger arbeiten als in Frankfurt. 

Als er gerade seine Umzugskisten ausgepackt hatte und die städtischen Tourismusseiten im 

Internet durchsuchte, war die Rede vom Strukturwandel, vom „Neuen Dortmund“ immer 

noch sehr präsent (vgl. ebd.: 274). Davon merkt er in dem Salon in dem er arbeitet wenig. 

Auch der Stolz seiner neuen Dortmunder Bekannten auf das Dortmunder U, das Zentrum für 

Kunst und Kreativität, versteht er nur so halb. Es ist ein toller Ort, ein großartiges Museum 

für moderne Kunst, aber Frankfurt hat ein ganzes Museumsufer mit Schirn und Städel. In 

Dortmund scheint viel Kraft darauf verwendet zu werden zwischen Gestern und Heute zu 

vermitteln (vgl. Richter 2014: 278), Gegensätze, die zu einander in Bezug gesetzt werden 



9. Lebenswelt290 

scheinen sich auf einer zeitlichen Ebene gegenüber zustehen, wohingegen in Frankfurt die 

Vielfalt im Hier-und-Jetzt in Bezug gesetzt wird. Das gibt dem Zeitgefühl eine andere 

Orientierung. Was Hans stört ist, dass die ganze Rhetorik vom Wandel so wenig Auswirkung 

auf die Handlungen im Hier und Jetzt zu haben scheint und der Strukturwandel auch eher als 

etwas thematisiert wird, das von außen kommt, dass man irgendwie bewältigen muss (vgl. 

ebd.: 279). In Frankfurt hatte er den Eindruck, dass sich seine Bekannten und Kolleginnen 

selbstbestimmter und aktiver gaben. Mein Freund Hans, der schon scheitert, wenn er 

selbstverständlich einen Sauergespritzten bestellt und anstelle eines Apfelweins ein Bier mit 

Mineralwasser bekommt (während der Barkeeper angeekelt sein Gesicht verzieht), lebt jetzt 

nicht nur in einer anderen Subsinnwelt, sondern auch in einem anderen Alltag, in einer 

anderen paramount reality. Er externalisiert sich in der Lebenswelt Dortmund, in der zum Teil 

andere materielle wie immaterielle Objektivationen in einer anderen inneren Ordnung in 

Relation stehen, anders, als in Frankfurt und das nicht nur wenn er träumt, Drogen nimmt 

oder weil er jetzt einen neuen Job hat. Die Selbstverständlichkeiten sind in Dortmund andere 

als in Frankfurt. Er entwickelt einen andern Schlafrhythmus, andere Vorstellungen davon, wie 

er als Arbeitnehmer behandelt werden sollte, er muss sich an eine andere Taktung der 

Arbeitsabläufe und generell an ein anderes Tempo und einen anderen Umgang mit Terminen 

gewöhnen. Gerade die vergleichenden Studien zu den Eigenheiten von Städten legen es nahe 

von Lebenswelten im Plural zu sprechen134. (Damit soll nicht gesagt werden, dass dies als 

phänomenologischer Begriff Sinn machen würde.) Da hier nicht nur eine Subsinnwelt, die 

Arbeit im Friseursalon beispielsweise, betroffen ist, sondern sich Homologien in der 

Stadtmarketingstrategie (Richter 2014), der Praxis der lokalen Politik (Barbehön 2014) und 

auch in anderen Branchen, beispielsweise der Modebranche (Siekermann 2014) finden lassen, 

die sich wiederum von anderen Städten unterscheiden. 

Zentrieren wir die Situation um und betrachten den Leib Hans als eigensinniges Ganzes. 

Wiederum nehme ich eine vergleichende Studie zu (den eigentlich vier Städten: Birmingham, 

Glasgow,) Dortmund und Frankfurt zur Hilfe. In einem Beitrag zu dieser Studie werden diese 

Städte als Sozialfiguren analysiert, in welchen die »intersubjektiv geteilten Vorstellungen 

über die typischen Eigenschaften der Stadt« (Berking/Frank/Marent/Richter 2014: 339) in 

Typen verdichtet, die durch Personen(-Typen) repräsentiert werden. Mit dem Begriff 

Sozialfigur beziehen sich die Autoren und die Autorin auf Stephan Moebius und Markus 

134 Wie beispielsweise: Barbehön/Münch/Haus/Heinelt 2015; Frank/Gehring/Griem/Haus 2014;  K. SiekermannSiekermann 
2014; Strohmaier 2014; Barbehön 2013; Marent/Richter 2013; Schwab 2013; Löw/Quermann 2012; Berking/Schwenk 2011; 
Dopfer/Below/Führ 2011; Kronz/Rothmann 2011; Hoppe 2011; Griem/Schloz 2010; Löw/Noller/Süß 2010; Schwanhäuser 
2010; Musner 2009; Schott 2008; Steets 2008; 
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Schroer135. Sozialfiguren sollen ihnen »Auskunft sowohl über die typischen 

Subjektpositionen und die Praktiken dieser Gestalten als auch über ihren 

gesellschaftlichen Stellenwert geben« (ebd.: 340). Sagen wir, mein Freund Hans ist die 

Personifikation Frankfurts, ein Frankfurter, wie er im Buche steht, geradezu die 

fleischgewordene Verwirklichung des Idealtypus. Nach Helmuth Berking und anderen kann 

er, Hans, dann als Diva beschrieben werden. Er ist Ende dreißig, sehr weiblich, sehr attraktiv 

und erotisch, hat wahnsinnig internationale Freunde. Er spricht mehrere Sprachen, ist viel 

gereist. Seine Mutter stammt aus Frankreich, sein Vater aus Russland, beide haben sich in 

Frankfurt kennen gelernt, keine Millionäre, aber Hans ist ein Kind aus bürgerlichem Hause. 

Er ist aus Überzeugung kinderlos und unverheiratet, er hasst Konventionen. Friseur zu werden 

war sicher die ungewöhnlichste Entscheidung, die er je getroffen hat, andererseits hat er als 

Friseur schon jetzt Kariere gemacht und hat den Job in Dortmund nur angenommen, um bei 

einem anderen Meister seiner Zunft eine ganz besondere Technik zu lernen, um sich dann 

Selbstständig zu machen, was er kaum abwarten kann, weil er es hasst hinter anderen zu 

stehen. Er ist geboren für die große Bühne, aber er liebt seinen Beruf auch so sehr, sein Beruf 

ist sein Leben, sein Leben ist sein Beruf, dass er der absolut Beste sein und sich nicht auf 

Erreichtem ausruhen will. Private und geschäftliche Beziehungen kann er kaum noch trennen, 

wenn es nach ihm ginge würde er seinen Bekannten noch beim Abendessen im Restaurant die 

Haare schneiden. Er ist eine vielschichtige Persönlichkeit – zweigespalten, einerseits wirkt er 

sehr selbstbewusst, ist eben die geborene Diva, andererseits wird er immer wieder von 

Zweifeln heimgesucht, hat Angst den hohen (Selbst-)Erwartungen nicht mehr entsprechen zu 

können. Er vergleicht sich ständig (Barbehön/Münch 2014a: 363 ff.), und ist sehr kompetitiv 

(ebd.: 373). Das kann für seine Freunde manchmal echt anstrengend werden, weil er auch sehr 

viel Bestätigung braucht. Auf Menschen, die ihn nicht kennen wirkt er arrogant, distanziert, 

kalt und abweisende, das ändert sich, wenn man sich mit ihm anfreundet und merkt wie offen 

und tolerant Hans ist. Er hat einen ständigen Drang zur Veränderung, wenn es mit ihm 

durchgeht ist er unberechenbar. Bei ihm gibt es keine Trennung zwischen Bühnen-Ich und 

Privatem-Ich, Schein und Sein, Image und Authentizität sind bei ihm untrennbar. Ihm ist seine 

Unabhängigkeit, Autonomie oder Selbstorganisation super wichtig, wichtiger als einfach nur 

mehr Geld zu verdienen. (Berking/Frank/Marent/Richter 2014: 345–353)  

Im Vergleich dazu ist seine Chefin, die Fleischwerdung Dortmunds, die eine genauso 

herausragende Friseurin ist wie Hans, viel robuster und bodenständiger. Sie ist Anfang 40 

                                                 
135 Moebius, Stephan/Schroer, Markus (2010) (Hg.): Diven, Hacker, Spekulanten. Sozialfiguren der Gegenwart. Berlin: Suhr-
kamp. 
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treibt viel Sport und hat sich eine gewisse Jugendlichkeit bewahrt. Sie hasst es im 

Rampenlicht zu stehen. Prätention und Inszenierung sind nicht ihre Sache. Für sie ist 

Ehrlichkeit und Direktheit wichtig – zu sagen, was man denkt, auch wenn man andere damit 

brüskiert. Das setzt sie auch bei ihren Mitarbeitern voraus. In ihrem Salon herrscht 

Aufrichtigkeit, Gemeinschaftlichkeit und Vertrauern. Sie ist eingefleischter Fußballfan, grillt 

gerne und interessiert sich für Technik und neue Medien. Sie gibt sich eher männlich. Sie hat 

einen längeren Weg hinter sich als Hans, ist nicht direkt Friseurmeisterin geworden, auch hat 

sie ihre berufliche Bestimmung noch nicht wirklich gefunden. Weshalb sie auch noch für eine 

Freundin Modeschmuck ausstellt und verkauft, ob wohl ihr Laden sehr gut läuft und sie es 

nicht nötig hätte. Sie ist gefangen zwischen Orientierung auf die Zukunft und ihren Wurzeln. 

Sie hat immer noch diese Ärmel aufkrempeln, anpacken, nicht lange fackeln Mentalität. Die 

Arbeit ist der Kern ihrer Identität, weshalb sie die Ungewissheit in Bezug auf ihre berufliche 

Bestimmung auch so belastet. Sie fühlt sich oft eher von außen getrieben, als selbstbestimmt. 

Sie ist zwar keine Rampensau, aber ihr Auftreten ist doch nicht ganz frei von 

Selbstüberschätzung, gepaart mit einer unbeeindruckten Ignoranz in Bezug auf den Rest der 

Welt. Auch sie legt auf Konventionen keinen gesteigerten Wert, aber sie nicht so ein Aufsehen 

darum wie Hans. Sie legt Wert darauf schlicht und redlich ihre Arbeit zu machen und nicht so 

ein „Gedöns“ drum herum zu veranstalten. (Berking/Frank/Marent/Richter 2014: 354–358)  

Die Person Hans eckt in dieser neuen kleinen Lebenswelt erst mal an. Leib und Lebenswelt 

stimmen nicht mehr überein, ohne Übersetzung wird so kein Kopplungszustand zwischen ihm 

und seiner Umwelt mehr erreicht wird. Wenn Hans nun länger in Dortmund bleibt, sagen wir, 

weil sich in seine Chefin verliebt (Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an), hat er die 

Möglichkeit sich etwas anzupassen oder im Alltag weiterhin die ganze Zeit anzuecken. An 

diesem Punkt kommt die Kritik des Sinnlichen, die Aisthetik (im Sinne von Böhme 1989) ins 

Spiel, mit der man den Umzug von Frankfurt nach Dortmund als Aufforderung zur 

Transformation des Leibes betrachten kann, durch welche eine andere kleine Lebenswelt und 

ein anderer Hans entstehen können, sofern sie sich auf einander einlassen. Den Leib habe im 

letzten Kapitel ausführlicher thematisiert, weshalb ich an dieser Stelle das Konzept der 

kleinen räumlichen Lebenswelt, dass ich aus dem Begriff kleine soziale Lebenswelt von 

Benita Luckmann entwickelt habe, eingehe. Benita Luckmann hat, im Gegensatz zu mir, mit 

der kleinen sozialen Lebenswelt eine Teilwirklichkeit oder Subsinnwelt im Sinn, sie denkt mir 

die Pluralisierung der Lebenswelt, wenn man so will, nicht radikal genug. 
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Benita Luckmann beschreibt zunächst wie sich durch Prozesse wie Individualisierung (Beck 

1986: 121–253; Beck/Beck-Gernsheim 1993), Partikularisierung, Pluralisierung, 

Säkularisierung aber auch Urbanisierung (Simmel 2008/1903: 905–916) der Gesellschaft die 

kleinen Lebenswelten – die »small life-worlds« (Luckmann 1970) des modernen Menschen – 

als Horizonte seiner Orientierung herausbilden. Dabei hat sie, anders als ich, eher berufliche 

Subsinnwelten, Gemeinschaften oder die dem Alltag bei Alfred Schütz untergeordneten (Teil-

)Wirklichkeiten im Sinn. Die Teilnahme kann hier selbst gewählt werden, das ist bei den 

kleinen räumlichen Lebenswelten nur bedingt der Fall. Weiter unterscheiden sich das 

Konzepte, insofern als dass in der kleinen räumlichen Lebenswelt wiederum ein Alltag und 

andere Subsinnwelten zu finden sind. Doch erst zum Original: »These small worlds are not 

“whole” but partial; they are not life-long but part-time; they are less “naturally-given” 

than “intentionally chosen”; there is no single small world but many of them.« (Luckmann 

1970: 596) Gerade weil die Lebenswelt die Welt des praktischen Interesses ist und der 

Mensch den Fokus auf das ihn direkt Tangierende, direkt Bewegende legt, ist sein Hier und 

Jetzt um ihn herum zentriert, ist seine die Reichweite, nach Benita Luckmann, begrenzt, ist sie 

vielmehr ein All der kleinen Lebenswelten (vgl. Luckmann 1970: 580). »Instead of being a 

full-time member of one „total and whole” society, modern man is a part-time citizen in a 

variety of part-time societies.« (Luckmann 1970: 587) In einer zunehmend segmentierten, 

partikularisierten und individualisierten Lebenswelt wird der alle vereinende Alltag in weite 

Ferne gerückt (vgl. ebd.: 584). Die Bindung an ein gemeinsames, situationsüberdauerndes, 

alltägliches symbolisches Universum wird schwächer, die situationsbezogene Bindung an 

»single-purpose communities« (vgl. ebd.: 588), die sich um eine bestimmte Rolle des 

Individuums bilden (vgl. ebd.), stärker. »Jede dieser Wirklichkeiten ist geprägt von 

spezifischen Relevanzstrukturen, von bestimmten Zuwendungen zum eigenen Erleben. 

[…] Denn jede Teil-Wirklichkeit der Lebenswelt ist konzentrisch auf das erlebende 

Subjekt hin geordnet. Erleben, Erfahren, Handeln ist eine primordiale, evidentermaßen 

nur dem erlebenden, erfahrenden, handelnden Subjekt zugängliche Sphäre.« (Honer 1993: 

14, kursiv i. O.) Es geht immer noch darum, Komplexität zu reduzieren (vgl. Honer 1993: 

30). Die Welt wieder verständlich, handhabbar zu machen, etwa durch Limitierung der 

approbierten Deutungsschemata in einer kleinen sozialen Lebens-Welt mit begrenzter 

Reichweite oder Bedeutung. Durch die Einschränkung von potentiellen Interaktionspartnern 

oder Interaktionsanforderungen in einer kleinen sozialen Lebenswelt nach Benita Luckmann, 

heißt das, den Anderen wieder identifizierbar und zu einem verlässlichen Partner zu machen, 



9. Lebenswelt294 

Unsicherheit zu reduzieren. »Inside these small worlds I feel quite safe. I feel „at home“.« 

(Luckmann 1970: 590)  

Damit bleibt eigentlich der eine Alltag, dessen Integrationskraft schwächer wird, 

unagefochten und man bräuchte eigentlich keine vielen kleinen Lebenswelten, sondern könnte 

sich meines Erachtens auch mit den Wirklichkeiten oder Sinnwelten zufrieden geben, die 

Alfred Schütz konzipiert hat. Aber was Benita Luckmann und Anne Honer folgt ihr darin, 

beschreiben ist eine empirisch vorgefundene Veränderung, die irgendwie nicht mehr zu 

diesem Konzept der einen paramount reality zu passen scheint.  

Wenn man die Arbeiten zu der Eigensinnigkeit und Eigensinnlichkeit von Städten ernst 

nimmt, dann ist es nicht so, dass nur diese Subsinnwelten anders sind, in einer sie über den 

Alltag integrierenden Lebenswelt, sondern die Städte als Lebenswelten anders sind, in denen 

sich Subsinnwelten auf distinkte Art ausbilden. Es ist etwas anderes, ob man Friseur in 

Frankfurt am Main oder Dortmund ist und es gibt Homologien zwischen dem Berufsalltag der 

Friseure, der Stadtmarketingbeauftragten, der modeschaffenden in Frankfurt, die sich von 

Dortmund (oder München) unterscheiden lassen. Deswegen verstehe ich die kleine räumliche 

Lebenswelt radikaler als Benita Luckmann, als Lebenswelt, die die Subsinnwelt auf 

spezifische Weise zu einander in Beziehungen treten lässt und auch die verschiedenen 

Wirklichkeit von Traum bis hin zur Wissenschaft den eigensinnigen Strukturen der jeweiligen 

Städte nicht entkommen können. 

Gerade heute »in vielfach vernetzten Gesellschaften« werde »[…] die Stadt als 

Bezugspunkt für jeden einzelnen immer wichtiger […], gleichwohl die integrierende 

Leistung der Stadt durchaus in Frage steht. Von der Stadt wird erwartet, dass sie in einer 

immer komplexer werdenden Welt Ortsbezug und Zugehörigkeit ermöglicht.« 

(Löw/Quermann 2012: 46) Diese Orientierungshilfen und Einschränkungen müssen 

hergestellt und das ‘Wie’ der Herstellung muss in den kleinen Lebenswelten Berlin genauso 

wie Mannheim gelernt werden, und zwar anders als in vormodernen Sozialisationsräumen 

(Luckmann 1970: 588–589).  

Man wird auch in die kleine räumliche Lebenswelt Berlin nicht einfach “hineingeboren”, ist 

nicht durch Blut gebunden (anders ist das möglicherweise in Sevilla (vgl. Schwab 2013), das 

somit ein Fall von vormoderner Lebenswelt wäre), sondern durch einen Lernprozess in die 

Lage versetzt, situativ Bezüge herzustellen, Chancen zu nutzen, Möglichkeiten zu sehen, zu 
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wissen wo die Kaffeemaschine steht und zu welcher Uhrzeit man wen dort antrifft, ist dabei 

nur ein kleines Beispiel (vgl. Luckmann 1970: 589). Auch Berlin (vielleicht besonders Berlin 

(vgl. Strohmaier 2014)) wird »vom Schicksal zur Aufgabe« und in gewisser Weise »zu einer 

Frage der Entscheidung« (Hitzler/Honer/Pfadenhauer 2008: 11). Die Teilhabe an diesen 

kleinen räumlichen Lebenswelten ist dabei für die meisten nicht mehr automatisch von 

lebenslanger Dauer (vgl. Luckmann 1970: 590), das ist wiederum besonders leicht in Berlin 

einzusehen, einer Stadt der Zugvögel (Strohmaier 2014), und möglicherweise ganz anders in 

Sevilla (Schwab 2013). Sevilla ist in der Darstellung Christiane Schwabs vor diesem 

Hintergrund eine vormoderne Lebenswelt oder ein vormoderner Sozialisationsraum mit einem 

ungebrochenen »trancendence-continuum« (vgl. Luckmann 1970: 584) im Gegensatz zu 

Berlin, das in der Darstellung von Brenda Strohmaier fast idealtypisch so zu funktionieren 

scheint, wie die kleinen Lebenswelten des modernen Menschen von Benita Luckmann 

beschrieben werden. Es gibt Städte, das heißt Sozialisationsganzheiten, auf die das Konzept 

der kleinen räumlichen Lebenswelt deshalb mehr oder weniger zutrifft, je nach formativer 

Epoche. Diese Brüche und Gleichzeitigkeit zu entdecken ermöglicht Benita Luckmanns 

Konzept.  

Stadt und eine bestimmte Stadt in uns haben Grenzen. Familie, Beruf, Geschlecht, Klasse, 

Alter werden nicht gänzlich von Stadt oder Berlin determiniert. Wir sind nicht nur 

Berlinerinnen, sondern Deutsche und Europäerinnen, Mittdreißiger, auch wenn das in Berlin 

vielleicht etwas anderes bedeutet als in München. Wir sind vielleicht nicht nur Berliner, 

sondern gläubige Katholiken aus dem Schwarzwald, die an der Kehrwoche festhalten. Es 

macht einen Unterschied, ob man als Pariserin Berlin als Touristin besucht oder als Berlinerin 

in Berlin lebt und sich gerade auf dem Weg zur Arbeit befindet. Es pluralisieren sich auch die 

Perspektiven in den kleinen räumlichen Lebenswelten. 

Allerdings ist zwischen Sozialisation und Internalisierung zu unterscheiden. Während 

Internalisierung allgemein das Aufnehmen und Subjektivieren der Objektivationen der 

Lebenswelt bedeutet, ist Lebenswelt als ein Pol des Schemas der Vermittlung Teil des 

Sozialisationsprozesses. Ich werde nicht in New York sozialisiert, wenn ich einmal in meinem 

Leben dort eine Woche Urlaub mache und diese Stadt in meinem Alltag auch keine 

vermittelte Rolle – etwa über Geschichten, Mythen und Legenden – spielt, aber von Frankfurt 

am Main, wenn ich dort geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen bin und nun hier 

arbeite. Internalisierung geschieht immer, auch beim Touristen, der in einer Woche ein 

bisschen was über New York City lernt, Erfahrungen in New York macht und Ergebnisse von 
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Problemlösungsprozessen vielleicht danach auch auf andere Situationen überträgt, während 

Sozialisation bedeutet, sich die kleine räumliche Lebenswelt einzuverleiben, das heißt sich 

auch als New Yorkerin zu subjektivieren, wenn ich in Frankfurt am Main zu Besuch bin. Ich 

kann mir zwar heute (wenn ich genug Geld oder einen Job dort habe) aussuchen, nach New 

York zu ziehen und dort zu leben, aber wenn ich dort für längere Zeit lebe, kann ich mir nicht 

aussuchen, wie und nach welchen Regeln sich hier, anders als in Frankfurt am Main, meine 

Routinen zu verändern, sich meine Essgewohnheiten, Gehgewohnheiten, Schlafgewohnheiten 

verändern und das nicht nur aufgrund anderer immaterieller Objektivationen, anderer Ideen 

und Konzepte, sondern weil es dort zu einer anderen Zeit dunkel und hell wird, die Ampeln 

anders geschaltet sind, das Angebot an Lebensmitteln bis hin zur Luft, die ich atme andere 

sind. Franz Bockrath arbeitet beispielsweise die bestehenden Studien zu den unterscheidbaren 

Gehgeschwindigkeiten in verschiedenen Städten auf (Bockrath 2017: 19). Die 

Gehgeschwindigkeit sieht er, auch wenn der Zusammenhang nicht so einfach ist, wie in den 

Studien oft dargestellt, als Indizien für die unterschiedlichen Temporalstrukturen (an dieser 

Stelle verweist Bockrath auf Hartmut Rosa) der Städte, »die sich bis in die körperliche 

Praxis des Gehens hinein auswirken« (Bockrath 2017: 20). Die meinen Freund Hans 

veranlassen in Dortmund anders schnell als in Frankfurt zu laufen. 

»Dies bedeutet […], dass zunächst die stadtspezifischen Bedingungen aufzuklären
wären, die die habitualisierten Formen körperlichere Fortbewegung immerhin so
stark beeinflussen, dass Unterschiede zwischen ihnen offensichtlich sind und sogar
gemessen werden können. […] Versteht man sie [die Stadt] […] als „spezifisches
räumliches Strukturprinzip“ (Berking 2008: 19)136, dann ist darauf zu achten, wie
soziale Praktiken jeweils vor Ort konkret ausgeprägt und verdichtet werden – das
heißt […]: wie sie angereizt, beschleunigt, intensiviert oder überlagert werden«
(Bockrath 2017: 26)

Wir sind aber heute zunehmend nicht mehr nur New Yorker oder Europäerinnen, Deutsche 

oder internationale Finanzmarktkapitalistinnen. Gerade deshalb haben sich unser Leib und 

unsere kleinen Lebenswelten gewandelt vom Schicksal zur Aufgabe. Dabei spielt die 

Individualisierung, Pluralisierung, zunehmende Arbeitsteilung eine Rolle, die die Teil-

Wirklichkeiten immer wichtiger werden lässt. 

»Hinzu kommt, dass sich im Zusammenhang mit der fortschreitenden
Arbeitsteilung die Proportionen der allgemein bekannten Bedeutungen und die der
jeweils ‚nur‘ von Experten gewussten Sachverhalte zueinander verschieben: Die
Sonderwissensbestände nehmen zu, werden immer stärker spezialisiert und
entfernen sich zunehmend vom Allgemeinwissen. Daraus folgt, dass sich die

136 Bockrath zitiert Helmuth Berking: "Städte lassen sich an ihrem Gang erkennen wie Menschen". Skizzen zur Erforschung 
der Stadt und der Städte, in: Helmuth Berking/Martina Löw (Hg.)Die Eigenlogik der Städte. Neue Wege für die Stadtfor-
schung, Frankfurt [u.a.]: Campus 2008, S. 15–31 
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Zusammenhänge auflösen zwischen dem, was jedermann weiß, und dem, was eben 
nur relativ wenige wissen […]« (Hitzler 2008: 133). 

Mit der Ausdifferenzierung der modernen Gesellschaften geht auch die Pluralisierung der 

Perspektiven und damit der Objektivationen von Wirklichkeit einher, die zudem mit sozialen 

Ungleichheiten korrelieren (vgl. ebd.). Für Roland Hitzler vollzieht sich das im Bereich des 

gemeinsamen Wissens und der gemeinsamen Relevanzen und manifestiert sich besonders in 

zunehmend divergenten Sprach- oder Sprechmilieus (vgl. ebd.). Es ist klar, dass es hier nicht 

um Lebenswelten, sondern Subsinnwelten oder Teilwirklichkeiten geht. Neben dieser 

diagnostizierten Pluralisierung der Subsinnwelten, so mein Argument, lässt sich der gleiche 

Prozess auf der Ebene der Lebenswelt beobachten, zumindest aus eine soziologischen 

Perspektive. Dabei pluralisieren sich nicht nur Wissensbestände und Sprachmilieus, sondern 

auch die materiellen Erfahrungswelten, in denen wir leben und die doxischen Gewissheiten, 

die wir Subsinnwelten übergreifend teilen. Frankfurt am Main ist nicht Dortmund, auch weil 

sich die Stadt anders anfühlt, anders aussieht, anders rieht, sich anders anhört und die 

Lebensmittel mittels derer wir in der Lebenswelt leben andere sind und anders aufgenommen 

werden. Das fängt mit dem plakativen Beispiel: Pils statt Apfelweinschorle an einem Büdchen 

und nicht in einer Ebbelwoi-Kneipe an, aber zieht sich durch alle Subsinnwelten, ob der 

Umgang mit Kunden, der in einem Dortmunder Friseursalon anders vonstattengeht als in 

Frankfurt, sich eine andere Mode- oder Musikszene mit jeweils anderen Lokalitäten 

herausbildet. Kleine räumliche Lebenswelten, sind Erfahrungswelten, in denen wir wirklich 

leben können, auch wenn sie gerade heute nicht mehr Konkurrenzlos sind. 

Versteht man Raum nicht nur metaphorisch, so zeichnet er sich dadurch aus, dass 

Verschiedenes auch physisch, sich auswirkend anwesend sein kann. In einer Lebenswelt muss 

ich also mit Anderen und anderem leben und verschiedene Perspektiven einnehmen können. 

Auch in einer kleinen räumlichen Lebenswelt muss es Subsinnwelten, verschiedene 

Wirklichkeiten und einen Alltag geben können.  

Die kleine räumliche Lebenswelt ist auch klein im materiellen Sinn, auch verstanden als 

Naturraum. Sie erstecken sich nicht über alle geographischen Gegebenheiten unseres 

Planeten, sondern bestimmte Stadt-Landschaften, beispielswiese mit einem bestimmten 

Klima, besonderen Wetterverhältnissen und so weiter eingebettet. »Selbstverständlich sind 

Städte auch von ihrem Naturraum abhängig, der sie umgibt. Das ist beispielsweise bei 

ägyptischen Städten, die ihre Existenz dem Nil verdanken, offenkundig. Rom kennt keine 

„weißen Nächte“ wie St. Petersburg […]« (Hoppe 2011: 26). So konnten Städte wie 



9. Lebenswelt298 

Mannheim und Karlsruhe im 17. und 18. Jahrhundert auch deshalb „am Reißbrett“ geplant 

werden, weil sie in der ebenen Landschaft des Oberrheingrabens errichtet wurden (vgl. Hoppe 

2011: 27). »Dabei können noch heute Geo-Potenziale in der Stadt oder ihrem Umland, 

also Geo-Ressourcen oder Geo-Risiken, Entwicklungen prägen oder Wirkungen entfalten 

[…]« (Hoppe 2011: 40). Der Naturraum prägt die kleine räumliche Lebenswelt, zum Beispiel 

Berlin mit (vgl. ebd.: 44) – im Zusammenspiel mit dem Kulturraum, wie es Lutz Musner in 

seinem Buch Der Geschmack von Wien sehr schön beschreibt: 

»Stadtmuschel, Tellergrund und Höhenkranz sind zusammen mit der Donau, dem
mittelalterlichen bzw. barocken Stadtkern mit dem Stephansturm im Zentrum und
den vielen Grünflächen im Stadtgebiet die gestaltprägenden Elemente der
kulturgeographischen Konstruktion Wiens. Sie fungieren gleichermaßen als
Realitätsfestschreibung wie als Imaginations- und Zeichenvorrat, aus dem […] der
„seelische Habitus“ der Stadt und die Mentalität ihrer EinwohnerInnen hergeleitet
werden. Das Geologische wurde so mit dem Symbolischen zu einem Dispositiv
verschmolzen, welches ikonographisch, textuell und medial als gleichsam
naturgegebenes Stadtbild artikuliert und in den bildenden Künsten, in der
Fotographie, in der Literatur, in der Musik und in den journalistischen und
touristischen Gebrauchstexten als Wien-typisches Signet transportiert und über die
Zeit verstetigt wurde.« (Musner 2009: 76)

In diesem Zitat werden einige Aspekte der kleinen räumlichen Lebenswelt angesprochen, die 

im nächsten Kapitel genauer betrachtet werden sollen.  

Eine Stadt als kleine räumliche Lebenswelt zu konzipieren bedeutet die paramount reality, den 

Alltag neu zu verorten. Partikularisierung, Individualisierung und Urbanisierung sind sicher 

nicht nur für die Pluralisierung der Subsinnwelten verantwortlich, sondern auch für die 

Vervielfältigung der kleinen räumlichen Lebenswelt. Studien zur Eigenlogik der Städte 

plausibilisieren das Argument, dass wir es tatsächlich auch mit verschiedenen Alltagen und 

nicht nur einer ortspezifischen Ausdifferenzierung des Friseurberufes beispielsweise zu tun 

haben. Es bedarf einer Umzentrierung der Situation, um auch zu sehen, welche Probleme sich 

für Hans ergeben, wenn er, wie er leibt und lebt, aus seiner Stadt in eine andere Stadt zieht 

und auf einmal aus dem ‚Normalitätsmuster‘ herausfällt, weil er andere Vorlieben, eine andere 

Geschwindigkeit eine andere Ausrichtung auf die Zukunft hat. Um eine Stadt tatsächlich als 

vollwertige Lebenswelt, die zwar nicht alles ist und deshalb klein genannt wird, zu betrachten, 

darf Raum nicht nur metaphorisch verstanden werden. Deshalb soll im Folgenden die 

theoretisch abstrakte Ebene verlassen werden. Ich werde Kolleginnen und Kollegen, die sich 

in ihren Forschungen mit Städten auseinandergesetzt haben zu Wort kommen lassen.  
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10. Wissenschaftliche Erfahrungen mit Städten und in Städten

In den ersten neun Kapiteln stand die Frage im Vordergrund, wie, mit welchen Begriffen man 

als Soziologe oder Soziologin das Wahrnehmen, das sich Orientieren in und an Städten 

beschreiben kann. Diese Kapitel stellen die geleistete Arbeit an den Begriffen dar. Der 

Vorschlag war die eine Stadt: 1. als immaterielle Objektivation, 2. als materielle Objektivation 

und 3. als kleine räumliche Lebenswelt in der wir mit Anderen und anderem leben, 

Erfahrungen machen, einen Alltag teilen, zu operationalisieren und so in der Methode der 

Soziologie untersuchbar zu machen. Wobei die ersten beiden Konstruktionen Methoden 

voraussetzen, mit denen das Eine (Berlin als mehr oder weniger gestalthafte immaterielle 

intellektuelle und affektive, pathische Objektivation oder als ganzhafte materielle Orts-

Konstruktion), letztere Methoden mit denen das Relationale in den Blick gerät, benötigt 

werden. In diesem Kapitel werden die Begriffe an unsere wissenschaftlichen Erfahrungen mit 

Städten gekoppelt. Die Rückkopplung geschieht im Aufbau dieser Arbeit zwar zum Schluss, 

sie war jedoch während meines Abarbeitens an den Fragen, wie wir als Soziologinnen und 

Soziologen die Wahrnehmung und Orientierung in und an Städten fassen, ein ständiger 

Prozess der Auseinandersetzung. An dieser Stelle möchte ich auf ein paar dieser Studien, die 

die Arbeit an den Begriffen in besonderem Maße leiteten, ausführlicher eingehen. 

Unterschied zwischen Stadt, Gesellschaft und Institution 

Zum Auftakt eine Beobachtung zur Urbanisierung aus dem frühen 20. Jahrhundert. Die, aus 

seiner Sicht, negativen Auswirkungen der Ver(groß)städterung beschreibend, hielt Ferdinand 

Tönnies 1907 fest: 

»In der Großstadt also, in der Hauptstadt und zumal der Weltstadt, gerät das
Familienwesen in Verfall. Je mehr und also je länger sie ihre Wirkungen ausüben
kann, desto mehr müssen die Reste desselben als zufällige erscheinen. Denn
wenige gehen hier mit der Kraft ihres Willens in einem so engen Kreise auf. Alle
werden durch Geschäfte, Interessen, Vergnügungen nach außen und auseinander
gezogen.« (Tönnies 1913/1979: 213)

Tönnies geht davon aus, dass die Stadt etwas mit der Familie macht, sie verändert, vielleicht 

sogar zerstört, weil die Stadt die typische räumliche Gestalt »für die Gesellschaft 

schlechthin« (Tönnies 1913/1979: 212) und die Familie etwas dem Prinzip 

Vergesellschaftung Gegenüberstehendes, damit Unvereinbares sei. Denn über die Familie 
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werde man, wenn man in den tönnischen Kategorien Gemeinschaft und Gesellschaft 

argumentiert, vergemeinschaftet. In der Stadt gehe nun die Gemeinschaft und die spezifische 

Bindung, die mit dieser Form der Sozialisation zusammenhänge, verloren: Es bildet sich ein 

anderer Sozialisationsprozess heraus, wir werden anders integriert und anders miteinander 

verbunden. Die Gemeinschaft ist für Tönnies ein lebendiger Organismus, so wie für ihn alles 

Wirkliche organisch ist. Die Gesellschaft und damit die Großstadt bezeichnet er als ein 

mechanisches Aggregat und Artefakt (vgl. Tönnies 1887: 5). Diese Zuordnung enthält in 

seinem Sprachduktus eine positive Wertung zugunsten der Gemeinschaft, auch der sich 

daraus ergebenden leiblich-organischen Beziehungen wie der instinktiven und naiven 

Zärtlichkeit der Mutter ihren Kindern gegenüber (vgl. ebd.: 15 f.). »„[W]o immer die 

städtische Cultur Blüthen und Früchte trägt, da erscheint auch die Gesellschaft als ihr 

unentbehrliches Organ. Das Land kennt sie nur wenig“«, zitiert Tönnies Bluntschli im 

Staatswörterbuch IV und schreibt weiter »Dagegen hat aller Preis des Landlebens immer 

darauf gewiesen, dass dort die Gemeinschaft unter den Menschen stärker, lebendiger sei: 

Gemeinschaft ist das dauernde und echte Zusammenleben, Gesellschaft nur ein 

vorübergehendes und scheinbares.« (Tönnies 1887: 5).137  

Wie auch immer man diesen Vorgang bewerten mag, es wird ein Übergang beschrieben, der 

durch eine Transformation hervorgerufen wurde, der Unterschiede produziert und sich in 

einem bestimmten räumlichen Ganzen manifestiert. Etwa die Transformation der 

vormodernen zur modernen Gesellschaft, die den Übergang von einer dominierenden Form 

der Sozialisation (Vergemeinschaftung) in eine andere (Vergesellschaftung) verursacht und 

sich manifestiert in der Großstadt. Diese neue Sozialisationsform spielte auch in 

Gesellschaftsanalysen von Tönnies Zeitgenossen eine wichtige Rolle (vgl. Engels 1909/1845; 

                                                 
137 Anne Harrington arbeitet heraus, was bei Tönnies Argumenten im Hintergrund mitschwingt, die Gegensatzpaare (deut-
sche) Kultur versus (französische) Zivilisation, Gesellschaft und Stadt als leblose Maschine versus Gemeinschaft als 
ganzheitliche organische, lebendige Gestalt (Harrington 2002: 17). Bezeichnenderweise ist das Beispiel für Hässlichkeit, Un-
persönlichkeit und Feindseligkeit, das Tönnies wohl vor Augen hatte, die ‚monströse, furchtbare Metropol-Maschine' Berlin 
(vgl. ebd.). Die Spuren der Maschine als Feindbild des Lebendigen, Menschlichen, lassen sich als Thema der Kunst, wie bei-
spielsweise die Darstellungen der Großstadt im deutschen Expressionismus (vgl. Beil/Dillmann 2011), weiter verfolgen. 
Besonders Kirchners Bilder zeichnen ein eher düsteres Bild der Moderne und vor allem der modernen Stadt. Diese erscheint 
hier »als Zerstörer der menschlichen Seelen und als Gärstoff der Angst« (Honour/Fleming 2007: 703). Unter einem vagen 
und umfassenderen Begriff von der Lebensreform ließen sich noch weitere Kritiken an Stadt und Gesellschaft aufsuchen 
(Buchholz/Latocha/Peckmann/Wolbert 2001-A; Buchholz/Latocha/Peckmann/Wolbert 2001-B). Wobei der Ruf nach Ganz-
heit auch in der Erfahrung der kleinteiligen Strukturen, der fehlenden politischen, sozialen und kulturellen Einheit in der 
deutschen Geschichte gründet, so Harrington (vgl. Harrington 2002: 34). In Deutschland wurde diese Zeit der Veränderun-
gen, als »[...] Übergang von einer traditionellen zu einer modernen Gesellschaft als Gegensatz von traditioneller Kultur, in 
der das Individuum sich in Harmonie mit dem Mitmenschen entfalten konnte, und kühler Konkurrenz- und Leistungsgesell-
schaft, die durch die Technik und die Wirtschaft ins Leben gerufen wurde« (van der Loo/van Reijen 1992: 14), empfunden. 
Auch Loo und Reijen verweisen hier auf Ferdinand Tönnies‘ Gemeinschaft und Gesellschaft von 1887. Ich verweise hier am 
Rande respektive in einer Fußnote auf diese Zeit, da sich auch die Debatte über Ganzheit, Ganzheitlichkeit und Gestalt daran 
anschließen lässt, wie ich in Kapitel 5 ausführte. 
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Simmel 2008/1903: 905–916; Weber 2006/1909: 993 ff.; Weber 2005/1921: 923 ff.). Die 

Stadt, als bestimmter urbaner Sozialisationstyp, ist in dieser Perspektive ein Spiegel der 

Gesellschaft (Krämer 2011; Krämer-Badoni 1992; Krämer-Baldoni 2011). Aber nicht jede 

Stadt erzeugt in gleicher Weise den blasierten, indifferenten, reservierten, individualisierten 

und freien Bürger, den Georg Simmel in Berlin vielleicht direkt vor Augen hatte als er Die 

Großstädte und das Geistesleben schrieb (vgl. Simmel 2008/1903: 905 ff.). Diesen Punkt 

werde ich mit Rekurs auf eine Studie zu Sevilla und empirischen Arbeiten zu chinesischen 

Städten in diesem Kapitel noch weiter ausführen. 

Die Großstadt als ein Typ von Stadt wirkt sich auf die Institutionen der Vergemeinschaftung 

und Vergesellschaftenden anders aus als die Stadt vom Typ Kleinstadt oder das Dorf, sie 

bringt diese aber nicht so einfach – wie wir heute wissen können – zum Verschwinden und 

ersetzt sie auch nicht. Familie in der Uckermark mag ein bisschen etwas anderes sein und 

bedeuten als Familie im Prenzlauer Berg in Berlin, trotzdem bleibt die Institution Familie 

erkennbar und sie integriert und bindet ihre Mitglieder auch in der Großstadt auf familiäre 

(nach Tönnies: vergemeinschaftende) und damit andere Weise, als dies über ein Verhältnis in 

der Erwerbsarbeit oder Geldwirtschaft möglich und nötig ist. Berlin ist vielleicht als eine 

intrinsische Institutionsballung (vgl. Berger/Luckmann 2007: 59) beschreibbar, aber sie ist 

keine Gesellschaft (auf die wollen Berger und Luckmann an dieser Stelle hinaus), sondern 

eine eigenartige Sozialisationsganzheit, in Konkurrenz zu anderen Sozialisationsganzheiten.  

Die Stadt und die Gesellschaft gehen nicht ineinander auf, ersetzen sich nicht, auch nicht die 

urbane Gesellschaft in einem modernen Verständnis als Antipode der ruralen Gemeinschaft. 

Urbanität und Modernität sind heute Teil des Lebens ‚auf dem Land‘ geworden, so wie 

Gemeinschaften mehr denn je Teil der städtischen Lebenswelt (zumindest in Berlin) zu sein 

scheinen. So ist eine Stadt nicht nur Ort der Vergesellschaftung, sondern auch ein Ort der 

Vergemeinschaftung. 2017 hat Berlin 25.362 eingetragene Vereine – laut gemeinsamem 

Registerportal der Länder138. Diese Stadt ist ein Ort der Kleingärtner (915 

Kleingartenanlagen, mit 73.030 Parzellen wurden im Dezember 2015 gezählt)139 ein Ort der 

Kleintierzüchter (mit 26 eingetragene Vereinen 2017)140. Es gibt kleine ‚Bauernhöfe‘, einen 

Verein zur Förderung des Images und der Öffentlichkeitsarbeit des Handwerks: „Aktion 

138 https://www.handelsregister.de/rp_web/search.do?doppelt; letzter Zugriff: 30.05.2017. 
139 http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/stadtgruen/kleingaerten/de/daten_fakten/index.shtml; http://fbinter.stadt-
berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=alphaDataStart&alphaDataId=sach_kleing@senstadt; letzter Zugriff: 30.05.2017. 
140 http://i1.wp.com/www.rassekaninchenkvberlin.de/wp-content/uploads/2015/09/2017-03-25-2.png; letzter Zugriff: 
30.05.2017. 
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Modernes Handwerk“ (AMH), einen Angelverein Hessenwinkel, sogar einen Berliner 

Bergsteiger- und Bergsteigerinnen e. V. „Berlin Alpin“. „Canaria 1882“ ist nach eigenen 

Angaben der älteste Verein für Liebhaber und Züchter des Kanarienvogels in Berlin. Es gibt 

Berliner Heimatvereine, wie Heimatverein Charlottenburg, Heimatverein Wilmersdorf, 

Heimatverein Steglitz, Heimatverein und Geschichtswerkstadt Tiergarten. Es gibt 

Kirchengemeinden und unzählige nicht eingetragene Initiativen in den Stadtvierteln oder 

‚Kiezen‘, die vergemeinschaftend wirken –Streetart-Communities, Special-Issue-Gruppen, 

Gruppen, die sich über das Internet organisieren oder über eine geographisch verortbare 

Anlaufstelle im Viertel, eine Initiative für das Kürbisfest in Schöneberg, Initiativen für 

Heterosexuelle, Schwule, Lesben und Anders-Sexuelle, für Familien, für Fahrradfahrer, für 

Menschen, die sich bewusst ernähren wollen, für halblegale oder illegale Partys und 

Musikveranstaltungen. Kurz: Berlin ist ein Ort der posttraditionellen und traditionellen 

Gemeinschaften, ein Ort, an dem ‚vormodernes‘ genauso wie ‚modernes‘ oder 

‚nachmodernes‘ Zusammenleben seinen Platz hat, weshalb ihr mit der schlichten 

Gegenüberstellung von Gemeinschaft und Gesellschaft nicht nachzukommen ist. Weiter ist 

die Stadt etwas anderes als eine Institution, insofern Institutionen wie beispielsweise Familie, 

Arbeit und Schule in der jeweiligen Stadt auf unterschiedliche und eigensinnige Art und 

Weise mitgeformt werden, aber nicht durch diese verschwinden oder durch Stadt ersetzt 

werden. Oder andersherum: Ein Begriff, der unter Stadt nur eine Institution fasst oder sie mit 

Vergesellschaftung gleichsetzt, fasst Gegenstände unseres soziologischen Denkens 

zusammen, die sich gar nicht ohne Umformung auf einander reduzieren lassen.  

 

Eine Stadt ist nicht das Gegenteil von Natur 

Die Stadt ist auch nicht einfach das Gegenteil von Natur. Städte entwickeln sich 

unterschiedlich durch die geographischen Gegebenheiten, die Berge, die sie begrenzen und 

schützen, die Nähe zu wichtigen Ressourcen wie Erz, Kohle, Coltan etc., die Flüsse und 

Meeresbuchten an denen sie entstehen (vgl. auch Böhme 2008: 67; Hoppe 2011: 25; Rudolph-

Cleff 2011: 167; Bianca 2015).141 Aber sie werden nicht nur durch die natürlichen Ressourcen 

                                                 
141 »Die transportwirtschaftlich günstige Geographie Englands und Londons mit langen Küstenlinien und Seezugang über die 
Themse ermöglichte eine Energieversorgung der Hauptstadt aus Kohlefeldern, die bei Newcastle im Nordosten Englands 
nahe der Oberfläche anstanden« (Schott 2008: 12). So konnte London günstig mit Kohle versorgt werden. Das führte dazu, 
dass die berühmte weiße Kuppel der St. Paul‘s Cathedral nicht lange weiß blieb, das Verbrennen der Kohle in den privaten 
Haushalten, aber auch im Gewerbe führten zu einer starken Luftverschmutzung, die Himmel und Gebäude grau-braun ein-
färbte. Der “Smog“ wurde zum berüchtigten Londoner Phänomen, das auch als Kulisse für Sherlock Homes oder Jack the 
Ripper diente (vgl. ebd.). 
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bedingt, die ihnen zur Verfügung stehen. Der »gesellschaftliche Stoffwechsel« der Stadt ist 

wie eine unermüdliche Kolonialisierungsmaschine, die sich Natur einverleibt und 

Kulturprodukte, Abwasser, Rauch, Abfall, gewerbliche Produkte etc. ausscheidet. Er formt die 

Landschaft, in die die Stadt eingebettet ist, mit (vgl. Schott 2008: 14; Schott verweist mit dem 

Begriff "gesellschaftlicher Stoffwechsel" auf ein Konzept von Marina Fischer-Kowalski; 

Schott 2011: 96). So bringt die eine Stadt ihre Umwelt mit hervor, auf spezifische, von 

anderen Städten unterscheidbare Art. Diese charakteristische Umwelt habe dann wiederum 

einen starken Einfluss etwa auf unsere Orientierung im physischen Raum, wie auch im 

sozialen »[…] and become a strong component of the local sense of place […]« (Bianca 

2015: 89). In Kapstadt kann man sich am Tafelberg und am Meer orientieren, in Berlin ist es 

mit den ‚natürlichen‘ Orientierungspunkten etwas schwieriger, der Landwehrkanal und die 

Spree geben Orientierung und dann natürlich der Fernsehturm als ästhetisches Objekt und 

Symbol, das von weiten sichtbar ist. Das heißt die Orientierungspunkte sind in jeder Stadt 

anders und hängen auch von den geographischen Gegebenheiten ab. Ob es beispielsweise 

Berge oder große Wasserflächen gibt, die die Stadt begrenzen, oder die Stadt nach allen Seiten 

ohne ‚natürliche‘ Hindernisse expandieren kann, oder Platz ein äußerst knappes Gut ist wie in 

Hongkong, macht einen großen Unterschied für die Stadtplanung, die kommunal Politik, die 

Wirkung von Architektur genauso wie für das alltagspraktische soziale Zusammenleben.  

Eine Stadt hat einen (raum-zeitlichen) Konnex 

Es zeigt sich, dass besonders der Konnex einer Stadt in der Analyse berücksichtigt werden 

sollte, denn die Städte entwickeln sich auch in Relation zu, erstens, raumstrukturell gleichen 

Gebilden (vgl. Löw 2008b: 96). Ihre innere Struktur ist deshalb auch das Resultat von 

Prozessen in anderen Städten (vgl. ebd.: 97). Zweitens zu raumstrukturell anderen Gebilden, 

wie beispielsweise der Region. Andrea Soyka weist darauf hin, dass wir Städte besonders 

heute nicht mehr, wenn es je treffend gewesen ist, als monozentrisches klar umrissenes 

Gebilde analysieren können. Schon die Region, in die die Stadt mit anderen Städten und 

allem, was dazwischen liegt, eingebunden ist, bestimmt die Stadt mit. Das macht es nach 

Soyka notwendig, auch unser Bild von der Stadt zu verändern: 

»Trotz der neuen Wertschätzung der Stadt wird es keinen Weg mehr zurück zur
traditionellen monozentrischen Stadt geben. Eine dauerhafte Renaissance der Stadt
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ist nicht das Resultat einer Rückkehr, sondern einer Neuerfindung der Stadt, einer 
Neuerfindung, wie sie sich gegenwärtig in der Herausbildung einer komplexen 
Vielfalt raum-zeitlicher Konfigurationen der Arbeits- und Lebensorganisation in 
den Städten und Stadtregionen vollzieht.« (Soyka 2012: 154) 

Anschaulich wird dies am Beispiel von Frankfurt am Main. Frankfurt mag der »Herzmuskel 

der Region« sein, wie Karsten Zimmermann auf Werner Müller bezugnehmend schreibt (vgl. 

Zimmermann 2012: 103), jedoch steht Frankfurt nicht alleine, sondern wird beeinflusst von 

und beeinflusst Städte wie: Mainz, Wiesbaden, Offenbach, Darmstadt (vgl. Soyka 2012: 125), 

vielleicht sogar Heidelberg im Süden und Aschaffenburg im Osten (vgl. Durth 2012: 255) – je 

nachdem, wie man die Grenze des Betrachtungsraumes zieht, beziehungsweise ob man die 

Metropolregion Rhein-Main oder Rhein-Main-Neckar in den Blick nimmt. Die Region 

Frankfurt/Rhein-Main stehe zudem »im internationalen Wettbewerb mit den Großen der 

Welt« (Heiko Kassecker, zit. n. Zimmermann 2012: 105).  

Eine bestimmte Stadt ist kein einzelner Ort im ansonsten leeren Raum, sondern im Gefüge 

raumzeitlicher Kopräsenz mit anderen Phänomenen gleicher oder anderer Art. Sie ist nur eine 

kleine Lebenswelt oder, wie es Martina Löw formuliert, »[k]einer ist nur New Yorker« (Löw 

2011a: 17), sondern gegebenenfalls auch jüdischer Amerikaner und deshalb in starker 

Verbundenheit nicht nur zu New York, sondern auch Jerusalem (oder eben auf keinen Fall 

Jerusalem, sondern Tel Aviv), als Raum-Zeit-Phänomenen gleicher Art und New York und 

Israel als Raum-Zeit-Phänomenen anderer Art. New York steht in Beziehung zu 

raumstrukturell gleichen und andersartigen Gebilden auf internationaler, nationaler, regionaler 

und individueller-persönlicher Ebene. New York hat einen Konnex, wie Martina Löw 

herausgearbeitet hat (Löw 2008b: 96). New York ist identifizierbar, beschreibbar, abgrenzbar, 

aber nicht unabhängig von anderen räumlichen Gestalten gleicher (anderen Städten) oder 

anderer Art (Staat, Kontinent etc.), New York hat einen Konnex, der das Ausmaß der 

Prägnanz der Verwirklichung des gestalthaften Ganzen mitbestimmt.  

Durch den internationalen Wettbewerb werden für die Rhein-Main-Region Aufgaben und 

Handlungsfelder definiert, etwa die Marketingkampagnen für die Region nicht nur verstärkt 

auf die nationale, sondern auch auf die internationale Ebene auszurichten (Zimmermann 

2012: 105). Es handle sich weiter um eine prosperierende Region, in der es schon länger 

wenig Probleme und insgesamt wenig Handlungsbedarf zu geben scheint, was durchaus auch 

kritisch gesehen wird, denn es gäbe wenig Veranlassung zur Kooperation (vgl. Schönig 2012: 

180). »Der Status als Gewinner der Globalisierung wurde insgesamt zu leicht erreicht und 

verteidigt. Anders als in Hamburg, München oder dem Ruhrgebiet hat Frankfurt „keine 
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echte Strukturkrise erlebt“.« (Zimmermann 2012: 108, schreibt Zimmermann auf Hartmut 

Schwesinger verweisend)  

Die Beziehung zwischen den Städten in der Region, etwa die fehlende 

Kooperationsbereitschaft, wird aus einer gemeinsamen Geschichte erklärt. Das heißt, die 

Metropolregionen unterschieden sich nicht einfach nur, weil Akteure aus Politik und 

Wirtschaft sie als Einheit so und so definiert und aktualisiert haben, sondern auch, weil eine 

Region wie das Rhein-Main-Gebiet eine (wirtschafts-)historische Entwicklung mit Wurzeln, 

die sich bis in das Mittelalter zurückverfolgen lassen, habe (vgl. Soyka 2012: 140).142 Der 

‚Gang‘ der Stadt (vgl. Berking 2008) wird durch den der anderen Städte der Region wie 

Wiesbaden und Darmstadt beispielsweise befördert, gestört oder angepasst, jedenfalls nicht 

unberührt gelassen, auch wenn man als ‚Gewinner der Globalisierung‘ keine direkte 

Kooperation nötig hat.  

Für Andrea Soyka ergibt sich auch die polyzentrische Struktur und die intraregionale 

Arbeitsteilung zwischen den traditionellen Zentren oder Kernstädten der Region aus der 

Geschichte und prägt entscheidend die Entwicklung der Region (vgl. ebd.: 141-143). Dabei 

wirkt die Region auf die Entwicklung der einzelnen Städte, die sich durch die 

unterschiedlichen in ihnen angesiedelten Industrien ergänzen und austauchen (vgl. ebd.). Aber 

der „Herzmuskel der Region“ Rhein-Main, die Stadt Frankfurt, wirkt durch die regionale 

Verflechtung auf die anderen Kernstädte der Region (vgl. ebd.) in einem anderen Ausmaß als 

die anderen Städte der Region aufeinander oder auf den „Herzmuskel“. Wie etwa Stefan 

Koizol, dessen Unternehmen in Erbach im Odenwald ansässig ist, beschreibt, dass er den 

Flughafen und die Messe in Frankfurt von dort in gut 50 Minuten erreiche und somit von den 

für ihn wichtigen Infrastrukturen Frankfurts profitieren kann, ohne seine Produktion dorthin 

zu verlagern (vgl. Zimmermann 2012: 107). Das zeigt auch, dass es zum Beispiel nicht nur 

auf die Größe, Dichte, Heterogenität oder Infrastruktur der einzelnen Stadt ankommt. Gerade 

in Metropolregionen wird die Entwicklung der einzelnen, kleinen Stadt von ihrem Konnex 

maßgeblich mitbestimmt. Das gilt nicht nur für die Wirtschaftsstrukturen oder 

Politikstrukturen, sondern auch für die Sozialstrukturen allgemein. Ein Punkt, der bei der 

Analyse von Städten wie Darmstadt, Erbach oder Mainz augenfälliger wird als bei der 

142 Dies könnte anders sein in autokratischen Systemen, wie China, in denen die politische Raumplanung das Gefüge des All-
tags maßgeblich zu prägen und die Verbindung zur Geschichte zerstört zu sein scheint oder zumindest immer noch durch das 
politische Programm der Regierung unterdrückt zu werden scheint. Diese Anmerkung beruht allerdings nur auf den persönli-
chen Erfahrungen und Gesprächen mit Kollegen an der Peking Universität im Jahr 2015 und kann in dieser Arbeit nicht 
weiter belegt werden. 
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Betrachtung von Lübeck, Jena oder Saarbrücken, die nicht in einer Metropolregion liegen, 

aber trotzdem einen Konnex haben. 

 

Eine Stadt ist Raum oder Ort je nach Zentrierung 

Die Raumanalyse am Fall der Region Rhein/Main zeigt, dass der Stadtraum (damit gemeint 

ist immer auch die Geschichtlichkeit) als Gegenstand der Betrachtung ein ausgewählter, 

disjunkter Raumausschnitt ist, der auch Bereiche ausschließt, der in einem anderen Fokus, 

einer anderen Fragestellung eine andere Auswahl relevant machen würde (etwa 

Rhein/Main/Neckar oder Mittelalter). Weiter zeigt dieses Beispiel, dass der Raum, 

beispielsweise die Lebenswelt Frankfurt am Main, auch ein Ort in einem Beziehungsgefüge, 

zum Beispiel dem Beziehungsgefüge „Rhein-Main-Region-heute“ ist. An dem Beispiel wird 

zudem deutlich, wie wichtig es ist, zwischen Stadt- und Standortpolitik und der 

lebensweltlichen Perspektive des Alltags andererseits zu unterscheiden. Die obigen Aussagen 

etwa beziehen sich nur auf die Wirtschaftsstruktur und die politische Struktur, die teilweise 

unter Druck geraten. Aber: »Die gelebte Region, so wie sie im Kopf und im Empfinden der 

Bewohner dieser Region existiere, sei sehr viel weniger zerrissen, als sie von Politikern 

oder Wissenschaftlern häufig dargestellt werde.« (Zimmermann 2012: 105) Dass dies 

keinen direkten Widerspruch darstellt und der Zusammenhang eigentlich einer Erklärung 

bedarf, kann man nur bemerken, wenn man die verschiedenen auf die Stadt eingenommenen 

Perspektiven oder Skalierungsordnungen trennt.  

 

Städte haben ihre eigene innere Geschichtlichkeit 

»Städte lassen sich an ihrem Gang erkennen« (Berking 2008). Sie gehen, schreiten voran, 

wandeln sich. Sie haben eine ihnen eigene Geschichtlichkeit, die nicht unmittelbar etwas mit 

ihrem ‚Alter‘ oder dem Datum der ersten überlieferten Erwähnung der Stadt zu tun hat. 

London illustriert Peter Ackroyd als jungen Mann, der in einer Geste der Befreiung die Arme 

zum Himmel reckt, voller Tatkraft, Zuversicht und mit Willen zu Herrschaft und Macht (vgl. 

Ackroyd 2002: 11), auch Chicago wird als jugendliche, männliche, dynamische, aufregende, 

‚roughe‘, ‚toughe‘ Stadt, als unfertige Anomalie beschrieben, wohingegen man Milwaukee als 

erwachsen, als wohlhabende, aber sparsame ältere Dame »Old Lady Thrift« thematisiert (vgl. 



10. Wissenschaftliche Erfahrungen mit Städten und in Städten308 

Strauss 1961: 26). Die Jahre, die vergangen sind, sind eine Sache, wie sich Zeit anfühlt, wie 

sie thematisiert, erinnert und wie mit Zeit in einer Stadt und in Bezug auf eine Stadt 

umgegangen wird, ist eine andere (vgl. auch Strauss 1961: 25). »Die zeitliche Orientierung 

einer Stadt […] ist im komplexen Gewebe ihrer kulturellen Textur verankert und mit 

weiteren Dispositionen und Charakteristika des städtischen Gebildes verwoben.« (Schwab 

2013: 89) Christiane Schwab betont in ihrer Arbeit zu Sevilla immer wieder die Bedeutung, 

die die Vergangenheit, das Sich-Erinnern und Zurückschauen für Sevilla haben, und schlägt 

daher vor, Städte als spezifische Geschichtslandschaften zu betrachten (ebd.). Die Epoche, auf 

die bei dieser Rückbesinnung Bezug genommen wird, beispielsweise die Zeit der 

europäischen Romantik, erkläre, wie »[…] sich […] angesichts spezifischer soziokultureller 

Umstände die formativen Muster der Selbstbebilderung zunehmend verfestigten« (Schwab 

2013: 269). Die so verwirklichte Zeit wirkt auf den Sozialisationsprozess zurück, in welchem 

sich bestimmte Selbstbilder und Vorstellungen objektivieren.  

Auch die Dauerhaftigkeit der Objektivationen ist unterscheidbar. »Städte sind kulturelle 

Räume, in deren materialen Strukturen Geschichte kristallisiert ist […]« (Schwab 2013: 

53). Diese Materialität bringt Schwab mit der Wandlungsträgheit sozialer Strukturen in 

Verbindung und bezeichnet Städte als »recht unflexible Gebilde, die beharrlich symbolische 

Ordnungen der Vergangenheit rekonstruieren« (ebd.). Das betont sehr stark die 

Beharrlichkeit über die Zeit, die in einer Studie über eine Stadt wie Sevilla143 intuitiv 

plausibel erscheinen mag, aber beispielsweise nicht in einer Studie über Berlin (Strohmaier 

2014). Es gilt also noch genauer zu erklären, wie, warum, wo und was sich wandelt und was 

gleich bleibt, denn Städte sind nicht einfach immer und in gleicher Weise geronnene 

Geschichte, sondern können auch Zukunft, Verheißung, Sehnsuchtsort mit utopischem 

Charakter sein. Sie sind nicht nur Verortungssysteme, sondern können Fortschritts- und 

Beschleunigungsmaschinen sein, die Ordnungen und Verortungen infrage stellen, auflösen, 

umwandeln, sie können einen emanzipatorischen Charakter haben. Das mag in Sevilla 

weniger der Fall sein als in Berlin, in Peking weniger als in Shanghai, doch gilt es genau das 

143 »Angesichts der jahrhundertelangen Konstanz der landwirtschaftlichen Funktionalität Sevillas, seiner ausschließlich regio-
nal begrenzten Zentralität und nicht zuletzt aufgrund der Fixierung der agrarischen Symboliken und der 
ruraltraditionalistischen Denkformen im 19 Jahrhundert verlief die Entwicklung Sevillas im Vergleich zu anderen Städten 
Spaniens und Europas recht statisch. Bis in die heutige Zeit werden seine symbolischen Raumordnungen von der Struktur des 
historischen Stadtkerns mit seinen begrenzten Perspektiven und seiner kleinteiligen Gliederung bestimmt, was sich zum ei-
nen der Tatsache verdankt, dass der mittelalterliche Ummauerungsring so großzügig angelegt war, dass bis ins 20. 
Jahrhundert sogar landwirtschaftliche Flächen innerhalb seines Umkreises Platz fanden. Aber auch die hohen Mortalitätsraten 
und vor allem das Ausbleiben eines progressiven Bürgertums, das eine planmäßige Stadterweiterung in Angriff genommen 
hätte, wie sie sich in den meisten europäischen und auch spanischen Großstädten im 19. Jahrhundert ereignete, bieten Erklä-
rungsansätze für die räumliche Gleichmäßigkeit Sevillas.« (Schwab 2013: 348) 
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empirisch zu klären. Es scheint also für das aktuelle Imaginär der einzelnen Städte 

entscheidende (formative) Epochen zu geben, die auch die Zeit und Geschwindigkeit 

bestimmen, in denen sich die Bilder und Narrative verdichten und für einen mehr oder 

weniger langen Zeitraum konstant bleiben. Dieser Zeitraum, die durée (vgl. Lindner 2008: 

89), könnte beispielsweise in Sevilla, Paris, München, jenen Städten mit einem besonders 

dichten und homogenen symbolischen Universum, länger sein als für andere, die extreme 

Umbrüche erlebt haben, wie Städte des Ruhrgebiets (vgl. ebd.) oder Akron und Ohio (vgl. 

Strauss 1961: 20). Dieses besondere (Er-)Leben der Zeit durch eine Epoche hindurch 

bestimmt vielleicht auch den aktuellen Rhythmus der Stadtbewohner, der in Sevilla 

beispielsweise als ein langsamer, ruhiger beschrieben wird. »Der Schriftsteller Julian Marías 

beobachtet wiederum bei den Bewohnerinnen und Bewohnern Sevillas eine „spezifische 

Weise des Gehens oder Anhaltens oder des Wartens oder des Nichtstuns“ (Marías 1995: 

74144), was mit den Formen „einer alten Zivilisation korrespondiert“ (ebd.).« (Schwab 

2013: 90) Die Zeit wird hier nicht als linear gedacht, sondern als gefühlte erinnerte Zeit, in 

der die Helden der Stadt weiterleben und anderes, Unliebsames ausgeblendet wird. 

Damit verbunden ist eine Gedächtniskultur, die von je anderen Institutionen bestimmt wird, 

die einer Stadt im Unterschied zu einer anderen eigen ist. »Die „historische Sinnbildung“ 

(Müller/Rüsen 1997145) Sevillas, die der Vergangenheit und ihren Symboliken einen hohen 

Stellenwert einräumt, wird maßgeblich von der Rolle der Kirchen und der Bruderschaften 

in der Stadt beeinflusst.« (Schwab 2013: 92) Mit diesem Beispiel ließe sich auch gegen eine 

automatische Gewichtung hin zum dominierenden ökonomischen Sektor argumentieren, den 

Autoren wie Rolf Lindner (Lindner 2008) für entscheidend halten (vgl. auch die 

Anmerkungen zu Unterschieden bei amerikanischen Städten bei Strauss 1961: 116). Welcher 

Faktor für die Ausprägung eines bestimmten Rhythmus, einer Geschichtlichkeit der 

entscheidende ist, ist auch wiederum von der jeweiligen Stadt abhängig und muss empirisch 

erst geklärt werden. 

 

 

                                                 
144 Schwab zitiert: Marías, Julián (1995): Grandeza y Gracia. In: Fundación Foco de Cultura de Sevilla (Hg.): Mi Sevilla. 
Sevilla, S. 71-79. 
145 Schwab zitiert: Müller, Klaus E./Rüsen, Jörn (1997): Einleitung. In: Dies. (Hg.): Historische Sinnbildung. Problemstellun-
gen, Zeitkonzepte, Wahrnehmungshorizonte, Darstellungsstrategien. Reinbeck bei Hamburg, S. 10-13. 
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Städte haben einen Ruf 

Städte haben einen Ruf, eine Ausstrahlung, um sie bilden sich Mythen und Geschichten. 

»Sevilla nun ist eine Stadt voller Orthodoxien, überladen von Bildern und Mythen, die sie

als ein exotisch-romantisches Paradies mit orientalische-barocken Formen, überbordender 

Flamenco-Sinnlichkeit und gesegnet mit lebendigen „volkstümlichen“ Überlieferungen 

zeichnet.« (Schwab 2013: 11) »London ist die postkoloniale, globale Stadt par excellence – 

in klassischer Kombination hybride im Inneren, weltumspannend und mächtig. Berlin ist 

ein anderer Ort, […], mit einer eigenen, sich permanent wandelnden Identität« (Massey 

2006: 25). »Immer wieder beschreiben Autoren Berlin als Stadt des Wandels, als Ort der 

steten Erneuerung.« (Strohmaier 2014: 33) »Wien ist anders.« (Musner 2009: 14) Oder wie 

Kristina Siekermann schreibt »kann nicht bestritten werden, dass München gegenüber 

Frankfurt eine deutlich andere Atmosphäre zukommt und spezifische Eigenschaften 

besitzt« (Siekermann 2014: 12). Dieser Ruf und diese Atmosphäre prägen wiederum unsere 

Wahrnehmung, Orientierung in und an der einen Stadt. 

Bei der Beschreibung des dichten Nebels in den Straßen Londons, die nicht nur etwas über 

die klimatischen Bedingungen der Stadt verrät, sondern auch Bilder, Stimmungen, Gefühle 

überträgt (vgl. Schott 2008: 12), die somit aisthetische Anmutungen über die Sprache 

vermittelt, sind die Bezeichnungen immer auch sinnlich affizierend, enthalten ein Mehr, das 

Sprache nicht selbst auszudrücken vermag, das sich aus dem Imaginären speist.  

Die Anthropomorphisierung der Stadt verweist auch auf unseren emotionalen Umgang mit 

ihr, unser (em)pathisch engagiertes Imaginieren (vgl. Löw/Noller 2010: 256; Strauss 1961: 

14). Dieser emotionale Umgang hat dem intellektuellen Zugang voraus, mit Unschärfe (vgl. 

Musner 2009: 15) umgehen zu können und nicht einen eindeutigen sprachlichen Ausdruck 

finden zu müssen oder, anders formuliert, im sprachlichen Ausdruck Spielräume für mehr zu 

eröffnen. Milwaukee ist die alte Lady Thrift, Chicago der Schweineschlachter der Welt 

(Strauss 1961: 14–15). »Sandburg’s Chicago as „hog butcher to the world“ captures in 

poetic capsule for many people – to judge from frequent quotation – a salient quality of 

that city’s life and air.« (Strauss 1961: 15)146 Eine Atmosphäre wird verdichtet in einer 

146 Dieser andere Zugang ist das (em)pathische Imaginieren synthetisierter Wahrnehmungsobjekte im Mit-Sein unserer Be-
griffe zur aisthetischen Gestalt einer Stadt. Der Pathos, den die synthetisierte aisthetische Gestalt einer Stadt erreicht, ist nicht 
irrational (nicht wider die Ratio), nicht widersinnig, strukturlos, wie wir Irrationalität häufig übersetzen, er ist a-rational (ein-
fach nur nicht rational) und folgt seiner eigenen Ordnung. Wie ein Gebilde der Kunst, das, wie Karl Mannheim schreibt, als 
»alogisch, atheoretisch« anzusehen ist, aber doch ein Sinngebilde ist mit einer ihm eigenen, ihm Geltung verleihenden ästhe-
tischen Kategorie (vgl. Mannheim 2003/1970: 101). Wie Mannheim stellt sich auch mir die Frage, ob es Methoden gibt und
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Charakterzuschreibung, einem Ruf, der der Stadt vorrauseilt. Die Ambiguität der Atmosphäre 

wird zur besonderen Luft, die in der französischen und englischen Übersetzung als „air“ diese 

geisterhafte, unfassliche Tönung mittransportiert – bei jeder Anrufung durch ein konkretes 

Wort. Was zum nächsten Punkt überleitet. 

 

Städte werden von distinkten Gefühlsstrukturen geprägt 

Städte werden von Gefühlsstrukturen geprägt (vgl. Löw 2011a: 15). Bedeutungen und Werte 

werden nicht nur intellektuell, sprachlich, sondern auch emotional ausgehandelt, gefühlt, 

gelebt. Oder wie Jan Taylor, Karen Evans und Penny Fraser es formulieren: »Our central 

argument is that this local culture structure can be understood, following Raymond 

Williams, as a ‚local structure of feeling‘ that distils a set of local wisdoms and folklore 

about local place.« (Taylor/Evans/Fraser 1996: 32)  

Darmstadt, eine der Untersuchungsstädte von Martina Löw und Kollegen, wird als ruhig, 

zuverlässig, harmonisch, ordnungsliebend und entschleunigt thematisiert (vgl. Löw 2011a: 15; 

Löw/Noller 2010: 256), der Charakter der Stadt als phlegmatisch beschrieben. Nach Löw 

lassen sich »in der Stadt Gefühlsstrukturen isolieren […], die regelmäßig in der Stadt zu 

wechselnden Zeiten von wechselnden Personengruppen reproduziert werden und die 

offensichtlich auf die Bewohner einwirken« (Löw 2011a: 16). Diese Gefühlsstrukturen der 

Stadt haben Einfluss auf das Ankommen und Heimisch-Werden in einer Stadt (vgl. Grüner 

2011: 100; Kronz 2011: 158; Rothmann 2011: 88; Strohmaier 2014), den Umgang mit Sub- 

oder Alternativkulturen (Weidenhaus 2011; Kronz/Rothmann 2011), sie schreiben sich in die 

Musik- und Kunstszene ein, erhalten Stilpräferenzen auf subtile Weise am Leben, auch wenn 

das stilgebende Element schon nicht mehr ist (vgl. Steets 2008: 182). Als Gefühlsraum oder 

Atmosphäre 1 sind die getönten Relationen der kleinen räumlichen Lebenswelt, auf 

stimmende, uns affizierende Art verbindend und orientieren uns schon auf dieser Ebene. 

 

                                                 
wenn ja welche, die das »in vortheoretischer Weise bereits Erfasste auf das theoretisch-wissenschaftliche Niveau erheben 
können«, wie es »zum kontrollfähigen Gute einer geltenden Wissenschaft werden« kann (Mannheim 2003/1970: 91). Wie 
Mannheim denke ich dabei über die Methodologie der Ästhetik nach (vgl. ebd. ff.), um der kleinen Weltanschauungstotalität, 
die eine eigensinnige Stadt ist, auf die Spur zu kommen. 
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Eine Stadt als Sinnzusammenhang 

Diese Gefühlsstrukturen werden sinnvoll in der exzentrischen Position zum Erlebten. Silke 

Steets schreibt, »dass Sinn im reflexiven Zugriff auf Erlebtes entsteht« (Steets 2015: 69). 

Im reflexiven Zugriff auf das von mir leiblich Erlebte und Erlittene. Städte, so Löw, 

verdichten sich zu Sinnzusammenhängen, »die Menschen in ihren Praktiken, das heißt in 

ihrer Identität, in Gefühlen, Einstellungen, im Denken auf unterschiedliche Weise prägen« 

(Löw 2011a: 16). Als Sinnzusammenhang muss die eine Stadt aber auch „gelernt“ und 

„gelehrt“ und in einem Sozialisationsprozess über Externalisierung, Objektivierung und 

Internalisierung beständig aktualisiert und angeeignet werden. Städte sind nicht einfach so 

universell – quasi natürlich verständlich –, sie sind uns mehr oder weniger verständlich, je 

mehr wir von ihnen wissen, je vertrauter sie uns sind (vgl. Strohmaier 2014: 16), je mehr wir 

uns einfühlen können. 

Martina Löw schreibt, auf Max Weber verweisend, dass gerade weil die Stadt im Handeln der 

sozialen Akteure konstruiert wird, die soziologische Untersuchung »über die Deutung des 

Sinns, den Menschen ihren Handlungen zuschreiben« (Löw 2011b: 58), erfolgen kann und 

muss. Mit Alfred Schütz in Richtung Konstitutionsanalyse weitergedacht, heißt dies, dass wir 

danach fragen können, wie die Struktur der Sinnkonstitution aussieht, wie sich diese vollzieht. 

Wobei damit auch der praktische und aisthetische Sinn gemeint ist. Auf die eine Stadt, zum 

Beispiel Berlin, bezogen steht eine Lebensweltanalyse des Raumes Berlin mit Mitteln einer 

verstehenden Soziologie, »[…] vor der Aufgabe der Deutung, wie sich im alltäglichen 

Leben mit anderen Menschen Stadt als Sozialwelt sinnhaft herstellt und reproduziert« 

(Löw 2011b: 58–59, kursiv i. O.).  

Kristina Siekermann belegt in ihrer Dissertation das unterscheidbare Deutungsmuster, das in 

den jeweiligen Modeszenen in München oder Frankfurt am Main wirksam ist (Siekermann 

2014: 210). Darüber hinaus zeigt Siekermann, dass sich wiederum innerhalb der Städte 

Homologien in anderen Handlungsfeldern finden lassen. Sie arbeitet dafür die Studien anderer 

Stadtforscher uns Stadtforscherinnen aus unterschiedlichen Disziplinen auf und resümiert:  

»Die Betrachtung der Studien zur Eigenlogik beziehungsweise zu Besonderheiten
Münchens und Frankfurts zeigen, dass sich ähnelnde Muster und Routinen in der
Handlungspraxis der Stadtplanung und der kulturellen Repräsentation der Akteure
in den jeweiligen Städten beobachten lassen. Es scheint verschiedene
Grundelemente zu geben, die dem Handeln in München zugrunde liegen und die
sich von denen in Frankfurt unterscheiden – ähnlich wie in den Modeszenen.«
(Siekermann 2014: 230)
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Siekermann bildet daraus Hypothesen zur Eigenlogik Münchens und Frankfurts, um die 

„verborgene Struktur“, die die Handlungen der Akteure durchzieht (vgl. Löw 2008a; 2008b; 

2011), sichtbar zu machen. 

»Kurz gesagt: Die eigenlogische Struktur Münchens kann mit den Stichworten 
aktive Stadtverwaltung, Einheit (Konsenskultur) und Langfristigkeit gefasst 
werden; die Frankfurter Handlungsstruktur ist durch aktive Einzelakteure, 
Kleinteiligkeit und Pragmatismus geprägt.« (Siekermann 2014: 259) 

Eine Stadt wird als Sinnzusammenhang konzipiert. Die Benennung macht zum Beispiel aus 

dem Raum Berlin, den konkreten bezeichneten Ort „Berlin“. »Sie ermöglicht, die Stadt als 

Ganzes oder als Einheit im Sinne einer mit einem Namen versehenen zeitweiligen 

Synthese, ohne geschichtliches Abschlusstelos, zu verstehen. Es ist die, auch auf 

widersprüchlichen Prozessen basierende, gestaltgebende Deutung als Zusammenhang.« 

(Löw 2011b: 62, kursiv i. O.) Berlin als Gestalt gibt es nur als (re)konstruierendes Ergebnis 

des produktiven, leiblichen Sinnbildens, als immaterielle Gestalt. 

Der Name der einen Stadt wird zum Orientierungszeichen. Eine bestimmte Stadt einmal 

bezeichnet zu haben, reicht nicht, wir müssen sie fortwährend ausdrücken, interpretieren, ihre 

Bedeutung mit Anderen und anderem abstimmen (vgl. auch Strauss 1961: 12). Gerade weil 

das Imaginär, das unsere aisthesis mit dem Zeichenhaften verbindet, immer wieder subjektive 

Eindrücke einspeist: Ansichten, Gerüche von Döner, Bier und Hundeurin, ein bestimmtes 

Wetter oder Klima, das immer schon bewertet ist, im Sommer zu heiß, im Winter zu kalt, 

bestimmte Tonfolgen wie das Signal beim Schließen der S-Bahn-Türen, die sich uns 

eingebrannt haben, Filme wie Berlin Calling oder Der Himmel über Berlin, die wir mit dieser 

Stadt identifizieren. Sie transportieren eine bestimmte Stimmung, die nicht über ein abstraktes 

Wissen appräsentiert werden kann, sondern immer auch schon Wertungen enthält, weil wir 

ein bestimmtes Musikgenre wie Punk und Krautrock oder eine bestimmte Form von 

elektronischer Musik und eine dazugehörige Ästhetik mögen oder nicht, uns davon angezogen 

oder abgestoßen fühlen. »All diese Zeichen, über welche lokale Identitäten und soziale 

Zugehörigkeiten symbolisch inszeniert oder konsumiert werden, sind Kristallisationen 

und Überlieferungen eines lokalen Wissenssystems.« (Schwab 2013: 149)  

Diese Zeichen über welche Anmutungen von lokalen Identitäten, aber auch praktisches 

Wissen, wie man einfach von A nach B kommt, transportiert werden, möchte ich an dieser 

Stelle genauer betrachten, da gerade in einer Arbeit, die sich darum bemüht, die Materialität 
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und die sinnliche Wahrnehmung in den Fokus zu rücken, leicht so verstanden werden kann, 

als würden intellektuell erfassbare Bedeutung, Zeichen und Wissen keine Rolle spielen. 

Die eine Stadt ist immer Bezeichnete 

Zum Einfluss der Zeichensysteme auf die Wahrnehmung und Orientierung in und an einer 

Stadt bringe ich Beispiele aus eigenen Spaziergängen zu weitestgehend unlesbaren Zeichen 

und zu den lesbaren. Die Beispiele gehen auf autoethnographische Spaziergänge in Berlin, 

Beijing und London zurück.  

Zeichensysteme aller Art, aber besonders die der Sprache spielen bei der Orientierung in einer 

Stadt eine große Rolle. Die Karten, die wir verwenden, sind immer häufiger über das Internet 

übertragene Daten, die immer detaillierte Ansichten von Orten fast überall auf der Welt 

ermöglichen, die nicht in der unmittelbaren Reichweite unseres Körpers sind. Diese 

Übersetzungsarbeit von sinnlichen Eindrücken in Zeichen und andere Objektivationen 

geschieht dabei auf zwei Ebenen.  

Die erste ist die medial vermittelte Wahrnehmung der einen Stadt, die nicht in der Reichweite 

des Leibes ist, etwa in Filmen, Berichten im Fernsehen, Geschichten die Freunde erzählen, 

Büchern, Magazinen und so weiter. Zu keiner Zeit in der Geschichte der Menschheit gab es so 

viele Filme, Berichte, Bücher über Berlin, Reiseführer, Karten, Pläne, Informationen frei 

zugänglich im Internet, in Büchereien oder der ‚privaten Bibliothek‘ zu Hause. Nahezu jeder 

‚Kiez‘ in Berlin hat eine eigene Internetseite. Engagierte Bewohnerinnen schreiben Berichte, 

machen Fotos und führen Interviews mit ihren Nachbarn. Unter https://www.florakiez.de/ 

(letzter Zugriff 11.05.2016) erfahre ich einiges über die engagierten Menschen, ihre 

Geschichten, die Hinterhöfe und Hintergründe Pankows, vielleicht sogar mehr als beim 

Flanieren durch die Straße. Sie versorgen mich mit Informationen darüber, wann welches 

Café eröffnet hat, wer die Besitzerin ist, mit welchen anderen Betreibern kleiner Lädchen sie 

befreundet ist, wer sich was liefert oder womit aushilft, wer vorbeikommt, welche Aktionen 

hier stattfanden oder geplant sind. Das lese ich alles am Ernst-Reuter-Platz in Berlin sitzend, 

in einem weißen Büroraum, in einem Hochhaus, während mein Blick ab und an auf den Park 

um die Physikalisch-Technische Bundesanstalt schweift. Das lese ich und merke, wie sich 

mein Eindruck von Pankow langsam verändert. Wie ich anfange, zu denken, dass es doch 

nicht so langweilig dort ist, wie ich dachte, dass ich sogar schon schaue, wie lange ich mit der 
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U2 vom Ernst-Reuter-Platz nach Pankow brauchen würde, und eigentlich schon begonnen 

habe, meine Reise dorthin zu planen. 

Die erste Ebene betrifft also zunächst mein Träumen, Planen, mein Vorstellen, die durch 

Zeichen oder andere Medien orientiert und inspiriert werden. Fahre ich danach wieder nach 

Pankow und weiß nun, wo die netten Cafés oder Einkaufslädchen sind, die mich interessieren, 

verändert sich auch meine Wahrnehmung des Kiezes vor Ort. Ich laufe nicht lange und ohne 

Orientierung durch fade Wohnhausreihen, ich weiß schon, wo ich hin will, wo ich es 

wahrscheinlich schön finden werde. Ich finde diese Orte schneller als auf meinem ersten 

Spaziergang ohne dieses kiezspezifische Wissen, das vor allem in Texten, Fotographien und 

durch das Internet frei zugängliche Kartendienste vermittelt wurde. 

Wenn ich heute in eine fremde Stadt fahre, dann habe ich all diese Möglichkeiten, mir vorher 

ein Bild zu machen. Das Wissen um diese Möglichkeiten ist allerdings ungleich verteilt, 

genauso wie die Präferenzen, etwa einen Stadtplan aus Papier dabeizuhaben, sich komplett 

auf die Smart-Phone-Navigations-App zu verlassen, vorher die Kiezseiten oder vielleicht 

Blogs aus der Subkultur oder einer bestimmten Szene durchzulesen oder einen DuMont-

Reiseführer zu bevorzugen. Das Bild, das ich habe, bestimmt ganz entscheidend, was ich 

dann vor Ort sehe, wo ich hingehe, an was ich mich orientiere.  

Die zweite Ebene betrifft die Zeichen in der bestimmten Stadt, die gerade in der aktuellen 

Reichweite meines Leibes sind. Zeichen, die uns in zahlreichen Formen begegnen können und 

Sprachzeichen, die nicht einfach ein Wort übermitteln, sondern selbst eine gestaltete 

Materialität und einen ‚sound‘ haben (vgl. Gehring/Griem 2014: 316 f.). Nun waren auch die 

meisten Straßenschilder in Beijing zusätzlich in Pinyin beschriftet, also einer für mich 

lesbaren Schriftform, aber schon bei den Geschäften links und rechts von der Straße musste 

ich genauer hinschauen, erkannte ich nicht unbedingt schon von Weitem, wo eine Bäckerei, 

wo eine Metzgerei ist. Es gab zwar auch hier für mich lesbare Gestalten, wie Garküchen und 

kleine Bekleidungsgeschäfte (natürlich auch Shoppingmalls und große internationale 

Caféhaus- und Fastfood-Ketten), die mich von Weiten schon erkennen ließen, um welche Art 

von Geschäft es sich handelt, ohne dass ich die Schrift hätte lesen können (außer bei den 

Shoppingmalls und internationalen Ketten, bei denen sowohl der Name als auch das 

Corporate Design, etwa die Farbe, Typografie und das Logo, schon von Weitem erkannt 

werden konnten). Dabei handelt es sich auch nicht ausschließlich um das Fehlen einer 

verständlichen architektonischen Form, die den kleinen Pavillon am Straßenrand, in dem man 
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Hosen kaufen kann, von dem formgleichen Pavillon, in welchem etwas zu Essen zubereitet 

wird, unterscheidbar gemacht hätte. Es geht dabei um einen Gesamteindruck, der bei dem 

vielfältigen Angebot in einer Stadt auch die Bezeichnung durch Sprachzeichen notwendig 

macht, um eindeutig anzuzeigen, um welche Art Geschäft es sich handelt. Im besten Fall sind 

diese Sprachzeichen schon durch Farbe und Form so markant und bekannt, dass es gar nicht 

des Lesens und Verstehens einzelner Buchstaben bedarf. Gerade in Beijing wurde mir klar, 

wie dicht beschrieben unsere Städte sind. Straßenschilder, Plakate, Werbung, Schilder der 

jeweiligen Geschäfte, Bushaltestellen, U-Bahn, Bekanntmachungen an die Hauswand 

gesprüht, Werbeflyer, die auf dem Boden liegen, anderes beschriftetes Papier, die 

Mitmenschen, die beschrifte Kleidung, Taschen, Rucksäcke tragen, die Strommasten, anderes 

Straßenmobiliar mit Anweisungen oder Hinweisen, spezielle Zonen innerhalb der Stadt wie 

Spielplätze, Zonen mit beschränktem Zugang, die meisten Vehikel sind beschriftet. In Beijing 

war die Stadt für mich aber im wahrsten Sinne des Wortes weitestgehend unlesbar, sodass ich 

mich am Ende meines Spaziergangs meist in einen Bus setzen musste, um zu einer U-

bahnstation zu fahren, um mit Hilfe der U-Bahn-Karte wieder nach Hause, das heißt zur 

Peking University zurückzufinden. 

In London jedoch machte ich eine umgekehrte Erfahrung. Anfang des Jahres 2016 flog ich 

nach London, um dort, ohne Stadtplan und ohne konkretes Ziel spazieren zu gehen. Der erste 

Spaziergang war ein glücklicher Zufall. Im Nordosten der Stadt in einem kleinen Hotel auf 

der Kingslandroad gelandet, stieß ich recht bald auf den Regent‘s-Kanal mit den vielen 

Hausbooten, den Ateliers, Restaurants und Bars. Die Sonne schien, als ich an einer Schleuse 

eine Rast machte und den vorbeifahrenden Booten bei der Bedienung derselben zuschauen 

konnte. Das hat mir soweit sehr gut gefallen, ich hatte jedoch überhaupt keine Ahnung, in 

welche Richtung ich laufe, ob hier etwas anderes Sehenswertes in der Nähe ist, wie weit 

beispielsweise St. Paul’s weg ist, in welcher Richtung es liegt. Bei dem darauffolgenden 

Spaziergang fielen mir Schilder auf (die, wie ich im Nachhinein erfuhr, auch am Kanal 

stehen, jedoch nicht von mir bemerkt wurden), blau, mit gelber Schrift und 

Umgebungskarten. Sie stehen eigentlich überall in der Innenstadt Londons. Die breiten 

Schilder stellen zwei einfach gestaltete, gut lesbare Umgebungskarten aus, denen man leicht 

entnehmen kann, wo man sich befindet und was in fünf oder fünfzehn Minuten Fußweg zu 

erreichen ist, mit einer alphabetisch geordneten Legende am Fußende und sogar mit einem 

Zeichen an der Einlassung des Schildes im Trottoire, welches Norden indiziert. Alles 

auffallend gut lesbar mit Richtungspfeilen über den Umgebungskarten. Am Kopfende der 

Säule steht der Name des Ortes, an dem man sich befindet, zum Beispiel Mayfair, South 
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Molten, ganz oben immer ein stilisiertes Männchen in blau auf gelben Hintergrund, das schon 

von Weitem gut zu sehen ist.  

Diese Schilder gibt es überall in der Stadt mit einheitlichem Design, sodass sie, nachdem ich 

eines gefunden hatte, oft meine Aufmerksamkeit auf sich zogen, ohne dass ich nach ihnen 

Ausschau hielt. Das Design bis hin zur New Johnston Schrift ist dasselbe wie bei der 

Beschriftung der London Transport Systeme147. Das soll auch für die Vertrauenswürdigkeit 

der Information bürgen (Transport for London 2007). Es ist auch mir (ohne das alles gewusst 

zu haben) sofort klar gewesen, hier handelt es sich um ‚offizielle‘ Informationen zu meiner 

Umgebung, die Richtigkeit habe ich keinen Augenblick angezweifelt.  

Dass die oben abgebildeten Schilder mit den Umgebungskarten in London Teil einer Initiative 

sind, die London bis 2015 zur fußgängerfreundlichsten Stadt148 gemacht haben wollte, und 

Legible London (ein Pilotprojekt in diesem Zusammenhang149) Einheimische wie Fremde aus 

der U-Bahn auf den Gehsteig locken sollte, las ich ein paar Monate später in einem 

Fachmagazin, welches sich mit Typografie beschäftigt, in einer Ausgabe zu Wayfinding und 

Lesbarkeit (Typojournal 2010: 18–24). 

Das mit der Einheitlichkeit und Lesbarkeit ist in Berlin anders, dachte ich unwillkürlich. 

Natürlich gibt es auch hier eine Vielzahl an Schildern und Orientierungstexten, aber gerade 

das touristische Leitsystem, die blauen Schilder mit kleiner weißer Schrift am oberen Ende 

von Metallstangen, ist schon für Fahrradfahrer zur Orientierung ungeeignet, da man die recht 

kleine Schrift nicht so schnell lesen kann und zudem von einem bestimmten Winkel, etwa auf 

der Straße von unten schauend, manche Schilder gar nicht zu sehen sind, da sie von einem 

wegzeigend von anderen verdeckt werden. Zugegebener Maßen sollen damit Fußgängerinnen 

orientiert werden. Die Schilder, die tatsächlich für Fahrradfahrer gedacht sind, sind weiß mit 

grüner Schrift. Der Kontrast ist niedriger und die Beschilderung nicht durchgehend. Das sollte 

bis 2017 und darüber hinaus zwar ausgebaut werden150, gerade wenn man als Ortsfremde sich 

                                                 
147 Vgl. Typojournal: Legible London. Die lesbare Stadt, in: Typojournal. Wayfinding & Lesbarkeit Juni 2010 (2010), S. 18–
24, hier 19 ff. Zuvor hat es mehr als 30 unterschiedliche Leitsysteme gegeben vgl. ebd.: 19. Die verbreitste Karte zur Orien-
tierung sei lange noch die Tube Map gewesen, die 1930 zwar Maßstäbe setzte, jedoch zur Orientierung in den Straßen nicht 
ausreichend detailliert ist (vgl. ebd.). Interessant ist, dass für die Schilder wie zur Beschriftung des ÖPNVs in London der-
selbe Schrifttyp: New Johnston (benannt nach dem Designer Edward Johnston, früherer Name Johnston‘s Underground, in 
Auftrag gegeben von der London Electric Railway Company, nach einer Überarbeitung 1979 dann New Johnston umbe-
nannt) durchgängig verwendet wird (vgl. ebd.:23). 
148 Vgl. Einführung in: http://content.tfl.gov.uk/ll-yellow-book.pdf; letzter Zugriff: 30.05.2017. 
149 Zusammenfassung der Studie zu Legible London: http://content.tfl.gov.uk/legible-london-evaluation-summary.pdf; letzter 
Zugriff: 30.05.2017. 
150 Vgl. Karte: http://www.berlin.de/senuvk/verkehr/mobil/fahrrad/radrouten/download/routen_beschildert.pdf; letzter Zu-
griff: 31.08.2017. 
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schnell im Verkehr in der Innenstadt orientieren muss, ist die Beschilderung unzureichend. 

Eine so einheitliche Gestaltung wie in London kann man sich aber vielleicht in Berlin gar 

nicht vorstellen. Helmuth Ness, Schriftgestalter, Typograf und Corporate Designer, bemerkt 

nach einem ‚typografischen Spaziergang‘ durch Berlin: 

»Optimale Lesbarkeit auf Grund der Formsprache des Schriftbildes ist wichtig,
jedoch gilt es auch, durch die Identität Unterscheidbarkeit und damit Spannung
und Orientierung zu ermöglichen. Eine Stadt wie Berlin lebt von vielfältigen und
gegensätzlichen Identitäten. Die Schriften Berlins leiten uns nicht nur, sondern
erzählen uns durch ihre Formsprache und deren Inszenierung Geschichten.« (Ness
2010: 29)

So sind zum Beispiel immer noch, wenn auch schwindend, Unterschiede im Schriftbild der 

Straßenschilder in Ost- und West-Berlin zu finden, die durch ihre Geschichte viel über die 

Geschichte der Stadt verraten151. Dafür muss man allerdings den Hintergrund kennen, 

ansonsten ist man von der Vielfalt der Schrifttypen und Farbkombinationen eher irritiert. 

Wenn, dann sollten unterschiedliche Designs strategisch eingesetzt werden, um beispielsweise 

Ortsidentitäten, Übergänge oder spezielle Zonen zu markieren, was die Orientierung sogar 

unterstützen kann. Das geschieht gerade in Berlin noch zu selten (Adler 2011: 64 ff.). 

Es kommt uns heute selbstverständlich vor, dass unsere Städte mehr oder weniger gut 

beschriftet sind, aber je nachdem, ob man einen sehenden Leib ihnen zuwendet oder einen 

blinden, Deutsch oder Englisch lesen kann und versteht, was gemeint ist, ist das mehr oder 

weniger hilfreich für die Orientierung oder leitet mehr oder weniger schon unsere 

Wahrnehmung. Das ist auch abhängig davon, wie schnell man sich bewegt, ob man dazu den 

Bürgersteig benutzt oder die Straße, die Untergrundbahn oder Busse, selbst Auto fährt, als 

Touristin die Stadt besucht oder als Einheimischer den vertrauen Weg zum Supermarkt geht, 

nimmt man diese Beschriftungen unterschiedlich wahr, respektive gibt es unterschiedliche 

Beschriftungen, etwa Schilder für den Automobilverkehr, besondere Lichtzeichen für Busse 

oder Straßenbahnen, touristische Leitsysteme und dergleichen mehr. Nicht nur offizielle 

Beschriftungen oder Leitsysteme sind in unterschiedlicher Quantität und Qualität für die 

verschiedene Locomotion zu finden. Auch die, die sich bewegen, beschriften gegebenenfalls 

ihre und andere Städte. Hier sieht man deutliche Unterschiede im Ausmaß und der Art von 

Markierungen, Zinken, Graffitis, Spukies, Tags (die nicht erst mit der Hip Hop-Kultur in den 

1970er Jahren in den USA auftauchten), je nachdem, ob man durch London, Berlin oder 

151 Wie die Graphikdesignerin, Schriftenentwicklerin und Typografin Verena Gerlach in einem Interview mit der Berliner 
Morgenpost beschreibt: http://www.morgenpost.de/berlin-aktuell/article124824002/Die-Geschichten-hinter-den-Berliner-
Schriften.html; letzter Zugriff: 30.05.2017. 
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Beijing spaziert. Außerdem kommt es durch die Smartifizierung der Städte zu einem neuen 

Schrift-Layer, der zum Lesen allerdings eine entsprechende Erweiterung des 

Perzeptionssystems, beispielsweise Smartglasses, ein Smartphone, Tablet oder Ähnliches, 

voraussetzt. Die Zeichendichte allgemein in unseren Städten scheint dadurch zuzunehmen. 

Geschriebene Sprache spielt dabei eine große Rolle. 

In Beschriftungen materialisierte Information über die Stadt ist für unsere Bewegung und 

Orientierung in der Stadt und an der Stadt elementar (vgl. Ness 2010: 29 ff.). Schrift genauso 

wie gesprochene Sprache haben auch eine eigene Form und Materialität oder Klang und 

Rhythmus, die es zu bedenken gilt. Die Schriftart der orangefarbenen Straßenmülleimer der 

BSR (Berliner Stadtreinigung) ist so zu einer eigenen Marke geworden, die zur leichten 

Wiedererkennung der humorvoll betexteten Mülleimer beiträgt. Die Schrift heißt übrigens FF 

Dirty Seven Two (und wurde von dem britischen Designer Nevill Brody designt) (vgl. ebd.).  

»Viele dieser Schrifttypen werden schon seit Jahrzehnten auf den Briefbögen der 
Stadt verwendet. Trier will mit der Typo Trajan an römische Inschriften erinnern, 
Saarbrücken macht sich dicke, Potsdam ist sehr gesperrt und Fürth sehr gequetscht. 
Osnabrück erfindet ein neues ü, Stuttgart spielt mit Bauklötzen, Solingen und 
Duisburg machen einen Schlenker nach unten. Richtig schön geraten ist eigentlich 
nur Ulm. Das liegt vielleicht an der Hochschule für Gestaltung, die sich dort 
befindet. Oder auch am kurzen Namen. Und die Stadt Freiburg übt sich 
klischeegerecht im Recycling: Ihre Schrift stammt nämlich vom städtischen 
Energieversorger Badenova, welcher der Stadt netterweise seine Typografie für 
den Eigengebrauch überlassen hat.« (Stolz 2013: 12) 

Ein einheitliches Leit- und Informationssystem ist schon in einer Stadt wie Berlin nicht 

unbedingt vorhanden, noch interessanter wird es in Grenzstädten wie Basel für welche die 

IBA Basel 2020 versucht ein trinationales Leitsystem zu entwickeln, um den 

grenzüberschreitenden öffentlichen Personenverkehr zu erleichtern152. Widerstände treten 

dabei oftmals schon bei der Aufgabe der Vereinheitlichung der Schrift auf. Einheitliches 

Schriftbild und Design helfen aber gerade der Ortsfremden bei der Orientierung im Stadtraum 

ungemein, wie ich am eigenen Leib in London erfahren konnte. 

Romedi Passini schreibt, dass Desorientierung, wie man mit diesem Problem fertig wird, wie 

man sich also erfolgreich orientiert, ein Thema der Menschheit sei (vgl. Passini 1992/1984: 

21), dessen Brisanz in einer zunehmend komplex bebauten Umwelt nicht einfach so abnimmt 

(Passini verweist an dieser Stelle auf Kevin Lynchs Buch Image of the City) – trotz der 

                                                 
152 Vgl.: http://www.iba-basel.net/de/projekte/projektuebersicht_2016/17-projekte/509.html; letzter Zugriff: 20.07.2017. 
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vielfältigen Beschriftungen in der Stadt und den zusätzlichen Orientierungsmedien in unserer 

Hand. 

Wir haben keinen (sechsten) Sinn für Orientierung oder Himmelsrichtungen (vgl. die Studien, 

auf die Passini 1992/1984: 27 ff. verweist), es ist auch nicht einfach das Lesen der Schrift 

zusammen mit der Erinnerung an gelernte Wegmuster, sondern ich orientiere mich an einer 

ganzen Reihe von Merkmalen der Umgebung, der Infrastruktur, Straßennamen, anderen 

Texten, die aber wiederum nicht alle einzeln und verbindungslos nach und nach von mir 

gefunden werden, sondern die mir in einer bestimmten Atmosphäre gleichzeitig oder zeitlich 

versetzt widerfahren und mich in einem Problemlösungsprozess Ganzheiten synthetisieren 

lassen. Orientierung und Wahrnehmung gehen Hand in Hand (Passini 1992/1984: 36 ff.). 

Die uns umgebenden Telekommunikationsmedien verändern den Prozess der Vermittlung, 

somit die mediale Erscheinung unserer Umwelt und, wie Martina Löw argumentiert, auch 

unseren reflexiven Umgang mit Raum (vgl. Löw 2001: 93).  

Die Lesbarkeit der Städte lässt sich unterscheiden 

Die Lesbarkeit der Stadt hängt nicht nur von ihrer Beschriftung ab oder den Texten, die wir 

über sie lesen, die uns mit Fakten und Wissen versorgen, sondern auch von ihren 

Ausdrucksqualitäten. Ausdrucksqualitäten haben immer einen symbolischen Aspekt, 

verweisen auf das Präsenten an sich und sind damit paradox (vgl. Soeffner 2008: 55). Namen, 

Zeichen, emblematische Bilder oder Architekturen verdichten sich zu Mythen und Legen und 

sind nicht einfach idealer Ausdruck eines abstrakten, allgemeinen gesellschaftlichen Wissens 

(Stierle 1993), sondern auch von imperfekten Imaginären, die der aisthesis näherstehen. 

Dieses Unterkapitel beschäftigt sich mit zwei Klassikern der ‚Ästhetik der Städte‘ Kevin 

Lynchs Das Bild der Stadt – Image of the City (Lynch 2007/1960) sowie Robert Venturis, 

Denise Scott Browns, Steven Izenours Learning from Las Vegas (Venturi/Scott 

Brown/Izenour 2003/1972), die aus zwei Gründen für das Nachdenken darüber wie man 

Städte wahrnimmt, interessant sind. Erstens lernt man von den Autoren und Autorinnen schon 

einiges über die ‚Gesetze des Sehens von Städten‘, wobei die Beschränkung auf das Visuelle 

in der Analyse eines (Stadt-)Raumes paradigmatisch ist für eine bestimmte Zeit und 

Perspektive, wie auch bei der Gestalttheorie schon angeklungen. So fragte Kevin Lynch sich 
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in The Image of the City, was Stadtplanerinnen und Stadtplaner tun können, um das Bild der 

Stadt lebendiger, einprägsamer, klarer, eindeutiger, lesbarer und vorstellbarer zu machen 

(Lynch 2007/1960) und damit letztendlich unsere Wahrnehmung und Orientierung durch eine 

möglichst gute (Bild-)Gestalt zu unterstützen. Lynchs Arbeit kann einer unter dem Stichwort 

„Krise der Städte“ geführten Debatte um Stadtentwicklung zugeordnet werden, die vor dem 

Leitbild (Bild ist in diesem Fall wörtlich zu nehmen) der „europäischen Stadt“, wie Martina 

Löw schreibt (Löw 2009: 346), geprägt wird. Er analysiert das Bild der US-amerikanischen 

Stadt in diesem Rahmen, als Referenz des guten Stadtbildes gilt ihm Florenz. 

Zweitens scheint hier schon etwas durch, das über das Bild, verstanden als Abbild, 

hinausgeht. Das ist schon bei Lynch der Fall, wird aber von Robert Venturi, Denise Scott 

Brown und Steven Izenour expliziert und reflektiert. Ich beginne mit der zeitlich früheren 

Arbeit von Kevin Lynch. 

Für Lynch ist das Verlorengehen (to get lost), das Sich-Verirren etwas Schreckliches (vgl. 

Lynch 2007/1960: 13). Eine gute, lesbare Umgebung erlaubt es uns, uns schnell und leicht 

umherzubewegen und Entscheidungen zu treffen (vgl. ebd. f.), uns sicherer zu fühlen und uns 

damit auch selbst verwirklichen zu können. »Ein klares Bild der Umwelt ist somit eine 

nützliche Basis für die individuelle Entwicklung.« (Lynch 2007/1960: 14) Das Bild 

beinhalte, laut der von Lynch Interviewten, nicht nur architektonische Formen oder Einheiten, 

sondern auch »Kontraste in Bezug auf Raum, Klasse, Alter, Sauberkeit, 

Landschaftsgestaltung« (Lynch 2007/1960: 58), die diese Elemente bemerkenswert machen 

im Verhältnis zum Ganzen. Die Interviewten orientierten sich auch über »soziale Begriffe«, 

das heißt, sie ordneten bestimmte Bereiche bestimmten Klassen oder ethnischen Gruppen zu, 

wie das besonders idealtypisch in Chinatowns oder Little Tokyo in Los Angeles der Fall sei 

(vgl. Lynch 2007/1960: 85). Diese werden von Lynch allerdings konsequent bildlich gedacht, 

wie er mit einem Plädoyer an die Entwerfer, sie sollten versuchen »eine möglichst große 

Vielfalt von Typen für den Aufbau des Vorstellungsbildes zu liefern« (Lynch 2007/1960: 

179), und Vorschlägen zur Verbesserung der ‚Lesekompetenz‘ durch Erziehung (vgl. ebd.: 

180) durchblicken lässt. Die Aktualität von Letzterem zeigen Projekte wie Legible London153. 

Diese Projekte versuchen eine Stadt im wörtlichen Sinne lesbar zu machen und so 

Einheimische wie Touristen zum Zu-Fuß-Gehen in der Innenstadt zu verführen. Entwickelt 

                                                 
153 https://tfl.gov.uk/info-for/boroughs/legible-london; letzter Zugriff: 30.05.2017; vgl. auch die Bezugnahme der Stadt Baut-
zen auf das Projekt in London: http://www.bautzen.de/aktuelles.asp?dtlpresse=T&lid=2888&iid=21&mid=56&uid=0&jahr= 
2015&apxmnuakt=1; letzter Zugriff: 30.05.2017. 
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werden sollen Leitsysteme, die nicht mehr nur in eine Richtung zeigen und dabei ein Ziel 

angeben, sondern uns mit verschiedenen Kartenausschnitten sowie zusätzlichen 

Informationen respektive Orientierungsmitteln bedienen. Sie sollen es uns so möglich 

machen, auch mal rechts und links abzubiegen, noch einen anderen Park, eine Kirche zu 

entdecken und gleichzeitig, wie beim Londoner System, auch die voraussichtlich benötigte 

Gehzeit abzuschätzen.  

Eine leserliche Umgebung verschaffe uns Befriedigung und Freude, so Kevin Lynch, der 

nicht verkennt, dass auch das Geheimnisvolle, Verworrene, das Labyrinth und Spiegelkabinett 

reizvoll sein können, solange sie nicht vollkommen chaotisch, formlos, also prinzipiell 

erkund- und verstehbar sind (vgl. ebd.: 15). Die gute Stadtgestalt, nach Lynch, darf im 

Werden, in der Weiterentwicklung, ihre innere Ordnung wandlungsfähig bleiben (vgl. ebd.: 

16). Allerdings ist sie für ihn vor allem Bild, ein Bild der Umwelt, welches Ergebnis eines 

Prozesses zwischen Beobachter und seiner Umwelt (vgl. ebd.) ist. Das bedeutet, es geht vor 

allem um (‚gruppenspezifische‘) Vorstellungsbilder, wie man sie gezielt hervorbringt und 

günstig beeinflusst (vgl. ebd.: 17). Dabei spielen zwar mögliche Varianzen nach Alter, 

Geschlecht, Erziehung, Beschäftigung und Temperament, wie es Lynch aufzählt, eine Rolle, 

jedoch scheint den ‚allgemeinen geistigen Vorstellungen‘, den gemeinsamen geistigen 

Bildern, die eine große Anzahl der Einwohner einer Stadt ‚in sich trägt‘ (vgl. ebd. f.), ein 

hohes Gewicht beigemessen zu werden.  

»Soll ein Bild Wert haben im Hinblick auf Orientierung innerhalb des Lebensraums, so

muß es über bestimmte Qualitäten verfügen. Es muß zweckmäßig und zuverlässig im 

nüchternen Sinn sein und dem Individuum gestatten, sich in den Grenzen seiner 

Umgebung nach Wunsch zu bewegen.« (Lynch 2007/1960: 19) Für einen Stadtplan heißt 

das, so Lynch, er muss vor allem gut zu lesen sein und uns sicher nach Hause bringen. Das 

Gleiche gilt in dieser Argumentation im Prinzip auch für die Stadt. »Eine in diesem Sinne 

bild- oder vorstellungsprägekräftige (sichtbare, ablesbare, greifbare) Stadt müßte 

wohlgeformt, ausgeprägt, bemerkenswert sein;« (Lynch 2007/1960: 21), sie müsste uns 

anregen, würde unser Bewusstsein von der Umgebung, unser Erfassen der Umgebung noch 

vertiefen, so wie Venedig oder auch Teile von New York, San Francisco oder Boston und 

vielleicht noch die Seeseite von Chicago (ebd.)154.   

154 Lynch untersucht drei amerikanische Städte Boston, Massachusetts, Jersey City, New Jersey und Los Angeles, Kalifor-
nien. Er kommt dann zu den vorläufig (in dieser Studie untersuchten) fünf Elementen, die sich auf gegenständliche Formen 
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Lynch fokussiert in seiner Arbeit nur auf ein Sinnfeld, das Sinnfeld des Bildhaften, wobei er 

diese Entscheidung leider nicht inhaltlich begründet. Solange man sich dieser Reduktion 

bewusst ist, bleibt die Arbeit überaus lehrreich, gerade weil sie uns über die Interpretations-

Heuristik des Bildes konkrete Beispiele für sich verstärkende oder behindernde Beziehungen 

von den von Lynch synthetisierten fünf genannten Elementen einer Stadt: Weg, Grenzlinie, 

Knotenpunkt, Bereich und Merkzeichen, nennen kann. Er verfährt dabei ähnlich wie 

Wolfgang Metzger, der allerdings explizit nur an den ‚Gesetzen des Sehens‘, interessiert war. 

An diesen ‚Gesetzen des Sehens eines Stadtbildes‘ könnte nun weiter gearbeitet und ein 

immer feinerer Analyserahmen entwickelt werden. Das auf das Bild der Stadt der 

soziologische Blick nicht fehlen darf, zeigt schon die sehr einschränkende und unvollständige 

Auswahl der Elemente (Weg, Grenzlinie, Knotenpunkt, Bereich und Merkzeichen), bei der 

klar wird, dass Menschen und allgemeiner Lebewesen tatsächlich nur als Beobachter oder 

irgendwie in den Artefakten zum Ausdruck kommenden Spuren gedacht werden und nicht als 

sich selbst bewegende, sich akut externalisierende, wirkende, das Bild mittönende 

Teilgestalten, als ‚Mit-Menschen‘, die sich  bewegen und dies in einer bestimmten 

Geschwindigkeit, vermittelt oder unvermittelt, zu Fuß, mit dem Rad, der U-Bahn oder in 

manchen Städten meistens mit dem eigenen Auto. 

Bevor eine weitere Studie erwähnt wird, die die Bewegungen und Geschwindigkeit 

mitberücksichtigt, sei noch auf die bei Lynch angesprochene Differenzierung der 

Orientierungsstrategien der verschiedenen ‚Stadtbeobachter‘ hingewiesen, die er im 

Unterkapitel „Die Qualität des Vorstellungsbildes“ anführt und bewertet. Das Spannende 

daran ist, dass er die Analyse anhand der Unterscheidung von Verknüpfungstypen durchführt, 

das heißt, er unterscheidet verschiedene Wege, die verschiedenen Elemente miteinander zu 

verknüpfen, die eine unterschiedlich gute respektive freie Orientierung in der Stadt erlauben 

(vgl. Lynch 2007/1960: 107 ff.). Das ist ein Muster, das auch von Theresia Leuenberger in 

ihrer Arbeit zu Architekturerfahrungen angewendet und erheblich ausdifferenziert wird 

(Leuenberger 2018).  

                                                 
im Stadtbild beziehen: Wege, Grenzlinien, Bereiche, Brennpunkte und Merkzeichen (vgl. ebd.: 60 ff.). Wege sind Wege, Stra-
ßen sind alles begeh- und befahrbare, Grenzlinien, Ränder sind lineare Elemente, die nicht als Wege benutzt werden 
(können), Bereiche sind beispielsweise die Stadtbezirke oder Bereiche, die sinngemäß zusammengefasst werden, wie eine 
Einkaufszone oder in Berlin die in informeller Einteilung entstandenen Kieze, Brennpunkte heißen die ‚strategischen‘ Punkte 
einer Stadt, die zugänglich sind, wie Knotenpunkte, Kreuzungen, Treffpunkte oder Konzentrationspunkte wie beispielsweise 
die Piazza St. Marco in Venedig, Merk- und Wahrzeichen ragen räumlich und oder symbolisch aus der bebauten Stadtland-
schaft hervor, wie beispielsweise der Dom in Florenz. 
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Lynch zeigt, wie eng unsere visuelle Vorstellung respektive Erinnerung der Stadt und unsere 

visualisierbare und verbalisierbare Orientierungsleistung zusammenhängen. Über die Analyse 

der von Befragten und geschulten Beobachtern aufgezeichneten Vorstellungsbilder sowie 

Interviews kann Lynch zeigen, dass es verschiedene Verknüpfungstypen gibt, die die in der 

Vorstellung appräsentierten visuellen Elemente in unterschiedlicher Weise verknüpfen und 

sich gleichzeitig unterschiedlich gut und frei in der Stadt orientieren können.  

Das Problem, das weiterhin bestehen bleibt, ist die Verengung des Phänomens auf 

verbalisierbares, visualisierbares Wissen und Erinnerung. An die eigene synästhetische und 

kinästhetische Wahrnehmung und Orientierung im Vollzug kommt man so nicht ran. Dieses 

Problem versucht Gernot Böhme, wie in Kapitel 7 Atmosphäre dargelegt, mit der 

Ausarbeitung des Begriffs Atmosphäre für die ästhetische Theorie zu lösen. Er selbst hält 

dazu fest: »Die Ausarbeitung der lebensweltlichen Reden von der Atmosphäre zu einem 

Begriff der ästhetischen Theorie bringt zu allererst Vorteile für die ästhetische Theorie 

selbst: hier der Stadtästhetik. Die Einführung des Begriffs befreit sie aus der Verengung 

auf das Visuelle bzw. Semiotische.« (Böhme 2006: 132) 

Ziel einer guten Stadtplanung oder Umgestaltung, nach Lynch, ist eine möglichst gute 

Verknüpfung der Elemente zu unterstützen (auch in Anbetracht der verschiedenen 

Verknüpfungskulturen und -Fähigkeiten der einzelnen „Beobachter“), das heißt eine, mit der 

wir uns möglichst gut und frei orientieren können, und somit eine, die unsere 

»Ordnungsbestrebungen« hin zum »wertvollsten Vorstellungsbild« von der Stadt unterstützt

(vgl. Lynch 2007/1960: 109). Ein Beispiel für eine ‚gelungene‘ Gestaltung ist für Lynch, wie 

geschrieben, Florenz (vgl. auch ebd.: 110 ff.).  

Immer wieder betont Lynch, dass die Form der Stadt aber nicht zu starr sein darf, sie soll in 

gewissem Sinne unverbindlich und flexibel genug sein, um ihre Beobachterinnen und 

Beobachter nicht zu erdrücken (vgl. ebd.: 110). Dass gerade dieses Moment des Wandels und 

der Spielräume über die Heuristik des Bildes schwerlich in den Blick gerät, scheint dabei 

unbemerkt zu bleiben und immer wieder die Notwendigkeit zu erzeugen, die Bürgerinnen 

respektive Beobachter vor dem Bild der Stadt verbal in Schutz zu nehmen. Schließlich geht es 

Lynch, wie er schreibt, darum, dass wir Menschen nicht unsere Fähigkeit darin uns an unsere 

Umgebung anzupassen vervollkommnen, sondern die Stadt als Chance nehmen, die Umwelt 

an unsere Sinne und sinnbildlichen Vorgänge anzupassen (vgl. ebd.: 114). Er entwickelt, um 

das zu erreichen, Vorschläge zur Gestaltung der Elemente und weist schließlich im 
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Unterkapitel „Eigenschaften der Formen“ darauf hin, dass man die Betrachtung auch von 

allgemeinen Charakteristika der Formen hätte ableiten können (vgl. ebd.: 125 ff.) – an dieser 

Stelle wird die Anschlussfähigkeit an die Gestalttheorie am deutlichsten. So schreibt Lynch 

beispielsweise, dass eine Gestaltung der Elemente Gefahr läuft, »die Beziehung der Teile 

untereinander und zum Ganzen zu vernachlässigen« (Lynch 2007/1960: 129), und führt 

auch ihre Funktion im Ganzen auf. Deshalb macht es für ihn Sinn, die Elemente 

herauszuarbeiten, unter denen sich, wie Lynch sich ausdrückt, eine Vielfalt von Kenntnissen 

angehäuft werden kann, aus denen Bausteine für Entwerfer, Städteplanerinnen, 

Quartiermanager und Architektinnen destilliert werden können, um ein gutes Stadtbild zu 

entwerfen, das uns angepasst ist.  

Wie auch immer man die Baustein-Strategie bewerten mag, es gibt noch ein anderes, schon 

angedeutetes Problem. Im implizit zugrunde gelegten ‚Raumkonzept‘ in Lynchs Stadtbildern 

gibt es zwar verschiedene Anordnungen von Elementen und verschiedene Möglichkeiten, 

diese zusammen zu denken oder zusammen zu erinnern, Bewegung und Veränderung können 

über das Konzept und die Methode aber nicht ‚aufgezeichnet‘ und analysiert werden, obwohl 

sich Lynch sehr wohl für Veränderungen tatsächliche und mögliche Umgestaltung und die 

Bewegung der Beobachter durch die Stadtbilder interessiert. Der Bild-Raum ist hier statisch, 

eigentlich nur metaphorisch räumlich, in dem Beziehungen, Bezogen-Sein, Bewegung und 

Veränderung eingefangen und abgebildet werden, nicht aber lebendig, in actu verwirklicht 

werden. Wie im Kapitel 4.2 zum Begriff Imaginär angemerkt, darf man die (bildliche) 

Vorstellung der einen Stadt nicht gleichsetzen mit der einen Stadt, in der wir uns bewegen und 

verwirklichen können und die gleichsam durch unser ‚Fortschreiten‘ in Raum und Zeit 

externalisiert, internalisiert und objektiviert wird. Ob sich die Heuristik des Bildes eignet, 

kommt darauf an, was man untersuchen möchte, über die Elemente des Stadtbildes und die 

‚Gesetze des Sehens‘ eines solchen kann man, wie Kevin Lynch in seiner Arbeit zeigt, eine 

ganze Menge herausfinden. Die eine Stadt als kleine räumliche Lebenswelt ist im 

emblematischen Ideal-Bild jedoch uneinholbar. Wir kommen ihr mit dem Imaginär als 

poetisch-bildhafte Vorstellung (die kein starres, eindeutiges Vorstellungs-Bild ist) näher als 

mit den klar abgrenzbaren Begriffen und Abbildungen, die unser Wissen bündeln. Wie schon 

angemerkt, kann zur Untersuchung des Imaginären auch eine unideale Form des Ausdrucks 

besser eignen sein, wie das Aisthetische Werk im weitesten Sinne, das Kunstwerk oder das 

Symbol, auf das ich am Ende des Unterkapitels noch einmal eingehe. 
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Die Bewegung effektiv zu berücksichtigen, gelingt einem anderen, mittlerweile ebenfalls zum 

Klassiker gewordenen Forschungsprojekt, Learning from Las Vegas. Die Studie von Venturi, 

Scott Brown und Izenour plausibilisiert die Annahme, dass es einen erheblichen Unterschied 

macht, wie, durch was und wie schnell man sich durch eine Stadt bewegt. Im Vorbeifahren in 

einem PKW wird die dreidimensionale formhafte Architektur zum zweidimensionalen, 

zeichenhaften (Ab)Bild (vgl. Venturi/Scott Brown/Izenour 2003/1972: 24). Keine plastische, 

tiefe Form, die man mit dem eigenen Körper erschließen kann, sondern vorbeifliegende 

Zeichen am Highway, das mag den Seheindruck von Las Vegas und vielleicht so mancher 

autogerechten Stadt in den USA sehr typisch beschreiben. Die räumlichen, räumenden 

(An)Ordnungen der prägnanten Stadtsituation wandeln sich zum zweidimensionalen, relativ 

unbewegten Bild, an welchem ich mich als Beobachterin zwar vorbeibewegen, welches aber 

durch die Gesetze des Sehens adäquat untersucht werden kann und man so auch die 

Fokussierung von Kevin Lynchs Untersuchung hätte inhaltlich begründen können.  

Venturi, Scott Brown und Izenour argumentieren, dass auch die Geschwindigkeit des Wandels 

der Architektur in den jeweiligen Städten unseren Blick unterschiedlich stark auf die 

Bewegung und die Zeichenhaftigkeit der Architektur lenkt. Der rasche Wechsel von 

Gebäuden, Infrastrukturen, Fassaden begünstigt eine Perspektivenverschiebung, weg von der 

Form, Materialität und Identität des Gebäudes hin zur zeichenhaften Oberfläche, die für etwas 

steht. Nicht mehr innere Identität, Eins-Sein mit sich selbst, sondern eine Mitteilung sein, die 

schnell umprogrammiert und transportiert werden kann. Las Vegas ist damit im wahrsten 

Sinne des Wortes eine Lektion des Sehens (Venturi/Scott Brown/Izenour 2003/1972: 86) für 

eine bestimmte ‚Epoche‘ innerhalb des Studiums städtischer Wahrnehmungsweisen. 

»Beschleunigung verengt den Blickwinkel und bedingt zudem eine zunehmend abstrakte

Orientierung: Einzelheiten werden immer weniger wahrgenommen, die Aufmerksamkeit 

konzentriert sich auf entscheidungsrelevante Wahrnehmungen.« (Venturi/Scott 

Brown/Izenour 2003/1972: 90–91) Die körperlich-sinnliche Auswirkung der Umgebung wird 

beim Autofahren auf ein Minimum beschränkt. Gerüche, Wind, Wetter, Lärm erreichen den 

Fahrer gedämpft oder im besten Fall gar nicht. Das begünstigt ebenfalls eine Konzentration 

auf das Semiotische, das Bild- und Zeichenhafte. Die Umgebung wird auf ein Image reduziert 

(vgl. ebd. 91). Von daher scheint das Bild der Stadt eine geeignete Verengung, da Zuspitzung, 

des Gegenstandes pkw-erfahrene Stadt. Das bemerkt auch Theresia Leuenberger in ihrer 

aktuellen Arbeit 
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»Denn tradierte städtische Ordnungskriterien, wie sie auf europäische Stadtkerne 
zutreffen, greifen zu kurz, um die an mobilisierten Stadtbewohnern orientierten 
baulichen Strukturen der Städte Amerikas nach 1950 zu verstehen. So suchen sie 
beispielsweise nach Gesetzmäßigkeiten zwischen der Größe von Werbeflächen und 
der Distanz der Betrachter_innen, und sprechen infolgedessen von einem 
directional space (›gerichteten Raum‹).« (Leuenberger 2018: 25, kursiv i. O.) 

Die Betonung liege, wie Venturi, Scott Brown und Izenour explizieren auf »‚Image‘ – nicht 

auf Prozessen oder Form;« (Venturi/Scott Brown/Izenour 2003/1972: 104) was die Analyse 

enträumlicht. Sie kommen dann zu ihrer bildlichen Beschreibung der berühmt (zumindest 

unter Architektur-, Planungs- und Stadtsoziologinnen), gewordenen räumlichen 

Erscheinungsformen: die Ente und der dekorierte Schuppen (vgl. ebd. ff.). Die Ente drückt 

durch ihre Form und gegebenenfalls auch Materialität, durch ihre architektonische Gestalt 

etwas Bestimmtes aus. Das Beispiel ist der Imbissstand für Bratenten in Form einer Ente. 

Demgegenüber unterscheiden sie den dekorierten Schuppen, vielleicht am sinnfälligsten 

verwirklicht in den rechteckigen Containern in Industrie- oder Einkaufsgebieten oder am 

Stadtrand, die sich von der Form und dem Material kaum unterscheiden und deshalb mit 

Plakaten, Schildern, Reklametafeln versehen werden, auf denen draufsteht, was drin ist. Da es 

mir hier nicht um eine Architekturkritik geht, führe ich diese Begriffe nicht weiter aus und 

verweise auf das lesenswerte Original. Worum es stattdessen geht: die Autorin und die 

Autoren beurteilen die Stadt und einzelne Gebäude hinsichtlich ihres Gesamteindrucks (vgl. 

ebd. 120), der aber nicht zwangsläufig ein synästhetischer, räumlicher sein muss, sondern in 

diesem Fall eher ein zweidimensionales Bild, das aber, wie die Autorin und die Autoren 

schreiben, das Resultat ist, nicht nur dessen, was faktisch zu sehen ist, sondern auch der 

angesprochenen Erinnerung, die mehr oder weniger explizite Assoziationen freisetzt (vgl. 

ebd.: 111).  

Wir lernen an der Studie von Venturi, Scott Brown und Izenour auch etwas über die 

ästhetische Ökonomie, wie Gernot Böhme, auf dieselbe Studie bezugnehmend, schreibt (vgl. 

Böhme 2006: 8). Genauer gesagt erfahren wir etwas über eine ‚Epoche‘ der ästhetischen 

Ökonomie. Böhme verwendet diesbezüglich den Begriff Ästhetisierung des Realen (vgl. 

Böhme 2001: 19 ff.), Andreas Reckwitz spricht von gesellschaftlicher Ästhetisierung 

(Reckwitz 2014; vgl. auch Reckwitz 2008a), um sich auf eine Epoche der Mediatisierung 

(vgl. Knoblauch 2017: 316 ff.), der Zunahme der Repräsentationen und der ‚Verbildlichung‘ 

zu beziehen (vgl. Kapitel 11.3 „Ästhetisierung der Lebenswelt“). Anders als beispielsweise 

Werner Durth, der in Inszenierung der Alltagswelt (Durth 1977) die in den Vordergrund 

gerückte »Kostümierung der städtischen Alltagswelt, deren Charakter sich gerade durch die 
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Verkleidung ihrer Oberfläche zu erkennen gibt – durch die enthüllende Verhüllung 

gesellschaftlicher Miseren, die ohne ihre Maskierung kaum weniger unerträglich wären« 

(Durth 1977: 6), wie er selbst angibt, polemisch kritisiert (vgl. ebd.), oder Walter Benjamin, 

der einen Verlust der Aura des Kunstwerks im Zeitalter seiner technischen 

Reproduzierbarkeit, etwa durch die Fotografie (vgl. Benjamin 2011a: 577), betrauert, geht es 

hier erst mal nicht um eine Verteufelung des Phänomens, sondern um die Registrierung der 

Steigerung eines Begehrens sich selbst zunehmend bildlich zu inszenieren, in einer ‚schön‘ 

gestalteten Umwelt zu leben, was immer schön im Einzelnen und für den Einzelnen bedeuten 

mag und der Steigerung eines Handlungsanspruches auf die ästhetische Inszenierung der 

eigenen Umwelt Einfluss zu nehmen (vgl. Böhme 2001: 31).  

Andreas Reckwitz ordnet diese Veränderung – oder in seinen Worten den »dritten Schritt 

einer ästhetischen Revolutionierung des Subjekts« in die gegenkulturelle Bewegung der 

1960er und 70er Jahre ein (Reckwitz 2008b: 227), die unteranderem zu »einer Entgrenzung 

des Spiels mit Repräsentationen, die damit auswechselbare Projektionsflächen für das 

eigene Begehren liefern«, führe (ebd.: 228). 

Wir lernen von den, nebenbei bemerkt in den 1960er und 70er Jahren entstandenen, Arbeiten 

von Kevin Lynch und Robert Venturi, Denise Scott Brown und Steve Izenour, dass es einer 

Ästhetik bedarf, um die Fragen zu beantworten, wie wir eine Stadt wahrnehmen und wie wir 

uns in und an einer Stadt orientieren. Einer Ästhetik, die das Subjekt der Wahrnehmung im 

Gestaltbildungsprozess in seiner sozio-historischen, aber auch körperlichen Verfasstheit und 

Bewegung stärker mitdenkt, als bisher geschehen. Zu klären bleibt am jeweiligen Fall, 

inwiefern oder unter welchen Umständen die Reduktion auf das Bildliche und Semiotische 

gerechtfertigt und zielführend ist für die Untersuchen. 

Bilder und Zeichen spielen, schenkt man den genannten Studien Glauben, besonders in der 

autogerechten, modernen, amerikanischen Stadt, eine große Rolle. Ganz besonders in diesem 

Fall, aber nicht nur in diesem Fall, ist die Stadt voller Zeichen und Texte, ohne die 

Orientierung gar nicht mehr möglich wäre. Wir müssen uns »der Führung durch Zeichen 

anvertrauen – riesiger Zeichen in weiten Räumen, die mit hoher Geschwindigkeit 

durcheilt werden« (Venturi/Scott Brown/Izenour 2003/1972: 19). Je höher unsere 

Bewegungsgeschwindigkeit im Stadtraum wird und je komplexer die Nutzung der 

beziehungsweise die Anordnung der Ensembles selbst wird, desto wichtiger sind einfache 

visuelle, gegebenenfalls grafische Zeichen oder Texte im Stadtraum, ob sie in diesem durch 
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verortete physisch materielle Objekte erscheinen oder über mobile Endgeräte, gleichsam in 

der Hand des Sich-Bewegenden, angezeigt werden und mit der Position des mobilen Geräts 

verknüpft sind. Dabei spielt es eine große Rolle ob man durch die Stadt läuft, mit dem 

Fahrrad, dem Auto, dem Bus oder der U-Bahn fährt und ob die Stadt eine für das jeweilige 

Bewegungsmedium respektive das ‚unvermittelte‘ Gehen ausgelegte ist.  

Die beiden zitierten Studien befassen sich jedenfalls nicht mit dem Stadtraum, sondern mit 

dem ‚Image‘/Bild einer Stadt oder mit Repräsentationen in einer Stadt. Sie sind deshalb 

doppelt interessant, als Zeugnis einer bestimmten Epoche, der Ästhetisierung der Lebenswelt, 

und als Pioniere der Entwicklung von Analysewerkzeugen, um diese Stadt-Bilder 

‚aufzubrechen‘ und ihre Bestandteile zu untersuchen. 

Nicht in jeder Fragestellung lassen sich Städte, auch autogerechte, US-amerikanische Städte 

nicht, als Bilder analysieren. Deswegen komme ich noch mal auf Hans-Georg Soeffners 

Ausführungen zu Symbolen zurück, die als Ausdrucksform dem näher kommen, was in der 

Aisthetik der Städte untersucht werden soll, gegeben falls laufend auf dem Highway. Den 

Symbolen ist, so Soeffner, eigen, dass sie auf das absolut Präsente, das unaussprechliche Eine 

verweisen und damit letztlich Ausdrucksform eines Paradox‘ sind (vgl. Soeffner 2008: 55). 

»Das absolut Präsente, aber wegen seiner Unsagbarkeit letztlich Stumme, nicht 
Kommunizierbare, verschafft sich Ausdruck und Wirkung, durch das relativ 
Präsente – durch die kommunikative Vermittlung zwischen dem sinnlich 
wahrnehmbaren Präsenten und dem durch es Repräsentierten, ‚an-sich‘ 
Unsagbaren, absolut Präsenten. Auf allen drei Ebenen geht es, wenn auch auf 
unterschiedliche Weise, um das Paradox jener unmittelbaren Vermittlung, aus der 
sich Kraft und Wirkung der Symbole speisen.« (Soeffner 2008: 57) 

Legenden oder religiöse Texte, die überliefert und immer wieder erzählt und oder gelesen 

werden, wie beispielsweise die ‚Legende‘ des permanenten Wandels in Berlin, interpretiert 

Soeffner als Prozess symbolischer Formung, »der von einem unvermittelt Präsenten 

ausgeht, sich von diesem immer weiter entfernt, in Gefahr gerät, seinen Symbol- und 

Wirkcharakter zu verlieren und – von einer verborgenen, durch ihre Wirkung dennoch 

präsenten ›Heiligen Schrift‹ – zurückgeführt werden muss auf seinen Ausgangspunkt und 

seine Verankerung in der Transzendenz: auf das durch das Symbol vermittelte, 

unmittelbare Erleben der Grenzüberschreitung.« (Soeffner 2008: 59) Gehören im Fall der 

anderen Objektivationen, beispielsweise der Zeichen, alle ‚Elemente‘ der 

Appräsentationsbeziehung, das heißt das Appräsentierende (Zeichen: „Berlin“), das 

Appräsentierte (Berlin) und der oder die Deutende (ich), zur selben Wirklichkeitsebene, 
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nämlich zur ausgezeichneten Wirklichkeitsebene des Alltags, wie Soeffner auf Schütz 

verweisend schreibt, ist dies nicht der Fall bei Symbolen (vgl. Soeffner 2008: 59). Symbole 

zeichnen sich durch eine Appräsentationsbeziehung aus, in welcher das Appräsentierte, das 

absolut Präsentische, nicht der Wirklichkeitsebene des Alltags angehört, sondern auf ein 

außerhalb dieser Konstruktion Konstituiertes verweist.  

Die symbolische Dichte ist nicht überall gleich 

Die symbolische Dichte ist nicht überall gleich hoch und nicht überall entstehen in gleicher 

Weise Symbole einer Stadt. Zugleich scheinen nicht alle Städte gleich präsentisch. »Während 

Paris, Venedig oder New York nicht mehr ohne ihre Mythen zu denken und zu erleben 

sind, erscheinen uns andere Städte als steril und geschichtslos.« (Schwab 2013: 257) 

Letzteres ist ein Eindruck, den Reisende in manchen Millionen-Städten Chinas bekommen 

können. Besonders in jenen, die sich für oder um einen Wirtschaftszweig der 

Rohstoffgewinnenden- oder Schwermetallverarbeitenden-Industrie gebildet haben. Sie 

scheinen, wenn man in der Argumentation Soeffners bleibt, in der Konstruktion nahtlos 

aufzugehen, nichts Eigenes zu sein.  

Diese symbolische Dichte des symbolischen Universums mache, so Schwab, auch die Kraft 

und Attraktivität, die Stärke der emotionalen Bindung der Bewohner und Besucherinnen an 

diese Städte aus (vgl. Schwab 2013: 253). Das ist eine spannende Hypothese, die man in 

vergleichenden empirischen Arbeiten zu Städten, beispielsweise in Europa im Vergleich zu 

China, überprüfen könnte. Gerade da dort die Bindung an eine Stadt sowie die Attraktivität 

derselben sehr stark von politischen Institutionen und Rankings abhängt. Die hohe 

Attraktivität von Shenzhen oder Chongqing, die sich seit der Gründung der 

Sonderwirtschaftszone (Shenzhen) und oder der Ernennung zur regierungsunmittelbaren Stadt 

stark verändert haben, ist politisch gesteuert, genauso wie die symbolischen Bezüge, die 

durch ihre Heterogenität (Windows of the World, Shenzhen) eher nachträglich hinzugefügt 

worden zu sein scheinen und eher nicht zu einer symbolischen Dichte im Schwabschen Sinne 

zu führen scheinen. Ob die symbolische Dichte nun zwangsläufig zu mehr Attraktivität, Kraft 

oder emotionaler Bindung der Menschen führt oder nicht oder mit dem Grad der 

Widerständigkeit gegen Anderes, Neues, Fremdes korreliert, muss noch weiter erforscht und 

überprüft werden. Zumindest in Sevilla, einer europäischen Stadt mit besonders hoher 

symbolischer Dichte und symbolischer Homogenität, bleibt das spezifisch „Sevillanische“ 
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erhalten, »trotz eines zunehmenden Einflusses internationaler Bildwelten« und wird  

»kontinuierlich als ein Teil des Selbst erfahren und bestätigt« (Schwab 2013: 349).  

 

Städte haben unterscheidbare Wirtschaftsstrukturen 

Ein wichtiger Faktor ist der dominierende ökonomische Sektor einer Stadt (vgl. Musner 2009: 

23; Lindner 2008: 89; Baur/Hering/Löw/Raschke 2014: 97). Dabei ist nicht nur der aktuell 

dominierende ökonomische Sektor entscheidend. Es kann zu Phasenverschiebungen kommen, 

zu kulturellen „Altlasten“ eines schon untergegangenen Wirtschaftssektors wie der 

Montanindustrie im Ruhrgebiet. 

»Der stadtprägende Sektor der Ökonomie schlägt sich ja nicht nur in 
entsprechenden gewerblichen und verwaltungstechnischen Einrichtungen (von 
Industrieanlagen über Verwaltungszentren bis hin zu Messegeländen) nieder, 
verbunden mit einer dem jeweiligen Sektor entsprechenden Infrastruktur, sondern 
auch in Konsum-, Kultur-, und Freizeiteinrichtungen, die den Bedürfnissen, 
Interessen und Artikulationsformen der mit den Einrichtungen verbundenen 
Akteure entsprechen. Es leuchtet unmittelbar ein, dass eine Stadt, deren 
Großkonsumenten von Industriearbeitern gestellt werden, ein anderes Ambiente, 
eine andere Atmosphäre, eine andere Geschmackslandschaft aufweist als eine 
Stadt, die durch einen Statusethos (Norbert Elias) gekennzeichnet ist.« (Lindner 
2008: 89)  

Ein anschauliches Beispiel ist wiederum Sevilla. »Das Fehlen unternehmerischer Visionen 

ist demnach ein Charakteristikum einer Stadt, die „noch immer die kulturellen Merkmale 

einer ruralen Gesellschaft aufrechterhält, die wenig geneigt ist, den Wandel und die 

Transformationen im produktiven, ökonomischen und sozialen Bereich anzunehmen“155.« 

(Schwab 2013: 190) In Sevilla dominiere eine Kultur des Bewahrens, erst durch die 

Dominanz des Klerus und der Agraroligarchie etabliert, dann in der Kultur des Verwaltens 

fortgeführt, die eine „Kultur des Angemessenen“ sei, wie Schwab, auf Werner Schiffauer 

rekurrierend, schreibt. Das Beispiel zeigt, dass die agrarisch-feudale Wirtschaftsform als 

dominierender Wirtschaftssektor nur eine Variable ist, die wiederum von der bestimmten 

Epoche und den ausschlaggebenden Institutionen wie Kirche oder Adel abhängig zu sein 

scheint. 

 

                                                 
155 Schwab zitiert: Santos Cumplido, Javier (2001): La calidad del empresario Sevillano. Sevilla. S. 253 
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Urbanität, Stadt und eine Stadt 

Mit dem Begriff Urbanität kann eine Stadt nicht gefunden oder bestimmt werden. Es ist eine 

Qualität bestimmter raumstrukturelle Ganzheiten, die nicht Städte sein müssen und nicht alle 

Städte sind wirklich urban. 

Ein weiterer diese Arbeit anregender Stadtforscher ist Louis Wirth. Er weist, in der schon 

zitierten Arbeit, auf die Verstädterung der Welt, als eines der bedeutendsten Ereignisse der 

Moderne, hin, welche grundlegende Veränderungen in unserem Zusammenleben bewirke: 

„The urbanization of the world, which is one of the most impressive facts of 
modern times, has brought profound changes in virtually every phase of social 
life.” (Wirth 1938: 1)  

Für ihn ist die Stadt vor allem eine bestimmte Form der menschlichen Beziehung: »[…] 

emphasizing the peculiar characteristics of the city as a particular form of human 

association« (Wirth 1981b/1964: 62). Sie kann in der soziologischen Arbeit über drei 

Eigenschaften untersuchbar gemacht werden, Größe, Dichte, Heterogenität: »For 

sociological purposes a city may be defined as a relatively large, dense, and permanent 

settlement of socially heterogeneous individuals.« (ebd.: 66) Es geht ihm, wie der Titel 

seines Aufsatzes Urbanism as a Way of Life verrät, um »Urbanität als charakteristische 

Lebensform« (zit. n. Berking 2008: 18) in den »modern times«. Es wird die Stadt als als eine 

Lebensform, als ein Typ von Lebensform, verhandelt. Die weltweite Urbanisierung wirkt sich 

auf das gesamte soziale Leben aus.  

Urbanität ist kein Phänomen (vgl. Kapitel 4.1), sondern eine mehr oder weniger ausgeprägte 

Eigenschaft eines Phänomens, die aufgrund von Erfahrungen vor allem mit US-

amerikanischen, europäischen Städten in der Moderne verallgemeinert wurde. Urbanität ist 

dabei mehr oder weniger vorhanden und ist abhängig von der inneren Ordnung der 

Sozialisationsganzheit, deren Eigenschaft sie ist. Sie wird bei Wirth in Verbindung gebracht 

mit einem weltweiten Urbanisierungsprozess, der das gesamte soziale Leben verändert. Wenn 

die Urbanisierung auf das gesamte soziale Leben wirkt, ist Urbanität aber kaum noch von 

Gesellschaft zu unterscheiden. Urbanität in diesem Sinne erklärt damit nicht Städte, sondern 

indiziert den Fall eines bestimmten Typs von Lebensform (oder Lebenswelt), der sich nach 

Wirth weltweit finden lässt. Dieser Typ von Lebensform scheint sich mit der modernen 

Gesellschaft zu decken. Das mag daran liegen, dass Stadt sehr lange vor allem als Spiegelbild 

oder Brennglas der Gesellschaft gesehen wurde, in der sich die allgemeinen Entwicklungen 
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früher und deutlicher abzeichnen, wie Krämer-Badoni (Krämer-Badoni 1992; 2011) für die 

Klassiker der Soziologie herausgearbeitet hat. Stadt wird verstanden als Ausdruck der 

urbanisierten, kapitalistischen, modernen Gesellschaft, nicht als eigenständige 

Sozialisationsform (vgl. dazu beispielsweise: Engels 1909/1845; Simmel 2008/1903: 905–

916; Weber 2005/1921: 923 ff.; Weber 2006/1909: 993 ff.; Wirth 1981b/1964; vgl. dazu auch 

Überblick in: Berking/Löw 2005b; Frank 2012: 290). Die Stadt, so auch Frank Eckardt, sei 

als Spiegelbild der Gesellschaft, zum Beispiel bei Max Weber, Georg Simmel und Emile 

Durkheim, behandelt worden (Eckardt 2012: 9). Dabei wird es besonders interessant, welche 

Stadt oder welche Städte, wer da bei konkret vor Augen hatte. 

Urbanität als Lebensform erklärt, wie Louis Wirth selbst herausstellte, Stadt auch deshalb 

nicht und zeigt nicht mal die empirische eine Stadt zweifelsfrei an, weil es andere räumliche 

Gebilde gibt, wie das Silicon-Valley oder Caochangdi (ein ‚Art-Village‘ am Rande von 

Beijing), die urbaner sind als so manche vergleichbar große Stadt, aber nicht selbst als Stadt 

konzipiert sind oder als solche bezeichnet werden können, und es mag ‚Großstädte‘ in China 

geben, die sehr homogen und nicht urban im ‚westlichen‘ Sinne des Wortes sind. Gerade 

chinesische Städte bieten eine gute Kontrastfolie für dieses Verständnis von Stadt, das diese 

eigentlich mit (westlicher) moderner Gesellschaft gleichsetzt. Darauf gehe ich an dieser Stelle 

etwas ausführlicher ein.  

Martin King Whyte kritisiert das Konzept der Urbanität als Lebensform von Louis Wirth 

anhand der Entwicklung der chinesischen Städte zurzeit und kurz nach der Kulturrevolution 

und stellt die Unterschiede zur Stadt nach europäischem oder US-amerikanischem Vorbild 

heraus. Zwei Faktoren spielen dabei eine besonders große Rolle: Danwei und Hukou, beides 

sind Verwaltungsbegriffe, die administrativ eine bestimmte Einteilung vornehmen. Das 

Danwei bezeichnet eine raumstrukturelle Ganzheit und der Hukou den Status einer Person 

bezogen auf die für ihn zuständige räumliche Einheit. Danwei kann mit Fabrik oder 

staatlichen Unternehmen verglichen werden, lange Zeit war es jedoch mehr als das. Es 

bezeichnet die Organisationsstruktur der großen staatlichen Betriebe, die von der Kantine bis 

zur Schule, von der Krankenversorgung bis zur Heiratsvermittlung, vom Bekleidungsgeschäft 

bis zum Friseur, sich früher für viele Aspekte des Lebens ihrer Mitarbeiter verantwortlich 

fühlten und diese organisierten. Das Danwei ist auf dem Rückzug, aber es lassen sich auch 

heute noch Danwei-Strukturen in Beijing finden. Es ist auf dem Rückzug, da es erstens immer 

mehr nicht staatliche Betriebe gibt sowie zweitens der Wohnungsmarkt liberalisiert wurde, 

sodass es möglich ist, in China eine eigene Wohnung ‚privat‘ für eine bestimmte Dauer zu 
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erwerben, und man nicht mehr darauf angewiesen ist, sie vom Staat oder der Arbeitsstätte 

zugewiesen zu bekommen. Hukou ist die Berechtigung, in einer Verwaltungseinheit zu 

wohnen, ähnlich dem Personalausweis in Deutschland, nur dass der Hukou auf die 

Geburtsstadt oder die rurale Verwaltungseinheit beschränkt ist und man als Chinese oder 

Chinesin eben nicht einfach umziehen, in der Stadt leben und arbeiten kann, die gerade 

gefällt. Der Hukou berechtigt in einer bestimmten Verwaltungseinheit zu wohnen, zu arbeiten 

und beispielsweise die soziale Infrastruktur zu nutzen, also Krankenhäuser, Schulen und so 

weiter. Man kann auch in eine andere Verwaltungseinheit legal migrieren, ohne den Hukou für 

diese zu bekommen, dann muss man allerdings den Kindergarten und das Krankenhaus selbst 

bezahlen. Weshalb viele Eltern, die in einer großen Stadt leben, um zu arbeiten, ihre Kinder 

bei den Großeltern zurücklassen, damit sie dort zur Schule gehen können. Das Hukou-System 

erfährt zurzeit eine Reformation, immer noch ist es nichtsdestotrotz schwierig, in den Städten 

wie Beijing, Shanghai, Shenzen oder Chongjing eine Wohnsitzberechtigung zu bekommen, 

wenn man nicht dort geboren wurde, da diese Städte zu der ersten respektive höchsten 

Kategorie der chinesischen Städte gehören, die sich ihre Einwohnerinnen und Einwohner 

aussuchen und den Zuzug stark begrenzen können. Selbst durch Heirat, den Erwerb einer 

Wohnung, Ausübung einer Tätigkeit oder erfolgreiches Studium in Beijing ist es ein harter, in 

vielen Fällen immer noch aussichtsloser Kampf um den Hukou, wie mir einige der 

Doktoranden und Doktorandinnen an der Peking University aus eigener Erfahrung erzählten. 

Das Argument von Whyte ist, dass die chinesischen Städte in den 1980ger Jahren durch die 

spezifische gesellschaftspolitische Organisation, besonders zurzeit während und nach der 

Kulturevolution, eher unurban und vormodern waren. Das beginnt mit der administrativen 

Einteilung der Stadt in Distrikte, die wiederum in Nachbarschaften eingeteilt wurden, die 

wiederum in Bezirke eingeteilt wurden: »…each city is divided into districts, and each 

district into neighborhoods or wards« (Whyte 1983: 63). Der Bezirk war verantwortlich für 

circa 100-800 Haushalte. Diese können beispielsweise Danweis sein, also staatliche Betriebe, 

oder städtische Bezirke. Der Bezirk hatte weitreichende Befugnisse, aber auch Pflichten und 

war wiederum zwischen Anwohner-Gruppen aufgeteilt, die für fünfzehn bis vierzig Haushalte 

verantwortlich waren (meist ein Häuserblock) und in ‚geleiteten‘ Wahlen unter den 

Anwohnern gewählt wurden. Die soziale Kontrolle in diesem System war groß. Von 

Fahrradwerkstatt, Kindergärten über Informations- und Propaganda-Kampagnen zu 

nächtlichen Kontrollbesuchen zur Überprüfung der Einhaltung der Ein-Kind-Politik bis hin 

zur Sauberkeit des Haushaltes, wurde alles durch diese Verwaltungseinheiten zur Verfügung 

gestellt und überwacht. 
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»These neighborhood organizations have a wide variety of roles they are supposed 
to play, both providing services and insuring social control. The ward may run 
workshops, nursery schools, bicycle repair shops and other small facilities, and 
they carry out innoculations against diseases, organize residents to sweep lanes and 
alleys, and may set up a reading room for retired people and deliver coal to the 
infirm. In terms of social control the residents' committees and small groups 
organize local people for political study meetings of official propaganda, they may 
organize residents for night-time guard duty and patrols of the neighborhood, they 
seasonally check each household for cleanliness, and they are expected to alert the 
ward police to suspicious comings and goings in the neighborhood, leading to 
surprise night-time searches of homes. In general when the authorities want to 
enforce any new policy, whether it be the campaign to send urban school graduates 
to the countryside or to restrict urban families to having only one child, the 
authorities mobilize this network to convene meetings, carry out visits to 
individual homes, and otherwise pressure for universal compliance.« (Whyte 1983: 
64) 

Die chinesischen Städte, so Whyte, waren gut darin, Stabilität zu fördern und soziale sowie 

und physische Mobilität zu unterbinden. Instabilität und Mobilität sind aber wichtige 

Antriebskräfte für die Heterogenisierung der ‚westlichen‘ Städte. 

Ähnlich analysiert es eine Forschergruppe, die die Städte und Regionen an Chinas Küste in 

der Zeit nach Mao bis heute untersuch. Sie konzentriert sich auf die Küstenstädte, da diese, 

wie Shanghai, Macao, Shenzhen, die ersten waren, die eine Öffnung und Transformation 

erfuhren oder als Modellstädte (Shenzhen) zu experimentellen Zwecken geschaffen wurden. 

McGee, Lin, Marton, Wang und Wu beschreiben die Auswirkungen der Uniformität, 

Standardisierung und Klassenlosigkeit als Zielvorgaben auf die Organisation des urbanen 

Raumes. Dabei spielte das ausufernde bürokratische System für die Vergabe von 

Arbeitsplätzen und Wohnorten eine große Rolle. Das Hukou-System erzeugte dabei ein hohes 

Maß an Stabilität und Kontrolle über die Mobilität der Bevölkerung. Das Danwei organisierte 

Leben und Arbeiten und garantierte eine quasi ‚familiäre‘ Nachbarschaft, Konformität und 

Integration der Anwohner in öffentliche Angelegenheiten. Minimale Differenzierung durch 

minimale Einkommensunterschiede, quasi fehlende Konsumgewohnheiten, religiöse Sitten, 

‚life styles‘ auf der einen Seite, rigide Tabus in Bezug auf alternative Kleidung, 

Gewohnheiten oder auch Redensarten, die nicht mit den sozialistischen Konventionen 

konform waren, auf der anderen Seite. (McGee/Lin/Marton/Wang/Wu 2007: 34)  

Danwei und Hukou sind die entscheidenden Faktoren in den 80er Jahren. Gerade da in den 

80er Jahren die Arbeitsstellen durch das politische System vergeben wurden, nicht unbedingt 

nach Leistung oder Vorlieben, sondern nach politischen Verdiensten. Die angebotene 

Arbeitsstelle bedeutete oft einen Umzug aus der Heimatregion in ein Danwei, das dann die 

Familie oder ursprüngliche Heimat ersetzen sollte. Dazu kam die Idee des lebenslangen 
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Arbeitsverhältnisses, aus dem es eigentlich kaum einen realistischen Weg heraus gab und so 

auch kein weiterer Umzug vorgesehen war, die Einbindung in die politische Arbeit von 

kleinen und Kleinst-Verbänden, die andere soziale Beziehungen förderten als die Urbanität als 

Lebensform, die, da schienen sich Wirth, Weber, Simmel und Tönnies einig, Anonymität, 

Entpersönlichung und Rationalisierung der Beziehungen hervorzubringen habe. Zu dieser 

Einschätzung kommt Whyte: 

»The combination of factors such as lifetime employment, bureaucratic controls on
changing jobs and housing, and obligatory participation in grassroot meetings and
activities promoted social relations quite different from the Wirthian image of
impersonality and anonymity.« (Whyte 1983: 70)

Die Beziehungen zwischen den Stadtbewohnern und -bewohnerinnen waren sehr eng und 

intim, sodass es eigentlich auch unmöglich war, irgendwelche Geheimnisse voreinander 

zuhaben (vgl. ebd.) und so etwas wie eine Privatsphäre aufzubauen. Wobei genau hier zu 

fragen wäre, ob das überhaupt gewünscht und positiv besetzt ist in der chinesischen 

Gesellschaft, die sich selbst vielleicht auch heute eher als Gemeinschaft verstehen möchte. 

Das Hukou-System befindet sich im Wandel. Längst wird der Konsum und wirtschaftlicher 

Erfolg in China nicht mehr nur verpönt, was auch die Kultur der Städte respektive den 

Urbanisierungsprozess in China verändert (vgl. McGee/Lin/Marton/Wang/Wu 2007). 

Nichtsdestotrotz zeigt sich gerade in der Schwierigkeit, die die Reformation des Hukou-

Systems macht, dass man noch weit von einem US-amerikanischen oder Europäischen 

Urbanismus entfernt ist, auch weil das ‚egozentrische‘ Bürgersubjekt genauso wie der 

Segmentierung und Differenzierung hervorbringende global agierende Kapitalismus nach 

westlichem Vorbild immer noch keine durchweg positiv besetzten Modelle sind, und das gilt 

nicht nur für das kommunistische China, sondern hat eine sehr lange Tradition in der 

chinesischen Kultur (Lewis 2006).  

Ein weiterer wichtiger Unterschied ist, dass Stadt in China vor allem eine administrativ 

festgelegte Einheit, mit bestimmten Privilegien und bestimmten Aufgaben ist. Das ist das 

Erbe der vorangegangenen Systeme. Schon im China zur Zeiten der Kaiserreiche gab es kein 

Gegensatzpaar Dorf/Stadt oder Land/Stadt sondern »Rural-Urban Continuum« (Skinner 1977: 

258). Stadt wurde nicht gedacht als autarke Einheit für sich, sondern als Regierungszentrale 

eines bestimmten Gebiets, »as nots in an administrative network that existed for the sake of 

the country and not the vice versa« (Lewis 2006: 159). Studien, die sich mit der 
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chinesischen Gesellschaft vor dem Kommunismus beschäftigen, zeigen, dass es keine klare 

Trennung zwischen Stadt und Land gab (Fei/Hamilton/Wang 1992/1948).  

Vor der Reform-Zeit, die Chinas Wirtschaftssystem geöffnet und liberalisiert hat, wurden 

Städte nur als Werkzeug gesehen für Industrialisierung und Modernisierung aber mit 

Unterstützung durch die landwirtschaftliche Produktion von den Dörfern oder 

landwirtschaftlichen Gemeinden (Fitzgerald 2002). Die Urbanisierungsrate in der Zeit von 

1952 bis 1976 (vor der Reform-Zeit) war im Vergleich zu den USA, der UDSSR und Indien 

gering. Sie bewegte sie sich zwischen 12,5 % und 12,1 % und war in dieser Phase sogar leicht 

rückläufig, was mit den dem starken Bevölkerungswachstum auf dem Land zu tun hatte 

(Peisert 1986: 82). Danach verlief der Urbanisierungsprozess rasant. 1980 lebte 19,4 % der 

chinesischen Bevölkerung in Städten 35,9 % waren es im Jahr 2000, 49,2 % zehn Jahre 

später, 56,8 % im Jahr 2016156. Die Beschleunigung des Urbanisierungsprozesses fällt in die 

Reform-Ära und geht damit zusammen mit der Transformation der Wirtschaft vonstatten.  

Die Eigenheit einer Stadt stand und steht aber nicht im Vordergrund. Die chinesischen 

Architektur ist über viele Jahrhunderte relative unverändert geblieben. »Old Beijing was 

built on the traditional pattern of all historic Chineses cities, which is basically a quadrant 

divided into nine squares, in which the middle square – the centre – is the residence of the 

king. […]  As architectural styles did not change much over the centuries in traditional 

China – if a building had become dilapidates or collapsed it was simply replaced with an 

exact replica […]« (van Elzen 2009: 21–22) Weder Häuser noch Städte strebten nach 

Einzigartigkeit oder Individualität. Es gab ein quadratisches Muster, nach welchem Städte 

meist angelegt wurden, ein Zentrum, das anders als in europäischen oder US-amerikanischen 

Städten nicht freizugänglich war und auch nicht der Zurschaustellung der kirchlichen oder 

königlichen Macht vor dem gemeinen Volk diente, insofern der Zugang zum Zentrum meist 

wenigen Menschen vorbehalten war. Musste ein Haus ersetzt werden, wurde mehr oder 

weniger eine Kopie erstellt, einfach auch deshalb, da es nicht im westlichen Sinne 

verschiedene Stile oder Wohnhaustypen gab. Eine Kopie herzustellen oder zu sein, ist nicht 

negativ besetzt. 

»In fact, here in China we are taught from a very early age that we must follow our 
ancestors' examples. Which is why there is no taboo when it comes to reproducing 
something that already exists. In the West you have to deal with copyright, but in 
China it has never existed. Not only are we not prohibited from creating exact 

                                                 
156 http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators&Type=TABLE&preview=on; 
letzter Zugriff: 24.08.2017. 
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replicas of existing objects, we are actually encouraged to do so.« (Qi Xin zit. n. 
van Elzen 2009: 26) 

Sus van Elzen zitiert aus einem Interview mit dem Architekten Qi Xi, der von seinen 

Erfahrungen mit Europäischen Kollegen berichtet (besonders den Französischen). Das was 

ihm besonders augenfällig erscheint, wenn über Kulturerben geredet wird ist, dass 

Authentizität und Originalität den Europäern viel zu bedeuten scheinen, den Chinesen jedoch 

nicht unbedingt (vgl. van Elzen 2009: 22). 

»The Chinese have never aspired to the eternal in material things. In Europe, any-
thing considered to be a monument has since early Greek and Roman times been
built to be permanent. Which is why monuments are always built in durable mate-
rials. In China, by contrast, no material things, not only architecture and
monuments, are ever permanent. A philosophy, an idea or a morality and things
like that could be permanent. That is why they never had the idea that architecture
needed to be durable. Consequently, the Chinese used fragile materials like wood,
mud and bricks. These materials decay, houses tumble down and are replaced with
new buildings.

Which brings us to another concept. In Europe, when a building reaches a certain 
state, people start restoring it. And this is accompanied by the debate on how to 
tackle restoration. In China, tradition dictates that houses should be built in exactly 
the same way. Until they are gone and forgotten. Nowadays, if you want to study a 
house that was built in the style of the Tang dynasty, you have a problem, because 
these buildings no longer exist here, having crumbled and disappeared without 
trace. However, you can go to Japan for your research. Because in Japan they have 
preserved China's Tang architectural tradition, which dates from the time when 
China had a great cultural influence on Japan. In Japan they build a house or a 
temple, the building collapses every fifty years and they rebuild it in exactly the 
same way. Consequently, in Japan you still find exact replicas of the Tang 
architecture that no longer exists in China.« (Qi Xin zit. n. van Elzen 2009: 25) 

Städte hatten in China lange eine ganz andere Bedeutung als in Europa. Die Stadt war eine 

administrative Einheit. Sie wurden gebaut für eine Person, den Herrscher. Kommerzielle oder 

kulturelle Aspekte wurden nicht an erster Stelle berücksichtigt. Die Stadtmitte ist in Beijing 

die Verbotene Stadt. Sie verbindet nicht, sondern ist beim Durchqueren der Stadt noch heute 

im Weg, wie Qi Xin ausführt: 

»It’s the nature of the city, Beijing was built in a completely different way to
typical European cities, and this gives it an entirely different character. The city of
Beijing – meaning the entire city of Beijing, and many other Chinese cities insofar
as they were administrative centres, or provincial or cantonal capital – was
established first and foremost as an administrative capital. Commercial and
cultural activities were not even considered, only administrative activities. […]

The city was basically built for one person and that was the emperor.  All the other 
people of the city were more or less servants. As a result, Beijing is not easy to live 
in if you are a citizen. In Europe, if you talk about old cities you are automatically 
talking about the city centre. In Beijing there is no city centre. The only thing that 
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could be considered a city centre is a dark area where no one actually lives. This is 
the Forbidden City and it is always the way.« (Qi Xin; zit. n. van Elzen 2009: 21–
22) 

Beijing war kein attraktiverer Ort als jede andere Stadt – im Gegenteil. Es hatte deshalb auch 

lange nicht mit explodierenden Immobilienpreisen zu kämpfen. Bis zum Ende der Qing 

Dynastie 1911 wurde das ursprünglich festgelegte Planungsraster für die Stadt nicht 

ausgefüllt. Das Leben in der Stadt war vergleichbar mit dem Leben auf dem Land. Die 

Bevölkerungszuwachsrate war moderat. (vgl.: 24) 

»lt is interesting that, despite all the changes in philosophy, architecture and events, 
Chinese cities have generally retained their style and architecture for two thousand 
years. There is a philosophy, a method for urban development, and I believe its 
driving force is the government. Beijing exists for the emperor, for the government 
of the people. So, all the principles of Chinese urban development have to do with 
government and how to rule a people. In earlier days it seemed cities were built 
harmoniously and according to a relatively simple plan, whereas now it is 
becoming very complicated. This is because of the changing nature of power. In 
the past, it was the emperor alone who made the decisions; if he said yes, things 
would happen and if he said no, they would not. Nowadays many power factors are 
at play in urban development.« (Qi Xin zit. n. van Elzen 2009: 24) 

Die Stadt Beijing hat in den letzten Jahrzenten einen dramatischen Wandel erfahren. Sie ist 

nicht mehr länger nur noch das administrative Zentrum, sie ist wird zunehmend auch zur 

Kulturstadt, zur Wirtschaftsmetropole und immer attraktiver für Binnenmigranten. Funktionen 

für die sie gar nicht geplant war. Die steigende Dichte ist ein großes Problem für eine ehemals 

horizontal geplante Stadt wie Beijing (vgl. ebd.: 25).  

Größe, Dichte, Heterogenität mögen also nicht überall in gleicher Weise Stadt und Städte 

bestimmen und die Urbanität als Lebensform hervorbringen. Weshalb ich am Anfang dieser 

Arbeit dafür plädierte, sie als Indikatoren für eine bestimmte Stadt mit einer bestimmten 

Lebensform, in einer Epoche zu nehmen, die einen blasiertes, rationales, autonomes 

Individuum hervorbringt, das aber nicht überall zuhause ist. 

 

Die eine Stadt hat Auswirkungen auf die Imaginäre und Begriffe, die wir bilden 

Vergleicht man die Arbeiten von Christiane Schwab und Brenda Strohmaier, wird schnell klar, 

nicht nur unterscheiden sich die Inhalte der Bücher, die über Sevilla und Berlin geschrieben 

wurden; es unterscheidet sich auch die Weise, wie sie Stadt und die eine bestimmte Stadt 

thematisieren und auf welche Theorien oder Konzepte Bezug genommen wird.  
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Für Sevilla wird beispielsweise auf den Begriff „Textur der Stadt“ zurückgegriffen, die 

„Stadt-Landschaft“ wird gelesen, Feste wie die Semana Santa oder die Feria als Routinen und 

Rhythmus thematisiert, die auch als „Kristallisationen“ lokaler Wissensbestände analysiert 

werden (Schwab 2013: 146). In der als auf die Vergangenheit ausgerichtet beschriebenen 

Stadt spielen weiter Theorien und Konzepte zu Gedächtnis, Erinnerung und Identität eine 

große Rolle (Schwab 2013: 89). Christiane Schwab bezieht sich wie Brenda Strohmaier (vgl. 

den neutral-positiven Bezug bei Strohmaier 2014: 59) auf Simmel und zusätzlich auf Louis 

Wirth, um im Gegensatz zu Strohmaier die Konzeption etwa von Dichte als Faktor für 

individuelle Freiheit und Anonymität oder Lockerheit der sozialen Kontakte infrage zu stellen 

und mit ihrer Forschung über Sevilla die Gültigkeit der Theorien einzuschränken (vgl. dazu 

auch die Analyse von Stadtkonzepten und möglichen Zusammenhängen mit den Städten, in 

denen diese entwickelt wurden Löw 2011a: 12). 

Im Gegenzug dazu spielen für Brenda Strohmaier Möglichkeiten, Möglichkeitsraum, Wissen, 

Lernen und Lehren in Berlin eine größere Rolle. Dies sei bedingt durch den ständigen Wandel 

der Stadt, der es notwendig macht, die Stadt immer wieder, immer weiter zu lernen und zu 

lehren. Beide Forscherinnen beziehen sich auf die lokalen Mythen, aber beide auf andere 

Weise. Christiane Schwab schreibt zu ‚Mythomanie und Mythographie‘: »Die Mythen einer 

Stadt und ihre Referenten wirken, und darum ist es wichtig, sich mit lokalen Texturen zu 

beschäftigen.« (Schwab 2013: 351). Während Brenda Strohmaier den Mythos mit dem 

Imaginär, für sie ist das der Möglichkeitsraum, gleichsetzt. Wo Schwab einen Mythos als 

etwas zur Stadt Gehöriges beschreibt, das auf die Bewohnerinnen und Besucher wirkt und die 

Beständigkeit im Vergangenheitsbezug, die Verklärung und hochgradig stabile Identifikation 

der Bewohner und Bewohnerinnen mit ihrer Stadt beschreibt, hebt Strohmaier den Mythos als 

Imaginär, als Möglichkeitsraum hervor, als Raum, in dem ich mich ausprobieren, meine 

Möglichkeiten an einem Ort durchspielen kann, ohne dass da schon von vornherein stabile 

Identifikationsangebote gegeben wären. In Berlin wird der Mythos mehr auf der Seite des 

lernenden, sich orientierenden Subjekts verortet. Auch bei Strohmaier dient der Mythos der 

Weitergabe von Wissen, aber eines Anpassungs-, Chancenoptimierungswissens, das von 

jedem Einzelnen gelernt, überprüft und angepasst werden muss und nicht einfach ohne 

Weiteres auf die BewohnerInnen wirkt, das also aktiv angeeignet werden muss, während es 

über Sevilla heißt, die Stadt könne man eigentlich nicht „lernen“, man müsse in ihr geboren 

sein (vgl. Schwab 2013: 198). 
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Die Autorinnen sind keinesfalls blind für die Standortgebundenheit ihrer Analysen. Für 

Brenda Strohmaier beispielsweise wäre es eine Ertrag versprechende Herangehensweise, auch 

die Machart von Belletristik und Reiseführer zu vergleichen und darüber das eigentümlich 

Berlinische im Vergleich zum Wienerischen beispielsweise herauszuarbeiten (vgl. Strohmaier 

2014: 18). »Wer sich also mit den Besonderheiten Berlins beschäftigt, stößt dabei schnell 

auf die Erzählung von der niemals vollendeten Stadt, in die zwar immer neue Leute 

strömen, aber niemand das Gefühl hat, richtig anzukommen, weil sich alles rasant 

verändert« (Strohmaier 2014: 25). Das ist interessant in Bezug auf die Verortungspraktiken in 

der kleinen sozialen Lebenswelt Berlin, aber auch im Hinblick auf die wissenschaftliche 

Analyse. Strohmaier stellt fest, dass sich kaum ein Wissenschaftler mit der Frage beschäftigt, 

welche Narrative sich in Berlin trotz aller Veränderungen hartnäckig halten, wie das der 

berlinerischen Ruppigkeit, die, so Strohmaier, schon Goethe bemerkt habe (vgl. ebd.: 19 f.).  

Das, was sich fortschreibt, wird aber bei der Beschreibung von Sevilla zentral thematisiert. So 

bemerkt Christiane Schwab über Sevilla-Bücher, sie seien oft austauschbar, ob man eines von 

1925 oder von 1955 oder von 2005 zur Hand nehme. Es zeichne sich ein klares, starkes Bild 

der Stadt ab, die so sei und schon immer so gewesen sei (vgl. Schwab 2013: 37). Sevilla 

scheint den Blick also eher auf das Beständige zu lenken, wohingegen in Berlin leichter der 

Wandel, der Bruch, das Heterogene gesehen wird (vgl. ebd.: 33), obgleich sich dieses Narrativ 

paradoxerweise sehr beständig fortschreibt. 

Lutz Musners Ausführungen zu »Wien als Stadt, die aus der Landschaft hervorwächst« 

(Musner 2009: 68), ihrer »Naturgebundenheit« (ebd.: 72 f.) plausibilisieren, dass die Stadt, 

über die wir nachdenken, uns eine Umwelt, in welcher sich das produktive Wahrnehmen und 

Denken vollzieht, ist. Scheint Lutz Musner der Begriff Geschmackslandschaft passend, weil 

er über und in Wien schreibt? Und mir der Gestaltbegriff vielleicht auch deshalb so produktiv, 

weil ich in Berlin lebe und über Berlin nachdenke? Auch Martina Löw weist darauf hin, dass 

es erhellend sein kann, Stadt- und Theoriegestalt in Abhängigkeit voneinander zu lesen: 

»Simmels Werk ist tief von seinen Berlin Erfahrungen durchzogen, New York steht für 

das Theorieprogramm der World- und Global City-Forschung, wohingegen Los Angeles 

der postmodernen Forschung Fassung bietet.« (Löw 2011a: 12; vgl. auch Berking/Löw 

2005a; Crang/Thrift 2000: 13) Ein ähnlicher Befund lässt sich, wie gesagt, nicht nur in 

wissenschaftlichen, sondern auch in prosaischen Texten finden, wie Brenda Strohmaier (vgl. 

Strohmaier 2014: 18) und Christiane Schwab (vgl. Schwab 2013: 19) darlegen, was es 

wiederum zu bedenken gilt, wenn man sich als Stadtforscherin oder Stadtforscher mit ihnen 
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beschäftigt. Anselm Strauss schreibt in Images of the American City, dass sich in bestimmten 

zum Beispiel amerikanischen Städten auch ein bestimmtes Vokabular, mit welchem wir über 

die Stadt reden, herausbildet und dass wir Stadtsoziologinnen und Stadtsoziologen dieses nur 

allzu leicht unhinterfragt übernehmen (Strauss 1961: 256). 

Dies hat nicht nur mit dem lokalspezifischen Wissen oder der Sinnstruktur in der einen Stadt 

zu tun, sondern auch hier ist wieder der Konnex zu beachten, wie die Arbeit von 

Jiraprasertkun zeigt, die uns darauf aufmerksam macht, dass selbstverständliche Begriffe wie 

Raum, Ort und Landschaft von Sprachraum zu Sprachraum unterschiedliches bedeuten 

können und in manchen Bedeutungsuniversen der gemeinte Sinn gar nicht vorkommt 

(Jiraprasertkun 2015). 

Eine Stadt ist Identitätsstifter und ‚Integrationsmaschine‘ 

Die Stadt ist Begriffs-Gestalt und gleichzeitig eine Raumganzheit, in dem durch leibliche 

Anwesenheit soziale Subjekte zueinander in Beziehung stehen. Sie ist ein besonderer Raum 

mit einer distinkten Struktur, die, mindestens in Europa und den USA, in bestimmter Art und 

Weise Heterogenität verdichtet, kulturelle Orientierung, Ordnungsmuster und Sinnbezüge 

herausbildet. Sie ist eine kleine räumliche Lebenswelt, über die die leiblichen sozialen 

Subjekte in bestimmter Weise vergesellschaftet und vergemeinschaftet werden. Die jeweilige 

Stadt ist dadurch auch eine Subjektivierungsstrategie – sie bringt den Berliner, die 

Münchnerin, den Beijinger oder die New Yorkerin hervor. Stadt wirkt »konstitutiv in die 

Selbstentwicklung und Selbstbeschreibung« (Löw 2011a: 14) und ist somit nicht nur 

Integrationswerkzeug, sondern auch Identitätsstifter. 

Im Alltag gelingt es uns ganz leicht und ohne dass wir darüber theoretisieren, Städte zu 

identifizieren, zu unterscheiden und Städte in Beziehung zu setzen. Wir tun dies beim 

Tatortschauen (vgl. Griem/Scholz 2010: 19), indem wir Woche für Woche Kriminalfälle in 

einer anderen Stadt verfolgen, unsere Vorlieben zu der einen, der Inszenierung in der anderen 

und zu den Kommissaren in einer dritten Stadt in Vergleichen ausbilden. Diese Form des 

ständigen Vergleichs ermöglicht es uns, die Unterschiede zwischen Städten zu erkennen, und 

führt schon das Wort, wenn wir sagen, dass London nicht Paris sei.  



 

 

343 

Weiter gehen uns diese Unterschiede etwas an. Wir entwerfen uns in diese Städte hinein, 

schon dann, wenn wir zum Schluss kommen, dass Mannheim uns überhaupt nichts zu bieten 

hat. Die Welt, schreiben Martina Löw und Anna Laura Quermann, sei ein zu abstrakter 

Begriff, die jeweilige Stadt als eine kleine räumliche Lebenswelt wird – im ‚Jahrhundert der 

Städte‘ – immer wichtiger als Bezugspunkt für Identifikation (vgl. ebd.). Eine Stadt wie 

Mannheim, so die Autorinnen, kann durch ihre integrative Kultur, ihre Offenheit als »Vorbild 

für Ortsbindung und Zugehörigkeit unter den Bedingungen von Globalisierung« gesehen 

werden (Löw/Quermann 2012: 48).  

Ein weiteres Beispiel auf einer kleineren Maßstabsebene ist Darmstadt in Südhessen. Diese 

Stadt wird als phlegmatisch bezeichnet (vgl. Löw/Noller 2010: 263). Die Stadt habe eine 

Schwere, die Unterschiede zulassen, mit Subkulturen umgehen könne, trotzdem in ihrer Mitte 

bleibe und die verschiedenen Akteure immer wieder in diese Mitte zurückzuziehen scheint 

(Weidenhaus 2011: 48). Darmstadt zeichne sich so durch eine große Integrationskraft aus. Die 

Stadt wird von Außenstehenden zunächst oft als verschlossen und abweisend wahrgenommen 

(Kronz 2011: 159–160). Wer sich nicht abschütteln lässt, wird aufgenommen und gehört dann 

dazu, selbst wenn er oder sie das vielleicht gar nicht mehr will. Neue Stadtbürgerinnen und 

Stadtbürger aufzunehmen scheint einer Stadt wie Mannheim ebenfalls gut zu gelingen. In 

Mannheim sind seit »1990 60 % der Bevölkerung nicht ortsgebürtig sind« (vgl. 

Löw/Quermann 2012: 41). Die gelingende Integration und positive Besetzung der 

heterogenen Zusammensetzung der Stadtgesellschaft basieren, wie die Stadtforscherinnen 

Martina Löw, Anna-Laura Quermann und der Stadthistoriker Dieter Schott zeigen, »auf 

langfristiger Sozialpolitik« (Löw/Quermann 2012: 48; vgl. Schott 2012: 55) und auch auf 

gezielter Informationspolitik, die das positive Bild einer „lebendigen Stadt“ mit dem 

Anspruch verbindet, eine weltoffene, interkulturelle Stadt zu sein, die besonders durch das 

vielfältige bürgerschaftliche Engagement, die Vereine und Bürgerinitiativen getragen wird 

(vgl. ebd.). Überdurchschnittlich engagiert und tolerant scheinen auch die Bürgerinnen und 

Bürger in Darmstadt zu sein (vgl. Löw/Noller/Süß 2010; vgl. Kronz/Rothmann 2011).  

Anders stellt sich die Situation in Sevilla dar, in welcher beispielsweise die Debatte über 

Obdachlose mit der Debatte über Ausländer aus den ‚neuen‘ EU-Ländern Osteuropas 

verbunden wurde. Das ‚Unliebsame‘ mit dem ‚Fremde‘ verbunden wird, um beides aus dem 

Stadtbild fernzuhalten. Die Stadt habe seit 2007, als einzige in ganz Andalusien, sogar ein 

Programm, um gegen die temporären Ansiedelungen in der Stadt vorzugehen. »Die Bildung 

einer solchen Arbeitsgruppe zum temporären „Säubern“ ist paradigmatisch für eine 
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Problemwahrnehmung und -bewältigung, die auf kurzfristige Ergebnisse ausgerichtet ist 

und nicht bereit ist, über die strukturellen Bedingungen nachzudenken und 

Grundsätzliches in Frage zu stellen.« (vgl. Schwab 2013: 246) Was also über eine pittoreske 

Stilisierung und Idealisierung nicht nahtlos in das „schöne“ Stadtbild zu integrieren ist, wird 

ausgegrenzt (vgl. ebd.: 247). 

Sowohl Mannheim als auch Darmstadt wurden während des Zweiten Weltkrieges stark 

zerstört und nach dem Krieg in aller Eile und gebotener Sparsamkeit, aber auch nach damals 

positiv konnotierten funktionalistischen, autogerechten Idealen (vgl. Schott 2008: 8) neu 

aufgebaut. Es handelt sich in beiden Fällen um kein besonders homogenes Stadtbild, keine 

prägnante Gestalt. Trotzdem identifizieren sich die Bewohnerinnen und Bewohner sehr mit 

ihren Heimatstädten und leben gerne dort: »91 % der Mannheimer sind zufrieden, in 

Mannheim zu wohnen, 51 % sogar sehr« (Löw/Quermann 2012: 22; Löw und Quermann 

verweisen u.a. auf den Urban Audit 2010).  

In Sevilla werden die sozialen Missstände verschleiert, es scheint nie ein emanzipiertes 

Bürgertum entstanden zu sein, die Menschen protestierten selten und es gäbe kaum 

Gelegenheit dafür, etwas anders zu machen. »Die hohe Identifikation mit den lokalen 

Symboliken und der Glaube, in einer „auserwählten Stadt“157 zu leben, geben wenig Raum 

für Kritik oder Protest. Und dies gilt, obwohl nicht wenige Sevillanerinnen und Sevillaner 

in finanzieller Hinsicht äußerst prekär leben.« (vgl. Schwab 2013: 229) Das heißt nicht 

unbedingt, dass die Lebensqualität subjektiv als schlecht empfunden wird. Durch die stabilen 

familiären Strukturen kann viel aufgefangen werden und die Integration über die Familie 

scheint ein wesentlicher Bestandteil der hohen Zufriedenheit mit der Stadt beziehungsweise 

dem Lebensumfeld zu sein (vgl. ebd.: 230) – zumindest bei den ‚Eingeborenen‘. 

Wieder anders beschreibt Strohmaier die Situation in Berlin. Einer Stadt, die schon immer 

geprägt war von den Zugezogenen, von Zugvögeln, die nur einen Abschnitt ihres Lebens in 

Berlin verbringen und auch ihr Leben nicht als maßgeblich durch die Stadt geprägtes 

erfahren. Das Verhältnis zu Berlin, die Bezüge auf die Stadt, erscheinen eher lose, wie 

Möglichkeiten, für die oder gegen die man sich immer neu entscheiden kann (Strohmaier 

2014). 

157 Schwab zitiert Cortines Torres, Jacobo (2003): Sevilla es para mí una ciudad elegida. In: Pérez Guerra, Ángel (Hg.): 
Sevilla entre dos voces. Sevilla. S. 227. 
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Ganz anders ist das wiederum in Sevilla: »All diese Bekenntnisse lokaler Identifikation 

zeigen wie unzählige andere, wie unaufkündbar und quasi-organisch die Beziehung 

zwischen dem Individuum und der Stadt empfunden werden [… ]« (Schwab 2013: 156). 

Die Stadtgeschichte, die Familien- und die eigene Lebensgeschichte werden als eng 

verflochten thematisiert. Die Familien kommen zusammen durch die großen Feste wie die 

Semana Santa oder die Feria, sie sind seit Generationen Mitglieder in einer Bruderschaft, 

verehren eine bestimmte Christus- oder Marienfigur, mit der sie sich identifiziert und die die 

Familienmitglieder bis zum 35 Jährigen Sohn, der auf der Plaza Nueva skatet, in die 

Großfamilie integriert (vgl. ebd.: 132-133).  

»Die Zugehörigkeit zu einer Bruderschaft bekräftigt die territoriale Verankerung 
einer Familie in einem bestimmten Stadtviertel, auch wenn ihre Mitglieder längst 
nicht mehr darin leben. Diese symbolischen Bindungen sind insbesondere in den 
traditionellen Arbeitervierteln zu beobachten, […], wenn die einstigen 
Bewohnerinnen und Bewohner aus ihren peripheren Wohnstätten zurückkehren.« 
(Schwab 2013: 159)  

Diese Bindung an das alte Viertel, die Bruderschaft, eine bestimmte Marienstatue, sei ein Teil 

des sozialen Kitts, der hilft, die sozialen Spannungen zu glätten, die sich durch 

Gentrifizierung und auch die Kluft zwischen wohlhabenden und ärmeren 

Bevölkerungsschichten aufbaue (vgl. ebd.: 163 ff.). Sevilla sei weniger ein Wohnort als 

vielmehr ein Stamm. »Das Selbstbild einer biologischen Abstammungsgemeinschaft paart 

sich dabei häufig mit einem Gefühl des Auserwähltseins sowie einem Lobpreis lokaler 

Symboliken und Eigenschaften.« (Schwab 2013: 165) Das Eigene wird in tönnischer Manier 

als menschlich, warm, authentisch thematisiert und dem Prozess der Modernisierung 

entgegengestellt (vgl. ebd.: 169). Das kann nach Schwab kuriose Züge annehmen, zum 

Beispiel, wenn die Stilllegung des Autoverkehrs auf einer innerstädtischen Hauptstraße 

zugunsten des Fußgängerverkehrs auf Widerstand stößt, der die Umwandlung in eine 

Fußgängerzone als Angriff auf das kulturelle Erbe der Stadt begreift (vgl. ebd.: 170), während 

man beispielsweise in Berlin dem Automobil zunehmend Raum nimmt158.  

Die Identifikationsstärke und Integrationskraft scheinen nicht mit der Prägnanz des 

Stadtbildes zu korrelieren, da diese sowohl in Darmstadt, Mannheim und Berlin schwach ist. 

Identifikation und Integration gelingen leicht in Mannheim, Darmstadt und Sevilla (zumindest 

für die Eingeborenen). Sevilla zeichnet sich, im Gegensatz zu den anderen, durch ein 

prägnantes Stadtbild aus. Schaut man näher hin, wer sich identifiziert und integriert wird, 

                                                 
158 Vgl. Rother 2016: 9; SPD, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen 2016: 35 ff. 
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dann legen die Studien nahe, dass in Darmstadt und Mannheim auch Fremde mehr oder 

weniger schnell Zugang finden und sich mit der einen Stadt identifizieren, in Sevilla der 

‚Stamm‘ dagegen homogener bleibt. Das haben Mannheim, Darmstadt und Berlin (die 

unprägnanteren Ganzheiten) wiederum gemeinsam, sie homogenisieren nicht so stark, lassen 

Heterogenität zu und sind so offener für Fremde. Identifikation mit und durch die Stadt und 

Integration in die Stadtgesellschaft und Stadtgemeinschaften ist für die Zugvögel in der Stadt 

des Wandels – Berlin – aber nicht in gleichem Maße gegeben wie in Darmstadt oder 

Mannheim. Es deuten sich in der Empirie ein Zusammenhang zwischen Prägnanzstärke und 

Grad der Heterogenisierung/Homogenisierung und möglicherweise kein Gleichschritt 

zwischen prägnanten, ‚schönen‘ Stadtbild und Integrations- und Identifikationskraft an. 

Dieser Zusammenhang zwischen Prägnanz und Homogenität wurde auch von den 

Gestalttheoretikern angenommen und durch ihre Untersuchungen bestätigt. Das Prägnanz und 

Integration oder Identifikation nicht immer zusammenzuhängen scheinen ist besonders im 

Hinblick auf die Studie von Kevin Lynch interessant, der ein eindeutiges, prägnantes Stadtbild 

als Voraussetzung dafür zu begriff, in einer Stadt gut zu leben, sich gut zu orientieren, gut 

verortet zu sein. Was zudem bemerkenswert ist, ist, dass schon das Vokabular – 

Möglichkeitsraum oder Stamm – sich sehr deutlich unterscheidet und einen ersten Hinweis 

auf die Konzepte von Stadt und Urbanität und Identität und Integration gibt, die im 

Untergrund mitschwingen. »Jede Stadt eine eigene Welt« (Marent/Richter 2013), die nicht 

einfach eine Variation eines Allgemeinen darstellt (beispielsweise Gesellschaft), sondern eine 

eigene ‚kleine Welt‘ ist, in der sich soziale Tatschen anders verwirklichen (vgl. 

Marent/Richter 2013: 61) und die eine ihr eigene ,natürliche Einstellung‘ zur Welt evoziert 

(Berking 2008: 27), die uns anders (stark) integriert und auf andere Weise Identität stiftet oder 

eben gar nicht so wichtig ist als Identitätsstifter. Stadtentwicklungskonzepte aus und für 

Berlin, Mannheim oder Darmstadt taugen auch deshalb nicht als Vorbild für Sevilla vice 

versa. 

Städte beheimaten uns auf unterschiedliche Weise, was wiederum Auswirkungen hat 

auf Partizipation und Integration 

Dieser Punkt führt den letzten noch etwas weiter aus. Die eine Stadt, in der wir uns 

beheimaten, wird mehr oder weniger ein Teil unserer Identität, in einem Prozess, der 

wiederum von Stadt zu Stadt typischerweise anders verläuft, wie Kristina Siekermann 
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argumentiert. Sie schreibt, auf eine Studie zu Wissensgenerierung im Rahmen partizipativer 

Stadtentwicklungsprozesse am Beispiel von München und Frankfurt von Nicola Below, Jaqui 

Dopfer und Martin Führ aus dem Jahr 2011159 verweisend, in Frankfurt sei man nicht im 

selben Ausmaß betroffen, das Interesse an Partizipationsprozessen sei geringer als in 

München. »Die Identifikation mit der Stadt stellt sich nicht so leicht ein wie in München, 

da die internationale Metropole [Frankfurt] weniger traditionell-regionalen Charme 

versprüht, wie es in München der Fall ist.« (Dopfer/Below/Führ 2011: 105 zit. n. 

Siekermann 2014: 228)  

Claudia Stockinger und Stefan Scherer schreiben in ihrem Beitrag „Unsere kleine Stadt“: 

München im Tatort, dass in keiner anderen Tatort-Reihe die konkreten Lokalitäten einer Stadt 

so eine große Rolle spielen wie im Münchner-Tatort des Bayrischen Rundfunks (vgl. 

Stockinger/Scherer 2010: 185). Der beliebte Radiosprecher des BR Udo Wachtveitl sei als 

Ermittlerfigur extra ausgewählt worden, um durch die spezielle bayrische Klangfarbe seiner 

bekannten Stimme bei den Zuschauerinnen und Zuschauern ein Heimatgefühl auszulösen 

(vgl. ebd.: 186). Silvia Koller (verantwortliche Redakteurin) sei es vor allem um die 

Vermittlung der Stimmung, der spezifischen Sinnlichkeit der Stadt gegangen, so die beiden 

Autoren. Auch „Ecken, in denen es zugeht wie vor fünfzig Jahren“, Vergangenheit, sollten 

eine Rolle spielen.  

»Im Interview „Ein Münchner Gefühl“ zählt Udo Wachtveitl Aspekte auf, die ihr 
Image und ihre Atmosphäre begründen: München sei eine teure Stadt mit hohen 
Mieten, aber keine wirkliche Metropole, ein Ort mit pittoresken Ecken und „im 
besten Sinne unseriös“ (Wenzel 2000: 246). Einerseits begünstigt dies die soziale 
Inklusion von ‚Szenen‘, andererseits sorge die Biergartenkultur dafür, dass alle 
miteinander gemütlich sein können“.« (Stockinger/Scherer 2010: 187) 

Münchner-Tatorte rekurrierten stark auf Heimat, seien quasi ‚Heimatkunde‘ (vgl. ebd. f.). 

Auch das Heimatgefühl scheint nicht überall gleich ausgeprägt zu sein, eine Stadt selbst für 

ihre Bewohner nicht zwangsläufig Heimat. 

In Sevilla ist diese Heimatbezogenheit allerdings ebenfalls sehr wichtig, jedoch nicht 

durchgängig positiv konnotiert. Einerseits wird für Sevilla eine nostalgisch-reaktionäre 

Denkmalpflege beklagt, welche romantisiert, fixiert, erstarren lässt und so »den gewandelten 

gesellschaftlichen Wünschen und Bedürfnissen nicht entspricht« (Schwab 2013: 242). 

                                                 
159 Jaqui Dopfer/Nicola Below/Martin Führ: Wissensgenerierung im Rahmen partizipativer Stadtentwicklungsprozesse am 
Beispiel von München und Frankfurt. Vorstudie im Rahmen des LOEWE-Schwerpunktes "Eigenlogik der Städte" (= Sofia-
Studien zur Institutionenanalyse, Nr. [20]11,1), Darmstadt: Sofia 2011. 
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Andererseits wird durchaus wertgeschätzt, dass Sevilla dadurch eine Beharrlichkeit besitzt, 

die dazu führt, dass nicht jede Mode die Stadt neu einkleidet, dass vieles an den 

widerständigen Strukturen abprallt.  

Sevilla sei ein Generationenort, der eine besonders große Rolle in der Sozialisation der 

Einwohnerinnen und Einwohner (eigentlich müsste man sagen: der Eingeborenen) spielt. 

»Das während der Primärsozialisation internalisierte, lokal geprägte Wissen kann bei einer

ausbleibenden oder geringen Mobilität auch in nachfolgenden Sozialisationsphasen als ein 

fester Bestandteil der personalen und auch der familialen Identität ein Leben lang relevant 

bleiben.« (Schwab 2013: 153) Wobei das symbolische Universum Sevillas wie schon erwähnt 

von den Bruderschaften, den Festen und Symbolen der katholischen Kirche und der 

agrarischen Oligarchie, deren zur Schau gestellte feudale Symbolik auch heute noch 

wohlwollende Akzeptanz erfährt160, geprägt ist (vgl. ebd.: 198 ff., 206 ff.).  

Für die Kräfte des Wandels besteht die Krux darin, dass »[…] eine offene kosmopolitische 

Haltung tendenziell mit dem Verrat an lokalen Werten und Symboliken in Verbindung 

gesetzt wird« und sie in ihrer Selbstinszenierung, wenn sie erfolgreich sein wollen, auf die 

historische ‚Identität‘ Sevillas Bezug nehmen müssen (Schwab 2013: 219). Die Stadt scheint 

dem hegemonialen Fortschrittsmodell zu widersprechen (vgl. ebd.: 224). Anders als in 

Salzburg, Paris oder Florenz lege man es in Sevilla zudem nicht auf eine internationale 

Positionierung der historischen Altstadt oder des kulturellen Erbes an (vgl. ebd.: 222). 

Trotzdem gibt es auch den Wunsch nach Wandel, nach Vorschritt, nach Stärkung der 

Wirtschaft, Verminderung der Arbeitslosigkeit. »Für einen Ausweg aus der wirtschaftlichen 

Nachrückposition fehlt es in Sevilla […] nicht nur an Bildung, Kapital und einer 

öffentlichen Wertschätzung der unternehmerischen Arbeit. Darüber hinaus würden die 

lokalen Strukturen des Elitismus und Klientismus eine kulturelle und wirtschaftliche 

Öffnung behindern.« (Schwab 2013: 225)  

An dieser Stelle wird der Vergleich mit dem wirtschaftlich prosperierenden München 

interessant. Die beiden Städte haben einiges gemeinsam. Positive Konnotation des agrarisch-

ländlichen Lebens, eine Ästhetisierung des Ländlichen in der Stadt, München beispielsweise 

160 Das verdeutlicht diese Textstelle: »Die sevillanischen Figurationen der Macht zeichnen sich durch ihre informellen, klien-
telistischen Strukturen aus, in deren Rahmen die überkommene agrarische Sozialstruktur weiterhin ihren Einfluss zeigt. Die 
Bruderschaften tragen nachhaltig zur Überlieferung dieser Figurationen bei. Ebenso verweisen die lokalspezifischen Status-
symbole, die Zurschaustellung physischer, kultureller und sozialer Nähe zur alten Oligarchie und lokalspezifische Orte der 
Repräsentation auf die agrarisch-feudale Prägung der sozialen Ordnung Sevillas.« (Schwab 2013: 210) 
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wird auch als Stadt aus vielen Dörfern beschrieben. Die katholische Kirche mit ihren Festen, 

Feiertagen und Symboliken spielt eine große Rolle, eine Struktur aus relativ dauerhaften 

Beziehungen zwischen Geschäftspartnern, wie Kristina Siekermann nachgewiesen hat 

(Siekermann 2014), lassen sich auch in München finden. Den Vergleich zieht auch Christiane 

Schwab und stellt fest: »Während eine Stadt wie München, die international für ihre 

wirtschaftliche Prosperität und ihre technologiezentrierten Wissensressourcen bekannt ist, 

sich mit traditions- und vergangenheitsorientierten Symbolen charmant schmücken kann, 

geht in Sevilla angesichts der wirtschaftlichen und kulturellen Realitäten dieser 

spielerische Aspekt oftmals verloren.« (Schwab 2013: 252). Würde man den Vergleich 

zwischen Sevilla und München systematisch-empirisch ausarbeiten, könnten möglicherweise 

Empfehlungen für Veränderungen in Sevilla abgeleitet werden, die die innere Ordnung der 

Stadtgestalt berücksichtigen und helfen, die Schwierigkeiten, die sich aus derselben, 

besonders in Bezug auf Wirtschaft und soziale Gerechtigkeit, ergeben, nicht nach einer 

abstrakten Formel, sondern in einem Vergleich zu einem über die Homologien ermittelten, 

ähnlichen, aber in den zu verändern gewünschten Aspekten erfolgreicheren Fall.  

 

 

10.1 Zusammenfassung  

1. Eine Stadt ist nicht Gesellschaft und auch nicht das Gleiche wie Institution, sie ist eine 

bestimmte sozialräumliche Form der Vergesellschaftung, nicht nur irgendeine Subsinnwelt, 

sondern eine kleine räumliche Lebenswelt, in welcher sich auch der Alltag in typischer Weise 

gestaltet. 2. Sie ist nicht das Gegenteil von Natur, sondern ist als eine Umwelt mit distinkter 

Geographie einem Klima, mit einem Stoffwechselkreislauf, der auch materielle 

Auswirkungen hat, die Natur verändert und von der Natur wiederum entscheidend beeinflusst 

wird. 3. Sie hat einen Konnex. Sie steht in Beziehung zu anderen Städten, aber auch zu 

räumlichen Ganzheiten anderer Art und das nicht nur im Heute. Der Konnex betrifft genauso 

die Geschichte. Eine Stadt entwickelt sich nicht alleine, sondern beeinflusst durch die 

Entwicklung anderer Städte in nächster Nähe oder auch weiter entfernt, durch 

Konkurrenzkampf, positive Bezugnahme, überregionale oder internationale 

Stadtentwicklungstrends. 4. Sie ist Raum oder Ort je nach Zentrierung der Situation oder der 

Perspektive. 5. Städte haben ihre eigene innere Zeitlichkeit, ihren eigenen Rhythmus. 6. Einen 

Ruf, der ihnen vorauseilt. Der unsere Wahrnehmung, Orientierung in und an der Stadt 
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beeinflusst. Manchmal haben sie zudem ein professionell designtes und kommuniziertes 

Image, das mehr oder weniger gut mit unserem Imaginär und unserem Begriff zum Beispiel 

von Berlin übereinstimmt. 7. In dem Gefühlsraum Stadt, verstanden als gestimmte Relationen 

des relationalen Raumes, bestehen bestimmte Gefühlsstrukturen, die uns affizieren und sei es 

durch Ablehnung der dominierenden Gefühlsstruktur. 8. Eine Stadt lässt sich als 

Sinnzusammenhang oder Deutungsmuster analysieren. 9. Sie ist immer Bezeichnete und auch 

zeichenhaft vermittelte Ganzheit. 10. Städte unterscheiden sich in ihrer Lesbarkeit. 11. Die 

symbolische Dichte ist in der einen Stadt und den Städten (als distinkte Ganze) nicht gleich 

groß. 12. In den Städten entwickeln sich die Sozialstrukturen auf unterscheidbare Weise, nicht 

immer hängt die gesamte Entwicklung nur von der Wirtschaftsstruktur ab, gleichwohl diese 

zweifelsohne wichtig ist. 13. Urbanität ist eine Eigenschaft, die Städte, aber nicht nur diese, 

mehr oder weniger haben. Nicht für jede Stadt sind die wesentlichen Faktoren Größe, Dichte 

und Heterogenität. Das zeigt sich besonders deutlich an chinesischen Städten, die in China 

vor allem als Verwaltungseinheiten gedacht und als solche klassifiziert werden. Das ganze 

Konzept von Stadt ist dort ein anderes. Stadt und Land standen sich nie als Gegensätze in 

Bezug auf Lebensart entgegen, sondern unterschieden sich vor allen nach administrativen 

Status. Ideen wie die Eigenheit oder Eigenlogik von Städten machen vor diesem Hintergrund 

erst einmal wenig Sinn. Auch die Fragen nach Identität und Kulturerbe sind in diesem 

Kontext ambivalent, weil sie aus chinesischer Perspektive eine ganz andere Dringlichkeit und 

Bedeutung haben, insofern beispielsweise das Kopieren selbst Tradition hat, das aktuelle 

materielle Gebilde aber keinen so hohen Stellenwert, wie im ‚Westen‘. Das macht es 

notwendig die Tragweite unserer Begriffe von Stadt und der einen Stadt einzuschränken. 14. 

Die Stadt, in der wir forschen, prägt die Begriffe, in denen wir denken, und sogar unser 

Vokabular, mit dem wir über sie sprechen oder schreiben. Wir reden anders über die Stadt, ob 

wir uns in Milwaukee oder Chicago (Strauss 1961) in Frankfurt am Main oder Dortmund 

(Berking/Frank/Marent/Richter 2014) befinden (vgl. Überblick in: Berking/Löw 2005a; 

Crang/Thrift 2000: 13; Löw 2011a: 12). 15. Im Alltag fällt es uns nicht schwer, Städte zu 

identifizieren und zu unterscheiden. Städte bieten sich mehr oder weniger an als 

Identifikationsobjekt. Sie bilden eine unterschiedlich starke Integrationskraft aus. Die 

Identifikationsstärke und Integrationskraft scheint nicht zwangsläufig mit der Prägnanz des 

Stadtbildes zu korrelieren. Dagegen entwickeln sich die Prägnanzschwäche und Ausmaß der 

Heterogenität ähnlich, was wiederum die These der Gestalttheorie auch auf der Ebene der 

Ganzheit Stadt bestätigt. 16. Städte beheimaten uns unterschiedlich (stark). Die 

Identifikations- und Integrationsstärke scheint auch mit der Partizipationsbereitschaft zu 
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korrelieren. Nicht jede Stadt ist aber zwangsläufig eine Heimat für ihre Bewohner und 

Bewohnerinnen. Um Defiziten auf die Spur zu kommen oder passende Vorschläge zur Abhilfe 

zu unterbreiten, scheint die Auswahl eines passenden Vergleichsfalls besonders wichtig 

(beispielsweise könnte dies auf München und Sevilla zutreffen). 

 

10.2 Übertragung  

Die empirischen Arbeiten zur Stadt und den jeweiligen Städten legen nahe, dass da etwas ist, 

mit dem wir im Alltag umgehen und das auch für die wissenschaftliche Arbeit relevant ist,  

unser soziologisches Interesse an Stadt und den Städten erst einmal gerechtfertigt ist. Die 

Frage bleibt, wie wir das uns interessierende zufassen bekommen. Wie eingangs festgestellt, 

Stadt und eine bestimmte Stadt, zum Beispiel Berlin, können soziologische Begriffe sein: 

- wenn sie sich auf Begriffe (immaterielle Objektivationen) erster Ordnung, also 

Konstruktionen in der doxischen Gewissheit von Herr und Frau Jedermann, beziehen, 

die sie in irgendeiner Weise ausdrücken (zum Beispiel darüber sprechen), 

- wenn sich der Begriff einer bestimmten Stadt in der ersten Ordnung auf eine 

ästhetische Ganzheit (materielle Objektivation) bezieht, mit der Herr und Frau 

Jedermann in typischer Weise sinnlich-sinnhaft umgehen,  

- wenn sie sich auf eine, in Objektivationen ‚abzeichnende‘, räumliche 

Sozialisationsform beziehen, durch welche Herr und Frau Jedermann auf distinkte, aber 

(beispielsweise für Berlin) typische Weise sozialisiert werden (Internalisierung) und 

sich auf spezifische (von anderen Städten zu unterscheidende), aber typische Weise 

verwirklichen (Externalisierung). 

Ist das der Fall können wir annehmen, dass die berlinische Sozialität durch die Soziologie 

untersuchbar ist, insofern der Prozess der Sozialisation und Verwirklichung in der materiellen 

Objektivation Berlin ausgedrückt, das heißt beobachtbar gemacht, auf relative Dauer gestellt 

und damit prinzipiell untersuchbar gemacht wird. Wobei mit dem Ort Berlin ein Zustand 

eingefroren und betrachtet wird, wohingegen mit Raum Berlin relationale (An)Ordnungen in 

Bewegung in den Blick geraten. Der Prozess der Objektivierung unterscheidet sich von Stadt 

zu Stadt. Das legt der Vergleich von Studien beispielsweise zu Berlin, Sevilla und 

chinesischen Städten nahe. Nicht überall wird Heterogenität verdichtet, nicht überall hat sich 

der die Stadt prägende Wirtschaftssektor aus den eigensinnigen Strukturen der Städte 
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entwickelt. Besonders in China scheint sich der Begriff Stadt vor allem aus administrativen 

Setzungen zu ergeben, spielen Individualität und Eigenlogik höchsten aus standortpolitischen 

und immobilienmarktwirtschaftlichen Gründen eine Rolle. Ich werde die verschiedenen 

Befunde der erwähnten Studien in die drei von mir vorgeschlagenen Perspektiven einordnen 

und in Verbindung zu den von mir vorgeschlagenen theoretischen Begriffen setzen. 

In der ersten Perspektive können wir die Präsentationen der immateriellen Objektivation 

untersuchen und den Fokus zum Beispiel auf den Begriff Stadt oder Berlin legen. In den 

Städten lässt sich beispielsweise schon der Problemlösungsprozess unterscheiden, der zu 

unterschiedlichen Wissens-Gestalten oder Begriffen führt. Das zeigt anschaulich der Vergleich 

zwischen Sevilla und Berlin. Es gibt in jeder Stadt verschiedene Institutionen, durch die wir 

vergemeinschaftet und vergesellschaftet werden, durch die Wissen und unsere natürliche 

Einstellung zur Welt, all die beruhigenden Selbstverständlichkeiten, auf die wir uns im Alltag 

verlassen können, weitergegeben werden. Welche Institutionen das sind und wie weit die 

Einflussmacht der jeweiligen Institutionen geht, ist von Stadt zu Stadt verschieden. Für 

Sevilla hebt Christiane Schwab die Bedeutung der Bruderschaften, der Semana Santa, der 

Feria, der Bars oder auch der Pilgerfahrt nach Rocío hervor. Sie seien die grundlegenden 

Tradierer der räumlich-sozialen Ordnung Sevillas (vgl. Schwab 2013: 136) und wichtige, 

gemeinsam zelebrierte Momente der Aktualisierung des »Sevillanischen« (vgl. ebd.: 349 f.). 

Dies ist nicht untypisch für Spanien beziehungsweise Spaniens Städte (vgl. Böhme 2008: 64), 

aber scheint in Berlin anders zu funktionieren und teilweise über andere Institutionen getragen 

zu werden (Strohmaier 2014). Städte haben einen Ruf, werden oft als Personen oder Typen 

beschrieben, als Sozialfiguren, die eine ganze Menge sedimentierte Problemlösungen 

enthalten. Sie sind auf vielfältige Art und Weise bezeichnet, besprochen, ausgeschildert. Die 

Wahrnehmung einer Stadt, die durch ihre Größe, unabgeschlossene Form sowie der ständigen 

Veränderung nie ein Objekt der Wahrnehmung im eigentlichen Sinne sein kann, sondern über 

eine leibliche Synthese verwirklicht wird, ist das Ergebnis eines Gestaltbildungsprozesses, der 

in besonderem Maße auf den in Zeichen objektivierten, gelernten Vorstellungen und dem 

Wissen über die Lebenswelt basiert. Die Synthese ist durch die Begriffe orientiert. In der 

Wahrnehmung der einen Stadt verbinden sich Materialität und Bedeutung auf bestimmte 

Weise zu einer synästhetisch-intellektuell synthetisierten Begriffs-Gestalt. Begriffe können 

mit Hilfe der Gestalttheorie als Wissens-Gestalten untersucht werden. Diese zeichnen sich 

durch Übersummativität, Transponierbarkeit und Ganzbestimmtheit der Teile aus. Das 

Bedeutet, dass all das Wissen, das wir über Berlin vermittelt oder eigenleiblich gesammelt 

haben über die innere Ordnung der Gestalt geordnet wird. Wobei Berlin selbst als Begriff 
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vielleicht eine schwächere Gestalt ist als Sevilla. Das heißt, dass man empirisch prüfen 

müsste, ob Sevilla konformeres, homogeneres Wissen bündelt, das stärker in die Gestalt 

Sevilla integriert ist, sich nicht einfach davon lösen lässt etc., als das in Berlin der Fall ist. 

Jedem Wissenselement kommt aber auch schon im Ganzen eine Rolle zu, woraus sich die 

Strukturfunktion ableiten lässt. Das bedeutet es entsteht nicht einfach ein Mehr an Wissen 

durch die Wissens-Gestalt. Manches wird weggelassen oder sogar transformiert – man hat 

vielleicht eine Vorstellung des Alexanderplatzes im ‚Kopf‘, die sehr typisch für Cover von 

Reiseführern ist, die man aber selbst noch nie so gesehen hat, es entsteht etwas eigenes. Ob 

wir gesellschaftlich überlieferten ‚Ansichten‘, wie dem Cover eines Reiseführers, oder 

eigenen Ansichten einen höheren Stellenwert beimessen, hat auch mit der Zentrierung der 

Situation zu tun. Geht es um die übersubjektiven Anforderungen der Situation ist das 

gesellschaftliche Wissen geeigneter, um den Problemlösungsprozess zu orientieren. Geht es 

um die eigene Befindlichkeit, wird der subjektive Sinn ausschlaggebend.  

Die Ganzheiten oder Gestalten sind immer näherungsweise Prägnant. Berlin, als Begriff, fasst 

die durch unsere Syntheseleistung ‚versinnbildlichten‘ natürlichen Teile der phänomenalen 

Ganzheit als Teile einer diese appräsentierenden Vorstellungs-Gestalt komplexitätsreduzierend 

und dependenzstärkend zusammen. Dabei wird die innere Abhängigkeit der Teile vom 

Ganzen und des Ganzen von den Teilen erhöht und so eine mehr oder weniger starke 

Vorstellungs-Gestalt Berlin konstruiert. Dies geschieht nicht nur aus den objektiven 

Gestaltgesetzen heraus, sondern im Bezogen-Sein auf Andere und anderes, als Teil eines 

Problemlösungsprozesses, der immer eine soziale Handlung ist, die sich nicht nur akut an 

präsenten Anderen, sondern auch an überlieferten, objektiviert vermittelten Anderen 

ausrichtet. Die immaterielle Vorstellungsgestalt ist eine prägnantere, idealere Wissensgestalt 

als die vage Vorstellungs-Ganzheit – beispielsweise das Imaginär Berlin. Sie setzt mehr 

Abstand von der affizierenden Befindlichkeit in der Wahrnehmungssituation voraus, eine 

exzentrische Position zum eigenen Gestellt-Sein in die Lebenswelt, die eine Umzentrierung 

der Situation ermöglicht, in welcher wir die übersubjektiven Anforderungen erkennen und das 

Wort „Berlin“ mit einer übersubjektiven Bedeutung versehen. Im Imaginär Berlin bleibt die 

Vorstellung von der Stadt mehrdeutiger. Es hebt sich keine Gestalt prägnant von einem Grund 

ab, sondern es entsteht eine nur näherungsweise ganzhafte synaisthetische Vorstellung. Dieses 

Imaginär bleibt vage und mehrdeutig, weil es eine poetisch-sinnliche ‚Übersetzung‘ 

affizierender Widerfahrnisse ist, die uns gerade deshalb einen tieferen, wenn auch nicht 

prägnanteren Einblick erlaubt. Durch das Schema der Vermittlung Leib-Lebenswelt bleiben 

Begriff und Imaginär verbunden und wirkt sich die eine Stadt auf unser Imaginär und unseren 
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Begriff von ihr sowie von Stadt allgemein aus. Es macht deshalb einen Unterschied, ob wir in 

Berlin oder Beijing sozialisiert wurde und oder Berlin oder Beijing als Fälle in der 

wissenschaftlichen Untersuchung ‚vor Augen‘ haben. Die Städte wirken sich auf unser 

Nachdenken über Stadt und die eine bestimmte Stadt aus, was sich im Vokabular ausdrückt 

aber auch einen anderen theoretischen Ansatz nahelegen kann.  

Die zweite Perspektive fokussiert auf die materielle Objektivation. Der Fernsehturm in Berlin 

(genauso wie der Tegeler See) kann so als synthetisiertes synästhetisches 

Wahrnehmungsobjekt des sozialisierten Leibes verstanden werden. Stadt ist nicht das 

Gegenteil von Natur und auch nicht nur eine Konstruktion unseres vergesellschafteten 

Denkens. Städte wachsen und werden gestaltet durch die besonders günstige Lage an einer 

Handelsstraße, einem Meereshafen (Löw 2008a; Löw 2008b; Löw 2011b). Sie erfüllen 

bestimmte Funktionen als Handelsstädte, Arbeiterstädte, Universitätsstädte, Hafenstädte, 

Regierungsstädte und so fort. »Städte sind Resultate vergangenen Handelns. Sie 

bezeichnen, ordnen und verlangen, und doch müssen Städte […] performativ 

realisiert/gelebt werden (so wie Sprachen gesprochen und Bücher gelesen werden müssen, 

um zu existieren)« (Löw 2008b: 51). Die jeweilige Stadt kann an Martina Löw anschließend 

auch verstanden werden als Praxis, als spezifische Art und Weise des Lebensvollzugs. Städte 

scheinen »einen distinkten kulturellen Charakter zu haben, der nicht unabhängig von 

Bewohnergruppen und dem historischen Zeitpunkt zu beschreiben ist, aber doch als 

Bündel relativ autonomer und andauernder Dispositionen zu begreifen ist« (Löw 2008b: 

52). Das heißt, diese Stadt, im Unterschied zu jener, evoziert eine bestimmte Haltung zur 

Welt. Dies geschieht nicht nur zeichenhaft oder metaphorisch-räumlich, sondern im Sich-

Bewegen, im körperlichen Verortet-Sein und der leiblichen Kommunikation mit Anderen und 

anderem. Sie hat eine eigene Materialität, eigene Ganzqualitäten, die sich durch unser Wirken 

beständig verändert. Ihr Stoffwechsel wirkt sich aus auf ihre Umwelt, ob durch 

Luftverschmutzung, Abfallproduktion oder durch die Ansiedlung von Bienen auf den 

Balkonen der Stadtbewohner und Stadtbewohnerinnen. So, wie sich die Umwelt auf ihre 

Entwicklung auswirkt. Städte haben ein Klima, sie kämpfen mit speziellen Georisiken oder 

liegen besonders günstig in der Nähe wichtiger Ressourcen. Ihre Ausdrucks- und 

Anmutungsweisen haben Einfluss auf unser Uns-Befinden. Wir sind deshalb nicht nur 

positionsräumlich in Städten orientiert, sondern über den Gefühlsraum, der motorisches und 

perzeptives Körperschema vereint. Wir wissen also nicht nur ob der Potsdamer Platz vom U-

Bahnhof Bülowstraße gesehen nördlich oder südlich liegt, wir haben auch eine Meinung zu 



 

 

355 

seinem Aussehen, wir fühlen uns in bestimmter Weise angezogen oder abgestoßen, haben 

Lust dort in die Einkaufspassage zu gehen oder nicht. Die eine Stadt, verstanden als 

Atmosphäre, strukturiert die Wahrnehmung und Orientierung mit. Diese Internalisierung einer 

Stadt-Atmosphäre setzt nicht unbedingt leibliche Kopräsenz voraus. Der konjunktive 

Erfahrungsraum (wie Karl Mannheim sich ausdrücken würde) Berlin kann auch durch 

Objektivationen wie Filme, Bücher, Romane mediatisiert wirken. Dabei handelt es sich nicht 

nur um die Übertragung von Wissen über den Nebel als Wetter-Phänomen in den Straßen 

Londons, sondern auch von Pathos, wie Dieter Schott es anschaulich beschrieben hat. Auch 

der Prozess der Objektivation auf materieller Ebene wird in dieser Arbeit als modifizierter 

Gestaltbildungsprozess rekonstruiert. Modifiziert wird er über die Begriffe Atmosphäre, 

Ekstase, Leib und Lebenswelt. Mit dem Begriff Atmosphäre (Böhme 2001; Böhme 2006; 

Böhme 2014) wird die relationale Subjektivität in um die geformte, sich auswirkende 

Materialität des Mitanwesenden berücksichtigt. Durch die experimentellen Studien zur 

Wahrnehmung von Ganzheiten und Gestalten, lassen sich diese Auswirkungen und Eindrücke 

näher bestimmen. Wolfgang Metzger hatte die Gestaltgesetze in drei beziehungsweise vier 

Kategorien unterteilt: 1. die Struktur- und Gefügeeigenschaften (Anordnung, Aufbau, 

Raumform, Gliederung), 2. die ganzbedingten Materialqualitäten (seidig, hohl, schrill, 

leuchtend), 3. die Wesens- und Ausdruckeigenschaften (Charakter, Ethos, Stimmung, 

Gefühlswert) und 4. die Anmutungsweisen (gefühlsartige Erlebnisse), die ich auch Eindruck 

nenne. Je nachdem, welches Ziel man verfolgt, kann man bei der Analyse noch sehr viel mehr 

ins Detail gehen, als ich das hier tue. Mit Ausdruck und Eindruck, bleibe ich an der 

Oberfläche. Urbanität als Lebensform ist auch eine bestimmte Gefühlstruktur. Martina Löw 

und ihre Kollegen haben herausgearbeitet, dass auch einzelne Städte von bestimmten 

Gefühlsstrukturen durchzogen sind, die zu einem bestimmten Denken, Fühlen, Wirken 

‚verführen‘. Mit Maurice Merleau-Ponty kann die Verflechtung (Chiasmus) (Merleau-Ponty 

2004; Merleau-Ponty 2003; Merleau-Ponty 2011), fruchtbar gemacht werden, um den 

Doppelaspekt des menschlichen Seins in der Welt und der Welt im menschlichen Sein zu 

beschreiben. Die Integrationskraft der Städte ist dabei sehr unterschiedlich. Das hat nicht 

unbedingt etwas mit einem schönen Stadtbild oder der Prägnanzstärke zu tun. Der 

Sinnzusammenhang Berlin gründet auch in einer eigensinnigen Sinnlichkeit der kleinen 

räumlichen Lebenswelt. Für die Untersuchung der materiellen Objektivationen brauchen wir 

deshalb ein Konzept von Leib-Umwelt-Beziehungen. Durch Letzteres rückt die zentrische 

und exzentrische Positionalität des menschlichen Wahrnehmungssubjekts in den Fokus, 

mittels welcher eine Umzentrierung der Situation, wie sie Max Wertheimer im Prozess des 
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produktiven Denkens (Kapitel 5 „Gestalt“) diagnostiziert, möglich wird. Die exzentrische 

Positionalität, die Helmuth Plessner eingeführt hat, wirft das Problem der Vermittlung, als 

Notwendigkeit der Grenzüberschreitung, auf, das sich als Ergänzung zu Maurice Merleau-

Ponty lesen lässt, da Plessner Grenzen, Innen und Außen, stärker denkt als Merleau-Ponty. 

Meines Erachtens braucht man beide Perspektiven um zu erklären, worin die Not(-

wendigkeit) und aber auch die Möglichkeit zur gelingenden Auslegungsarbeit gründen. Das 

Problem der Vermittlung wird in meiner Arbeit durch Kommunikation im Sinne Merleau-

Pontys und Bernhard Waldenfels gelöst. Das Augenmerk wird auf die Relation gelegt, die 

durch das Raumkonzept von Martina Löw (Löw 2001) zum wichtigen Bestandteil der 

theoretischen Rahmung der gesamten Arbeit wird. In einer Aisthetik können die so 

gewonnenen Erkenntnisse für eine Dechiffrierung der in den materiellen Objektivationen 

korporierten Machtstrukturen und Prozesse genutzt werden und gleichzeitig die eine Stadt in 

Hinblick auf das Mensch-Umwelt- und Mensch-zu-sich-selbst-Verhältnis auch als sinnliches 

affizierendes Widerfahrnis in den Blick genommen werden.  

In der dritten Perspektive gerät das Schema der Vermittlung Leib/Lebenswelt in den Blick. 

Leib und Lebenswelt strukturieren den Prozess der Internalisierung und Externalisierung. 

Untersuchbar wird der Prozess über das sich auswirkende räumliche und räumende Handeln 

(Spacing und Synthese) der in-Beziehung-seienden Akteure. Eine Stadt, zum Beispiel Berlin 

ist nicht das Gleiche wie Gesellschaft, sie ist aber auch nicht eine Institution oder Subsinnwelt 

neben anderen. Sie ist eine kleine räumliche Lebenswelt, in welcher sich auch ein bestimmter 

Berliner- oder Berlinerinnen-Leib verwirklicht. Sie ist jedoch kein konkurrenzloses 

räumliches Strukturprinzip der Sozialisation und Verwirklichung, keiner ist heute, wenn das je 

zugetroffen hat, nur New Yorker. Die eine Stadt evoziert eine bestimmte Haltung zur Welt und 

den Anderen, aber immer mit anderen räumlichen Sozialisationsganzheiten zusammen 

beziehungsweise diesen entgegen wirkend. Städte haben einen Konnex wie Martina Löw 

ausführlicher darlegt. Sie entwickeln sich in Beziehung zu anderen Städten oder anderen 

räumlichen Ganzheiten, ob in positiver Bezugnahme oder Abgrenzung, im Wettstreit oder 

Partnerschaft. Eine Stadt kann Raum oder Ort sein je nach Perspektive und Skalierung. 

Betrachten wir sie als kleine räumliche Lebenswelt können wir die (An)Ordnung von in ihr 

Verortetem untersuchen und über eine Raumanalyse den ihr eigenen Ordnungsprozess 

untersuchen. Vergleichen wir sie mit anderen Städten wird zum Ort in einer Welt der Städte, 

in der sie auf distinkte Weise verortet ist. Als kleine räumliche Lebenswelt hat sie auch eine 

eigene Geschichtlichkeit. Zeit fühlt sich in Sevilla anders an als in Berlin und auch die 

historischen Bezüge sowie die formativen Epochen sind je andere. Die kleine räumliche 
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Lebenswelt Berlin ist ein Gefühlsraum in welchem sich die spezifischen Gefühlsstrukturen 

auf das Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Wirken der Anwesenden auswirken. Diesen 

Gefühlsraum und die Gefühlsstrukturen können wir als Atmosphäre (unterteilt in die 

verschiedenen Aspekte), als gestimmte Relation des relationalen Raumes, als gefühltes Gefühl 

oder als Atmosphärisches untersuchen. Die Beziehungsgestalt Berlin ordnet Eigenschaften 

und Bestandteile auf berlintypische Weise. Dabei spielen die Größe, der Grad Dichte und 

Heterogenität der einen Stadt eine Rolle, die aber nicht, wie gezeigt wurde, bei jeder Stadt 

dasselbe bewirken und auch nicht gleich wichtig sind. In Anlehnung an Louis Wirth und 

Helmuth Berking kann Stadt, als eine raumstrukturelle Sozialisationsform verstanden werden, 

die die Beziehung der Menschen untereinander und der Menschen zu ihrer belebten wie 

unbelebten Umwelt in einer spezifischen Weise orientiert und ordnet. Diesen Prozess der 

Orientierung und Ordnung habe ich mit den Begriffen Internalisierung, Externalisierung und 

Objektivierung sozialkonstruktivistisch ausgedeutet. Internalisierung und Externalisierung 

bilden einen dialektischen Prozess, der in Objektivationen stabilisiert und mediatisiert wird 

und im Schema der Vermittlung Leib/Lebenswelt stattfindet. Auch hier spielen Alfred Schütz‘ 

Theorie der Lebenswelt, Peter Bergers und Thomas Luckmanns Die gesellschaftliche 

Konstruktion der Wirklichkeit und Silke Steets Aufbau der gebauten Welt eine wichtige Rolle. 

Zugleich geht es mir aber darum, die Idee des räumlichen räumenden Leibes, die ich aus der 

Leibphilosophie/Phänomenologie übersetze, und Plessners Überlegungen zu den 

Umweltbeziehungen mit zu berücksichtigen. Deshalb nehme ich die Raumsoziologie von 

Martina Löw (Löw 2001) hinzu, die mir genau dies ermöglicht. Die kleine soziale Lebenswelt 

Berlin kann somit als relationaler Raum konzipiert und einer Raumanalyse unterzogen, das 

heißt als Gegenstand der Raumsoziologe betrachtet werden, um den leiblichen, räumlichen 

und räumenden Prozess der Sozialisation und Verwirklichung (ohne Beschränkung auf die 

Materialität oder die Bedeutung) zu analysieren. Berlin wird in dieser Perspektive zur kleinen 

räumlichen Lebenswelt. Damit wird die Raumsoziologie von Martina Löw zum 

Verbindungsstück, das eine ganzheitliche lebensweltliche Aisthetik der Städte ermöglicht. 

Dieser dritte Zugang kombiniert die zwei ersten, ohne sie zu ersetzen. Alle drei Zugänge oder 

Zugriffe auf Stadt und eine Stadt sind eigenständig möglich.  

Was mir in meiner Arbeit an den Begriffen immer wieder begegnet ist, ist die Vermischung 

der Begriffe Stadt und eine Stadt. Den Typ vom Einzelfall nicht sauber zu trennen, kann man 

sich aber ganz besonders dann nicht erlauben, wenn man die Eigenheit oder Eigenlogik einer 

Stadt untersuchen will. Deshalb hoffe ich, der Leser und die Leserin verzeihen mir diese 

Wiederholung. Stadt als Begriff fasst einen Typ, der von bestimmten wirklichen Städten 
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abstrahiert. Der Begriff eine Stadt fasst etwas anderes, nämlich einen Einzelfall. Dadurch, 

dass der Typ aus der vergleichenden Verallgemeinerung von Eigenschaften singulärer Städte 

gewonnen wird, deren Eigenschaften er abstrahiert und verdichtet repräsentiert, können 

Parameter wie Größe, Dichte und Heterogenität sinnvoll gemessen und gedeutet werden, über 

einen inhaltlichen Zugriff auf die lokalen Besonderheiten, und zwar durch die 

Berücksichtigung der inneren Ordnung der jeweiligen empirischen Ganzheiten, in welcher 

Heterogenität gar keine Rolle spielen muss, sondern vielmehr administrative Festlegungen 

eine Rolle spielen können. Weshalb ich vorschlug, die Parameter Größe, Dichte und 

Heterogenität relativ, das heißt in Abhängigkeit zu der einen Stadt, verstanden als kleine 

räumliche Lebenswelt, die sich in einer bestimmten (räumlichen) Ganzheit manifestiert, zu 

interpretieren. Das würde erstens bedeuten, dass man für chinesische Städte vielleicht andere 

Parameter, sicher aber eine andere Skalierung dieser Parameter wählt (als für deutsche oder 

US-amerikanische Städte) und zweitens, dass man die Rolle der räumlichen (An)Ordnung der 

einen bestimmten Stadt mit ihrer spezifischen inneren Ordnung im Prozess der 

Begriffsbildung beachtet –im Alltag und in der Wissenschaft, insofern auch die nominalen, 

gesetzten Begriffe, nichts lebensweltlich Jenseitiges sind. 

Eine Stadt als Begriff für eine soziologische Arbeit, die sich mit Städten wie Berlin 

beschäftigt, hatte ich, auf Berking und Wirth aufbauend, eine relativ große, relativ dicht 

besiedelte, relativ heterogene, relativ permanente materielle wie bedeutungsvolle Ganzheit, in 

deren distinkter räumlicher (An)Ordnung ein spezifischer Sozialisations- und 

Verwirklichungsprozess stattfindet, genannt. Die eine bestimmte Stadt, auch wenn wir in ihr 

wohnen, ist aber nicht alles. Sie ist nicht einfach Gesellschaft und sie hat auch nicht das 

Sozialisationsprinzip Vergemeinschaftung verdrängt. Deshalb bezeichne ich sie, als eine 

kleine räumliche Lebenswelt, die sich von anderen kleinen räumlichen Lebenswelten durch 

ihre raumstrukturelle Form respektive Ganzqualitäten unterscheiden lässt. 

Die eine Stadt kann aus drei verschiedenen Perspektiven heraus Gegenstand der Soziologie 

sein. Durch eine beständige Umzentrierung der Situation sowie einer fortlaufenden 

Übersetzungsarbeit der verschiedenen Begriffe aus den verschiedenen Perspektiven kann man 

als Soziologin oder Soziologe beginnen die Frage zu beantworten, wie wir die Wahrnehmung 

einer bestimmten Stadt, zum Beispiel Berlin, und die Orientierung in und an ihr als soziales 

Phänomen begrifflich fassen können.  
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11. Aisthetik der Städte

In diesem Kapitel beginne ich mit einer Zusammenfassung der Arbeit an den Begriffen, 

Begriff, Imaginär, Gestalt, Atmosphäre, Leib und Lebenswelt. Den Anfang machen 

Wahrnehmung und Orientierung in und an einer Stadt, die aisthesis. Anschließend lege ich 

dar, warum ich denke, dass eine Aisthetik der Lebenswelt heute immer wichtiger wird. Im 

dritten Unterkapitel führe ich aus, inwiefern eine lebensweltliche Ästhetik oder Aisthetik als 

sinnvolle Ergänzung zur wissenssoziologischen Lebensweltanalyse erachtet und wie eine 

Aisthetik der Städte in den Dienst der Soziologie der Städte gestellt werden kann.  

11.1 Wahrnehmung und Orientierung 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden Wahrnehmung und Orientierung aus 

unterschiedlichen Perspektiven unter Bezug auf Wahrnehmungsmodelle behandelt, die 

Einfluss hatten auf Phänomenologie und Mundanphänomenologie.  

Wie im Kapitel 2 beschrieben, ist schon die Wahrnehmung nicht nur ein Aufnehmen der Welt 

in uns, sondern Externalisierung, Entäußerung des menschlichen Wesens, Kraft seines in der 

Welt engagierten Leibes, der damit auch anderem und Anderen etwas ausdrückt. Ein Prozess 

der Externalisierung und Internalisierung, der in Interaktion sowie Kommunion mit Anderen 

und anderem in einer akuten Situation einen relationalen Raum herstellt über die 

Objektivierung von subjektiven Sinn in wirkenden Handlungen, die Anderen und mir selbst 

etwas anzeigen sowie über situationsüberdauernde Objektivationen, an denen wir uns 

abarbeiten. Mit Anderen, denen wir ein Bewusstsein unterstellen, weil wir sie in der 

Einleibung als Bewussthaber am eigenen Leib pathisch erleben und weil ihr Verhalten auf 

eine Vertauschbarkeit und Reziprozität der Perspektiven schließen lässt, sodass wir mit ihnen 

zusammen an der ‚Übersetzung‘ arbeiten können. Im Prozess der ‚Übersetzung‘ (re-

)aktivieren wir die Bedeutung, die immaterielle Objektivation, zum Beispiel unseren 

alltagsweltlichen Begriff von Berlin. Dadurch, dass die gemeinsame Übersetzungsarbeit der 

Vermittlung der immateriellen Objektivation in materiellen Objektivationen, wie 

beispielsweise Sprache oder allgemeiner Zeichen, Symbolen oder ästhetischen Objekten, wie 

Filmen, Liedern, Gemälden und ähnlichem bedarf, kommt es zu Verschiebungen. Es kommt 

zu Verschiebungen zwischen Gesagten, Gemeinten und dem Verstanden, Verschiebungen 
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zwischen unterschiedlichen Perspektiven, unterschiedlichen Ausdrucksmöglichkeiten, mit 

speifischen Beschränkungen und Potentialen, Verschiebungen zwischen den unterschiedlichen 

Leibern der Wahrnehmung, Orientierung und des Ausdrucks, mit ihren unterschiedlichen 

Talenten, ihrem unterschiedlichen Wollen, die jeweils ein etwas anderes Berlin verwirklichen. 

Der Prozess der ‚Übersetzung‘ beginnt mit Wahrnehmung und Orientierung. Schon 

Wahrnehmung ist Externalisierung, Internalisierung und Objektivierung. Sie aktualisiert uns 

im Hier-und-Jetzt unserer leiblichen sichtbaren, behandelbaren Situiertheit und übersteigt das 

Hier-und-Jetzt unserer körperlichen Position in geografischen (Ver-)Ortungssystemen, da sie 

nicht nur einem Widerfahrnis entspringt, sondern in der konkreten gestimmten 

Wahrnehmungssituation diesem immer schon vorausgegangen, dahinter zurückgeblieben ist, 

mit den Möglichkeiten spielt und uns in einem Außen der von uns relativ unabhängigen 

Objektivationen orientiert.  

Die eine Stadt kann niemals in ihrer Gänze im körperlich-sinnlichen Hier-und-Jetzt 

wahrgenommen werden und sie hat keine geschlossene Form in der akuten sinnlichen 

Wahrnehmung. Die eine Stadt ist Gegenstand der Wahrnehmung in einem bestimmten 

Ausschnitt und in einer bestimmten Perspektive. Sie setzt sich aus (über objektivierte 

ästhetische Vorstellungen) geordneten Erfahrungsurteilen zusammen und gerade weil die eine 

Stadt kein Wahrnehmungsobjekt des Leibes im Alltag im eigentlichen Sinne ist, weil sie nicht 

auf ein für uns be-greifbares gestalthaftes ‚natürliches‘ Eines gründet, wird deutlich, welch 

große Rolle unsere Vorstellungswelt einerseits und die Darstellungsformen unserer 

Vorstellungen (beispielsweise Sprache) andererseits für die Konstitution der räumlichen 

Ganzheit Stadt in unserer Wahrnehmung spielen. Wahrgenommen wird nur das, in der 

Wahrnehmungssituation in der ‚Reichweite unserer Sinne‘, Mitanwesende. Jedoch gehen wir 

als sozialisierte leibliche Wahrnehmungssubjekte durch die Verwirklichung der intelligiblen 

wie aisthetischen Wahrnehmungsbedingungen immer über die aktuelle 

Wahrnehmungssituation hinaus, wir transzendieren uns, genauso wie die eine Stadt, in 

Anzeichen, Merkzeichen, Zeichen, Symbolen, Kunstwerken, im Blick des Anderen, ob via 

Internet oder vis-à-vis. So können wir nach Venedig in den Urlaub fahren oder von Darmstadt 

nach Berlin ziehen. Eine Stadt wird so zur materiellen Objektivation. Sie ist ein besonderer 

Ort mit eigenem Namen, sondern auch ein Namen stiftender Ort, dadurch, dass wir in ihr 

leben, uns nach ihr sehnen, sie besuchen und verlassen können. 
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Das Imaginär ist der affizierenden Wahrnehmungssituation am nächsten. Es appräsentiert so 

zum Beispiel das gefühlte Gefühl, die Atmosphäre 2. Es gehört zum subjektiven Sinn der 

sich, in der Kommunikation mit Anderen und durch das Abarbeiten an Objektivationen, zu 

objektivieren beginnt. In der Kommunikation mit Anderen, wird das Imaginär empathisch 

eher mitgefühlt als sprachlich oder zeichenhaft vermittelt. Es wird geteilt durch das Anteil-

Haben an der Situation, dem Mitleiden. Es geht dabei um einen unabgeschlossenen Prozess, 

der durch die Widerfahrnisse, das Plötzliche, das Unordentliche, Noch-nicht-Übersetzte 

wieder mit der Emanzipation aus der primitiven Gegenwart, in der Ich-Hier-Jetzt-Dieses-

Dasein zusammen ist, beginnt. Das Symbol scheint, als, im Vergleich zum Zeichen, 

unidealerer Ausdruck, als Medium für das Imaginär geeigneter als ein Wort. Das bedeutet, 

dass, wenn wir Zugang zum aisthetischen Wissen und Gefühlen über Städte, zur 

Wahrnehmung und Orientierung in sowie an Städten, suchen, wir nicht auf der Ebene der 

(Sprach-)Zeichen stehen bleiben können. Gerade in der Analyse von aisthetischen 

Ausdrucksformen, die mehr als nur abstraktes, gestalthaftes, eindeutiges Wissen bündeln (wie 

Kunstwerke oder Symbole), öffnet sich ein fruchtbarer Zugang für die Aisthetik der Städte. 

Bei der Analyse von Kunstwerken oder Symbolen ist nicht nur an die klassischen Methoden 

der Ästhetik zu denken, die entweder die Rezeption des aisthetischen Objekts oder das Objekt 

selbst, eher mithilfe der philosophisch begründeten Ästhetik (nicht unbedingt im 

eigenleiblichen Involviert-Sein, sondern auf das Schöne als Idee hin) erforschen (vgl. Hinkes 

2014). Gerade dieses eigenleibliche Involviert-Sein ist es jedoch, was im Imaginär kulminiert 

und das vage und ambigue bleibt. Das Imaginär orientiert uns in unserer Befindlichkeit zu 

anderen Befindlichkeit, in einem relationalen Raum, in welchem die Verbindungen auf 

pathischer Ebene bestehen, durch unser Gespür. 

Der Begriff, der, im Vergleich zum Imaginär, als immaterielle Objektivation unser Wissen 

gestalthaft appräsentiert, ist Ergebnis des gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen 

Übersetzungsprozesses und scheint deshalb zunächst intersubjektiv verständlicher, weil er 

schon weiter von der einzigartigen persönlichen und damit letztlich immer unwiederholbaren 

Wahrnehmungssituation entfernt ist. Er ist eindeutiger, konsistenter, klarer abgrenzbar zum 

nächsten Begriff. Dieses gestalthafte Wissen lässt sich ideal, wenn auch nicht universal in 

(Sprach-)Zeichen ausdrücken. Der Begriff orientiert uns als Namen, als konstruierte Identität 

im Verhältnis zu anderen, in einem relationalen Raum, in dem die Verbindungen auf 

struktureller Ebene bestehen, durch ein geteiltes Ordnungssystem. 
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Imaginär und Begriff beeinflussen sich gegenseitig. Sie kreuzen sich im Prozess der 

‚Übersetzung‘ besonders an den Stellen, an denen es uns an tradiertem, schon gestalthaft 

appräsentiertem Wissen fehlt und im Plötzlichen, von dem wir uns erst distanzieren, zu dem 

wir uns erst exzentrisch positionalisieren müssen. Dieser Prozess ist durch eine ständige 

Umzentrierung der Situation charakterisiert, in dem mal von den subjektiven Tatsachen 

abstrahiert und mal von den objektiven Tatsachen individualisiert wird. Die Fähigkeit der 

Umzentrierung der Situation ermöglicht es uns flexibel zu bleiben, hält die Ordnung im 

Werden. 

Die eine Stadt ist einzig als Begriff eine (Bedeutungs-)Gestalt. In der akuten 

Wahrnehmungssituation können wir sie nur als über den Anmutungscharakter, der, in einer 

bestimmten Relation-Seienden, ekstatischen Mitanwesenden, das heißt als Atmosphärisches, 

wahrnehmen. Dieses ist eine Ganzheit, insofern die Teile nicht wie in einem Haufen beliebig 

zusammengewürfelt sind, sondern durch die innere Ordnung der Ganzheit in einer 

bestimmten Beziehung sind. Die Teile sind dabei relativ isolierungsunempfindlich. Die 

Gestalttheorie erklärt, in der Zentrierung auf die strukturellen Anforderungen der Situation, 

die allgemeinen Gesetze oder wirkenden Kräfte, die den Prozess der Wahrnehmung, des 

Denkens, Fühlens und Wirkens orientieren. Die Zentrierung bedarf immer wieder einer 

Umzentrierung, denn wie Max Wertheimer feststellte, ist es genau diese Fähigkeit, die 

Denken produktiv macht, weil nicht alles vom Allgemeinen oder der Ganzheit ausgeht, 

sondern auch von den Teilen. In diesem Wahrnehmungsmodell werden so die fundierenden 

Inhalte suspendiert und durch Relationen ersetzt, die je nach Perspektive anders zentriert sein 

können und sich so andere Wahrnehmungsganzheiten ergeben.  

Eine bestimmte Stadt, wie Berlin, wird als Atmosphärisches (als Wahrnehmungsganzheit) 

über einen Spacing- und Syntheseprozess verwirklicht, und zwar als gemeinsame 

(sozialisierende und subjektivierende) räumende, das heißt Raum schaffende, 

Wahrnehmungsleistung, die wir nicht alleine, sondern mit Anderen und anderem vollbringen, 

welche sich und uns behindern oder befördern. Dies geschieht nicht rein auf der Ebene des 

Verstandes und vermittelt über (sprachliche) Zeichen, jedoch schon dadurch, dass die eine 

Stadt eine aus vielen Gestalten zusammengesetzte synthetisierte Ganzheit ist, bedarf sie im 

besonderen Maße der Repräsentation in Anzeichen, Merkzeichen, Zeichen oder auch 

Symbolen und Kunstwerken (vgl. Schütz/Luckmann 2003: 634-658, 370–374). Die 

Vermitteltheit in statthaltenden Medien scheint zwar allgemein notwendig für die ästhetische 

Aktualisierung in einem Hier-und-Jetzt des relationalen Raumes, wie wir ihn im Anschluss an 
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Martina Löw verstehen, jedoch ist die Art und das Ausmaß der Mediatisierung sozihistorisch 

kontingent. Beispielsweise führen die Beschleunigung und zunehmende Mittelbarkeit der 

Bewegung zu einer Steigerung der Zeichenhaftigkeit und gleichzeitig Abnahme der 

synaisthetischen Raumeindrücklichkeit. Dieser Prozess wird im Unterkapitel „Ästhetisierung 

der Lebenswelt“ gleich noch einmal angesprochen. 

Der Prozess der Interaktion und Kommunikation, auch wenn er Materialität mit einschließt, 

ist eine fortwährende Emanzipation von der Natur, weil wir durch ihn die Begriffe unseres 

Denkens, Fühlens und Wirkens aushandeln, sie in materiellen und immateriellen 

Objektivationen stabilisieren und damit transformieren. »Nur das zur Welt gewordene, in sie 

eingegliederte Umfeld, die Umwelt ist Außenwelt. So entspricht der Umwelt in 

gegensinniger Zuordnung die Innenwelt, die Welt „im“ Leib, das, was das Lebewesen 

selbst ist.« (Plessner 1975: 295) Aber das hat Grenzen; wir leihen den Dingen nur das, was 

wir uns zuvor von ihnen geliehen haben, würde Merleau-Ponty an dieser Stelle anfügen und 

Gernot Böhme kritisch anmerken, dass es gerade »die Verwandlung unserer Umwelt in eine 

totale menschliche Innenwelt, die uns von der Erfahrung der „Natur da draußen“ 

abschneidet«, ist, die wir uns mit dieser unversöhnlichen Gegenüberstellung von Mensch 

einerseits und Natur andererseits einhandeln (Böhme 1985: 126). Das Soziale schwebt nicht 

frei in einem Himmel der Ideen, sondern ist durch uns in der Welt und damit empirisch, 

wirklich, sich auswirkend, im Werden. Der Prozess der Emanzipation ist ein Sich-

Subjektivieren-und-anderes-Objektivieren, das nach Unterbrechungen und nach vorläufigen, 

näherungsweisen (Ab-)Schlüssen wieder beginnt. 

Deshalb wird die ‚Übersetzung‘ als ein fortwährender, nie abgeschlossener 

Problemlösungsprozess, der Möglichkeiten übergangsweise verwirklichen mag und damit in 

quasi objektive und quasi subjektive Tatsachen verwandelt, begriffen. Durch den 

unabgeschlossenen Prozess des Übersetzens brechen an anderen Stellen wieder 

Unsicherheiten durch und entstehen Spielräume nicht nur für kreative Neuschöpfungen, 

sondern auch für Einbrüche a-kultureller Rohlinge, die wir erst gestaltend ‚bannen‘ müssen, 

wie es Karl Mannheim bildhaft beschrieb. Dieses ‚Bannen‘ geschieht durch unseren 

sozialisierten, geformten Leib, der auch das scheinbar Neue, das Schockieren, das uns vor ein 

Problem stellt oder erschreckt, auf bestimmte Weise verarbeitet, damit auf routinierte Weise 

umgeht, etwa mit dem vertrauten Gefühl von Schrecken oder der gewohnheitsmäßigen 

Strategie, „jetzt erst mal einen ‚kühlen Kopf‘ zu bewahren“ – zumindest solange es sich nicht 
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um das radikal Fremde, komplett Unverständliche handelt. So kommen wir auch mit der Stadt 

des Wandels – Berlin – meistens gut zurecht. (Vgl. Schütz/Luckmann 2003: 37)  

Das Ergebnis dieses Problemlösungsprozesses gilt dann wiederum »bis auf weiteres« 

(Schütz/Luckmann 2003: 40), bis eine weitere Irritation den Prozess der Horizontauslegung 

(vgl. ebd.: 39) wieder anstößt. Solange es nicht zu einer „radikalen Krise“ kommt, die die 

Ordnung der Begriffe, die die Typisierung an sich in Frage stellt, geschieht also auch der 

Umgang mit Neuem, Irritierendem in routinierter, gewohnheitsmäßiger Manier (vgl. ebd.). So 

ist auch die großstädtische Doxa, die Helmuth Berking anspricht (vgl. Berking 2008: 24), ein 

Typ von Doxa, der auf dem routinierten Umgang mit Wandel, mit Neuem oder Irritierendem 

basiert. Die „radikale Krise“, das heißt das radikal Unverständliche, radikal Fremde oder 

radikal Neue, ist selbst ‚am anderen Ende der Welt‘ nicht überall und nicht immer auf den 

ersten Blick zu haben, es bleibt Ausnahme. Das radikal Neue, Fremde ist aber nicht der 

entscheidende Teil der alltäglichen Wahrnehmung und Orientierung und steht deshalb nicht 

im Fokus dieser Arbeit. 

Wir gehen von uns aus, uns externalisierend, in die Welt, antwortend auf ihre Aufforderungen, 

die vergangene Antworten mediatisieren. In diesem Antworten, dem man nur einen 

künstlichen Startpunkt geben kann, in diesem fortwährenden Prozess des Antwortens und 

Rufens, bildet sich unser Leib, bilden sich unsere kleinen räumlichen Lebenswelten aus. Aus 

dem Prozess des wechselseitigen Antwortens und Aufnehmens bilden wir, gestalten wir, 

verändern wir fortwährend die Ordnung unserer Wahrnehmung und »[…] im Antworten auf 

Affektionen und Appelle nimmt der Logos selbst pathische Züge an« (Waldenfels 2010: 

22). Wir gehen von uns aus in die Welt, weil sie uns ruft. »Insofern ist jede Wahrnehmung 

Kommunikation oder Kommunion, Aufnahme und Vollendung einer fremden Intention in 

uns, oder umgekehrt äußere Vollendung unserer Wahrnehmungsvermögen, und also gleich 

einer Paarung unseres Leibes mit den Dingen« (Merleau-Ponty 1974: 370). So ist in jeder 

einen Stadt, Stadt und ewig diese eine Stadt – Erinnerung und Wahnsinn vergegenwärtigt. 

In dieser Paarung des Leibes mit den Dingen, diesem Prozess der Kommunikation, sind wir 

immer schon außer uns. »In aller Vertrautheit öffnen sich die Spalten und Spielräume eines 

virtuellen Leibes, der immer schon anderswo ist, nämlich dort, wohin sein Begehren ihn 

treibt, wohin seine Erwartungen, seine Befürchtungen und Erfindungen ihre Antennen 

ausstrecken.« (Waldenfels 2009: 98, kursiv. i. O.) Deshalb ist der Eindruck, hier in Berlin zu 

sein, der Wunsch, nach Venedig zu in den Urlaub zu fahren oder irgendwann einmal in New 
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York zu arbeiten, nicht alleine das Ergebnis eines akuten Wahrnehmungsprozesses. Der 

virtuelle Leib kann sich in den Erinnerungen, in den Möglichkeiten, in der Phantasie verorten 

und orientieren. Die Imaginäre sind für die Orientierung, zur Planung und Vorbereitung von 

Bewegungen in einer (syn-)aisthetischen Lebenswelt, die immer vage und mehrdeutig bleibt, 

wichtig. Es hilft uns in der Anteilnahme an Anderen und anderem über unser konkretes Hier-

und-Jetzt, aber in aisthetischer Bezogenheit auf dieses, in Empathie, hinauszugehen, im 

Gegensatz zum Begriff, der von einem konkreten Hier-und-Jetzt-Bezug und von pathischer 

Anteilnahme zunehmend unabhängig ist und Relation auf anderem Weg schafft. In der 

aisthetischen Vorstellung oder Imagination können die Gegenstände der Wahrnehmung und 

auch die durch sie vorgerufenen Affektionen vergegenwärtigt werden, ohne dass ein aktueller 

sinnlicher Bezug, ein Berührungspunkt, hergestellt werden muss. Das gelingt, weil schon 

synaisthetische und kinaisthetische, also sinnliche Erfahrungen mit ähnlichen Ganzheiten 

gemacht wurden und weil dieses Mitanwesende mich auch in der mediatisierten Einleibung 

affiziert, mich tatsächlich betroffen machen kann.  

Diese Fähigkeiten Bezüge (gegeben Falls virtuell) zu schaffen und Abstand zu gewinnen sind 

schon im Alltag die Voraussetzung für produktives Denken im Problemlösungsprozess. Sie 

sind zudem die Grundlage dafür eine wissenschaftliche und eine theoretische 

Auseinandersetzung mit der Wahrnehmung und Orientierung in sowie an einer Stadt. Nur 

dadurch ist eine Aisthetik der Städte denkbar und näherungsweise durchführbar, die die 

Möglichkeit der Reflexion der Subjektivität und der eigenen Befindlichkeit voraussetzt. 

Gleichfalls gelingt das nicht in alles Situationen gleich gut. Das Abstandnehmen genauso wie 

das Sich-Beziehen benötigt eine Emanzipation von der primitiven Gegenwart, wie Hermann 

Schmitz argumentiert. Deshalb stellt sich für die Aisthetik der Städte die Frage, ob für die 

beteiligte Soziologin, zusätzlich zu den soziologischen Forschungsmethoden, auch 

Leibesübungen notwendig sind, um die Reflexion des Abstandnehmens und Sich-Beziehen 

als Forscher- oder Forscherinnen-Subjekt einzuüben. Gerade die eigenen Täuschungen (sofern 

sie ‚ent-täuscht‘ werden und oder zum praktischen Scheitern führen und damit 

Enttäuschungen) motivieren das produktive Denken. 

Jedoch haben die Leibesübung sehr enge Grenzen, nämlich meine leiblichen Grenzen. Ich 

kann mir die Augen verbinden und damit etwas über meine Wahrnehmung, die Wahrnehmung 

eines bestimmten sehenden Menschen, zu lernen versuchen, aber ich komme damit nicht an 

die Wahrnehmung eines Blinden oder gar der Blinden heran. »Die Welt des Blinden und die 

des Normalen unterscheiden sich voneinander nicht allein durch die Quantität der 
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verfügbaren Materialien, sondern darüber hinaus durch die Struktur des Ganzen.« 

(Merleau-Ponty 1974: 263, kursiv i. O.) Die Struktur eines Ganzen, die bei einem Blinden 

intakt bleibt, wenn man ihm die Augen verbindet, aber bei einem Sehenden in diesem Fall 

gestört ist, ist je ein anderer Leib, um den herum die Lebenswelt als Erfahrungswelt 

koordiniert ist. Da diese Lebenswelt aber nicht von mir alleine gestaltet und objektiviert wird, 

sondern aus dem andauernden, schon vor meiner Geburt in Gang gesetzten Prozess der 

gemeinsamen Übersetzung, tritt sie mir immer schon als vorgängig und äußerlich gegenüber 

und kann nicht allein aus mir heraus erklärt werden. Sie ist eine von mir alleine relativ 

unabhängige Umwelt, in die mein Leib mehr oder weniger gut hineinpasst. Sie ist meine 

Lebenswelt, durch meinen Leib zentriert, aber gerade dadurch, dass ich ein soziales Wesen 

bin und mein Leib nicht mein Körper und nicht nur Hier-und-Jetzt und nicht nur Ich, als 

Individuum, ist, sind die Anderen und anderes immer schon Teil, wird die Situation beständig 

umzentriert. Ich bin, andersherum, Teil von einem, das nicht ich ist. Was deutlich spürbarer 

wird, wenn man den ‚normalen‘ Leib, also einen im Vollbesitz seiner Sinne, der zudem nichts 

außergewöhnlich gut oder schlecht kann, der konform und damit unauffällig ist, deformiert, 

seine Erscheinung verändert oder eines seiner Sinne beraubt. In dem Moment, in dem ich mir 

das Augenlicht nehme, wird es einfacher zu bemerken, wie jeder Sinn seine kleine Welt 

konstituiert und jedes Sinnesorgan die Gegenstände auf seine Weise befragt, Träger eines 

bestimmten Typs von Synthesen ist (Merleau-Ponty 1974: 260), jeder Sinn eine eigene 

»Seinsstruktur« in sich trägt (ebd.: 263.). Weshalb die Lebenswelt eines blinden Leibes eine

andere ist als die eines sehenden und sich dadurch Probleme ergeben, insofern die 

Vertauschbarkeit der Perspektiven (ganz besonders über Analogieschluss) nicht ohne die 

Möglichkeit der Empathie vorausgesetzt werden kann und sich nicht einfach ein 

Kopplungszustand, wie George Herbert Mead sich ausdrückte, zwischen Leib und Umwelt 

einstellt. Dies ist besonders in der Umwelt Stadt augenfällig, da viele der Gestaltungen, die 

die Orientierung und Wahrnehmung leiten sollen visueller Natur sind. Diese Umwelt wurde 

von sehenden Leibern gestaltet, objektiviert und so auf relative Dauer gestellt und ist im 

besonderen Maße auf Sichtbarkeit angelegt. Das versteht man leichter auch als sehende 

Soziologin, wenn man sich die Augen verbindet und einen Spaziergang ohne Augenlicht 

durch eine Stadt unternimmt. Nicht weil wir dadurch die Welt der Blinden erfahren, sondern 

weil wir uns sensibilisieren. 

Durch den wahrnehmenden Leib, den lebendigen Leib in Bewegung, der in Kommunion mit 

dem Mitanwesenden ist, gehen wir beständig über uns hinaus, in Bezug auf Erinnerungen, auf 

Spuren aus der Vergangenheit und in Ahnung der Zukunft, der (noch nicht realisierten) 
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Möglichkeiten, im Bezogen-Sein auf die Dinge da draußen, in der Empathie, dem Mitfühlen, 

Mitleiden an der Welt, im Blick des Anderen, der mich trifft, in meinem Blick, der ihn trifft. 

Der Leib ist es, wie Merleau-Ponty weiter schreibt, der Natur- und Kulturgegenständen ihren 

Sinn gibt (vgl. ebd.: 275). Indem er uns im Wahrnehmen beständig von uns wegführt, mit 

Anderen und anderem verbindet, ist auch die Wahrnehmung kein rein personaler Akt und 

können wir die Situation umzentrieren, von der egologischen Perspektive zu den 

‚strukturellen Anforderungen‘, wie sich die Gestaltpsychologen ausdrückten, zur Lebenswelt, 

wie man mit Verweis auf Schütz schreiben kann. Unser Wahrnehmen ist ein auf die 

»sichtbare Welt gehefteter Blick, und eben daher vermag es für mich den Blick des 

Anderen zu geben, kann jenes Ausdrucksmittel, das wir ein Gesicht nennen, Träger einer 

Existenz sein, so wie meine eigene Existenz getragen ist von dem Erkenntniswerkzeug, 

das mein Leib ist« (Merleau-Ponty 1974: 403). Auch wenn ich das ‚Gesicht des Anderen‘ mit 

meinen Fingerspitzen erfühle, rieche oder höre, es ist ein Prozess der Einleibung, in welchem 

ich nicht nur ein Bewussthaben, wie ich das meine erlebe, auf ein Gegenüber projiziere, 

sondern er, der andere Bewussthaber, mir am eigenen Leib widerfährt, sodass ich seine 

bewussthabende Existenz im Ernst gelten lassen muss, weil ich von ihr betroffen bin. 

Die Stadt als Gegenstand der Wahrnehmung ist Gegenstand einer leiblichen Wahrnehmung, 

die Immanenz und Transzendenz verbindet. Dies geschieht durch das leibliche Subjekt in 

seiner relational räumlichen Lebenswelt, das die Synthese der Wahrnehmung (vgl. Merleau-

Ponty 2003: 33) der perspektivisch gegebenen Aspekte der Gegenstände und das in einem 

bestimmten Stil darüberhinausgehende, werdende Ganze, vollzieht und sich dabei 

objektiviert.  

Wirklichkeit und Wissen sind bei Peter Berger und Thomas Luckmann nicht als universell 

oder naturgegeben, sondern als spezifische »Konglomerate von ,Wirklichkeit‘ und 

,Wissen‘161« zu verstehen, die zu einem spezifischen Gebilde (Gesellschaft) gehören 

(Berger/Luckmann 2007: 3). Das heißt, die ‚Wirklichkeit‘, der sich Herr Singh in Chandigarh 

gewiss ist, ist eine andere als jene, der sich Herr Müller in Dessau gewiss ist, und 

unterscheidet sich auch von der Wirklichkeit, die ich als Soziologin, die sich für das Bauhaus 

und die Architektur der Moderne interessiert, beschreibe. Die Gegenstände der Wahrnehmung 

                                                 
161 „Wissen“ ist hier »die Gewissheit, daß Phänomene wirklich sind und bestimmbare Eigenschaften haben« (Berger/Luck-
mann 2007: 1). Wissen ist sozio-historisch bedingt, ist gesellschaftlich anerkanntes, weitergegebenes Wissen in dieser 
Terminologie. Deshalb verstehe ich die Verwendung von Merleau-Ponty eher als metaphorisch, da dem, was Merleau-Ponty 
latentes Wissen nennt, der subjektive Sinn und das Imaginäre als synaisthetische, kinaisthetische vage, mehrdeutige Vorstel-
lungen näher kommt. 



11. Aisthetik der Städte368 

mögen insofern verwandt sein, als sie zur selben Welt gehören, sie sind aber sehr verschieden 

in Bezug auf die Wirklichkeiten, aus denen heraus sie ausgesprochen, gedacht, gefühlt oder 

behandelt werden. 

Die Probleme, die gelöst werden, können praktischer, ästhetischer, religiöser oder 

wissenschaftlicher Natur sein. Immer verläuft der Prozess der Wahrnehmung ein bisschen 

anders, nach anderen ‚Methoden‘, und fasst damit auch etwas anderes, andere Ganzheiten und 

Gestalten. Wahrnehmung ist Seins- und Standortgebunden, kontextualisiert, begrenzt, 

spezifisch. Was wir sehen, hängt auch davon ab, was wir kennen und erwarten, was wir sehen 

wollen oder was in der aktuellen Situation relevant ist zu sehen. Im Alltag, der bewältigt 

werden muss, anders als in den Mußestunden der Kunst und Wissenschaft, kommt es auf 

handlungsrelevante Gestaltbildung zum Zweck der Problemlösung an. Das wiederum führt 

uns zu einem bestimmten Begriff von Orientierung. 

Orientierung und Wahrnehmung hängen eng zusammen, da die Wahrnehmung immer 

orientiert und uns orientierend vonstattengeht und Orientierung auf die Wahrnehmung 

angewiesen ist. Wahrnehmung und Orientierung sind Prozesse in der räumlichen räumenden 

Bewegung des Leibes, die man als Problemlösungsprozesse im Sinne der Gestalttheoretiker 

bezeichnen kann. Der Problemlösungsprozess des Sich-Orientierens im Alltag ist durch 

pragmatische Motive strukturiert, die sich auf alltägliche Probleme beziehen. Die ganz 

besonders bei der schnellen Bewegung durch eine Stadt auf Vereinfachung, Stilisierung und 

Abstraktion abzielen, um Wiedererkennen, Wiederfinden und Wiederholen zu ermöglichen 

(vgl. die Ausführung zu Wayfinding Passini 1992/1984: 62 ff., 82). 

Der Mensch zeichnet sich nach Plessner durch seine exzentrische Positionalität, sein Sich-

selbst-bewusstes-gestellt-Sein in seine Umgebung, durch sein Bezogen-Sein auf diese und auf 

sich selber aus (vgl. Plessner 1975: 157). Diese Umgebung ist situationsbedingt, 

atmosphärisch, bedeutungsvoll, allgemein und subjektiv zugleich, es handelt sich um unsere 

relational räumliche Lebenswelt. Ich orientiere mich konkret in der einen kleinen räumlichen 

Lebenswelt durch meinen Leib, »nicht mein Leib, so wie er faktisch ist, als Ding im 

objektiven Raum, sondern mein Leib als System möglicher Aktionen, ein virtueller Leib, 

dessen phänomenaler „Ort“ sich durch seine Aufgabe und Situation bestimmt. Mein Leib 

ist da, wo er etwas zu tun hat« (Merleau-Ponty 1974: 291, kursiv i. O.). 
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Unsere Existenz ist räumlich, wie Merleau-Ponty weiterschreibt, sie öffnet sich einem 

„Außen“ (vgl. ebd.) und so bleiben unsere kleinen räumlichen ‚Lebenswelten‘ auf dem 

Naturraum aufgebaut. Wir orientieren uns einerseits durch den Zugriff auf unseren geordneten 

(und damit immer auch über-) subjektiven Wissensvorrat (vgl. Schütz/Luckmann 2003: 163 

ff.), der in routinierten, habitualisierten und institutionalisierten Beziehungen zu Anderen (wie 

uns) entsteht und sich entwickelt beziehungsweise der gesellschaftlich bedingt ist (vgl. ebd.: 

331 ff.). Andererseits durch unser körperliches In-der-Welt-Sein, durch unsere sinnliche 

Wahrnehmung. Wir orientieren uns auch in der Stadt dadurch, dass der Wind der vom Meer 

herüber weht salzig schmeckt, dass der Berg das Wachstum der Stadt begrenzt und am Abend 

einen langen Schatten wirft, dass etwas links von uns steht, liegt, sich bewegt, dass etwas 

warm ist, rot, scharf, süß, laut oder rau ist. Diese Formen der Orientierung bedürfen nicht nur 

einer überindividuellen abstrakten Metrik, einer objektiven Bestimmung von Verhältnissen. 

Sie sind nicht nur auf das perzeptive Körperschema angewiesen und unterscheiden sich auch 

qualitativ von der objektiven Orientierung im Raum (vgl. Merleau-Ponty 1974: 123), weil das 

Links von meinem Leib oder meinem linken Arm, verstanden als Teil des Leibes, nicht an 

einem geographisch darstellbaren, teilbaren Ort situiert ist, sondern einen Ort angrenzend an 

meine körperliche Platziertheit überschreitet. Die relationale Räumlichkeit des Leibes ist nicht 

beschränkt auf die Weise der Räumlichkeit, der uns äußerlichen unbewussten Gegenstände, ist 

keine »Positionsräumlichkeit«, sondern eine »Situationsräumlichkeit« (Merleau-Ponty 

1974: 125). Der relationale Raum, um des es hier geht ist deshalb nicht absolut, sondern der 

relationale Raum, der durch einen kommunikativen exzentrischen Leib in Kommunion mit 

Anderen und anderem koordiniert wird. Der Raum konstituiert die Situation, in welcher das 

Wahrnehmen, Denken, Wirken und Fühlen von einem Subjekt vollzogen wird. Das bedeutet 

wiederum nicht, dass diese Situationsräumlichkeit dem Positionsraum gegenübersteht, 

sondern nur, dass durch die Zentrierung auf das leibliche Subjekt ein anderes Sinnfeld 

abgesteckt wird. Im Kapitel 7 „Atmosphäre“ war die Rede von zwei (bei Schmitz drei) 

Räumlichkeiten, in denen jeweils andere Formen der Orientierung greifen. Erstens der 

Ortsraum, hier orientieren wir uns über das perzeptive Körperschema (Positionsräumlichkeit), 

zweitens der Richtungsraum (Situationsräumlichkeit), in welchem wir uns über das 

motorische Körperschema orientieren. Gerade das navigieren, das Autofahren durch eine 

Stadt oder das Einparken, zeigen wie wichtig auch der Ortsraum für unsere Wahrnehmung 

und Orientierung ist. Anders formuliert, Befindlichkeit und positionsräumliche Orientierung 

gehören zusammen. Hartmut Rosa arbeitet den Zusammenhang beispielhaft an einer 

persönlichen emotionalen Krise heraus. Wenn sich ‚die Erde auftut‘, uns ‚der Boden unter den 
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Füßen wegbricht‘, weil etwas geschieht, das unseren ‚Urglauben an die Welt‘ erschüttert, 

dann »gibt es überzeugende Hinweise darauf, dass der Gleichgewichts- und 

Orientierungssinn durch solche Ereignisse (vorübergehend) so massiv irritiert werden 

kann, dass es die Betroffenen schwindelt« (Rosa 2016: 83). Er führt noch weitere Beispiele, 

ebenfalls mit Verweis auf Merleau-Ponty162, Thomas Fuchs163 und Hermann Schmitz164, an 

(vgl. ebd.: 83 ff.). Unser Befinden kennt nicht nur ein Oben, Unten, einen markierbaren Punkt 

im Koordinatensystem, sondern ein Sich-wohl- oder -in-Gefahr-Befinden und dergleichen, 

deshalb ist der Begriff Atmosphäre zentral für eine Aisthetik der Städte. Das heißt aber 

gleichfalls nicht, dass das Positionsräumliche, gerade im Nachdenken über Stadt und eine 

bestimmte Stadt sowie unserer Befindlichkeit in der einen Stadt, aufgegeben werden kann. 

Wir sind im relationalen Raum, zum Beispiel Berlin, situiert und konstituieren diesen Raum 

mit, so wie er konstitutiv für uns ist, für unser ‚Bewussten‘ (unser aktives Bewusthaben), 

durch unser Gestellt-Sein in und gegen uns und in und gegen die Welt. Dass alles relational 

ist, heißt nicht, dass wir Irrtürmer, Wahnvorstellungen oder Lügen nicht erkennen und von 

dem, was wirklich ist, unterscheiden können. Relationalität lässt sich am leichtesten in 

Täuschungen, mit denen wir Scheitern oder Enttäuschungen vom Beliebigen und Unwahren 

abgrenzen, um transsubjektive Momente, deren Geltung wir zumindest bis auf weiteres 

annehmen dürfen, herauszustellen. »Mein Leben muß einen Sinn haben, den ich nicht 

konstituiere, es muß in strengem Sinne Intersubjektivität sein, ein jeder von uns muß in 

eins anonym im Sinne absoluter Individualität und anonym im Sinne absoluter Generalität 

sein. Konkreter Träger dieser doppelten Anonymität ist unser Sein-zur-Welt.« (Merleau-

Ponty 1974: 509) Deshalb darf ich der Welt vertrauen (vgl. ebd.: 345); Wahr-Nehmen, im 

Sinne Merleau-Pontys, heißt etwas als wahr anzunehmen, an die Welt zu glauben. Durch 

unsere Offenheit für die Anderen und anderes ist unsere Wahrnehmung wahrheitsfähig, 

können wir Selbsttäuschung genauso wie Lüge erkennen. Wir können dies, wenn wir in einer 

kleinen räumlichen Lebenswelt orientiert sind. Wie ich mich bemühte, an meiner Ent-

Täuschung am ‚anderen Ende der Welt‘ darzulegen, soll das nicht heißen, dass wir alle 

Täuschungen (sofort und ohne erarbeitete Methode) bemerkten oder aufklären könnten. Die 

Täuschung ist schon in den ‚Gesetzen‘ unserer Wahrnehmung angelegt, gerade weil sie 

162 Hartmut Rosa zitiert: Merleau-Ponty, Maurice: Phänomenologie der Wahrnehmung, Berlin: De Gruyter 1965; ders.: Das 
Auge und der Geist. Philosophische Essays, Hamburg: Meiner 2003. 
163 Hartmut Rosa zitiert: Fuchs, Thomas: Leib, Raum, Person. Entwurf einer phänomenologischen Anthropologie, Stuttgart: 
Klett-Cotta 2000. 
164 Hartmut Rosa zitiert: Schmitz, Hermann: Das System der Philosophie, 10 Bde., Bonn: Bouvier 1964-1980. 
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stilisiert, Komplexität reduziert, weil sie uns ‚zweckmäßig‘, das heißt, relational zu einer 

bestimmten Zentrierung orientiert. Was es notwendig macht, diese strukturellen Bedingungen 

der Wahrnehmung zu identifizieren und zu analysieren. Da jeder Sinn Träger eines Typs von 

Synthesen ist und jeweils eigene ‚Gestalt-Gesetze‘, kann es Sinn machen die synästhetische 

Wahrnehmung aufzubrechen und die Sinne einzeln zu betrachten. Die Gestaltgesetze sind 

letztlich Prägnanzgesetze, die immer näherungsweise die bestmögliche Ordnung herzustellen 

versuchen. Was das Bestmögliche ist, ist nicht nur durch Symmetrie und Ebenbreite, sondern 

auch durch viele sozio-historische Anforderungen zu erklären, Anforderungen, die sich zudem 

zuwiderlaufen können und die Prägnanz damit schwächen können. Über die Gestalttheorie 

kann man diesbezüglich auf einen großen Fundus an Studien und Experimenten 

zurückgreifen. Geht es jedoch nicht um die Bestandteile der Wahrnehmungssituation, sondern 

allgemeiner um die Wahrnehmung von und Orientierung in und an einer Stadt, kann es 

produktiv sein, nicht zwischen eigentlichen und uneigentlichen Gestalteigenschaften oder 

Ganzqualitäten zu unterscheiden, wie in Kapitel 7 „Atmosphäre“ ausführlicher argumentiert. 

An Stelle der einzelnen Gestalteigenschaften oder Ganzqualitäten stehen dann Eindruck und 

Ausdruck. Ihnen kommt das phänomenale Primat zu, wie Metzger sich ausdrückte, an sie 

erinnern wir uns, auch wenn wir uns die Details eines Ereignisses nicht mehr vor das innere 

Auge führen können. 

Berlin wird zur kleinen räumlichen Lebenswelt, in der die Berlinerin und der Berliner mit 

Anderen und anderem im Vollzug ihres Lebens, in Bewegung, verortet sind. Dieses In-

Bewegung-verortet-Sein, das Springen, Laufen, Sitzen, Fließen, Liegen, Fliegen ist auf je 

besondere Art raumbildend, wie Waldenfels schreibt (vgl. Waldenfels 2009: 49). Die 

Bewegungen hinterlassen Spuren (vgl. ebd.). Die Spuren werden zu Wegen, die wiederum 

Bewegung orientieren und modifizieren (vgl. ebd.: 50). Wir hinterlassen durch unsere 

Bewegungen in der Stadt Anzeichen und Merkzeichen mehr oder weniger willentlich 

Anderen, die diese deuten und sich daran orientieren genauso wie wir ihre Spuren willentlich, 

explizit interpretieren oder ein Gespür dafür haben.  

Das Wo in der Frage, „wo bin ich?“ ist immer auf das Hier und Jetzt eines Sprechers bezogen. 

Eines Sprechers, der sich in einem spezifischen sozio-historischen Selbst- sowie 

Weltverhältnis befindet und sich im Sprechakt schon relational zu Anderen und anderem 

verortet. 

»Man stelle sich den Berliner Alexanderplatz vor. Obwohl dieser Raum objektiv 
bestimmbar ist in seiner Größe, Beschaffenheit usw., wird ein junger Mensch 
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diesen Raum doch völlig anders wahrnehmen als ein alter. Auch war dieser 
öffentliche Raum im Jahre 1960 anders strukturiert als im Jahre 1990; er verändert 
sich, ob man ihn sonntags oder montags betritt, vormittags oder abends. Sobald 
Menschen Räume konstituieren, ist der Zeitpunkt den Handlungen immanent.« 
(Löw 2001: 34) 

Die Orientierung am Alexanderplatz gelingt, so könnte man es im theoretischen Rahm von 

Löw formulieren,  in der Wechselwirkung von Handeln und Strukturen (vgl. Löw 2001: 158). 

Der relationale Raum wird durch den Vollzug unseres Lebens in intersubjektiver Bezogenheit 

(auf Andere und anderes) handelnd hergestellt und ist dadurch immer schon bedeutungsvoll.  

Die eine Stadt verstanden als Ganzes, als ein ‚lebendiges‘ Ganzes im Werden, existent 

auch als widerständiges Anderes jenseits unserer subjektiv-situativen Wahrnehmung, 

aber nicht als fertiges und unveränderliches Anderes. Eine Stadt, auch die schlüsselfertig 

übergebene Modellstadt, ist nicht einfach als abgeschlossene Ganzheit fertig, und selbst 

Brasilia, Chandigarh oder Songdo-City sind in Teamarbeit über Jahrzehnte entstanden 

und wurden und werden durch ihre Bewohner, politischen Institutionen, rechtlichen 

Regularien oder Experten aller Subsinnwelten beständig um- und weitergebaut. Eine 

Stadt, noch mehr als ein Haus165, ist ein kollektiver Akt des Planens, Bauens, 

Verwaltens, Finanzierens, des Sich-Bewegens, Abgrenzens und Hausens.  

Städte haben ein eigenes Aussehen, eine wiedererkennbare Skyline oder eben keine Skyline, 

sie haben vielleicht einen herausragenden wiedererkennbaren Turm, wie den Fernsehturm in 

Berlin, der die Stadtlandschaft anders mitprägt als der Eiffelturm in Paris oder der Big Ben in 

London. Das Aussehen einer Stadt verändert sich, den Fernsehturm gab es nicht immer schon, 

die „Goldelse“ stand einmal an einem anderen Platz.  

Die Materialität muss erst angeeignet werden, handhabbar gemacht werden. Das geschieht im 

Prozess der Externalisierung, Objektivierung und Internalisierung, der gestalterisch 

‚übersetzt‘. Diese wiederum den Augenblick überdauernden Gestaltungen machen die Stadt 

erst sichtbar, begreifbar, verständlich. »Autokennzeichen, Schriftzüge, typische 

Verkehrsmittel, Tageszeitungen und Stadtpläne machen Lokalität zeichenhaft und selektiv 

sichtbar« (Bollhöfer 2010: 38). Es dominieren andere Materialien, andere Farben, Gerüche 

165 Silke Steets zeichnet dies für das Entwerfen und Bauen von Gebäuden nach. Sie verweist auf Magali Sarfati Larson und 
Dana Cuffs Arbeiten aus den 1990er Jahren, die die Widersprüche zwischen dem (als autonomen Künstlerarchitekten nach 
Vorbild des Renaissancebaumeisters imaginierten) genialen Schöpfer einerseits und andererseits der architektonischen Praxis, 
»unter den postmodernen Bedingungen des späten 20. Jahrhunderts zunehmend vom Einfluss der Klienten, Geldgeberinnen,
Projektentwickler, Ingenieurinnen, Berater und nicht zuletzt von regulatorischen Rahmenbedingungen abhängig« (Steets
2015: 148–149) aufzeigen. Das Entwerfen, so auch das Ergebnis der umfangreichen empirischen Arbeit von Dana Cuff, sei
»ein zutiefst kollektiver Akt« (Steets 2015: 152, kursiv i. O.).
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und Klänge in Paris, London und Berlin. Die Anwesenheit vieler, weniger, keiner 

Straßenmusiker, die Musik, die über Smartphones, transportable Boxen oder (wieder) 

‚Ghettoblaster‘ abgespielt wird, der typische Klang der Polizei-, Krankenwagen-, Feuerwehr-

Sirenen, der Straßen- oder Hochbahnen, ihr spezifisches Klingeln und Quietschen, der Takt 

und die Tonlage der akustischen Warnzeichen im Straßenraum, der Rhythmus, die Farbe des 

Sprachklangs, die Mundart, der Slang, die in einer Stadt dominieren, die Zusammensetzung 

aus vielen oder wenigen Sprachen erzeugen einen anderen Klang in Wien oder Berlin. 

Unterschiedlich viele und unterschiedlich große Grünanlagen bestimmen Stadtbild und 

Stadtklima mit, lassen die Stadt sich heiß, weit, eng, trocken anfühlen. Gebäudehöhe, Straßen- 

und Trottoirbreite, Verkehrsbeschränkungen, Viadukte, öffentliche Plätze, dunkle Ecken, 

glanzvolle Passagen lassen uns uns klein oder groß fühlen, beschleunigen unsere Schritte oder 

verlangsamen sie, lassen Un-/Ruhe entstehen, fördern oder verhindern das Gefühl als 

Fußgänger sicher zu sein oder hier einfach (nicht) hinzugehören (vgl. Taylor/Evans/Fraser 

1996: 32). Die Stadt ist mehr als ein Bild (vgl. Musner 2009: 130). Wir fühlen die Stadt 

synästhetisch mit unserem ganzen Leib. Die Stadt als kleine räumliche Lebenswelt hat eine 

bestimmte sozialräumliche Struktur, in der Anordnungen über Routinen und Institutionen 

geregelt werden, sich habituelle Präferenzen in Vorlieben und Abneigungen für und gegen 

bestimmte Orte in der Stadt ausdrücken.  

In manchen Städten (wie Berlin) scheint dabei ein schnellerer Lern-, Entscheidungs- und 

Anpassungsprozess notwendig als in anderen (beispielsweise Sevilla): »Berlin will gelernt 

werden und zwar in all seinen Facetten, immer wieder aufs Neue. Gerade wegen der 

bewegten Geschichte und des als rasant empfundenen Wandels der Stadt ist sowohl Berlin 

als Wohnort als auch die Wohnlage innerhalb Berlins eine Entscheidung, die immer 

wieder überdacht wird und werden musste.« (Strohmaier 2014: 67) Das bedeute, so 

Strohmaier, ein immer wieder neues »Ankommen in der Sinnprovinz Berlin« (Strohmaier 

2014: 68). Berlin ist dabei aber nicht nur irgendeine Sinnprovinz, sondern Alltag, der es 

ermöglicht sich aus verschiedenen Wirklichkeiten heraus aufeinander zu beziehen.  

Die Gestalt einer Stadt als Begriff ist nichts, das einfach erfunden, geplant, in die Welt gesetzt 

werden kann. Für das Imaginär, das die sinnlichen Wahrnehmungsurteile im 

Bedeutungsuniversum gestalthaft, aber noch vage appräsentiert, gilt das Gleiche. So 

beschreibt Brenda Strohmaier in ihrer Arbeit zu Berlin, dass trotz aller Veränderung und 

Wandel eine erstaunliche Kontinuität zu beobachten sei, etwa in der »Erzählung von der 

Stadt, in der ebenso raue wie pfiffige Bewohner auch die kleinste Chance zu nutzen 
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wissen« (Strohmaier 2014: 17). Diese Kontinuität, die auch eine Kontinuität des beständigen 

Wandels, Umbruchs, Bruchs, der Veränderung sein kann, führt Strohmaier darauf zurück, dass 

die Stadt gelernt wird und in diesem Lernprozess ihre Eigenart fortgeschrieben wird (vgl. 

ebd.: 16). »Berlins Tradition ist demzufolge die Traditionslosigkeit« (Strohmaier 2014: 23), 

»eine Stadt dazu verdammt immerfort zu werden, niemals zu sein«, wie Strohmaier Karl

Scheffler166 zitiert (ebd.: 24). »Ob es diesen spezifischen Berliner Wandel tatsächlich gibt 

oder nicht – ganz real existiert die immer wiederkehrende Beschreibung eines solchen 

Prozesses. Die Dynamik anderer Städte wird dagegen völlig anders erlebt. Das zeigen 

Attribute wie „die ewige Stadt“ für Rom oder „Millionendorf“ für München.« (Strohmaier 

2014: 33) So unterscheidet sich auch die Weise wie Strohmaier über Berlin schreibt schon 

sehr von der Weise wie Schwab über Sevilla schreibt. Es sind die einen Städte in denen wir 

uns Befinden und diese Befindlichkeit gilt es zu untersuchen. 

Die Aisthetik der Städte erfordert einen ‚reformierten‘ Ästhetikbegriff, im Sinne einer 

Aisthetik oder Neuen Ästhetik, wie sie von Gernot Böhme ausformuliert wurde, da es um 

Ästhetik als Theorie der sinnlichen Erkenntnis (vgl. Böhme 1989; Böhme 2001: 11 ff.) geht, 

nicht als Kritik des Kunst-Schönen. Die Aisthetik hat es vor allem mit unidealen 

Ausdrucksformen unidealer, vager, mehrdeutiger Vorstellungen (Imaginären) zu tun. Das 

können Symbole oder aisthetische Objekte aller Art, zum Beispiel der Fernsehturm in Berlin, 

aber auch mein Gegenüber als Bewussthaber, der an einer Atmosphäre mit mir teilhat, sein. 

Die aisthetischen Objekte sind in der soziologischen Perspektive oft nur sozio-historisch 

verortet und konstituieren sich im Prozess der Vermittlung, der ein rein gesellschaftlicher ist. 

Um die sinnlich-pathische Seite nicht zu vernachlässigen, sind deshalb richtiger aisthetische 

Objektivierungen und Objektivationen. Die Begriffe Objektivierung und Objektivation 

beinhalten darüber hinaus günstiger Weise die Vorstellung von Bewegung, von Prozess und 

Kontinuität. In der fortschreitenden Loslösung vom eigenen Leib objektivieren wir den in der 

Kommunikation mit Anderen ausgedrückten subjektiven Sinn immer weiter, bis ein 

übersubjektiver Sinn stabilisiert ist. Zeichen und Bedeutung werden immer unabhängiger von 

der akuten Wahrnehmungssituation in welcher der Problemlösungsprozess stattgefunden hat, 

wie Schütz und Luckmann in ihrem Stufenmodell der fortschreitenden Verselbständigung der 

Objektivierung bis hin zur Objektivation sehr anschaulich dargelegt haben. Schließlich wird 

der subjektiv gemeinte Sinn zum gesellschaftlichen Wissen, das uns in immateriellen und 

materiellen Objektivationen als äußerlich gegenübertritt, als ‚Tatsachen‘, die wir nicht 

166 Strohmaier zitiert: Scheffler, Karl (1931/1913): Berlin. Ein Stadtschicksal. Berlin: Erich Reiss, S. 141/267. 
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wegwünschen können.  

Der Gegenstand der Aisthetik der Städte ist die Untersuchung der Befindlichkeit, der 

Wahrnehmung und Orientierung von Menschen in und an den jeweiligen Städten, im Sinne der 

gemeinschaftlich und gesellschaftlich gebauten respektive konstruierten Umwelt, die 

gleichzeitig diesen Wahrnehmungs- und Orientierungsprozess mitstrukturiert. 

Eine Aisthetik, wie ich sie im Anschluss an Gernot Böhme formuliere, erlaubt über den Leib-

Begriff, der sich gegen die Trennung von Körper auf der einen, Verstand, Vorstellungskraft, 

Geist und Bewusstsein auf der anderen Seite richtet, und über den Begriff kleine räumliche 

Lebenswelt eine Analyse der Mensch-Umwelt- und Mensch-zu-sich-selbst-Verhältnisse, die 

auch das materielle Gefüge, die empathische Kommunion der Leiber und Körper 

miteinbezieht. Dies ist umso wichtiger in einer Epoche, in welcher die Ästhetisierung der 

Lebenswelt fortschreitet. 

 

11.2 Ästhetisierung der Lebenswelt 

Bernhard Waldenfels merkt in seinem Buch Sinne und Künste im Wechselspiel. Modi 

ästhetischer Erfahrung mit Verweis auf Maurice Merleau-Ponty an, dass schon die 

Wahrnehmung stilisiert, dass schon die Sinne etwas Künstliches, Künstlerisches haben, »ein 

Mehr, das sich nicht epistemisch, praktisch oder affektiv verrechnen läßt« (Waldenfels 

2010: 10). Die Kulturalisierung und Ästhetisierung der Lebenswelt, so ließe sich 

argumentieren, ist eine notwenige Leistung zur Kompensation unseres menschlichen 

Mängelwesens (Gehlen 1978). Schon die ortsräumliche Orientierung, so hatte ich Hermann 

Schmitz im siebten Kapitel zitiert, setzt eine gewisse Entfremdung vom Köper voraus (vgl. 

Schmitz 1990: 291), eine reflexive exzentrische Position, von der aus unsere Ahnen die Welt 

in Objektivationen konstruiert und uns damit transzendiert haben. Die gesellschaftliche 

Konstruktion der Wirklichkeit ist uns so die zweite Natur, mit der wir die Grenze oder den 

Abstand zu überwinden suchen, die oder der durch unser exzentrisches Wesen entstanden ist. 

Die Ästhetisierung der Lebenswelt ist deshalb kein genuines Phänomen der Moderne oder 

Spätmoderne, jedoch erreicht sie von der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bis heute wohl 

eine neue Qualität und ein neues Ausmaß, zeitgleich mit der Verbreitung und Trivialisierung 

der Begriffe Kultur und Kreativität respektive der ‚Geburt‘ des Kreativsubjekts‘ (vgl. 

Reckwitz 2008b: 19 ff., 241 ff.). Für Andreas Reckwitz spielt die Kopplung der ästhetischen, 
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ökonomischen und psychologischen Diskurse im Verlauf des 20. Jahrhunderts dabei eine 

wesentliche Rolle (vgl. ebd. 251 f.). Besonders hervorzuheben sei das letzte Viertel des 20. 

Jahrhunderts, in welchem sich die, traditionell der Ästhetik skeptisch gegenüberstehenden, 

Sozialwissenschaften diesem Thema verstärkt zuwendeten (vgl. ebd. 262 f.). Analysiert 

wurden seitdem beispielsweise die Ästhetisierung der postmodernen Gesellschaft, ihre 

Lebensstile, ihr Konsum und die Massenmedien (vgl. ebd.). 

Es kommt zu einer Ästhetisierung des Leibes und der Lebenswelt. Eine Ästhetisierung des 

Leibes, die sich auch an der Behandlung des Körpers ausdrückt und beobachten lässt. Franz 

Bockrath beschreibt dies am Beispiel der tätowierten Haut. Die Haut ist für ihn ein 

Ausdrucksmedium der Selbstoffenbarung (Bockrath 2008a: 91 f.). Das Bedürfnis der 

Verschönerung und Selbststilisierung über eine Bearbeitung der Haut wird stärker. Das führt 

beispielsweise zu einer ‚Inflation‘ der Tätowierungen (vgl. ebd.: 101 ff.). Als nackt gelte nun 

nicht mehr der unbekleidete, sondern der unbearbeitete Körper, wie Bockrath auf Günther 

Anders verweisend schreibt (vgl. ebd.: 102 f.). Die Ikonomanie führe zu einer 

Selbstverbildlichung, das Abbild tritt an die Stelle des Originals (vgl. ebd.: 105). Dabei 

kommt es im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit zu einer immer schnelleren 

Entwertung der ästhetischen Bemühungen am eigenen Körper (vgl. ebd.).  

Die Ästhetisierung der Lebenswelt führt zur Transformation der Ästhetik oder machte den 

Boden dafür fruchtbar. Die Hinwendung zur Natur als Hort der Singularitäten, des 

Widerständigen, Hässlichen, Unordentlichen, Unreflektierten, Naiven und dadurch zur 

unschuldigen aisthesis, jenseits aller Konstruktionen, als quasi außergesellschaftliche Instanz 

wird attraktiv, gerade durch die Expansion der Stilisierung in den ‚entfremdeten‘ Medien. Sie 

verspricht dem Leiden an der Gesellschaft, an dem Prozess der Zivilisation, an der 

fortschreitenden Kultivierung und Entfremdung, wie es Böhme symptomatische in der 

Ästhetik Theodor W.-Adornos diagnostiziert (vgl. Böhme 1989: 19 f., 42 f.), Linderung. Aus 

dem Leiden an der Gesellschaft wird in der Aisthetik Böhmes ein Leiden an der Natur, 

insofern der Mensch die Veränderungen seiner Lebenswelt am eigenen Leib zu spüren 

bekommt (vgl. ebd.: 24). Das Auseinandertreiben von Wissenschaft und Kunst oder Wahrheit 

und Wahrnehmung, von Episteme und Techne oder Episteme und Ästhetik, sieht Böhme in 

dem Prozess der fortschreitenden Entfremdung des Menschen von der Natur begründet, die 

sich auch an einer Veränderung des Selbstbildes des Menschen seit der Aufklärung 

beobachten ließe (vgl. ebd.: 31 f.; vgl. auch Böhme/Schramm 1985: 20 f.). So ist die 

Rehabilitierung der Aisthesis und der Techne (wie beispielsweise in der Arbeit von Hinkes 
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2014 und auch in meiner), die mit einem neuen Leib-Begriff und einem neuen Lebenswelt-

Begriff einhergeht, wiederum symptomatisch für eine Zeit der fortschreitenden Ästhetisierung 

der Lebenswelt, die auf den Mangel an Responsivität der Selbst- und Weltbeziehungen in den 

Entfremdungserfahrungen (vgl. Rosa 2016: 323) zu reagieren scheint. So kommt es, dass 

auch Soziologen und Soziologinnen anführen, dass Essstörungen und eine Störung des Selbst-

zu-sich-selbst- oder Selbst-zur-Welt-Verhältnisses nicht zufällig zu korrelieren scheinen (vgl. 

Rosa 2016: 98 ff.) oder sich fragen, ob Leibesübungen eine notwendige Sensibilisierung für 

die soziologische Arbeit bringen könnten (wie in Erstellung dieser Arbeit geschehen).  

Die Ästhetisierung der kleinen räumlichen Lebenswelten, in welchen wir uns leiblich 

räumlich und räumend verwirklichen, im Denken, Wirken und Fühlen verändert auch unsere 

Raumvorstellungen, die wiederum beeinflussen, wie wir die kleine räumliche Lebenswelt 

imaginieren und wie wir uns in sie hineinentwerfen, um unsere Erinnerungen zu grundieren 

oder unser Handeln zu planen, zu phantasieren oder uns akut in einer Wahrnehmungssituation 

zu orientieren. 

Die Mediatisierung und Ästhetisierung führt zu einer Pluralisierung von Raummodellen. 

Martina Löw merkt in ihrer kritischen Aufarbeitung der Raummodelle aus der Physik und den 

Sozialwissenschaften an, dass man Raum sowohl euklidisch als auch nicht euklidisch denken 

und es somit eine a priori existierende Raumvorstellung nicht geben kann (vgl. Löw 2001: 

73). Raumvorstellungen müssen Löw zur Folge angeeignet werden. »Demzufolge können sie 

auch krisenhaft werden und sich verändern.« (ebd.) Ob es eine plausible Vorstellung von 

Raum gibt oder viele denkbar sind, ist abhängig vom gesellschaftsgeschichtlichen Kontext, 

der die Medien der Vermittlung der Vorstellung und ihre Ausdrucksweise konventionalisiert. 

Die Veränderung zu erkennen und zu beschreiben wird erschwert durch die alltagspraktische 

Gleichsetzung von Raumvorstellung(/-en) und Welt, von virtuellem und materiellem Leib. So 

wird die Stilisierung zur zweiten Natur, die Pluralisierung der Perspektiven Teil der eigenen 

Leiblichkeit. Der Leib bewohnt das Schauspiel, findet Anhalt in der Welt, solange »meine 

motorischen Intentionen in ihrer Entfaltung von der Welt die Antworten erhalten, die sie 

erwarten. Dieses Maximum an Deutlichkeit in Wahrnehmung und Tun definiert einen 

Wahrnehmungsboden, einen Untergrund meines Lebens, ein allgemeines Milieu der 

Koexistenz meines Leibes und der Welt.« (Merleau-Ponty 1974: 292, kursiv i. O.) Weil wir 

unseren Körper in unserem reflexiven Bewusstsein haben, vermögen wir das „Niveau“ zu 

wechseln (vgl. ebd.: 293). Beispielsweise heute als Tourist, morgen als Demonstrantin, 

übermorgen als Kinoliebhaber, können wir unser Verhältnis zu uns selbst und zum Potsdamer 
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Platz in Berlin stilisieren sowie unsere Raumvorstellung problematisieren und in Frage 

stellen. Bestimmte Orte dienen uns so nicht nur als Projektionsfläche für immaterielle 

Objektivationen, sondern sind Objektivationen, die diese Bedeutung als Ganzheiten durch 

ihre geformte Materialität aisthetisch transportieren. »Dies gilt insbesondere für jene Orte, 

die aufgrund ihrer spezifischen Anordnungen […] als besonders symbolträchtig 

erscheinen.« (Bockrath 2017: 95). Die Wahrnehmung unserer Umgebung, in der wir uns 

befinden und uns befindend einen Raum konstituieren, wie etwa eine Touristin einen 

bestimmten Potsdamer Platz-Raum aufspannen kann und sich darin orientieren und 

lokalisieren kann, ist immer von den Konstruktionen, Raum-Konzepten und Denkmodellen 

geprägt, aber geht nicht darin auf. Es bleibt ein Spielraum, der Irritation und Zweifel zulässt 

(vgl. Waldenfels 2009: 57).  

Dieser wird größer, wie Martina Löw schreibt, »wenn auch die Sozialisations-
bedingungen nicht mehr eindeutig das Gefühl vermitteln, in einem 
einheitlichen Raum zu leben. Wird Raum als verinselt und damit als ein-
heitlich und gleichzeitig uneinheitlich erfahren, entsteht neben der 
Vorstellung, „im Raum“ zu leben, auch die Erfahrung, auf viele, stets un-
terschiedliche Räume Bezug zu nehmen. Dies bedeutet, daß sich neben 
der Kontinuität der tradierten Raumvorstellung, mit den für Messungen 
und Orientierungen notwendigen Kenntnissen, auch eine Vorstellung von 
Raum zu etablieren beginnt, die Raum statt einheitlich als uneinheitlich, 
statt kontinuierlich als diskontinuierlich, statt starr als bewegt manifes-
tiert« (Löw 2001: 88) . 

Unsere Raumvorstellungen sind nicht nur das Resultat eines Lernens durch praktische 

Übungen beziehungsweise Handeln, also dem Umgang mit und die Herstellung von 

materiellen Objektivationen, sondern auch abhängig von tradierten Raumvorstellungen, die in 

immateriellen Objektivationen, zum Beispiel dem Begriff von Berlin, vermittelt werden. 

Materielle und immaterielle Objektivationen von Raum sind dann in Übereinstimmung oder 

Konkurrenz zur akuten kin- und synästhetischen Wahrnehmungssituation, das heißt der 

Atmosphäre, als Relation des relationalen Raumes. Martina Löw arbeitet heraus, dass sich 

unsere Raumvorstellungen verändern, dies aber nicht abrupt vonstattengeht, sondern zunächst 

eine Gleichzeitigkeit von Verschiedenem zu konstatieren ist. So bewahrt die Vorstellung, „im 

Raum zu leben“, in einem euklidischen, einheitlichen, einzigen Raum zu leben, 

alltagspraktische Relevanz, die uns beim Hausbau genauso wie beim Einparken 

gleichermaßen hilft. Das heißt, das Modell ist brauchbar, um sich konkret in der Lebenswelt 

zurechtzufinden und wird zusätzlich noch gestützt durch ein räumliches Denken, wie es in der 

(Schul-)Bildung vermittelt wird (vgl. Löw 2001: 100). Daneben tritt ein anderes Raummodell 
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ins Licht der Welt. Dieses bezieht sich nicht zwangsläufig auf einen materiellen Raum, einen 

Raum der körperlichen Erfahrung. Es handelt sich um ein Raummodell ohne eindeutige 

Grenzen, in denen Personen und andere Objektivationen mehrfach verortet werden, oft ohne, 

dass die leibliche Bewussthaberin, die in diesem System als Objektivation mehrfach verortet 

ist, selbst darüber einen Überblick hat. Dieser Raum bricht die einheitliche, homogene 

Vorstellung von Raum. Raum wird zu Räumen und Räume werden »als uneinheitlich, sich 

überschneidend, vielfältig, vernetzt und bewegt« (ebd.: 101) erlebt und imaginiert.  

Die Widerständigkeit bleibt durch die Rückkopplung an die Naturwelt bestehen. Die Frage, 

die auch Merleau-Ponty stellt, ist: »Warum, wird man fragen, sind Deutlichkeit der 

Wahrnehmung und Sicherheit des Tuns nur möglich in einem orientierten phänomenalen 

Raum« (Merleau-Ponty 1974: 294) – in dem ein jeder Gegenstand ‚sein‘ Oben und Unten 

hat? Sein heißt für ihn Orientiert-Sein (vgl. ebd.), da jedes Sein in der Wahrnehmungswelt 

rückgebunden bleibt, Religio hat in ihr (vgl. ebd.: 296) und damit ein aisthetisches Sein ist.  

»Unsere Wahrnehmung kennte überhaupt weder Konturen, noch Figuren, noch 
Hintergründe, noch Gegenstände, sie wäre mithin Wahrnehmung von nichts und 
wäre schließlich also gar nicht, wäre das Wahrnehmungssubjekt nicht jener Blick, 
der an den Dingen seinen Anhalt nur bei einer bestimmten Orientierung findet; 
Orientierung im Raum ist nicht ein lediglich kontingenter Charakter des 
Gegenstandes, sie ist selber Mittel, vermögen dessen wir ihn erkennen und seiner 
als Gegenstandes bewußt sind.« (Merleau-Ponty 1974: 295) 

Wahrnehmung und Orientierung gehen Hand in Hand. Sie sind nicht metaphorisch räumlich 

und in Bewegung, sondern Teil der Situation in welcher ich mich bewegend befinde, Andere 

und anderes mir ekstatisch begegnen.  

Die Entstehung auch von neuen Räumen denkt Löw in der Wechselwirkung zwischen 

Handeln und Strukturen. Das heißt, diese Veränderungen geschehen nie strukturlos. »Da 

immer verschiedene Strukturen die sozialen Prozesse prägen, werden im Kampf gegen 

einzelne Strukturen die jeweils anderen dennoch reproduziert.« (Löw 2001: 189) Die 

Ästhetisierung der Lebenswelt verwirklicht sich in materiellen Objektivationen, die wir 

sinnlich handhaben. Die Veränderungen werden geprägt durch verschiedene Prozesse, 

beispielsweise das Vorhandensein und die Verfügbarkeit von neuen Technologien, die den 

Bereich des Bewirkbaren erweitern oder begrenzen. Wir sagen heute sprichwörtlich: „Die 

Welt ist kleiner geworden“, durch die neuen Kommunikations- und Informationstechnologien. 

Tatsächlich hat sich die manipulierbare Zone verändert. Sie ist heute nicht mehr durch die 

Länge meines Armes begrenzt, sondern durch die Verfügbarkeit von Tele-
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Kommunikationssystemen. Unser Leib entwickelt sich weiter, passt sich seiner Lebenswelt 

an, er erlernt nicht nur neue Fähigkeiten beziehungsweise verlernt andere, er wird 

transformiert und damit verändert sich auch der Prozess des Wahrnehmens, der Orientierung 

in und an unseren kleinen räumlichen Lebenswelten.  

Die uns umgebenden Telekommunikationsmedien verändern den Prozess der Vermittlung, 

somit die mediale Erscheinung unserer Umwelt und, wie Martina Löw argumentiert, auch 

unseren reflexiven Umgang mit Raum (vgl. Löw 2001: 93). Im Prinzip sprengen schon die 

Zeichnung an einer Höhlenwand oder der Brief, den wir nicht selbst überbringen, unseren 

köperbezogenen, überschaubar-nahen Handlungsraum, weil wir etwas verändern, erreichen, 

eine Information übermitteln können, ohne selbst an dem betreffenden Ort und oder ohne 

selbst zu der Zeit anwesend zu sein. Diese Repräsentationen werden zunehmend wichtig im 

Zeitaltalter der Vernetzung von Menschen und sozialen Gütern zum Beispiel durch das 

Internet und die Omnipräsenz der immer vielfältiger in unser Leben integrierten Smart 

Devices, eine Beobachtung, die Martina Löw schon 2001 machte: 

»Eine neue Qualität erreichen diese Erfahrungen durch den Umgang mit virtuellen
Räumen, dem sogenannten „Cyberspace“. In ihm können Raumvorstellungen
irritiert werden, insbesondere dann, wenn in Cyberspace-Spielen durch Bewegung
des eigenen Körpers sowohl eine Bewegung im gewohnten, dem sogenannten
„realen“ Raum, als auch im virtuellen Raum entsteht. Hier verwischen die Grenzen
von Realität und Simulation in einem bislang unbekannten Ausmaß.« (Löw 2001:
94)

Unsere smartifizierte Lebenswelt beschleunigt zunächst einmal ganz simpel unsere Bewegung 

im weitesten Sinn, also auch als Wahrnehmen und Denken verstanden. Was vorher ein 

langwierigerer, im Alltag versteckter Prozess war, kann nun als Druck der Beschleunigung 

wieder spürbar werden. Das muss nichts Schlechtes sein, es steigert schlicht die Intensität. 

Smartifizierung ist eine spürbare, weil relativ sprunghafte, Erhöhung der Geschwindigkeit der 

Verortung. Die Erhöhung der Geschwindigkeit hat auch Auswirkung auf die Repräsentationen 

selbst, wie man schon an einem immer noch relativ unsmarten Beispiel, dem Straßenverkehr, 

erläutern kann. Allegorische Malereien oder Plastiken wären zur zielführenden Orientierung 

von Autofahrern in einer Stadt heute ungeeignet. Durch die Erhöhung der Geschwindigkeit 

einerseits und die Mediatisierung der Bewegung muss sich der Komplexitätsreduktionsgrad 

des Ausdrucks verringern und Idealisierungsgrad des Ausdrucks erhöhen, wie Venturi, Scott 

Brown und Izenour an der Bewegung in Las Vegas veranschaulichten. Die Zeichen werden 

immer wichtiger, genauso wie der Sehsinn. Mit verbundenen Augen am Straßenverkehr in 

einer Stadt wie Berlin teilzunehmen, ist lebensgefährlich, zumindest wenn man versucht, die 
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eigene Bewegung zu beschleunigen und das Trottoir verlässt. Es zeigen sich dem 

Blindgestellten in diesem Fall leichter welche Normalitätsunterstellung bei der Gestaltung 

unseres Stadtraumes zugrunde liegt und welche Sinne für diese Art der Beschleunigung und 

Mittelbarkeit der Bewegung besonders wichtig sind. Die Fokussierung auf den Sehsinn, der 

manchmal auch in der Theorie unreflektiert erfolgt, wird so verständlich und gleichzeitig 

symptomatisch für die Epoche der Ästhetisierung der Lebenswelt. 

Die Telekommunikation macht Dinge manipulierbar, einsehbar, akustisch und visuell 

übertragbar, die sonst unerreichbar wären. Damit geht eine Mehrfachverortung der Dinge 

einher. Das, was dort ist, scheint auch hier bei mir, aber zugleich auch da drüben bei dir zu 

sein. Smartifizierung führt daher zu einer wahrgenommenen, aber nicht unbedingt 

tatsächlichen Multilokalität von Dingen. Eine Vorstellung von einem einheitlichen Raum, in 

dem alles an seinem Platz ist, wird damit irritiert. »Stattdessen wird die Heterogenität und 

Unendlichkeit von Räumen sehr plastisch. Die gleichzeitige Bewegung in zwei 

verschiedenen Räumen wird erfahrbar.« (Löw 2001: 97) Klare Abgrenzbarkeiten scheinen 

zunehmend schwierig zu werden. Lokalisierungen scheinen immer kurzlebiger zu werden. 

Das Hier-und-Jetzt, das den eigenen Körper überschreitende Erfahren eines Abstandes zu sich 

selbst, wird heute zum Teil bewusst hergestellt, ob mit Drogen oder flüchtigen, fluiden 

Rauminszenierungen. Ein Beispiel sind (Elektro-)Partys, Festivals, die Menschen regelrecht 

verschlucken und Tage später wieder ausspucken können. Die Grenzen werden fließend, lösen 

sich auf, verschwinden in der Dunkelheit (vgl. Löw 2001: 102). Die Virtualität der 

Handlungsräume, die mich scheinbar gleichzeitig hier und dort sein lässt, kann Irritationen in 

Bezug auf die Vorstellung von Einheitlichkeit und Abgrenzbarkeit der Person hervorrufen 

(vgl. ebd.: 100). Pluralisierung und fluide, flüchtige Lokalisierungen, die mit der 

Mediatisierung der Lebenswelt einher zu gehen scheinen, widersprechen der Vorstellung von 

Einheitlichkeit und Abgrenzbarkeit. 

Was noch nicht hier ist, erreicht mein Bewusstsein und ich ziehe sein Erscheinen in Betracht. 

Ich gehe schon mit ihm um, obwohl es noch woanders ist. Das, was woanders ist, zieht meine 

Aufmerksamkeit, mein Planen und Denken auf sich, ich werde zu ihm hingezogen. Ich bin 

immer schon woanders, wannanders. Auch das ist nichts an sich Neues. Der 

Aufforderungscharakter der Dinge, ihre Widerständigkeit und Fremdheit, ihre Anwesenheit 

und ihre Erscheinung, die in den Raum hineinstrahlt, sind Appelle, die uns mit etwas 

verbinden, das nicht genau hier und jetzt ist, wo wir sind. Durch unsere exzentrische 
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Positionalität, sind wir immer schon außer uns, doch erfährt diese Exzentrik durch die 

Mediatisierung und Ästhetisierung eine neue Dimension.  

»Diese Ferne hat nicht bloß etwas mit dem Fern-sehen und Fern-wirken zu tun,
sondern mit einem Begehren, das in der Fremde beginnt, dort, wo ich nicht bin und
nicht sein kann. […] Die Ferne, die der Fremdheit des fremden Anblicks und des
fremden Anspruchs entspringt, stellt sich dar als eine gelebte Unmöglichkeit. Ein
Sehen, das von einem Sehbegehren angestachelt wird und nicht bloß neutrale
Daten registriert, hat an dieser Unmöglichkeit teil.« (Waldenfels 2009: 110 kursiv
i. O.)

Die Mediatisierung und Ästhetisierung der Lebenswelt lässt sich ebenfalls am Beispiel der 

altgedienten Fernsehreihe Tatort nachvollziehen. »Mit dem selbst definierten Ziel, die 

Identität unterschiedlicher Landstriche und die regionalen Besonderheiten des jeweiligen 

Sendegebiets möglichst authentisch darzustellen, […] erscheint die Thematisierung 

beziehungsweise Integration konkreter Städte und Regionen als zentrales Phänomen« 

(Bollhöfer 2010: 31). Die Repräsentationen der Orte haben auch Einfluss auf die materiell-

physischen wie symbolischen Ganzheiten. Tatort-Städte werden zunehmend werbewirksam in 

Szene gesetzt, neue »Produktionsstätten, kreative Zentren der Filmwirtschaft entstehen in 

räumlicher Nähe zu ihren Auftraggebern« (ebd.). Die Repräsentationen sind gleichzeitig 

Ausdruck für Macht- und Wirtschaftsstrukturen (nach Bollhöfer decken sich etwa die 

Verortungen von neun der vierzehn Tatortkommissariate mit den Hauptsitzen der 

Landesrundfunkanstalten). Diese Repräsentationen können eingesetzt werden und werden 

eingesetzt, um eine gesellschaftliche (Macht-) Ordnung aufrechtzuerhalten. Sie tun dies auf 

subtile Weise. Über die Atmosphäre, ihren Anmutungscharakter, stimmen sie uns auf sie ein. 

Das geschieht über Stilisierung respektive Ästhetisierung der Wirklichkeit. Dabei kommt es 

auch zu gezielten inhaltlichen Verschiebungen. »Der Tatort thematisiert Heimat, abbilden 

kann und will er sie aber nicht.« (Bollhöfer 2010: 33) Björn Bollhöfer macht dies an dem 

Beispiel Schimanski in Duisburg deutlich, der weitestgehend in den Kulissen der Bavaria-

Filmstudios in München entstand, um das Bild von Duisburg als Landschaft mit »verruchten 

Hafenanlagen, grauen Wohnsiedlungen und Industrieruinen« (ebd.) aufrechtzuerhalten, 

obwohl in der Stadt selbst der Strukturwandel in vollem Gange war. Stadtinszenierung hängt 

eng mit den finanziellen Mitteln und Infrastrukturgegebenheiten, etwa der Ansässigkeit des 

Produktionsteams des WDR in Köln, zusammen, wie sich am Tatort Münster zeigen lässt. 

»Denn rein produktionspraktisch haben wir es hier eher mit einem weiteren Köln-Tatort

zu tun, der sich lediglich über einige wenige Zeichen und Referenzobjekte einen 

filmischen Zugang zu Münster verschafft.« (Bollhöfer 2010: 47, kursiv i. O.) Das Medium 
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der Repräsentation und seine Produktionsbedingungen sind, wie schon Gernot Böhme in 

Bezug auf die Produktion von Atmosphären ausgeführt hatte, ein erster Ansatzpunkt für die 

lebensweltliche Ästhetik, das heißt eine Kritik unserer aisthetischen Lebenswelten, in denen 

wir nicht einfach nur in mehr oder weniger schönen Städten leben, sondern uns wohl oder 

übel, gelangweilt oder überreizt in einer intensions- und machtvoll gestalteten kleinen 

räumlichen Lebenswelt befinden.  

Die in ästhetischen Objekten vermittelten, gezielt hergestellten Repräsentationen von 

Stadtatmosphären wirken auch auf die Atmosphäre der einen Stadt zurück. Auf die 

Tourismusforschung verweisend, schreibt Martina Löw, dass Städte auch über die von ihnen 

zirkulierenden Bilder erschaffen werden, und zwar nicht nur für die Touristen. Denn auch die 

Bewohnerinnen dieser Stadt konsumieren die Bilder, Filme, Texte und Reportagen über ihre 

Stadt (vgl. Löw 2008b: 169). Dabei ist das Verhältnis von Stadtraum, wie er im alltäglichen 

Leben erlebt wird, und dem Raum der Repräsentationen eines der wechselseitigen 

Beeinflussung (vgl. Friedrich 2010: 292). Die im Alltag gesammelten sinnlichen Eindrücke 

werden in der leiblichen Wahrnehmung verdichtet und in der Erinnerung zu idealisierten 

Atmosphären, die einerseits geprägt sind von unseren Erfahrungen, andererseits aus der 

erlernten Stadtgeschichte, den Repräsentationen, dem Stadtimage, synthetisiert sind.  

Ästhetischer Ausdruck und Eindruck ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Dieses ruft auch 

eine Professionalisierung der ‚ästhetischen Versorgung‘ oder anders gesagt einen 

‚ästhetischen Markt‘ auf den Plan. Dieser Markt befriedigt nicht einfach die Bedürfnisse der 

Konsumenten, sondern manipuliert und steigert diese auch. Ästhetische Arbeit wird zu einem 

Instrument der Machtausübung. Das kritische Potenzial einer Aisthetik der Atmosphäre trägt 

dem Rechnung, indem sie aufdeckt, dass » [...] durch Film und Fernsehen, durch die 

Allgegenwart von Musik, durch die Vermischung von Information und Werbung und 

durch die Inszenierung der Alltagswelt überhaupt Macht ausgeübt wird« (Böhme 2014: 44-

45). Eine Betrachtung der Atmosphäre durch eine Ästhetik im Sinne Böhmes ermöglicht 

darüber hinaus eine kritische Betrachtung der fortschreitenden Ästhetisierung der kleinen 

räumlichen Lebenswelten, beispielsweise der einzelnen Städte. 

»Denn sie macht deutlich, daß die Umwelt, daß die Umgebungsqualitäten für das 
Befinden der Menschen verantwortlich sind. Niemandem ist gleichgültig, wie er 
sich befindet. An dieser Stelle schlägt die Rehabilitation der angewandten Kunst 
und der Ästhetisierung des Alltagslebens um in eine Kritik der Lebensverhältnisse: 
Es zeigt sich, daß zu einem menschenwürdigen Dasein auch eine ästhetische 
Dimension gehört« (Böhme 2014: 41–42). 
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Eine Neue Ästhetik oder Aisthetik ist notwendig aufgrund der zunehmenden Ästhetisierung 

des Alltags, der Politik, Ökonomie (vgl. Böhme 2014: 7), die sich durch die Pluralisierung 

von Leib und Lebenswelt verschärft. Ästhetisierung ist dabei nicht böse oder falsch, die Kritik 

keine Anklage. Es geht um ein Werden, dass es zu untersuchen gilt. 

11.3 Aisthetik 

Die drei Perspektiven, die auf Stadt und eine bestimmte Stadt eingenommen werden können, 

implizieren je einen etwas anderen Zugriff; mal stehen die immateriellen, mal die materiellen 

Objektivationen, mal die kleine räumliche Lebenswelt, als relationaler Raum, im 

Vordergrund. Eine Aisthetik der Städte muss durch eine fortwährende Umzentrierung der 

Situation die verschiedenen Perspektiven miteinbeziehen, um die Wahrnehmung und 

Orientierung in sowie an einer Stadt zu untersuchen. Die kleine räumliche Lebenswelt Berlin 

ist ein Gefühlsraum im Sinne der Atmosphäre 1, in dem uns die Relationen des relationalen 

Raumes affizieren und auf bestimmte Weise betroffen machen. Diese Beziehungsform eine 

Stadt wird objektiviert in Begriffen, die unser Wissen bündeln und unsere Wahrnehmung 

sowie Orientierung in der kleinen räumlichen Lebenswelt leiten. Dabei ist nicht alles Wissen 

prägnant-gestalthaft, klar und eindeutig. Es gibt neben den Begriffen ein aisthetisches Wissen 

respektive den aisthetisch-situationsvollen Sinn, der in Imaginären verdichtet wird. Die 

Imaginäre sind eine poetisch-bildhafte Art der Appräsentation des Wahrgenommenen (vgl. 

Lindner 2008: 87) und gehören zum subjektiven Sinn, der gleichfalls niemals aus den Tiefen 

einer monadischen Seele aufsteigt, sondern immer schon das Ergebnis der gemeinsamen 

Übersetzungsarbeit ist, aber stärker von der Subjektivität der eigenen Befindlichkeit geprägt 

ist, von dem, was uns betroffen gemacht, was auf unsere Wahrnehmung und Orientierung 

gewirkt hat. Das Imaginär der einen Stadt ‚wurzelt‘ im gefühlten Gefühl, in dem sich 

Anmutungen von Ganzheiten transportieren. Im Atmosphärischen vermitteln sich hingegen 

die überindividuellen Ausdruckseigenschaften, der spezifische Charakter, die berlintypische 

Stimmung, die sich in Filmen, Musik, Büchern, Videospielen oder Erzählungen von Freunden 

mediatisiert vermitteln lassen und zwar durch Anteilnahme. In Bezug zur diagnostizierten 

Ästhetisierung und Mediatisierung der Lebenswelt wäre es besonders spannend, das 

Verhältnis zwischen dem eigenen gefühlten Gefühl und dem objektivierten Atmosphärischen 

genauer zu untersuchen. Hat sich im Prozess der Ästhetisierung und Mediatisierung unsere 

Wahrnehmung und Orientierung in und an Städten stärker objektiviert? Was bedeutet das für 
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die räumliche Ganzheit, zum Beispiel Berlin? Unabhängig von der zunehmenden 

Ästhetisierung der Lebenswelt objektivieren wir die gefühlten Gefühle oder vagen Ganzheiten 

genauso wie die im eigenen Problemlösungsprozess erkannten Gestalten. Durch die 

reziproken Typisierungsprozesse entstehen so Objektivationen, die nicht mehr nur von uns, 

unseren Wahrnehmungen, Gefühlen oder unserem Wissen in situ abhängen, sondern uns 

schon als ‚soziale Tatsachen‘ begegnen, die man sich nicht wegwünschen kann. Sie gelten 

unabhängig von unserer Lust und Laune. Die kleine räumliche Lebenswelt eine Stadt ist 

(nicht nur, weil sie auch materielle Umwelt ist) deshalb mehr als meine subjektive 

Wirklichkeit. Ihr ist eine Objektivität eigen, da sie im gemeinsamen Übersetzungsprozess in 

Objektivationen auf relative Dauer gestellt wird. Sie leitet unser produktives Wahrnehmen, 

Denken, Wirken wie ein Kräftefeld, in dem die Gestaltgesetze wie physikalische Kräfte 

wirken. Die eine Stadt muss wahrgenommen, ‚übersetzt‘, objektiviert werden im 

gemeinsamen wechselseitigen Wirken und Bewirkt-Werden. Dieses reziproke Wirken wird 

über das zweipolige Schema der Vermittlung Leib/Lebenswelt orientiert, das den Appell-

Respons-Prozess in Gang hält. Die Vermittlungsarbeit selbst findet im Abarbeiten an 

Objektivationen statt, die in dem Prozess aktualisiert, transformiert oder im seltenen Fall gar 

verworfen werden. 

Die Anwendung dieses Vermittlungsschemas zieht weitreichende Konsequenzen nach sich. 

Denn geht man von der spezifischen Doxa und dem spezifischen Pathos einer Stadt aus, 

bedeutet dies, dass auch die habituell präfigurierte Stadtwahrnehmung, das Sich-

ausgeschlossen-, -zugehörig-, -angezogen- oder -abgestoßen-Fühlen, in einer sinnlichen, für 

diese eine Stadt spezifischen Weise geschieht. Gewendet auf den pathisch-leiblichen Zugang 

der Dissertation kann es auch so formuliert werden, in jeder Stadt bilden sich auf eine für sie 

bestimmte Art Atmosphären aus. Atmosphären, mit Herrmann Schmitz verstanden als in die 

Weite ergossene Gefühle (vgl. Schmitz 1992: 135), die insofern Macht besitzen, als 

niemandem gleichgültig ist, wie er oder sie sich fühlt (vgl. Böhme 2001: 41). Atmosphären 

können gezielt für politische und wirtschaftliche Zwecke hergestellt und genutzt werden. In 

ihnen steckt ein großes Potenzial zur Beeinflussung der Menschen auf direkt-emotionaler, den 

Verstand ‚unterwandernder‘ Ebene. In dieser Perspektive wird eine Leibsoziologie zum 

Ausgangspunkt einer kritischen Betrachtung unseres Umgangs mit der aisthetischen Umwelt, 

die durch die zunehmende Bedeutung der Städte – im Jahrhundert der Städte167 – vor allem 

eine urbane Umwelt ist. Als Kondition für die Identifikation mit einer Stadt und damit für die 

                                                 
167 Vgl. Literaturverweise in FN 8. 
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Partizipation an einer Stadtgesellschaft und Lebensqualität in einer solchen gilt, dass 

Menschen zunächst einmal von der jeweiligen Stadt über Atmosphären affiziert werden 

müssen, dass sie pathisch-leiblich durch ihre Lebenswelt betroffen sein müssen168. Es setzt 

weiter voraus, dass sie in der Lage sind, Ganzheiten bedeutungsvoll und affizierend 

wahrzunehmen, um sich als Teil eines Ganzen zu erfahren und ihr Denken, Wirken und 

Fühlen darauf zu beziehen. Durch die sozialkonstruktivistische Transformation der 

Gestalttheorie kann der Prozess der Vermittlung mittels der soziologischen Methode erforscht 

werden.  

Die bereits abgeschlossenen städtevergleichenden Studien indizieren, dass diese eigenlogische 

Struktur der Stadt für uns Soziologinnen und Soziologen relevant sein kann. Sie 

plausibilisieren die Annahme, dass es einen Unterschied macht, ob man Friseur oder 

Stadtplanerin, Modedesigner oder Stadtmarketing-Beauftragte in Birmingham oder Glasgow, 

Dortmund, Frankfurt am Main, München oder Berlin ist, dass Zukunftschancen, 

Möglichkeiten, Armut oder der Wandel der Industrie – von materiellen Gütern produzierend 

hin zur Tourismusindustrie – verschieden wahrgenommen und empfunden wird, je nachdem, 

ob man in Bremerhaven oder Rostock lebt169. Damit wird es wichtig, auch das eigene Sich-

Befinden, die Subjektivität der sozialen Subjekte in der kleinen räumlichen Lebenswelt, zum 

Beispiel Berlin, zu beachten. 

Eine auf leiblicher Subjektivität gründende Soziologie ist wichtig »in einer Gesellschaft«, 

wie Anne Honer schrieb, »in der Menschen mit vielfältigen ›kulturellen‹ Hintergründen, 

mit unterschiedlichsten Vorlieben und Selbstverständlichkeiten und mit ausgesprochen 

heterogenen Wirklichkeitskonstruktionen eine gemeinsame Alltagswelt miteinander teilen 

(sollen), in einer Gesellschaft, in der die Partizipation von Menschen mit besonderten – 

was üblicherweise meint: mit „abweichenden“ – Arten und Weisen geistig-körperlichen 

Erlebens und Verhaltens ein nachgerade notorisches (emanzipations-)politisches Anliegen 

ist, […] in einer solchen – unserer gegenwärtigen – Gesellschaft, die geprägt ist vom Mit-, 

In- und Gegeneinander nachgerade aller erdenklichen ›Erlebenswelten‹ […]« (Honer 

168 Die Schärfe und Präzision dieser Formulierung verdanke ich Martina Löw. Das heißt nicht, dass im armen, aber sexy Ber-
lin alle Bewohner arm, aber sexy sein müssen. Martina Löw und Peter Noller schreiben in Bezug auf das als melancholisch 
bezeichnete Istanbul: »Die Melancholie, die als Stimmung in der Stadt zu spüren ist, beeinflusst doch alle, die mit dieser 
Stadt umgehen, nur wird die Art des Einflusses sich unterscheiden. Bei manchen Menschen mag sie Kreativitätspotentiale 
wecken, andere romantisch verführen oder auch einfach nur nerven.« (Löw/Noller 2010: 257) 
169 Vgl. Frank/Gehring/Griem/Haus 2014; Siekermann 2014; Strohmaier 2014; Stadtforschungsschwerpunkt der Technischen 
Universität Darmstadt (Hrsg.) 2012; Berking/Schwenk 2011; Kronz/Rothmann 2011; Löw/Noller/Süß 2010; Schwanhäuser 
2010; Musner 2009; Steets 2008; Taylor/Evans/Fraser 1996. 
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2008: 385). Eine phänomenologisch fundierte und anthropologisch orientierte Soziologie, wie 

sie Anne Honer vorgeschlagen hat, muss besonders die »Verstrickung« des Forschers bzw. 

der Forscherin »in das je zu Erkundende« in den Blick nehmen (Honer 2008: 379). 

Erstens soll dazu eine Entregelung der Sinne (vgl. Waldenfels 2010: 20) nutzbar gemacht 

werden, in einer zarten Empirie (vgl. ebd.: 38), um nicht nur der Ordnung im Werden (vgl. 

ebd.: 21) zuzuschauen, sondern auch die Einfälle, die Widerfahrnisse im Blick zu behalten, 

die Ereignisvergessenheit (vgl. ebd.: 81) zu überwinden. Zweitens werden über die Methode 

der Ästhetik schrittweise Konstruktionen ausgeklammert. Beide Herangehensweisen 

korrespondieren jeweils mit einer anderen Zentrierung der Situation. Die Entregelung der 

Sinne zentriert die aisthesis im Wahrnehmungssubjekt. Die Ausklammerung zentriert sie in 

den strukturellen Anforderungen der Situation, dem Gestaltsubjekt. Das werde ich im 

Folgenden ausführen. Entregelung heißt, an die Grenzen der Ordnungsschemata zu gelangen 

oder sogar darüber hinauszugehen, zu den chaotischen, ungeordneten Rohlingen, die uns 

widerfahren, uns selbst ins Chaos zu stürzen, um unserem Leib dabei zuzusehen, wie er mit 

Bewältigung beginnt. Dies ist möglich, weil wir schon im Alltag die Grenze der großen 

Transzendenz, wie sich Alfred Schütz und Thomas Luckmann ausdrückten, überwinden 

(Schütz/Luckmann 2003: 614 ff.). Es gelingt uns, die gesellschaftliche Konstruktion der 

Wirklichkeit geplant oder ungeplant zu überwinden, die pragmatischen Motive, unsere 

natürliche Einstellung und die alltäglichen Relevanzsysteme auszuklammern, ob in Traum, 

Rausch, Ekstase oder der theoretischen Einstellung (vgl. ebd.: 622 f.). Genau das passiert 

auch bei einer gravierenden Täuschung (Kapitel 6) oder im Plötzlichen der primitiven 

Gegenwart (Kapitel 7.1). Damit ist schon im alltäglichen Umgang mit Anderen und anderen 

die Möglichkeit zur Irritation, Krise, zu Täuschung und Enttäuschung produktiv als Varianz, 

die einen Vergleich ermöglicht, angelegt. Teil der soziologischen Methode kann jedoch nur 

die systematische Überwindung und der methodisch kontrollierte Vergleich sein. In der 

großen Transzendenz liegt das Potential, die gesellschaftlich ‚gebilligten‘ Relevanzsysteme 

des täglichen Lebens infrage zu stellen (ebd.: 623). Dies wird besonders deutlich bei 

schweren Krisen, in denen der Mensch Abstand nimmt zum Alltag und die 

Selbstverständlichkeit seines Geltungsanspruchs überprüft (ebd.: 629). Die 

Alltagswirklichkeit mit all ihren Relevanzen wird in Klammern gesetzt und die Natürlichkeit 

der natürlichen Einstellung aufgehoben (ebd.). Was vorher selbstverständlich und nach dem 

akuten Problemlösungsprozess in Routinen, Habitualisierungen und Institutionen abgelagert 

war, wird fragwürdig und kann so wieder einer Deutung unterzogen werden (vgl. ebd.). Darin 

gründet auch die Fähigkeit zu einer theoretischen Einstellung unter Ausklammerung der 
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Alltagsrelevanzen (vgl. ebd.: 631). 

Während wir aber im Alltag bei einer Auslegung unserer Lebenswelt stehen bleiben können, 

die unseren praktischen Motiven genügt, nährt das theoretische Nachdenken systematisch den 

Zweifel und macht ihn zum methodologischen Prinzip (vgl. Schütz/Luckmann 2003: 42). 

Diese Widerständigkeit, deren Zähmung mit Gebrauchswissen und Rezepten unabdingbare 

Voraussetzung für unsere Wahrnehmung und Orientierung ist, verschwindet niemals ganz; 

anstatt dies als Mangel zu begreifen, schlage ich vor, es nutzbar zu machen für die Soziologie 

und zwar als Leibesübungen, die eine Art Training einzelner Fähigkeiten sind, bevor mir mit 

dem eigentlichen Spiel der Soziologie beginnen, für die wir uns auf die Ausbildung dieser 

Fähigkeiten verlassen müssen. »Das Unfaßbare zeigt sich, wenn aus irgendeinem Anlaß die 

ordnungsstiftenden Fäden zerreißen; […]« (Waldenfels 2010: 76) und wir gewappnet sind 

es zu sehen.  

In der theoretischen Einstellung sind wir nicht außer uns, sondern nehmen Abstand, nehmen 

eine exzentrische Position zur Alltagswirklichkeit ein, die durch die alternative Perspektive 

der Selbstverständlichkeit beraubt wird. Je weiter man sich so von der natürlichen Einstellung 

entfernt, desto unabhängiger wird die alternative Deutung der Wirklichkeit. Die theoretische 

Perspektive unterscheidet sich aber von der ‚Alltagsperspektive‘ darin, dass der 

wiedereinsetzende Problemlösungsprozess Orientierung findet an den überlieferten 

Konstruktionen zweiter Ordnung, den Methoden, Theorien und Hypothesen von Kolleginnen 

und Kollegen, die ihren Problemlösungsprozess reflektieren, versprachlichen oder allgemein 

in für uns verstehbaren Zeichen dokumentieren und reproduzierbar machen.  

Auch durch die Verwendung von Sprache kann ein Mehr erzeugt werden, das aber nicht in der 

Zeichenhaftigkeit gründet, sondern im Symbolischen. Das Ereignis der Irritation (oder auch 

das Ereignis des ungestörten Kopplungszustandes im unproblematischen Alltag) bleibt 

uneinholbar. Es kann näherungsweise im Nachhinein übersetzt werden in etwas 

Überlieferbares. Es bleibt eine Ungleichzeitigkeit, die uns motiviert und inspiriert. Das 

Ereignis kann nicht eigentlich zum Gegentand der Wissenschaft und die poietisch-poetische 

Nachfassung nicht zur wissenschaftlichen Methode werden, weil die Methode, die wir 

wählen, den Gegenstand, den wir damit angehen mitkonstituiert. Wir können den 

Soziologinnen und Soziologen keine künstlerische techne abverlangen. Jedoch, stehen 

episteme und techne durch diese Soziologinnen und Soziologen in Verbindung, wenn sie sich 

vom Ereignis affizieren lassen, denn dieses widerfährt uns in der aisthesis, durch welche das 
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Imaginär und damit der subjektive Sinn befruchtet wird, mit welchen wir in die 

kommunikative Konstruktion der Wirklich eintreten und in Zusammenarbeit mit Anderen 

gesellschaftliches Wissen konstruieren, das wiederum die aisthesis orientiert und den Leib der 

aisthesis prädisponiert. Auch wenn die aisthesis durch die Aisthetik nicht zu fassen ist, bleibt 

das in ihr vermittelte Widerfahrnis der Stein des Anstoßes, der durchaus das Potential hat 

unser Wissen über die Welt herauszufordern. Berlin ruft in der Ekphrase nach dem Berlin, das 

über die gesellschaftliche Konstruktion hinausgeht, widerständig, widersprüchlich, 

unordentlich bleibt und unsere Flexibilität herausfordert. Berlin kann in einem Musikstück, 

Film, Bild oder Text näherungsweise für mich und Andere eingefangen werden. Symbole und 

Kunstwerke als paradoxe Kommunikationsmittel zeigen eine Grenze der Kommunikation an 

(vgl. Soeffner 2008: 63), eine Grenze an einem Übergang, den wir nicht mit Zeichen 

überbrücken können. Deshalb sind ästhetische Objekte im Allgemeinen, Symbole und 

Kunstwerke im Speziellen, besonders reichhaltige Gegenstände für eine Aisthetik. In 

aisthetischen Objektivationen verdinglichen sich die Beziehungen der gesellschaftlichen 

Subjekte. In ihnen drückt sich, wenn auch in der Regel unbeabsichtigt, die Art und Weise der 

Relationen aus. Dabei geht es nicht darum materielle Objektivationen auf ihren ideologischen 

Gehalt zu reduzieren. Sie sind nicht beliebige historische Objekte. Ihnen ist ein eigene 

ästhetischer Ausdruck inne, der eigenen ‚Gesetzen‘ folgt. Die Frage ist, wie sich Gesellschaft 

in den materiellen Objektivationen objektiviert und wie wir dem auf die Spur kommen. Wenn 

man die Kunst, die Philosophie und Wissenschaft, wie Benno Hinkes vorschlägt, nicht als 

monadische Diskursarten in einem herrschaftsfreien Raum ohne Metaebene denkt, also 

transgredierende Momente zulässt, wird eine Aisthetik der (gebauten) menschlichen Umwelt 

möglich (vgl. Hinkes 2014). Die Entregelung der Sinne kann systematisch hergestellt werden. 

Hinkes zeigt das an der Gegenüberstellung und produktiven Verbindung von künstlerischer 

und philosophischer Praxis (Hinkes 2017: 355 ff.). In Form (eigen)leiblicher Experimente die 

Krisen hervorrufen, die bewältigt werden müssen, wie sie in der Ethnomethodologie 

entwickelt wurden (Garfinkel 1996; Goffman 1991), lassen sich an dieser Stelle weitere 

Vorbilder finden. Welchen Zugang man auch wählt, es geht darum »[…], auf dem Weg 

kontrollierter Abstraktion zu den fundierenden Schichten von Bewußtseinsprozessen 

vorzudringen und die universalen Strukturen subjektiver Konstitutionsleistungen 

aufzudecken« (Honer 1993: 15). Dazu benötigen wir eine »selbst-reflexive 

Herangehensweise an die Forschungsarbeit« (Strauss 2007: 34), ein Bewusstmachen der 

Subjektivität, der Standortgebundenheit des Forschers, der Forscherin im Forschungsprozess. 
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Für die reflexive Herangehensweise brauchen wir Strategien, die entworfen werden müssen, 

weil sie nicht einfach so ‚passiert‘.  

Die zweite Herangehensweise, die rekonstruktive, genealogische Untersuchung ästhetischer 

Objekte, wurzelt in der Methode der Ausklammerung. Berlin hat in der aisthesis eine 

individuelle Ebene als gefühltes Gefühl und Imaginär, eine gesellschaftliche Ebene als 

Atmosphärisches und Begriff darüber hinaus eine eigene Materialität, die weder in der einen 

noch der anderen Ebene aufgeht. Sie ist keine rein psychologische noch physiologische noch 

gesellschaftliche Wirklichkeit. In der aisthesis sind diese Ebenen untrennbar miteinander 

verwoben. Die Aisthetik muss sie deshalb nachträglich auseinanderdividieren. Dafür müssen 

passende Werkzeuge entwickelt werden. Auf jeder Ebene bedarf es eines speziellen Wissens, 

mit dem man die Besonderheiten und das Typische eines aisthetischen Objekts herausstellen 

kann. Dieses Wissen um den Entstehungshintergrund beziehungsweise die Dokumente, die 

uns zu diesem zur Verfügung stehen, sind – ob sie als rekonstruktiv, exegetisch (durch die 

Offenbarung einer bestimmten ästhetischen Auffassung) oder korrektiv (die eigene Auslegung 

korrigierend) zu bezeichnen sind – notwendige Voraussetzung zur Interpretation und 

Auslegung der Ganzheit oder Gestalt.  

Sowohl die rekonstruktive Herangehensweise als auch die akute Entregelung der Sinne haben 

ihre Schwächen. Ist im zweiten Fall jede Dokumentation der Entregelung zwangsläufig eine 

Rekonstruktion und das Widerfahrnis uneinholbar, ist im ersten Fall erst recht das pathische 

Ereignis, das einer Subjektivität bedarf, immer schon objektiviert in Dokumenten, die uns 

überliefert sind von Apparaten, anderen Menschen, aus einer anderen Zeit oder einer anderen 

Subsinnwelt. Diesen Mangel wird man mit einer Aisthetik nicht beheben. Mittels der 

beständigen Umzentrierung der Situation kann man jedoch den Abstand zwischen 

Widerfahrnis und Rekonstruktion, zwischen eigenem Empfinden und gesellschaftlicher 

Tatsache produktiv nutzen, und zwar durch ein fortwährendes Vergleichen. Per Störung, 

Variation und Vergleich gilt es, die zwei Seiten – das sich individualisiert verwirklichende 

Allgemeine und das sich typisch verwirklichende Eine – in den Blick zu nehmen. Störung, 

Variation und Vergleich müssen dabei nicht zwingend durch spektakuläre Krisenexperimente 

herbeigeführt werden, sondern ergeben sich oft schon im Gespräch, in der Diskussion mit 

Anderen. Wichtig ist die Beachtung des pathischen Sich-Befindens in einer Lebenswelt, die 

auch Umwelt ist, die uns unsere Lebensmittel zur Verfügung stellt – in der wir gut oder 

schlecht leben und damit sowohl objektiv als auch subjektiv orientiert sind.  
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Mithilfe der Aisthetik der Städte, verstanden als ein theoretischer und methodologischer 

Ansatz innerhalb der Stadtsoziologie, wird zukünftigen empirischen soziologischen Arbeiten 

zu den materiellen Qualitäten der Städte eine alternative Heuristik zur Verfügung gestellt. Bei 

der Analyse der materiellen Qualitäten von Städten durch die Aisthetik ist der ‚menschliche 

Maßstab‘ (vgl. Hinkes 2014: 210) entscheidend. Es geht dabei nicht allein um messbare 

materielle Qualitäten, sondern um unqualifizierte Meinungen, unbegründete Gefühle, 

‚unschöne‘ Vorlieben, profane Genüsse, die, wie schon besprochen, nicht im eigentlichen 

Sinne einzigartig oder individuell, sondern »als subjektive Einstellungen und Weil-Motive 

weitgehend in Ablagerungen intersubjektiver Erfahrungen aufgebaut wurden« 

(Schütz/Luckmann 2003: 507–508). Der Mensch als »Bioindikator« für die Gestaltung eines 

ökologischen Systems (vgl. Böhme 1989: 50) wird in der Aisthetik der Städte zum 

Sozialindikator, der die Lebensqualität einer kleinen räumlichen Lebenswelt anzeigt. Auch 

das Forscherinnen- oder Forschersubjekt darf und muss in diesem Fall sein eigenes Sich-

Befinden ernst nehmen und einen systematischen Zugang zum Allgemeinen und Besonderen 

seiner subjektiven Bewertungen suchen. Mit Worten von Anne Honer gesagt: »In dieser 

›Logik‹ fungiert die Subjektivität des Forschers bzw. der Forscherin, neben ihrer 

konstitutiven Rolle […], also auch explizit (und reflektiert) als ›Instrument‹ der 

Datengenerierung und -sammlung.« (Honer 2008: 379) 

Die Aisthetik der Städte ist intradisziplinär weniger als die Stadtsoziologie und zugleich 

interdisziplinär insofern mehr, als sie prinzipiell über die soziologische Methode 

hinausgehend, als interdisziplinäres Forschungsprogramm angelegt werden muss, in dem sich 

Stadtsoziologinnen, Architekten, Stadtplanerinnen, Kommunalpolitiker, Künstlerinnen und 

Philosophen um eine gemeinsame Übersetzung bemühen müssen, um voneinander lernen und 

zusammenarbeiten zu können. Diese Übersetzung fußt wiederum auf den jeweiligen 

(Re)Konstruktionen der kommunalen oder gemeinsamen pathisch-gnostischen Prozesse, der 

sinnlichen Erkenntnis, wie Gernot Böhme auf Alexander Gottlieb Baumgarten verweisend 

schreibt, die zwar in ihrer Perspektivität einen sozio-historischen Index haben, aber gerade 

deshalb übersetzbar und damit verstehbar bleiben. In der Übersetzung, die schon im Dialog 

zwischen Kommunalpolitikerinnen und Soziologen ein Prozess ist, der Irritationen, 

Variationen bereithält, ist ein Vergleichen und Abgleichen produktiv angelegt. Manchmal 

versteht man erst, dass die Situation nicht in so guter Ordnung war, wie man dachte, wenn 

man wieder zu Hause ist und mit einer Kollegin über die Ereignisse am ‚anderen Ende der 

Welt‘ spricht. Mit dem Konzept der strukturellen Identität, wie sie von Max Wertheimer schon 
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angelegt wurde, können wir Städte zusätzlich zu einem Vergleich über inhaltliche Merkmale, 

anhand ihrer interpartiellen Kohärenz vergleichen, sodass wir eine Typologie über die 

Prägnanzfunktion zu bilden vermögen und damit auch Städte von Metropolregionen oder 

Silicon-Valleys zu unterscheiden im Stande sind. 

Damit sollen die Unterschiede zwischen den Disziplinen, die Möglichkeiten der 

Selbsttäuschung, des Enttäuscht-Werdens, des Missverständnisses nicht abgestritten werden. 

»Es macht einen großen Unterschied, von welcher Seite man sich einem

Phänomenbereich nähert, so groß, daß sogar unterschiedliche Wissenschaften dabei 

herauskommen können« (Böhme 1989: 7). Aber die Verschiebung, der Abstand, der dabei 

entsteht, ist eben immer auch ein Rufen, ein Ansporn. Das Rufen hält die Kommunikation in 

Gang und wirkt gerade durch Abstand, Variation, Verzögerung und Irritation produktiv. 

Zwei ‚Extrempositionen‘: Die Gestalttheorie, welche die Intentionalität im 

Gestaltbildungsprozess objektiviert und damit rechtfertigt, den Prozess der Gestaltbildung 

beobachten und erfragen zu wollen und die Phänomenologie im Anschluss an Merleau-Ponty 

in Verbindung mit der Aisthetik Gernot Böhmes, die die subjektiven Tatsachen der 

Wahrnehmung und Orientierung als über eine reflexive Selbstbeobachtung untersuchbar 

begreifen, stehen sich in dieser Arbeit gegenüber, um von zwei Seiten Licht auf 

Wahrnehmung und Orientierung zu werfen.  

Das erste Ziel einer Aisthetik der Städte ist es, bei der Übersetzungsarbeit zu helfen und 

Irritationen, Variationen und Vergleiche zu systematisieren. Das zweite Ziel, das auf dem 

ersten aufbaut, besteht darin, zu verstehen, das Verstandene für Andere verständlich 

auszudrücken und so dabei zu helfen, unsere Städte im Werden lebenswerter zu machen – 

nach einem menschlichen imperfekten Maßstab. 
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