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1     Hessel, 2012, Seite 37

ES IST NICHT NÖTIG, ALLES ZU VERSTEHEN, 
MAN BRAUCHT NUR MIT AUGEN ANZUSCHAUEN, 
WIE DA ETWAS IMMERZU UNTERWEGS IST 
UND SICH WANDELT.¹
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VORÜBERLEGUNGEN

Europäische Stadt, amerikanische Stadt, globalisierte Stadt, suburbanisierte Stadt, 
Zwischenstadt, Netzstadt, Randstadt, Metropole, Industriestadt, Beamtenstadt, 
Kleinstadt, Hauptstadt, generic city – Kategorien über Kategorien und doch reichen 
sie nicht aus eine konkrete Stadt zu charakterisieren.

Einwänden, dass dies doch möglicherweise eher Untersuchungsgegenstände von 
Architekten und Städtebauern seien, darf zumindest Gehör geschenkt werden. 
Entgegenzuhalten ist jedoch, dass »Architektur und Design dienende Disziplinen 
sind, die sich nicht rein an einer zweckfreien Ästhetik ausrichten können, sondern 
immer auch funktionale Erfordernisse berücksichtigen müssen«.²  

Etwas vulgärer drückt sich der belgische Designtheoretiker Max Borka aus und 
spricht in diesem Kontext von der Bastard-Natur des Designs, dessen »schlampige 
Mutter die Industrie (ist)« und »viele Liebhaber (hat) – von Philosophie und Poesie 
bis hin zu Marketing und Krieg. Und obwohl keiner von diesen sich als Vater 
bekannte, hatten sie alle einen Einfluss und statteten den Knaben mit erstaunlichen 
Fähigkeiten aus«.³

2     Hoffmann, 2012, Seite 16
3     Borka, 2009, Seite 14
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4     Vgl. www.janson-wolfrum.de, 2003

Weisen Städte ein Eigenleben auf? Ein Eigenleben, welches die kollektiven und 
individuellen Lebensorte prägt? Ein Eigenleben, welches auch für Fremde schon 
spürbar ist und die physische und materielle Struktur prägt, zu ihren individuellen 
Gestalten führt, die öffentliche Räume charakteristisch macht und fast schon so 
etwas wie einen räumlichen Fingerabdruck hervorbringt? 

Ich behaupte: ja. 

Es ist etwas hinter und unter der Oberfläche einer Stadt, ihren Gebäuden, 
Straßen, ihren Rändern und Brachflächen und ihren geographischen Merkmalen 
verborgen, das ihr Wesen ausmacht und eine irgendwie geartete Kraft entfaltet, 
welches ferner Leben, Fühlen und Handeln an diesem Ort einen spezifischen und 
unverwechselbaren Charakter verleiht.⁴ 

Davon ausgegangen werden Städte zu ‘Individuen’. Dann werden sie über ihren 
Geist – ihren genius loci – lebendig. Dieses Eigenleben zu untersuchen, die Räume 
zu erforschen und spezifisch zu intervenieren sind dann folglich nicht mehr nur 
Aufgaben von Architekten, Städtebauern und Stadtplanern – es sind auch ganz 
selbstverständliche Tätigkeitsfelder von Gestalterinnen und Gestaltern, denn Design 
»überspringt disziplinäre Grenzen, koordiniert und transformiert Aktivitäten im 
Versuch, unterschiedliche Aspekte und Perspektiven zu verstehen, verständlich 
zu machen und zu nutzen«.⁵

Und geradezu gleichzeitig hat das Nebeneinander von scheinbar Unvereinbarem 
und Austauschbarem vielleicht die Oberfläche einer Stadt ohne Eigenschaften 
hervorgebracht, in der jedoch das, was ist, nicht wichtiger sein kann, als das, was 
nicht ist. 

Zwischen differenten Teilen bestehen Zusammenhänge, die sich – wenn auch 
nicht auf den ersten Blick erkennbar – möglicherweise als ein Verhältnis von 
Möglichkeiten begreifen lassen, denn es »ist die Wirklichkeit, welche die 
Möglichkeiten weckt, und nichts wäre so verkehrt, wie das zu leugnen«.⁶ 

  

5     Erlhoff, 2008, Seite 91
6     Musil, 1970, Seite 17
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7     Marcuse, 1970, Seite 29

FRAGEN UND ZIELE

Doch alldem vorauseilend ist es notwendig Begriffsklärungen vorzunehmen.

Was sind Räume? Wie entwickelte sich Urbanität und wo liegen insgesamt 
gewissermaßen Unvereinbarkeiten beziehungsweise Paradoxien zwischen 
theoretischen und praktischen Lebenswelten? 

Ist HerBert Marcuses Kritik an der menschlichen Eindimensionalität, die »ihre 
Seele in ihrem Auto, ihrem Hi-Fi-Empfänger (und) ihrem Küchengerät«⁷ wieder-
findet, verbunden mit Tendenzen des Konsums von Stadt? Und wenn Städte 
konsumiert werden können, müssen sie dann nicht im Vorfeld auf bestimmte Art 
und Weise produziert werden? 

Verweigern wir uns nicht täglich bestimmter und bestimmender Stadtproduktionen, 
indem wir als kreative Komplizen Regeln und Normen umgehen und dadurch ein 
Stück individueller urbaner Kultur hervorbringen?

Darf darüber hinaus in Zeiten virtueller Unterhaltungen über WHatsapp, iMessage, 
icHat, FaceBook, tWitter, google+ oder skype ganz altmodisch nachgefragt werden, 
ob und wie sehr diese modernen Werkzeuge geeignet sind das Gespräch unter vier 
oder mehr Augen zu ersetzen? Beziehungsweise andersherum: wie viel Wert bleibt 
persönlichen Gesprächen in Zeiten eben erwähnter Werkzeuge, deren Sinn durch-
aus berechtigt ist?

Ferner behaupte ich, dass in einer Welt der Objekte Jedes mal mehr, mal weniger gut, 
lustig, funktional, banal, emotional, minimal oder auf sonst irgendeine Weise gestaltet 
ist und das Design gleichzeitig viele Konsumgüter hervorbringt, die gekauft werden 
sollen, um glücklich zu machen –  jedoch genau das Gegenteilige bewirken. 

Teils kompensieren und ersetzen sie soziale Kontakte anstatt sie zu ermöglichen. 
Oder um es mit der Polemik Hal Fosters auszudrücken: »gerade wenn man 
denkt, die narzisstische Logik des Konsums könne nicht noch enger werden, 
passiert genau das«.⁸  

Dieser provokativen Äußerung stehen alternative Gegenbeispiele gegenüber, die 
zumindest schlaglichtartig sowie exemplarisch genannt werden sollten. Ferner kann 
diese Hypothese möglicherweise herangezogen werden, um herauszuarbeiten 
weshalb gesamtthematisch gerade nachbarschaftliche Beziehungen, welche 
gewissermaßen vor der Haus- beziehungsweise Wohnungstüre liegen, ein in-
teressantes Untersuchungs- und Gestaltungsfeld sein können.

8     Foster, 2012, Seite 31
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Da ein Objekt erdacht werden soll, müsste dieses gut gestaltet sein. Und gut gestaltet 
würde in diesem Fall bedeuten dieses Objekt in eine mit der Umgebung stimmige 
Affordancezu zu bringen. Gewissermaßen von Wert ist in diesem Zusammenhang 
daher der direkte Effekt der dinglich-gebauten Umwelt auf soziale Interaktionen. 
Denn Maßnahmen, die soziale Kontakte ermöglichen können ein entscheidender 
Weg sein, um ein gewünschtes Wohlbefinden zu erzeugen. 

Ist es daher nicht auch Aufgabe von Gestalterinnen und Gestaltern, Architekten 
und Stadtplanern die sozialen Folgen ihrer Gestaltung zu bedenken? Selbst-
verständlich ist diese Herangehensweise an ein gestalterisches Problem kein 
Novum und sollte im Idealfall bereits Grundlage für jeden Designprozess sein. 
Denn die besondere Qualität des Gestaltens liegt meiner Meinung bereits im 
Vorfeld in analytischen Beobachtungen der Gegenwart und des Alltags. 

Trotzdem kann das Ziel dieses Prozesses nicht sein das stets und einhundert-
prozentig zuverlässige katalytische Objekt zu entwickeln – ein Werkzeug also, 
welches mit unbedingter Sicherheit Menschen zusammenbringt. Solch ein 
Werkzeug zu schaffen ist nicht nur unmöglich, sondern auch frankensteinesque 
gespenstisch. Es kann und soll nicht manipulieren, sondern Nutzerinnen und 
Nutzer nach persönlichem Gusto ganz im Sinne seiner griechischen Begriffs-
herkunft ‘katalytikós’⁹ anbieten, die Chancen auf einen angenehmen Austausch 
zumindest wahrscheinlicher zu machen. 

Bezüglich der Titelwahl vorliegender Arbeit kann in diesem Kapitel zumindest 
schon auf eine möglicherweise auftauchende Frage geantwortet werden – sie 
ist selbstverständlich ironisch zu verstehen. Nichts läge mir ferner als jemanden 
damit diskrimieren zu wollen.

9     Anm.: etwas auflösen
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10     Vgl. www.esa.un.org, 2013
11     Krusche, 2008, Seite 9

AUFBAU DER ARBEIT

Schon jetzt – am Anfang dieser Untersuchung – lässt sich feststellen, dass sich 
räumliche Strukturen auflösen. Wir erreichen jeden Punkt der Erde mittlerweile 
in wenigen Stunden und die gar nicht mehr so neuen Medien verbinden uns – ob wir 
das nun wünschen oder nicht – zwischenmenschlich sowie rund um die Uhr zumin-
dest auf Minimalniveau und auch was urbane Räume betrifft, ist eine eindeutige 
Definition nicht zu ermitteln. Daher ist anzunehmen, dass sich im Untersuchungs-
verlauf Überschneidungen innerhalb der zu beschreibenden Thematiken von Raum, 
Stadt, Urbanität und sozialen Interaktionen ergeben werden.

Ferner gehört die romantisierende Vorstellung der spätlateinischen Urbs mit der 
öffentlichen Piazza in der Mitte in Zeiten von Megacities längst der Vergangenheit 
an während der Weltbevölkerungsbericht der Vereinten nationen einen Trend ver-
deutlicht, der zwar für eine thematische Relevanz und Aktualität spricht, jedoch 
wenig überraschend ist: seit etwa fünf Jahren leben erstmals in der überlieferten 
Menschheitsgeschichte mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten.¹⁰ 

Es ist anzunehmen, dass Städte mit an ziemlicher Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit sozusagen Hoffnungsträger sind, um die wachsenden Probleme 
der Welt in den Griff zu bekommen und zu lösen, denn die »laufende Urbanisierung 
der Erde ist eine Revolution in der Geschichte der Menschheit, eine Revolution, 
welche die Welt von morgen verändern wird«.¹¹ Es erscheint sinnvoll Räume und 
Städte metaphorisch gesprochen bereits zu Beginn einzukreisen, um aus den 
daraus gewonnenen Erkenntnissen erste Gestaltungsansätze zu entwickeln.

Darüber hinaus wurden im Versuch problematische Aspekte und Perspektiven 
räumlicher beziehungsweise urbaner Art zu verstehen, während eines Aufenthalts 
in san antoni de portMany, Ibiza, im April 2013 eine Reihe von Interventionen unter-
nommen und fotografisch dokumentiert. Trotz des chronologischen Zeitsprungs 
verdeutlichen sie die teils absurden Folgen von Stadt- und Raumproduktion für die 
Öffentlichkeit auf recht plakative Art und Weise; für den Gestaltungs- und Denk-
prozess waren sie überaus hilfreich weshalb die festgehaltenen Beobachtungen 
in diese Arbeit einfließen werden – auch um den Leserinnen und Lesern ein ‘Bild’ 
vermitteln zu können.

Im darauffolgenden Schritt werden gewissermaßen asymmetrisch Folgen 
zeitgenössischer Stadtproduktion auf Straße und Nachbarschaft verdichtet, 
um im Anschluss über bereits bestehende Objekte in öffentlichen Räumen 
eigene katalytische Konzepte vorzustellen.

Insgesamt ist betonend festzuhalten, dass mir die Vorstellung diese Untersuchung 
mit Maßnahmen beziehungsweise Anleihen von der des HuMan centered design 
heraus zu führen gewissermaßen sympathisch ist, denn diese Haltung der gezielten 
Interventionen und gleichermaßen menschzentrierter Gestaltung begründet sich 
in »eine(r) umfassende(n) Gestaltungshaltung, in der die zukünftigen Nutzer eines 
Produkts, einer Wohnung, eines Hauses oder eines Stadtviertels mit all ihren Eigen-
schaften, Bedürfnissen, Aufgaben und Zielen in den Mittelpunkt des Entwurfs-
prozesses gestellt werden«.¹² 

12     Hofmann, 2012, Seite 18
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WIR LEBEN IN EINER WELT,
DIE ZU ERKUNDEN WIR NOCH NICHT GELERNT HABEN.
WIR MÜSSEN NEU LERNEN, DEN RAUM ZU DENKEN.¹³

IM RAUM

13     Augé, 2010, Seite 43
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14     Jaspers, 1973, Seite 67
15     Vgl. Bachelard, 2011

INTRO

Raum ist subjektiv mehr als Länge mal Breite mal Höhe, weil »Raum und Zeit 
das im Sinnlichen Allgegenwärtige (sind). Sie sind nicht primär gegenständlich, 
sondern umschließen alles Gegenständliche«.¹⁴ Daher kann auch Alltagsraum 
nicht identisch mit den homogenen, kontinuierlichen, sich in alle Richtungen 
gleich erstreckenden, euklidischen Räumen der Geometrie oder physischen 
Geographie sein. Vielmehr sind soziale Lebensräume inhomogen sowie diskonti-
nuierlich und besitzen qualitativ unterschiedliche Stellen oder Punkte sowie sub-
jektiv verschiedene Pole. So sind etwa oben, vorne und rechts gegenüber unten, 
hinten und links ausgezeichnet weshalb es beispielsweise nicht als gleichgültig 
anzusehen ist, welches Element gestalterisch an welcher Stelle auf einem nicht 
nur im öffentlichen Raum präsentierten Plakat positioniert wird.

Dabei entstehen Räume als Bilder und damit auch geistige Konzepte bereits 
in frühester Kindheit als Träger von Emotionen, Werten sowie Normen und 
schaffen folglich lebenslang soziale Identität – in den Veedeln Kölns etwa wird 
das dann wohlwollend als Jeföhl bezeichnet. Für gaston BacHelard wiederum 
ist das die Poetik des Raumes¹⁵ – die Form einer ganz bestimmten Türklinke 
oder das Knarren einer Treppenstufe lässt etwa möglicherweise Erinnerungen 
an ehemals bewohnte, jedoch längst verlassene Räume wach werden.

Auch der menschliche Körper braucht Platz, erfüllt Raum. Stehen wir etwa wartend 
an einer Haltestelle, die ebenso auf ganz bestimmte Art und Weise von irgend-
wem in und für den öffentlichen Raum gestaltet ist – nämlich meist mit zu schmaler 
Überdachung und Sitzgelegenheit, doch dazu später mehr –, erleben wir Raum mit 
hoher sozialer Dichte. Das währenddessen auftretende sogenannte croWding ist 
stark subjektiv und situativ verschieden: was uns beim Warten stört kann etwa bei 
einem Konzert durchaus erwünscht sein. 

Und mit diesem personal space  wird selbstverständlicherweise auch innerhalb 
der Gestaltung gespielt, etwa im Retail Design – wir fühlen uns als Konsumenten 
in Ladenlokalen mit viel Bewegungsraum automatisch (!) wohler und konsum-
freudiger während wir das betretene Geschäft unbewusst und gleichzeitig als 
exquisiter sowie nobler empfinden.¹⁶ 

  

16     Vgl. Sommer, 1969, Seite 14
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17     Schubert, 1987, Seite 15
18     Goethe, 1982, Seite 28
19     Vgl. Foucault, 1990, Seite 34

Und doch ist es schwer in Worte zu fassen wie man sich etwa in einem gestalteten 
Raum fühlt, sei es ein architektonischer oder sozialer – Symbole und Metaphern 
werden notwendig, um diese Regung in Worte zu fassen und letztlich erscheint 
es trotzdem nahezu unmöglich eine eindeutige Antwort auf die Raumfrage zu 
geben, denn »wer anfängt, über den Raum nachzudenken und zu sprechen, stößt 
sogleich auf ein Paradox: überall, wo wir sind, leben und arbeiten, sind wir von 
Raum umgeben – oder glauben es zumindest –, aber wir geraten in arge Verlegenheit, 
wenn wir sagen sollen, was denn das sei: der Raum«.¹⁷  

Und auch goetHe konstatiert über die Natur, die ja gleichermaßen in Räume ein-
gebettet ist: »Wir sind von ihr umgeben und umschlungen – unvermögend, tiefer 
in sie hineinzukommen. Ungebeten und ungewarnt nimmt sie uns in den Kreislauf 
ihres Tanzes auf und treibt sich mit uns fort (...), wir leben mitten in ihr und sind ihr 
Fremde«.¹⁸  

Darüber hinaus leben wir simultan sowie nebeneinander postpostmodern in 
einer Epoche des Raumes,¹⁹ welche gerade im Kontext der Globalisierung 
denselben nicht nur auflöst, sondern auch neue Räume – und damit Chancen 
gestalterischer Art – hervorbringt. 

Dabei ist zunächst irrelevant, ob aus einer zustimmenden oder globalisierungs-
kritischen Position argumentiert wird: gegeben sind Diversifizierungen 
räumlicher Bezüge, die Räume und Orte durch veränderte ökonomische und 
mediale Strukturen schaffen, die sozusagen multioptional nutzbar sind. 
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20     Arendt, 2013, Seite 68
21     Sanders, 2008, Seite 118

RAUM DER ÖFFENTLICHKEIT   
= ÖFFENTLICHER RAUM?

»Eine Welt, die Platz für Öffentlichkeit haben soll, kann nicht nur für eine Generation 
errichtet oder nur für die Lebenden geplant sein; sie muss die Lebensspanne sterb-
licher Menschen übersteigen«²⁰ schlug HannaH arendt vor rund vierzig Jahren vor. 

Abgesehen davon, dass diese Nachhaltigkeit – wie ich behaupte – zuerst noch 
einsetzen sollte, werden urbane Räume im allgemeinen Sprachgebrauch häufig 
mit öffentlichen Räumen gleichgesetzt. Mit Öffentlichkeit hingegen wird nicht 
selten ein gemeinsames Gut beziehungsweise ein gemeinsamer Raum sugge-
riert, welcher für alle zugänglich ist, Zugänge zu gesellschaftlichen Ressourcen 
ermöglicht und – zumindest teilweise – der demokratischen Meinungsbildung 
dient. Öffentlicher Raum jedoch ist durch vielschichtige Beziehungen und 
Interessensgruppen gekennzeichnet und somit stets ein Raum, in welchem 
»Machtverhältnisse reproduziert und Regeln sowie Kriterien des Ein- beziehungs-
weise Ausschlusses neu verhandelt«²¹ werden. 

Öffentlichkeit ist somit diskursiv und gleichzeitig durch Architektur, Stadtplanung 
(also Politik) und auch Design gewissermaßen steingewordenes Terrain, welches 
durch gesellschaftliche Kontrollmechanismen, Interessenskonflikte sowie Dis-
kriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen als gleichermaßen umkämpftes 
Terrain bezeichnet werden kann. 

Fakt ist darüber hinaus, dass in der Stadt des einundzwanzigsten Jahrhunderts 
längst keine Leerstellen mehr vorhanden sind. Alle Räume sind verteilt, jeder 
Fleck ist in Besitz genommen und kartographiert. 

Davon abgesehen, dass eine eindeutige Grenze zwischen Öffentlichkeit und 
Privatheit ohnehin nicht mehr zu ziehen ist und wir – ohne es zu wollen – beim 
Durchqueren von Räumen dauernd dauerhafte Spuren hinterlassen (wenn 
wir etwa bargeldlos einkaufen), existieren allenfalls verlassene Räume wie etwa 
Brachen oder Räume ohne eindeutig definierte Nutzung. Der Eindruck von Leere 
und Verlassenheit entsteht, weil es keine sichtbaren Zeichen mehr gibt für jene 
Aktivitäten, die wir aufgrund der Raumnutzung eigentlich an diesem Ort erwarten 
würden. Die Hinweise auf die Nutzung des Raumes und die Zeichen dafür, dass 
diese Nutzung nicht mehr realisiert wird, heben sich gegenseitig auf – etwa beim 
unbespielten Fußballplatz, einem eingezäunten und vernachlässigten Grund-
stück oder dem Rummelplatz ohne Kinder. 

Dort nämlich fehlt die Eindeutigkeit der Raumdefinition. Die sichtbaren Zeichen 
sind widersprüchlich wodurch die Verbindlichkeit der Raums aufgehoben wird. 
Der materielle Zerfall ist dabei weniger wichtig als der Verlust einer eindeutigen 
Funktion.
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Die Räume sind nicht zerstört, sondern sinnentleert. Und Leere erweist sich als 
Aufhebung von Bedeutung.

Jedoch ist Sinnentleerung nicht ganz richtig, weil ungenau. Vielmehr vollzog sich 
in den letzten Jahrzehnten eine Sinnverschiebung und diese Verschiebung ist, 
wie leider oft, auch aus konsumökonomischen Gründen geschehen – denn die 
häufig vertretene These vom Verfall des öffentlichen Raums wird ebenso häufig 
mit Privatisierungstendenzen der Stadt verknüpft.
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          ‘Sinnentleerter’ Rummelplatz, Prypjat | Kyjiwska Oblast | Ukraine, 2012
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22     Klum, 2001, 2002, 2003, 2004 etc.
23     Vgl. Wehrhahn, 2007, Seite 21

KONSUM + KONTROLLE   

Privatisierungstendenzen in die Überlegungen miteinzubeziehen ist deshalb von 
Interesse, weil Städte und insbesondere ihre öffentlichen Räume als Orte von Politik, 
Markt sowie Selbstdarstellung durch Aussagen wie etwa »mit meinem ersten 
Model-Gehalt habe ich mir eine Rolex gekauft«,²² mit Emanzipationsversprechen 
der bürgerlichen Gesellschaft wie etwa durchgesetzter – und damit gleichzeitig 
nicht stets gelebter – Demokratie, offener Märkte und Individualisierung auf-
geladen sind. 

Über die Qualität des öffentlichen Raums entscheiden jedoch nicht nur klassische 
Kriterien des Städtebaus wie etwa Erreichbarkeit oder Nutzungsvielfalt, sondern 
gerade auch die Art und Weise, wie er produziert und verwaltet wird.²³ Und diese 
Raumproduktionen sind in Wechselwirkung zwischen ihrer Definition sowie 
auch Transformation gewissermaßen aus den Fugen geraten. 

Besonders anschaulich lässt sich die Restrukturierung des Raums unter dem 
Diktat des Warenkonsums anhand (inner-)städtischer Einkaufszonen erklären, 
denn Orte wie diese sind Umwelten vollständiger Kontrolle, die beispielsweise 
Nutzerinnen und Nutzer, Architektur, Warenangebot, Atmosphäre, Beleuchtung 
oder Schrittgeschwindigkeit umfasst und designt.

Dazu lassen sich öffentliche und private Räume quasi vierdimensional auf funktionale, 
juristische, soziale und symbolische Art und Weise voneinander unterscheiden.²⁴  

So sind in öffentlichen Räumen in Form von Platz und Straße funktional Markt 
sowie Politik zugeordnet während Produktion beziehungsweise Reproduktion 
auf den privaten Raum von Betrieb und Wohnung entfallen. Juristisch unterliegt 
öffentlicher Raum zumindest theoretisch öffentlichem Recht während private 
Räume dem ebenso privaten Hausrecht der Eigentümer unterstehen. 

Sozial gesehen ist Raum Bühne stilisierter Selbstdarstellung, Ort der Anonymität, 
Begegnung mit Fremden sowie eines distanzierten – und um es mit georg siMMels 
Worten auszudrücken –, blasierten und gleichgültigen Verhaltens,²⁵ welches nur 
bruchstückhafte Ausschnitte einer Person sichtbar werden lässt. Private Räume 
hingegen sind Orte der Unmittelbarkeit und Vertrautheit in welchen der oder die 
Einzelne als ganze Person in Beziehung zu Anderen tritt, Orte der Intimität, der 
Körperlichkeit und der Emotionalität. Symbolisch schließlich ist eine Fülle archi-
tektonischer und städtebaulicher Gestaltungselemente vorhanden, welche Offen-
heit respektive Geschlossenheit signalisieren.²⁶ 
  

24     Vgl. ebd., Seite 24
25     Vgl. Simmel., 2006, Seite 20
26     Vgl. Wehrheim, 2007, Seite 28ff
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27     Vgl. Arendt, 2013, Seite 75
28     Vgl. Wehrheim, 2007, Seite 28ff

Dem gegenüber lassen sich die erwähnten Transformationen, welche gewisser-
maßen die Gegensätzlichkeit von Öffentlichkeit und Privatheit unterminieren, 
in allen vier Dimensionen beobachten:

Funktional ist Politik schon längst aus dem öffentlichen Raum der Städte in 
Parteiorganisationen, Verbände und Medien entschwunden²⁷ während die 
Marktfunktion Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts in die Passagen und 
großen Kaufhäuser eingegliedert wurde. Diese Entwicklungen haben sich so-
zusagen mit einer Pluralisierung des öffentlichen Raums verstärkt und qualitativ 
neue Ausmaße erreicht. Juristisch geraten klassische Funktionen öffentlichen 
Raums, des Marktes und der Politik aus dem Geltungsbereich des öffentlichen 
Rechts (und damit auch der gestaltbaren Öffentlichkeit) zunehmend in Räume, 
welche dem privaten Eigentums- und Hausrecht unterworfen sind. 

Und Gleiches geschieht auch auf sozialer Ebene, denn Gegensätzlichkeiten 
zwischen öffentlichen und privaten Räumen sind so gut wie aufgelöst. 

Warum stören etwa Nutzerinnen und Nutzer von Mobiltelefonen öffentliche urbane 
Räume genau wie es Obdachlose tun? Weil der in der Öffentlichkeit telefonierende 
und Privatangelegenheiten klärende Mensch ebenso gegen die in langen Zivili-
sierungsprozessen angeeigneten Verhaltenskodizes eines Städters verstößt wie 
Obdachlose, die in öffentlichen Anlagen schlafen, essen, sich waschen oder ihre 
Notdurft verrichten.²⁸

Ferner werden öffentliche Räume symbolisch und im Wortsinn exklusiv durch 
elitäre Zeichen und entsprechende Materialien wie etwa Marmor, verspiegeltes 
Glas oder pflegeintensive (weil nicht heimische) Begrünung gestaltet während 
diese Gestaltungselemente als soziale Filter wirken und bestimmte Menschen-
gruppen ausgrenzen – womit der Begriff ‘exklusiv’ eine ganz neue inhaltliche 
Dimension erhält.

Mit Sicherheit, alles im (urbanen) Raum sollte idealerweise »clean, warm, safe, 
friendly und welcoming«²⁹ anmuten. Diese vermeintlichen Sicherheiten jedoch 
sind schlichtweg Illusion. 

Und um die strukturelle Unsicherheit von öffentlichen Räumen zu beseitigen, 
wird sich – recht planlos – an Raumkategorien des Privaten bedient. Auch bei 
näherer Betrachtung verschwindet das Pervertierte dieser Auslegung nicht, aber 
es wird – unter dem Diktat  kapitalökonomischen Erfolgsdruckes –  zumindest 
logisch. Denn in dem Maße in welchem es gelingt jegliche Kundenverunsicherung 
zu vermeiden, wird auch die Einkaufszone zum heimeligen Raum privaten Charakters.³⁰ 

29     Miller, 1998, Seite 103
30     Vgl. Wehrheim, 2007, Seite 31f
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31     Vgl. www.amazon-org.de, 2013
32     Vgl. Shaw, 1991, Seite 35ff

Das ist selbstverständlich kein Novum und Versuche durch autoritäre Planstrukturen 
Lebenswelten zu entwerfen, unternahm beispielsweise auch das BauHaus in 
Form der weißen Stadt sowie in Zeilenbauweise³¹ während zur etwa selben Zeit 
le corBusiers vertikale Idee den Abriss weiter Teile des alten Pariser Zentrums 
entlang des Seineufers vorsah.³²  

Natürlich unterschied sich Motivation und Intensität grundlegend von jener 
zeitgenössischer Versuche, aber dennoch: wie Architektur und Stadtplanung 
an dieser quasi steingewordenen räumlichen Lebensrealität beteiligt sind, so 
ist es en détail auch das Design – schließlich muss die Fülle an Retail-, Licht-, 
Service- beziehungsweise Grafikdesigns eines Einkaufszentrums von geradezu 
einer Armee von Gestalterinnen und Gestaltern entworfen worden sein. Das ist 
bedauerlich und gleichzeitig nachvollziehbar – schon allein aus individuell und 
ökonomisch notwendigen Bedürfnissen. 

Gleichzeitig erscheint die Aufforderung einer »besondere(n) Herangehensweise 
an Probleme (...), deren Zweck darin liegt, die Qualität der Interaktion zwischen 
dem Menschlichen und dem transformierten Nicht-Menschlichen zu verbessern«³³ 
wie eine spannende Anstiftung durch Design Angebote und Beiträge zu leisten, 
um Alternativen zu dieser Art der Stadtproduktion anzubieten. Beispielsweise in 
Form von gestalterischen Guerillataktiken, die bereits vorhandene bauliche In-
frastrukturen aufgreifen und auf inklusive Weise transformieren. 

Diese Gedankengänge beziehungsweise Anforderungen im Hinblick auf die 
Gestaltung eines katalytischen Objekts im Hinterkopf zu behalten erscheinen an 
dieser Stelle besonders sinnvoll und wesentlich. 

33     Baur, 2008, Seite 95
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ARCHITEKTEN SOLLTEN BEGREIFEN,
DASS SIE NUR DEN AUSGANGSPUNKT
EINES PROZESSES GESTALTEN.³⁴

IN DER STADT

34     Friedman, 2008, Seite 21
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INTRO   

Städte sind in einander verwobene sowie vieldeutige Gewebe. Und dieses mit 
Leben erfüllte Knäuel ist nicht nur andauernden Veränderungen ausgesetzt, 
sondern gestaltet Transformationen gewissermaßen mit. Das fordert geradezu 
auf Denken von Stadt zu überdenken, den Fokus einzig auf physische Objektformen 
zu richten ist nicht ausreichend. 

Um die zu Beginn dieser Arbeit angeführte Hypothese, etwas sei unter der 
Oberfläche einer Stadt verborgen, weiter auszubauen, muss eruiert werden was 
Stadt macht beziehungsweise wie sie produziert wird. 

Darauf wurde zwar bereits im vorigen Kapitel zumindest schlaglichtartig hin-
gewiesen, jedoch erscheint es zunächst sinnvoll Urbanität als Schlüsselbegriff 
zu nutzen, um unter etymologischen sowie historischen Gesichtspunkten grob 
und skizzenhaft herauszuarbeiten was Stadt einmal war, um einen geeigneten 
Zugang zur Gegenwart zu erhalten.

ENTWICKLUNGEN   

Während edgar salin sie als eine besondere Qualität der aufgeklärt-bürgerlichen 
Stadt und als kulturell-gesellschaftliche Lebensform bezeichnete,³⁵ ist die Be-
deutung des Terminus ‘urbanus’ für die Etymologie ein gebildetes und weltge-
wandtes Verhalten sowie darüber hinaus etwas für die Stadt Charakteristisches.³⁶ 
Urbanität war während der Antike, der Aufklärung und des industriellen Zeitalters 
untrennbar mit gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen sowie (städtischen) 
Lebensformen verknüpft und ist es selbstverständlich auch heute noch, denn 
»Urbanität ist eine Kulturleistung und nicht etwas Gegebenes, dem städtischen 
Raum Anhaftendes«.³⁷ 

Sie ist verbunden mit Bürgertum und Demokratie, jedoch mindestens in gleichem 
Maße mit der baulichen Stadt, die diese Lebensart erst ermöglicht. Und »in der 
Tat ist es das Bürgertum, das die Stadt zu dem gemacht hat, was wir heute als 
Stadt bezeichnen. Ebenso muss man das Bürgertum als eine Gesellschafts-
schicht betrachten, (...) die ihr Dasein der Stadtbildung verdankt«.³⁸ 

35     Vgl. Salin, 1960, Seite 28
36     Vgl. Duden, 2010, Seite 1023
37     Hassenpflug, 2006, Seite 63
38     Bahrdt, 1998, Seite 106
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39     Vgl. Siebel, 2000, Seite 264
40     Vgl. Häußermann, 1995, Seite 46

Folglich lässt sich feststellen, dass die Art und Weise wie Gesellschaft gebaute 
Räume prägt, gebaute Räume die Gesellschaft prägen. 

Urbanität als Lebensweise der bürgerlichen Gesellschaft beinhaltet somit auch 
den räumlichen Bezug zur Stadt als Ort an welchem sie diese vergegenständlicht 
und damit wiederum ist Urbanität Ergebnis der Kultivierung.³⁹

Zusammenfassend können Städte als Orte sozialer und somit auch ästhetischer, 
räumlicher sowie politischer Entwicklungen rezipiert werden, welche wiederum 
Auswirkungen auf die sie umgebenden und sich vernetzenden Orte haben. 
Gleichermaßen schaffen Räume innerhalb derer sie verortet sind Realitäten – 
bauliche, strukturelle sowie auch soziale. Diese produzierten Realitäten prägen 
in ihrer Dichte – beispielsweise durch die ‘Anordnung’ von Menschen, Objekten 
und Institutionen – Handlungsspielräume von Bewohnerinnen und Bewohnern 
einer Stadt.⁴⁰ 

41     Schediwy, 2005, Seite 50
42     Adorno, 1969, Seite 43
43     Vgl. Brockhaus Multimedial Premium, 2010
44     Wefing, 1998, Seite 38
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UMBRÜCHE   

Und doch leben wir in einer Epoche, welche die Auflösung von Städten gleicher-
maßen konstatiert als auch hervorbringt. Ich wage zu behaupten, dass diese Auf-
lösungserscheinungen gleichzeitig Ängste wecken können. Diese Befürchtungen 
können auf einer generellen Entfremdung beruhen, die einerseits auf illusionäre 
(Werbe-)Versprechen zurückzuführen ist – woran wiederum das Design beteiligt 
sein kann. Andererseits erscheint es im Bereich des Möglichen, dass gewisser-
maßen Dominanz von Optik und Repräsentation baulicher Strukturen Städte als 
Bühne narzisstischer (Stadt-)Vorstellungen missbrauchen. 

Dabei, so behaupte ich, ist es irrelevant ob beispielsweise oscar nieMeyer meinte 
»gegen die funktionalistische Architektur ankämpfen (zu müssen), die sich des 
armierten Betons bedient, um rechtwinklige und öde Räume zu gestalten«,⁴¹ 
denn letztendlich sind dessen geschwungenen, offenen und organisch anmutenden 
Entwürfe dennoch eine irreführende Vortäuschung von Öffentlichem. »Es gibt 
kein richtiges Leben im falschen«⁴² wusste bereits tHeodor W. adorno und fehlt 
einem etwas, so entwickelt man Sehnsüchte. Und darin liegt gewissermaßen des 
Pudels Kern, denn diese Sucht ist definiert durch »das schmerzhafte Gefühl, den 
Gegenstand der Sehnsucht nicht erreichen zu können«.⁴³ 

In städtischen Lebenswelten wird dieses Gefühl oftmals auf Urbanität projiziert, 
die Sucht sucht gewissermaßen nach lebendigen Stadträumen im Sinne belebter 
öffentlicher Räume mit Möglichkeiten zum Flanieren und Verweilen in einer an-
sprechenden Atmosphäre. Jedoch wird Urbanität so zu einem Art Wunschbild 
und zu eben jenem »fernen Sehnsuchtsort, auf dessen Avenuen kleine Tische 
stehen, wo Kaffeeduft in der Luft liegt, leichter Wein in beschlagenen Gläsern 
moussiert und Stimmen, Rufe, Autohupen sich kakophonisch verwirren«.⁴⁴ 
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45     Siebel, 2003, Seite 14

Und dieses Bedürfnis wird  selbstverständlich – wie es sich für eine ordentliche 
‘Angebot-und-Nachfrage’ Gesellschaft gehört – zu stillen ersucht. 

Zum einen durch die Stadtplanung selbst sowie zum anderen von Seiten privater 
Investoren, welche die Nachfrage nach urbanen Orten durch artifizielle Surrogate 
wie beispielsweise den erwähnten Einkaufszonen zu befriedigen suchen. Diese 
Sehnsüchte werden in Bilder und Kulissen mit künstlichen Atmosphären unter 
Zuhilfenahme von Merkmalen wie etwa Nutzungsmischung, Geschichtsbezug 
oder Belebtheit umgewandelt. Anderes, insbesondere die Widersprüchlichkeiten 
und Konfrontation mit Andersartigem, Unerfreulichem oder gar Hässlichem (!) 
einer Stadt, wird ausgeklammert, weil »in den Business Improvement Districts, 
den Urban-Entertainment-Centern, den Shopping Malls, am Times Square und 
am Potsdamer Platz die Stadt für den geschäftsfähigen, gesunden, kaufkräftigen 
Erwachsenen hergerichtet ist«.⁴⁵  

Die rhetorische Frage sei an dieser Stelle erlaubt: wird damit nicht gerade der 
Aspekt der Öffentlichkeit konterkariert? Die Präsentation mag ja mit archi-
tektonischen und gestalterischen Mitteln öffentlicher Platz- und Straßenräume 
realisiert worden sein. Tatsächlich handelt es sich jedoch um private Räume mit 
Hausrecht und der Möglichkeit des Ausschlusses von Menschen, welche dort 
schlicht unerwünscht sind. 

Zugänglichkeit und Offenheit jederzeit für alle – tatsächlich untrennbar mit 
öffentlichem Raum verbundene Aspekte – ist nicht gewährleistet.  

Gleichzeitig scheinen Problematiken der Zugangsmöglichkeit sowie der Präsen-
tation weitere interessante Anforderungen an das später zu gestaltende Objekt 
zu sein, damit sich Nutzerinnen und Nutzer eines solchen Objekts individuell 
bedienen können ohne – im übertragenen Sinn – Bedienungsanleitungen dafür 
benötigen zu müssen. 

46     Fuller, 2008, Seite 158
47     Vgl. ebd.
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Apropos Bedienungsanleitung: bereits vor rund fünfzig Jahren wurde versucht 
Wege aus dieser grundsätzlichen Problematik anzubieten. BuckMinster Fuller 
und dessen außerordentliche Gabe, analytisch globale und fast schon kosmische 
Lösungsansätze künftiger Designprobleme der Lebensindustrie in den öffentlichen 
Fokus zu rücken, begründete sich unter Anderem auf der Ablehnung nicht an die 
reformistische Schubkraft der Politik zu glauben, »deren Katalysator die ansteigende 
Frequenz weltpolitischer Krisen ist«,⁴⁶ sondern vielmehr an die von Individuen, die in 
der Lage seien Ängste zu überwinden und sich ausschließlich der Verbesserung 
der Umwelt des Menschen zu widmen.⁴⁷ 

Diese Aussage ist geradezu klassisch. Und als ‘Klassiker’ werden gemeinhin Werke 
bezeichnet, deren Merkmale gewissermaßen zeitlos in sich vereint und mithin als 
harmonisch gelten. Auf den hier angestrebten Gestaltungsprozess übertragen 
denke ich, dass ein Objekt, welches die Interkation zwischen Individuen fördert, 
zumindest anteilig zur Verbesserung deren eigenen Umwelt beitragen würde. 
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48     Vgl. Siebel, 2002, Seite 39f
49     Vgl. Blaževic, 2008, Seite 110ff
50     Vgl. Dams, 2011, Seite 160ff
51     Hassenpflug, 2006, Seite 62

STREETSTIJL  

Dass es Individuen, Kollektive sowie Subkulturen sind, die – abseits der Versuche 
angestrebter, vermeintlicher Urbanität, seien es die stadtplanerischer Organe 
oder jene privater Investoren (wobei schon allein dadurch kenntlich wird, was da 
erzeugt werden soll: nämlich Profit) –, ungeplante und gewachsene urbane Orte 
mit hoher Kreativitätsdichte entstehen lassen, ist meiner Meinung ein ledig-
lich und zugleich erfreulicher evolutionärer Schritt beziehungsweise Fortschritt. 
Diese, um es mit Walter sieBels Worten wiederzugeben, Möglichkeitsräume⁴⁸ 
sind besondere Orte und heißen in Köln beispielsweise odonien, kolBHalle oder 
Jack in tHe Box und in meinem Heimatland Kroatien etwa inVisiBle ZagreB.⁴⁹ Im 
Kontext von ruralen Qualitäten des sehr begrüßenswerten Urban Gardening⁵⁰  
wiederum heißen sie prinZessinnengarten (Berlin), neuland (Köln) sowie casita 
Verde (Ibiza) und stellen »zivilisatorische Ergänzungen«⁵¹ dar. 

Sie sind dort verortet wo sich durch Verlagerung und Aufgabe von Gewerbe- und 
Industriearealen oder auch Auflösung von Kasernen Räume ergeben, die einen 
hohen Grad an freiheitlicher Nutzungsfreundlichkeit aufweisen. Es sind jene Orte 
an welchen sich gesellschaftliche Umbrüche sowie Wandlungen von Industrie- zu 
Wissensgesellschaften auch physisch manifestieren und gleichermaßen sicht-
bar werden. Dabei liegt die Attraktivität und Hochspannung in der Synergie ihrer 
ökonomischen Entwertung und ihrem Symbolgehalt. 

Qualitativ ist es ihre oft innenstadtnahe Lage, Durchmischung aus alten sowie 
neuen Elementen und – vor allen Dingen – ihrer Nutzungsoffenheit. Gerade 
durch diese Offenheit bieten sie einer Vielzahl potentieller Nutzerinnen und Nutzer 
sowie kulturellen Initiativen günstige Räume der Entfaltung. 

   

Doch wie stets sollten Differenzierungen vorgenommen werden, denn die Realität 
europäischer Städte ist eine Andere als jene asiatischer. Denn was hierzulande 
über Jahrhunderte gewachsen, zerstört und wiederaufgebaut wurde und schon 
allein dadurch einen idealen Nährboden für ständige Transformationen auch durch 
das Design bietet, ist dort aufgrund ökonomischer Produktionsverschiebungen in 
wenigen Jahren wortwörtlich ‘aus dem Boden gestampft’ worden. 

Betrachtet man jedoch wie zu Beginn dieser Arbeit behauptet europäische Städte 
als Individuen, so lässt sich feststellen, dass es diese organisch gewachsenen 
Orte beziehungsweise Räume sind, die interessanterweise einerseits durch 
ihren Tod als Folge postindustrieller Wirtschaftsstrukturen und andererseits ihrer 
Wiederauferstehung als Folge individueller Beseelung geradezu auffordern 
über mögliche Redesigns rezipierter Räume und der Vorstellung ihrer Nutzung 
nachzudenken und in der Folge gestalterisch zu intervenieren. 

Dabei kann es bezüglich eines zu gestaltenden Objekts interessant sein, dieses 
in Räumen zu verorten, die per definitionem nicht zwingend ‘Ränder’ – wie etwa 
Industriebrachen – sind, jedoch aufgrund der Art und Weise wie sie wahrge-
nommen werden dennoch zu solchen gemacht werden.  
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INZWISCHEN DAZWISCHEN

52     Tucholsky, 1926, Seite 64

WER DIE ENGE ERMESSEN WILL,
DER REISE.⁵²

4948



50

38° 58' | 42.82" N
01° 17' | 58.19" E

Quelle:     www.ibestat.cat/ibestat/estadistiques, 2011
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REINO DE ESPAÑA
ILLES BALEARS | EIVISSA

LENGUAJE ADMINISTRATIVO
CATALÁN | ESPAÑOL

SUPERFICIE ENTERA 
571.7641 KM2

POBLACIÓN SAN ANTONI DE PORTMANY
21.915 (2011)

POBLACIÓN ENTERA | RESIDENCIA PERMANENTE
134.460 (2011)

POBLACIÓN TURÍSTICO | JUNIO A SEPTIEMBRE

APROX. 1.500.000 (2011)
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53     Vgl. Rittel, 1992, Seite 98ff
54     Vgl. Florczyk, 2009, Seite 24ff

INTRO  

Wie mit diesen komplexen Sachverhalten umgehen? Es scheint, die Vielfalt (über)
moderner sowie städtischer Alltagswelt macht eine Beobachtung von räumlichen 
und sozialen Situationen – fast wie auf einer Forschungsexpedition – unerlässlich. 
Wie sind die Gefahren eines architektonischen Determinismus⁵³  – dem Irrglauben 
Nutzerinnen und Nutzer durch Raumgestaltungen zu beliebigen Verhaltensweisen 
zwingen zu können – einzuschätzen und was bedeuten sie für das zu gestaltende 
Objekt? Denn dieses würde den Raum ja sozusagen katalytisch zumindest ‘biegen’, 
oder?

Fest steht, dass unerwünschte Raumkonfigurationen zu fast schon als trotzig zu 
wertenden Reaktionen führen können und der nicht zu unterschätzende sowie 
überaus schätzenswerte freie Wille eines Menschen zum kürzesten Weg setzt 
sich beispielsweise gegen bepflanzte Inseln oder etwa Zäune (nicht immer, aber 
auch) mit FandalisMus⁵⁴ durch – womit wir wiederholt bei autoritären Charakterzügen 
wären und gerade diese gilt es zu vermeiden.

FORSCHUNGSRAUM IBIZA   

Aus diesen Gründen und um meine eigene Wahrnehmung gewissermaßen 
prismatisch für Raumproblematiken zu schärfen, begab ich mich Anfang April 
2013 und außerhalb der touristischen Saison nach San Antoni de Portmany, Ibiza. 
Die Insel wird in der Regel während den Monaten Juni bis September überdurch-
schnittlich stark durch Tourismus transformiert – der Bevölkerungszuwachs in 
diesem Zeitraum beträgt etwa 1153%.⁵⁵ 

Da die relative Fläche Ibizas in etwa den rund 405km2 der Stadt Köln entspricht,⁵⁶ ⁵⁷ 
bietet sich ein vergleichendes Zahlenspiel geradezu an:

Die Bevölkerung läge in Sommermonaten von Juli bis September bei rund 
11.500.000 Menschen.

Ferner ist Ibiza aus kulturhistorischer Sicht interessant. Aufgrund ihrer insulanen 
Verortung im Mittelmeer war sie über Jahrhunderte und wiederholt hinweg ge-
wissermaßen ‘Spielball’ regionaler Großmächte. Von pytusischen, karthagischen 
und maurischen Migrationsströmen geprägt, sind architektonische Überreste 
dieser völlig natürlichen menschheitsgeschichtlichen Vorgänge bis heute in 
Form von Spuren und Zeichen – beispielsweise als Wehrkirchen in Dörfern oder 
Wachtürme an der Küste – zu finden. Metaphorisch gesprochen ist der Geist des 
Ortes⁵⁸ auf Ibiza überaus lebendig, was sich nicht zuletzt ebenso an den Migrations-
hintergründen ihrer heutigen Bewohnerinnen und Bewohner erkennen lässt.
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55     Vgl. www.ibestat.cat/ibestat/estadistiques, 2011
56     Vgl. www.ibestat.es/ibestat/mapa-web, 2011
57     Vgl. Julius, 2008, Seite 10f
58     Anm.: genius loci
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59     Vgl. Düllo, 2005

INTERVENTIONEN  

Doch aller Kritik am Massentourismus und den damit verbundenen Folgen zum 
Trotz bringen Urlaubsräume in der sogenannten Nebensaison auch surreal-schöne 
Atmosphären hervor, die sich für ‘interventionelle Unterbrechungen’ eignen. 
Denn die auf Seite 44 im urbanen Zusammenhang erwähnte Ruralität bildet auf 
dieser Insel bemerkenswerte Kontraste, die sich einerseits aus Naturbelassenheit 
sowie anderseits aus auf Tourismus ausgelegter Architektur konstituieren. 

Darüber hinaus erfuhr ich aus Konversationen mit ansässigen Ibizenkerinnen 
und Ibizenkos interessante Details über den Schwund von Räumen – etwa durch 
private und nie fertiggestellte Bauvorhaben wodurch wiederum segregierende 
Realitäten, beispielsweise durch Abzäunungen, offenbar werden.

Stilistisch ist anzumerken, dass durch die in Szene gesetzten Arrangements 
möglichst plakativ auf die Leere beziehungsweise Entwertung von Räumen 
aufmerksam gemacht werden sollte. Gleichzeitig fanden sich gewachsene 
Strukturen – etwa in Form von Baustellen, Brachen oder städtischem Mobiliar – 
am Wegesrand. Und Vergnügen bereitet cultural Hacking⁵⁹ beziehungsweise im 
thematischen Gesamtzusammenhang urBan Hacking als eine Reihe provokant-
subversiver Aktivitäten ohnehin. 

Quelle:     www.ibestat.cat/ibestat/estadistiques, 2011
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AUF DER STRASSE

60     Hessel, 2012, Seite 26

HIER GEHT MAN NICHT WO, SONDERN WOHIN.⁶⁰
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61     Vgl. www.sueddeutsche.de, 01. Juni 2013

INTRO  

Wer hätte es gedacht: es ist für die Bundesrepublik ein Gewinn, dass hierzulande 
nicht nur sechs Millionen Migrantinnen und Migranten, sondern darüber hinaus 
sogar neun Millionen ‘Deutsche’ (was auch immer das heißen mag) mit Migrations-
hintergrund leben.⁶¹ 

Bisweilen bleibt man als Medienkonsumentin und Medienkonsument ebenso er-
staunt als auch verwundert über die gleichermaßen verwunderlichen Feststellungen 
der Medienlanschaft zurück – dabei liegen die Vorteile gesellschaftlicher Vielfalt 
sowie Pluralisierung sozusagen auf der Hand. Unglücklich nur, dass man oftmals 
nicht mal die eigenen Nachbarn kennt und wenn doch, mag man sie nicht. 

Um es polemisch-kulturkritisch beziehungsweise fast schon pessimistisch zu 
beklagen, hat sich einiges von dem in den letzten Jahren noch verstärkt, was 
schon FranZ Hessel und dessen Zeitgenossen am Verhalten der Berlinerinnen 
und Berliner der 1920er Jahre beobachteten. Der Blick ist öfter (auch im Gehen) 
auf das eigene Smartphone als auf die dadurch fremd bleibende Umgebung 
gerichtet, unterdessen wird der Gehörsinn von Musik besetzt. Selten kommt ein 
Blickkontakt untereinander zustande und ein freundlicher noch seltener – man 
ist ‘likend’ und ‘postend’ sozusagen überall, nur nicht im Hier und Jetzt und wenn 
doch dann oftmals widerwillig. Man stelle sich dieses altmodische Ding, welches 
das Lesen am Arbeitsplatz erleichtert – Bücherstütze genannt – für unterwegs 
vor! 

   

Worauf ich ganz unmoralisch hinaus will ist, dass bei diesen kurzweiligen Ab-
lenkungen so einiges auf dem Wege verloren geht: beispielsweise Langeweile 
daraus folgende Beobachtungen daraus folgende Erkenntnisse beziehungs-
weise Geistesblitze. Oder eben auch Gespräche unter vier oder mehr Augen. 
Diese Entwicklungen umkehren zu wollen wäre totalitär und darauf will ich eben 
nicht hinaus. Sondern vielmehr darauf, dass »zwischenmenschliche Systeme (...) 
designt (sind), entworfen, zum Teil allerdings von Geschichte und Tradition, zum 
anderen Teil aber von heute lebenden Menschen«.⁶²  

Ferner behaupte ich, dass Zukunft durch kaum mehr etwas anderes transportiert 
wird als durch ‘die Stadt’. Eine Stadt, die als verdorben gilt, kann in kaum wiedergut-
zumachender Weise die Zukunft einer Gesellschaft beeinflussen.⁶³ Mit Sicher-
heit sind die Gefahren der fortschreitenden Umweltzerstörung für unsere und 
übrigens jede auf diesem Planeten lebende Spezies gleichermaßen von Belang, 
doch die Auflösung des sozialen Kitts in Städten und ihren Lebensadern, der 
Straße, schreitet durch die gerade angeführte seltsam introvertierte und zugleich 
fremdgesteuerte Zielgerichtetheit voran. 

Während architektonische Designs die physische Struktur einer Stadt für eine lange 
Zukunftsphase festlegen und eine beliebte Planungsregel besagt, dass Architektur 
und städtebauliches Handeln die Gesellschaft nicht verbessern können,⁶⁴ so kann 
das Design zumindest punktuell auf gestalterisch-interventionistische Art anteilig dafür 
Sorge tragen.
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62     Burckhardt, 2004, Seite 189
63     Vgl. www.zeit.de, 15. März 2013
64     Vgl. Rittel, 1992, Seite 65
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65     Vgl. Kril, 2010, Seite 20ff

RAUM SCHAFFEN  

Auch wenn die vorangegangen Ausführungen langwierig erscheinen mögen, 
metaphorisch gesprochen ‘bewege’ ich mich über theoretische sowie praktisch-
überlegende Beobachtungen allmählich auf einen Punkt zu, an welchem ein 
katalytisches Objekt entworfen beziehungsweise erdacht werden soll – und das 
ist schließlich das erklärte Ziel dieser Untersuchung. Auffallend ist, dass mehr und 
mehr Sitzgelegenheiten aus öffentlichen Räumen verschwinden oder auf eine 
Art und Weise gestaltet sind, um an diesen Orten nicht zu verweilen. 

Die bereits auf Seite 23 erwähnten Bus- und Bahnhaltestellen und deren – sofern 
vorhandenen – Sitzgelegenheiten etwa weisen gestalterische Codes wie bei-
spielsweise sehr schmale Sitzflächen unter anderem deswegen auf, weil sie über 
diese Zeichenhaftigkeit gleichzeitig unmissverständlich verdeutlichen wofür sowie 
wogegen sie gestaltet wurden: für eine gewissermaßen rasende, sich ständig in 
Transiträumen⁶⁵ fortbewegende und (nicht selten) auf Flüchtigkeit basierenden 
Gesellschaft und gegen ‘unerwünschte Subjekte’, welche kontextabhängig viele 
Bevölkerungsgruppen umfassen kann.

   

karl Marx prophezeite bereits Ende des neunzehnten Jahrhunderts aus der ihm 
möglicherweise kaum bewussten Erkenntnis, dass öffentliche Räume bereits am 
Absterben waren, Staatsapparate würden sich zu bloßen Verwaltungsapparaten 
transformieren.⁶⁶ Jetzt, fast einhundertfünfzig Jahre später, spüren wir die Aus-
wirkungen dieser Entwicklungen in urbanen Umgebungen oftmals durch das 
Fehlen von Identifikationsorten, die durch ihre Einzigartigkeit das direkte Umfeld 
oder die Umgebung prägen.⁶⁷  

Ich denke schon allein aus diesen Gründen ist es sinnvoll öffentliche Räume zu 
stärken, die Wahrnehmbarkeit und Nutzbarkeit existierender öffentlicher Räume zu 
fördern und neue Räume zu schaffen, in welchen soziale Interaktionen möglich sind, 
um die Umsetzung der ursprünglichen Funktionen zu gewährleisten.⁶⁸ 

Strategisch eignet sich dabei das bereits erwähnte Leontjewsche Aneignungs-
konzept von Räumen, welches die Entwicklung des Menschen als tätige Auseinander-
setzung mit seiner Umwelt beinhaltet.⁶⁹ 
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66     Vgl. Arendt, 2013, Seite 75
67     Vgl. Lynch, 2001, Seite 96f
68     Vgl. Brandl, 2007, Seite 98
69     Vgl. Deinet, 2005, Seite 296ff



IN DER NACHBARSCHAFT

70     Luhmann, 1997, Seite 251

WAS IM HINBLICK AUF MÖGLICHE INTERAKTION ZÄHLT,
IST DIE NACHBARSCHAFT.⁷⁰
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INTRO  

Dass sowohl Architektur als auch Design soziale Wirklichkeiten formen ist evident. 
Zum Beispiel wirkt sich die Form des Stuhles auf dem ich sitze und diese Arbeit 
verfasse direkt auf mein Wohlbefinden – und damit auf die soziale Situation in der 
ich mich gerade befinde – aus. Sie kann Anspannungen abmildern oder noch ver-
stärken. Übrigens ist es ein alter Bugholzstuhl eines mir unbekannten Herstellers 
mit darüber hinaus suboptimal angelegter Sitzhöhe weshalb ich ein Kissen darauf 
gelegt habe, um dieses ‘Problem’ zu beseitigen. Gewissermaßen ließe sich sagen, 
dass ich auf dem alten Ding hänge während ich gleichzeitig an ihm hänge. Diese 
Anekdote wiederum verdeutlicht wie subjektiv unser Verhältnis zu Objekten 
jeglicher Art sein kann. 

Des Weiteren hat die Beschaffenheit der Lichtsituation in (m)einem Raum Aus-
wirkungen auf den Hormonhaushalt des Menschen und die Raumkonzeption 
in und vor einem Gebäude kann die Kontaktfreudigkeit der Nutzerinnen und 
Nutzer erhöhen oder einschränken. 

Alles ist gestaltet und aus dieser Position lässt sich hypothetisch ableiten, dass 
beschleunigende sowie auch hemmende Faktoren eines Miteinanders existieren 
– Faktoren für und wider einer im weitesten Sinne ‘sozialen Gestaltungshaltung’ 
innerhalb des Designs.

PERSPEKTIVISCH GESEHEN   

Apropos Gebäude und Kontaktfreudigkeit: in der Nachbarschaft werden die 
Verflechtungen sozialer und räumlicher Organisation von Gesellschaft deutlich. 
Nachbarschaft bezieht sich auf soziale Netze und Hierarchien der Bewohnerinnen 
und Bewohner, stellt aber gleichzeitig einen unmittelbaren Bezug zum Raum 
dar. Jenem Raum nämlich, in dem sich das alltägliche Leben abspielt, dem Raum 
symbolischer Repräsentation und Normen, welchen die Akteurinnen und Akteure 
nach deren eigenen Bedürfnissen und Chancen gemeinsam nutzen – dem Raum 
der gemeinsamen Identifikation in welchem gleichzeitig soziale Ungleichheiten, 
Gegensätze und Konflikte deutlich werden. 

Das ähnelt der Konzeption sogenannter Mental Maps,⁷¹ welche subjektive Vor-
stellungen von Ausschnitten unserer Umgebung nicht nur durch topografische 
Informationen, sondern auch durch damit verbundene Eindrücke und Erinnerungen 
beschreibt.⁷²  

Kurz, Nachbarschaft ist weder sozialromantisches Idyll noch das Sinnbild für 
Solidarität, sondern – ganz pragmatisch – das Faktum eines gemeinsam bewohnten 
Territoriums. 
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71     Vgl. Elias, 2012, Seite 53f
72     Vgl. Tolman, 1948, Seite 189-208
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Für architektonische Maßnahmen wiederum wurde Nachbarschaft zum Allheilmittel. 
Als Elementareinheit rezipiert, sollte sie gewissermaßen in Addition organischer 
Stadtstrukturen Humanität im anonymen Stadtleben garantieren – Nachbarschaft 
als »Gemeinschaft, Geborgenheit und Überschaubarkeit«.⁷³ Während sich daran 
schon sowohl das bereits erwähnte BauHaus in Form der weißen Städte als auch 
sozusagen wohnmaschinell le corBusier bediente, heißen zeitgenössische 
Baukonzeptionen ‘autofreie Siedlung’ mit »parzellierter Rasenfläche in einer 
Massensiedlung als Simulation des Vorstadt-Eigenheims mit Garten«.⁷⁴ 

Über diese Konzeptionen und das gemeinsam bewohnte Territorium hinaus deute 
ich persönlich Nachbarschaften beziehungsweise Nachbarn im erweiterten Kontext 
als soziale Performativität und formal als netzwerkartige Struktur. Diese setzt 
nicht zwingend voraus, dass etwa dasselbe Gebäude bewohnt werden muss. Im 
sicheren Klischeefall ist Nachbarschaft ein lauer Sommerabend im gemeinsamen 
Hinterhof oder auf dem semi-öffentlichen Hausdach. Doch diese Umgebungen 
sind der Idealfall und nicht immer gegeben. Dennoch und obwohl es von den 
persönlichen Faktoren der Nachbarin oder des Nachbars abhängt, lässt sich 
zumindest festhalten, dass sich über gut geeignete Treffpunkte ebenso gut 
geeignete Beziehungen etablieren können. 

Gesamtsystematisch betrachtet »bilden sich (Interaktionssysteme) nicht außerhalb 
der Gesellschaft, um dann als fertige Gebilde in die Gesellschaft einzugehen. Sie 
sind, da sie Kommunikation benutzen, immer Vollzug von Gesellschaft in der 
Gesellschaft«.⁷⁵ 

73     Klages, 1968, Seite 4f
74     Werthschulte, 2012, Seite 5
75     Luhmann, 1997, Seite 814
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AM SCHREIBTISCH

ES IST EIN ZEICHEN UNSERER ZEIT,
DASS ERWACHSENE MENSCHEN SICH HINSETZEN
UND ERNSTHAFT ELEKTRISCHE HAARBÜRSTEN ENTWERFEN.⁷⁶

76    Papanek, 2008, Seite 7
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INTRO  

Ich bin Optimist und obgleich diesem Menschenschlag nicht selten eine verträumte 
und damit eben nicht realistische Auffassung der sogenannten Wirklichkeit nach-
gesagt wird, will ich weiterhin daran glauben, dass öffentliche Räume irgendwann 
von den Bewohnerinnen und Bewohnern einer Stadt(-landschaft) (mit-)gestaltet 
werden können – es gilt gewissermaßen das Prinzip Hoffnung.⁷⁷  

Doch es dabei bewenden lassen ist schlicht nicht ausreichend, denn als denkendes 
(und gestaltendes) Wesen greift auch das Prinzip Verantwortung.⁷⁸ Etwas 
verantworten bedeutet für die eventuell eintretenden Folgen einzustehen. 
Manifestiert sich diese Verantwortung nicht beispielsweise genau dann, wenn 
in den Sommermonaten der Brüsseler platZ allabendlich und friedlich-feierlich 
besetzt wird? Und von den individuellen und gleichermaßen berechtigten An-
sprüchen auf (Nacht-)Ruhe einmal abgesehen: ist nicht gerade unlogisch und 
unrealistisch, dass seitens sogenannter Ordnungshüter prompt mit allerhand 
Reglementierungsversuchen reagiert wird?⁷⁹  

Trotz dieser poetisch-philosophischen Annäherung bleibt die Realität ganz 
pragmatisch: öffentliche Räume sind vielfach ökonomisch besetzt, während 
deren Nutzerinnen und Nutzer gleichzeitig in der Pflicht sind sich diesem Diktat 
zu beugen. 

77     Vgl. Bloch, 1974
78     Vgl. Jonas, 2003
79     Vgl. www.ksta.de, 05. Juli 2012

HACKING DYSTOPIA   

Man stelle sich eine Stadt vor, die Nutzerinnen und Nutzern einen erweiterten 
Handlungsspielraum zu Verfügung stellen würde. Öffentlicher Raum könnte 
ganz im Sinne eines puBlic designs »für die Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit 
und von der Öffentlichkeit«⁸⁰ nach individuellen Erfordernissen gestaltet werden. 

Es würde nicht nur der, um es mit HeinricH WeFings Worten wiederzugeben, 
kakophonischen Tristesse entgegenwirken. Ich behaupte es könnte ferner 
dazu beitragen Haus, Straße, Viertel/Veedel/Kiez und Stadt als ein in einem 
Rückkoppelungsverhältnis zueinander stehendem ‘Individuum’ wahrzunehmen, 
denn »the street is an extension of the house; in it children learn for the first time 
of the world outside the family: it is a microcosmic world in which the street 
games change with the seasons and the hours are reflected in the cycle of street 
activity«.⁸¹ 

Doch dazu müsste selbstverständlich zuerst die überholte und »tradierte Idee 
einer Trennung zwischen privat und öffentlich«⁸² aus dem Bewusstsein der 
Verantwortlichen verschwinden. Indes weiß man nicht, ob dazu möglicherweise 
nicht lediglich die Verantwortlichen verschwinden müssten. 
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80     Dorka, 2008, Seite 43
81     Smithson, 2013, Seite 63
82     Erlhoff, 2013, Seite 103
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Die Idee katalytischer Funktionalität von Objekten ist auch innerhalb des 
Designs nicht ‘neu’. Beispielsweise setzen Pfandringe,⁸³ welche an öffentlichen 
Abfallbehältern angebracht werden können, in mehrfacher Hinsicht Zeichen. 
Rein pragmatisch werden Reinigungskosten gesenkt, weil weniger Glasbruch 
entsteht und Leergut in den Handel zurückgelangt. Andererseits wird sogenannten 
Pfandsammlern, die ihrer Tätigkeit aufgrund ökonomischer Notsituationen nach-
gehen, auf einer subtilen sowie sozialen Ebene das wortwörtlich zu verstehende 
Wühlen in Abfallbehältern erspart. 

Das Stadtmöbel dn100⁸⁴ geht derweil subversive Wege und besteht aus situations-
bedingt arrangierten und mit Kabelbindern arretierten Drainagerohren. 

Der partizipativen Eroberung virtueller Räume hingegen widmet sich das Projekt 
dead droPS.⁸⁵ Nutzerinnen und Nutzer können über anonyme peer-to-peer 
Netzwerke Daten tauschen, dabei sind die Speichermedien in Nischen sowie 
Fugen von Mauern von in öffentlichen Räumen verorteter Gebäude festzementiert 
und somit offline verfügbar. Darüber hinaus hat das détourneMent ihre Kinder 
sowie Enkel graFFiti und street art  längst ‘zweckentfremdend’ in urbane Räume 
entlassen und sie diese erobern lassen. 

83     Vgl. www.pfandring.de, 2012
84     Vgl. www.oliverschau.de, 2012
85     Vgl. www.deaddrops.com, 2010

   

Sie alle produzieren Öffentlichkeiten als Grundbedingungen demokratisch 
organisierter Gesellschaften und damit auch Stadtlandschaften innerhalb derer 
sie verortet sind.⁸⁶ Öffentlichkeiten deshalb, weil zeitgenössische Gesellschaften 
von einer wandelbaren Vielzahl geprägt sind, für deren Entstehung und Entwicklung 
spezifische performative und mediale Prozesse der Adressierung, Imagination, 
Zirkulation und der Versammlung konstitutiv sind.⁸⁷ 

Diese Zweckentfremdungen sind allgegenwertig und sozusagen ‘an jeder Ecke’ 
auffindbar, doch sie werden leicht übersehen. 

Gleichzeitig bergen sie mehrere Möglichkeiten die aus den vorangegangen 
Kapiteln destillierten Erkenntnisse als Anforderungen auf ein Objekt zu übertragen 
und diese gewissermaßen in eine gestalterische Syntax zu transkribieren. 

Zusammengefasst lauten diese Anforderungen: 

Durch Anwendung von gestalterischen Guerillataktikten alternative Stadt-
produktionen ermöglichen.

Problematische Zugangssituationen in öffentlichen Räumen durch Objekt-
präsentation beziehungsweise Formgebung auflösen.

Interaktionen zwischen Individuen fördern.

‘Offizielle’ Konterkarierungen von öffentlichen Räumen ‘inoffiziell’ und abermals 
konterkarieren, um Räume im urbanen Raum zu schaffen. 
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86     Vgl. Habermas, 1971, Seite 16
87     Vgl. Peters, 2011, Seite 24f
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     Paul Ketz ‘Pfandring’, Stahl | Farbe, 2012
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     Oliver Schau ‘DN 100’, Drainagerohr | Kabelbinder,2012
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          Aram Bartholl ‘Dead Drops’, USB Speichermedium | Mörtel | Farbe, 2010
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STRATEGISCHE DIMENSIONEN  

Strategisch scheint sich – neben der bereits auf Seite 71 in Erwägung gezogenen 
räumlichen Aneignung – das Konzept des Hackens als gestalterischer moduS 
oPerandi zu eignen, denn es beschreibt »a form of exploring and manipulating 
that not only learns how a specific system behaves but also discovers how to employ 
its tools and procedures against and in excess of the necessary limitations of its 
own programming«.⁸⁸ Das ist in mehrfacher Hinsicht interessant, denn Hacking 
zielt auf Orientierung und Desorientierung ab. Dabei ist nicht nur die Erkundung 
eines bereits bestehenden Systems von Interesse, sondern gewissermaßen auch 
die ‘Injektion’ bewusster Desorientierungen in dieses System. 

Des Weiteren kann Hacking als eine spielerische Form distanzierter Ironie und 
gleichzeitig antreibender Innovation interpretiert werden, denn »die ‘Freiheit’ des 
Spiels (ist) bezeichnenderweise alles andere als unverwertbar. Es gibt seitdem 
Musiksoftware und Textverarbeitungen, Kalkulationsprogramme und Computer-
spiele. Und es gibt Betriebssysteme«.⁸⁹ 

Zu diesen spielerischen Betriebssystemen gehört im Prozess des Hackens eine 
‘Haltung des Bastelns’, das heißt gerade experimentelle Strategien der Zweck-
entfremdung in Kombination aus Low-Tech und High-Tech-Elementen, um durch 
diese Versuchsanordnungen kalkuliert-präzise Interventionen in diesen Systemen 
zu generieren. 

88     Gunkel, 2001, Seite 6
89     Pias, 2002, Seite 263

   

Als dritte Dimension eignet sich ferner das Konzept des nicht intentionalen deSignS, 
um den angestrebten Gestaltungsprozess voranzutreiben. 

Obgleich sich (urbane) Architektur aufgrund ihrer Planung, die für die Erstellung 
von Gebäuden notwendig ist, auf den ersten Blick wenig für nicHt intentionales 
design eignet, eröffnen sich bei näherer Betrachtung dennoch ‘Spielräume’. Die 
Teilstücke eines Gebäudes nämlich, der Schnittstelle zwischen Innen und Außen, 
privatem und öffentlichem Raum, sind Mauern, Türen und Fenster. Da sie »im 
Gegensatz zu Produkten auf einen Ort festgelegt (sind), macht sie (diese stabile 
Unverrückbarkeit) für bestimmte zusätzliche Anwendungen so geeignet.«⁹⁰  

Das lässt sich weiterdenken. 

Die ‘Quasi-Verlängerung’ der Grenze zwischen Innen und Außen ist jenes 
Stück Raum an dessen Rand die Grenze zwischen Öffentlichem und Privatem 
verläuft, welchen wir tagtäglich nutzen indem wir ihn durchschreiten und ihn sogar 
mit unseren Füßen betreten. 

Dieser – oftmals sehr schmale – Raum heißt Trottoir, Bordstein oder auch 
Bürgersteig, wodurch wiederum deutlich wird für welche Zielgruppe dieses 
infrastrukturelle Ding ursprünglich entworfen wurde – für die französischen 
Bürgerinnen und Bürger des späten achtzehnten Jahrhunderts und aus ganz 
praktischen Gründen. Denn das Abendland war damals nicht (wie heutzutage) 
kollektiv motorisiert, sondern bediente sich Pferdekutschen, um sich im Raum 
fortzubewegen. Ich denke weitere Erläuterungen im Zusammenhang von Pferden 
und flanierenden Bürgern sind an dieser Stelle irrelevant und der Phantasie zu 
überlassen.
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91     Vgl. Schlansky, 2004, Seite 9



IN DER WERKSTATT

92    Groys, 1998, Seite 49

KEINER IST IMSTANDE ZU BEHAUPTEN, 
DASS ER BEDEUTUNGEN, INTENTIONEN UND FORMEN
ORIGINÄR PRODUZIERT UND IN DIE WELT SETZT.⁹²
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INTRO  

Im Folgenden werden exemplarisch-konzeptionelle Interventionen vorgestellt. 
Sie sind prozesshaft und nicht abgeschlossen. 

Das oftmals ‘aalglatte’ Äußere öffentlicher Räume erschwert mir die Reproduktion 
dieses subjektiv rezipierten Zustands durch Produktion weiterer Hochglanzobjekte, 
um es überspitzt zu formulieren. 

Doch ist Vorsicht geboten, allgemeingültig ist diese Aussage selbstverständlich 
nicht. So würden die Erfordernisse gestalterischer Art an beziehungsweise in 
Transitarchitekturen wie etwa Flughäfen vollkommen andere Ergebnisse zum 
Vorschein bringen, gleichzeitig wäre jedoch auch die Herangehensweise völlig 
different. 

urban hacking ist vergleichsweise wie stricken, bloß dass das Garn die Ideen sind 
und die Stricknadel bereits bestehende Strukturen – baulicher, infrastruktureller 
oder sonstiger Art. 

Die ironische Umgangsform ist persönliche Präferenz – auch um oftmals vorhandener 
urbaner Gleichheit adäquat zu begegnen.
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THANK YOU FOR SMOKING  

MATERIAL:
VINYLFOLIE | EINSEITIG SELBSTHAFTEND

ZEITAUFWAND:
GERING | MITTEL

GEFAHR: 
HOCH

   

Ich rauche gerne.⁹³  
Doch welcher rauchende Mensch kennt es nicht: mittlerweile ist das so populär 
wie ein Tattoo im Gesicht. Es ist geradezu paradox – während diese durchaus für 
zwischenmenschliche Kontakte sorgen könnende Angewohnheit mit Verboten 
sowie Auflagen belegt wird,⁹⁴ sind verbrennungsmotorisierte Fahrzeuge in inner-
städtischen Räumen erlaubt obwohl das ‘Passivatmen’ von Autoabgasen durchaus 
gefährlich für die Gesundheit sein kann. 

Derweil existieren Rauchverbote an Bahnhöfen beziehungsweise Haltestellen 
seit einigen Jahren. Raucherinnen und Raucher sind gezwungen in sogenannte 
Raucherzonen, welche durch Markierungen auf dem Untergrund kenntlich gemacht 
sind, auszuweichen – selbstverständlich nur, wenn man dieser freundlichen Auf-
forderung nachkommt. Jedoch sind damit nicht selten Gefühle der Ausgrenzung 
oder gar Stigmatisierung verbunden, was wiederum dazu führen kann den Konsum 
von Tabak nicht wirklich genießen zu können. 

Statt der schnöden und unpersönlichen Markierungen könnten einfache Bot-
schaften die Zigarettenlänge versüßen und ein Lächeln in rauchende Gesichter 
zaubern. Wie etwa: 

DANKE, DASS SIE RAUCHEN
DIE ANTWORT IST 42

Für diese Intervention spricht einerseits die kostengünstige und gleichzeitig 
relativ einfache Umsetzung mittels einseitig haftender Vinylfolie, andererseits 
sind ‘Eingriffe’ dieser Art auf bereits festgelegte Orte beziehungsweise Zonen 
beschränkt. Darüber hinaus sind etwa Bahnhöfe als Privateigentum definiert – 
Verstöße gegen Hausordnungen⁹⁵ können daher rechtlich geahndet werden.
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93     Vgl. www.vice.com, 31. Mai 2013
94     Vgl. www.landtag.nrw.de, 20. Dezember 2007
95     Vgl. www.deutschebahn.com, Stand: Juni 2011
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MACH SITZ  

MATERIAL:
SIEBDRUCKPLATTE (BIRKE) 450x450x21MM | SCHLOSSSCHRAUBE | KAROSSERIESCHEIBE |
ROHRSCHELLE (VERZINKTER STAHL, LOCHABSTAND 350MM) | SECHSKANTMUTTER

ZEITAUFWAND:
HOCH (WERKZEUG ERFORDERLICH)

GEFAHR: 
MITTEL

   

Das Diktat der Übermoderne lautet Beschleunigung von allem und jedem.⁹⁶

»Zeitökonomie, Effizienzdenken und Nutzen maximierendes Verhalten wurden so 
zur Umgangsform mit Zeit in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen bis hinein 
in die Mikroökonomie«.⁹⁷   

Wie bereits behauptet, leben wir im Zeitalter des ‘to go’ und ‘auf die Hand’ – 
‘darf es ein bisschen mehr sein’ ist längst nicht mehr en vogue und gehört der 
Vergangenheit an. 

Doch warum nicht – umgangssprachlich und ironisch gesprochen – alle Fünfe 
gerade sein lassen, die schweren Einkaufstüten abstellen und das geschäftige 
Treiben der Zeitgenossinnen und Zeitgenossen beobachten? 

Diese Sitzgelegenheit ist aus witterungsbeständiger Siebdruckplatte gefertigt 
und an einer ursprünglich für das Anbringen von Verkehrszeichen vorgesehenen 
Rohrschelle befestigt. Sie lässt sich an vielerlei Orten nutzen. Menschen mit Geh-
behinderung beziehungsweise Rekonvaleszenten erhalten auf diese Weise die 
Möglichkeit einer Linderung ihrer Beschwerden. Formale Assoziationen – die 
etwa an einen Toilettensitz denken lassen – sind selbstverständlich völlig un-
beabsichtigt. Im übertragenen Sinn jedoch könnten geographische Positionen 
an welchen Nutzerinnen und Nutzer Platz nehmen zumindest kurzweilig zu einem 
stillen Ort werden.

Jedoch erschweren Abmaße sowie das relativ hohe Eigengewicht die mobile 
Nutzung dieser Sitzgelehenheit. Davon abgesehen macht sie das Mitführen von 
geeignetem Werkzeug zur Arretierung unerlässlich.
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96     Vgl. Augé, 2001, Seite 104ff
97     Baeriswyl, 2001, Seite 13
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BORDSTEINSCHWALBEN  

MATERIAL:
VERTEILERSCHRANK SERIE 1100 (GLASFASERVERSTÄRKTES PET) 1100x785x320MM |
HOLZPLATTE (KIEFER) 600x600x20MM | BAMBUS | LEINEN | SCHLOSSSCHRAUBE | 
KAROSSERIESCHEIBE | SECHSKANTMUTTER

ZEITAUFWAND:
GERING

GEFAHR: 
KEINE | SEHR GERING

   

Nach lucius BurckHardt ist unsichtbares Design »ein Design von morgen, das un-
sichtbare Gesamtsysteme, bestehend aus Objekten und zwischenmenschlichen 
Beziehungen, bewusst zu berücksichtigen imstande ist«.⁹⁸ Sichtbare Unsichtbarkeit 
ist derweil ein für dieses Objekt charakteristisches Element, denn das Camouflage 
des Verteilerschrankes – ein nicht nur für urbane Räume selbstverständliches 
Mobiliar – mit seiner »unauffällige(n) und harmlos erscheinende(n) Oberfläche«⁹⁹ 
ermöglicht Zweckentfremdung in mehrerlei Hinsicht. Von seinen ehemals unter 
Hochspannung stehenden ‘Innereien’ befreit, entsteht gewissermaßen Raum für 
neue Inhalte. 

Gerade das wortwörtlich zu verstehende doppelte Konterkarieren öffentlicher 
Räume wird hier auf subversive und ironische Art und Weise offenbar indem das 
Objekt zwar vorhanden ist, sich aber dennoch den Blicken und der Kontrolle in-
stitutioneller Instanzen entzieht. Da es über ein handelsübliches Zylinderschloss 
abschließbar ist und beliebig viele Schlüssel an- beziehungsweise nachgefertigt 
werden können, deckt es gleichermaßen den auf Seite 76 angeführten erweiterten 
Nachbarschaftsrahmen ab und wird zu einem ‘open secret’ für Eingeweihte. 

Privatheit im öffentlichen Raum wird damit neu definiert. Gestaltung, Material-
wahl und das Arrangement des Interieurs ist gewiss streitbar – die aktuelle Variante 
ist sozusagen ‘tischlastig’ –, doch es entspricht dem gewünschten katalytischen Ent-
gegenwirken des oftmals vorhandenen Status Quo öffentlicher Räume. Subtiler 
Weise erinnert dieses Objekt entfernt an die bereits zitierte Industriebrache – 
ziemlich hässlich und unerwünscht –, aus differenter Position betrachtet jedoch 
seltsam besonders. 

Auch dort setzt das Objekt als gewissermaßen analoge Collage und Montage¹⁰⁰  an. 
Als Fragment urbaner Infrastruktur, welches uns mit Elektrizität versorgt – zum ‘liken’ 
und ‘posten’ selbstredend –, wird es in einen neuen Bedeutungszusammenhang 
transformiert während es offen bleibt wer wann und wie dieses Objekt nutzt, weil 
schließlich »die generelle Anordnung der Sitzplätze und die feine Auswahl des 
Gegenübers im Verlaufe eines Abends allein schon unterhaltend (ist)«.¹⁰¹
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98        Burckhardt, Seite 199
99        Liebl, 2005, Seite 13
100     Vgl. ebd., Seite 26
101     Baudrillard, 2001, Seite 59
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EPILOG

101    Groys, 2009, Seite 112

DIE PROBLEMATIK WIRD ERST DANN ANGESPROCHEN,
WENN DAS SUBJEKT VOR DIE FRAGE GESTELLT WIRD,
WIE ES SICH MANIFESTIEREN WILL.¹⁰¹
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OUTRO

Alles Produzierte ist irgendwann verschlissen.¹⁰³ 

Daher sind Erneuerungserscheinungen im Kontext von Stadtproduktion keine 
wirkliche Überraschung. Alles Leben und damit auch Gestalterinnen und Gestalter, 
Bäckerinnen und Bäcker, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Hunde, Katzen sowie 
Elefanten befinden sich in ständiger Bewegung sowie im transformatorischen 
Wandel.

Und damit selbstverständlicherweise auch die Wohnungen, Gebäude, Käfige, 
Straßen, Alleen, Plätze, Viertel und Städte auf und in welchen sie leben. Folglich 
sind Objekte wie Tische, Betten, Näpfe, Sofas, Sessel und Stühle als verdinglichte 
Fragmente dieser Gesamtsysteme denselben Prozessen und Erneuerungen unter-
worfen, was wiederum für das Design von Interesse ist. 

Um das zu verdeutlichen lassen sich beispielsweise die stetig weiterentwickelten 
Fertigungstechniken im Produkt- beziehungsweise Möbeldesign heranziehen. 
So konnte Verner pantons – damals revolutionärer – panton-cHair erst ab 1968 
in Serienfertigung hergestellt werden nachdem in Kooperation mit Bayer der 
sogenannte PU-Hartschaum Baydur entwickelt wurde.¹⁰⁴ 

Fast vierzig Jahre später entwirft konstantin grcic seinen fabelhaft-bequemen, 
in Druckgusstechnik gefertigten und formal an einen Fußball erinnernden cHair 
one – wovon übrigens auch eine Variante für öffentliche Räume existiert.¹⁰⁵ Erblickt 
habe ich sie zumindest in diesen Räumen noch nicht und das ist gleichermaßen 
schade wie auch unverständlich.

103     Vgl. Porten, 2008, Seite 309
104     Vgl. www.design-museum.de, 2000
105     Vgl. www.konstantin-grcic.com, 2004

Beiden Gestaltern ist zumindest eines gemein: der Zweifel am eigenen Designprozess. 

grcic etwa glaubte lange Zeit nicht, dass seine unverblümte Naivität letztlich dazu 
führen würde das angestrebte Projekt erfolgreich zu beenden während panton 
bis Ende der 1990er Jahre nach geeigneteren Fertigungsmöglichkeiten suchte, 
um seinen Entwurf hinsichtlich Stabilitätskriterien nachhaltiger werden zu lassen.¹⁰⁶

Folglich gilt: je länger man sich mit einer Thematik beschäftigt desto klarer wird 
das Verständnis für die darunter- und dahinterliegenden Strukturen. 

Gewissermaßen ist das Bestandteil jedes gestalterischen Problems beziehungs-
weise Prozesses, auch im Sinne von Stadtproduktion. Produktion an sich ist definiert 
als die Umwandlung von Inputs (also Produktionsfaktoren) unter Zuhilfenahme 
bestimmter Techniken in Outputs (also Erträge).¹⁰⁷ Da öffentliche Raume und 
Städte innerhalb derer sie verortet sind diesen (kapital-)ökonomischen Grund-
lagen ebenso unterliegen – was allein schon damit belegt werden kann, dass 
sie wie Privatpersonen, also Individuen, Insolvenz anmelden können –, mag das 
ebenso die im Untersuchungsverlauf konstatierten Diskrepanzen zumindest 
ansatzweise erklärend verdeutlichen. 

Beseitigt werden sie dadurch selbstverständlich nicht. 

106     Vgl. ebd.
107     Vgl. Winter, 2009, Seite 168ff
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Und dermaßen düster wie sich Jürgen HaBerMas vor rund dreißig Jahren schimpfend 
äußerte, dass nämlich »die städtische Lebenswelt durch nicht gestaltbare System-
zusammenhänge immer weiter mediatisiert wird«, weil »bis heute der soziale 
Wohnungsbau und die Fabrik der Stadt nicht integriert werden (konnten)«,¹⁰⁸  
sieht es ja nun auch nicht aus. Und wenn doch lassen sich – wie dargestellt – mit 
teils recht einfachen Mitteln Diskrepanzen überwinden und gewissermaßen 
Brücken zwischen Räumen aus einer interpretativen Grundhaltung im Sinne 
eines ‘reclaim the sidewalk’ errichten.

Denn obgleich es (über-)modernen Planspielen gleicht, die bereits in der Ver-
gangenheit scheiterten, meine ich doch zu erkennen, dass die Struktur zumindest 
einiger Projekte beziehungsweise Direktiven im Bereich urbaner Agrikultur¹⁰⁹ 
einem Grundsatzwandel von autokratischen hin zu partizipativen Merkmalen 
unterliegt. 

Da ist in sozusagen superlativer Form das Projekt dragonFly¹¹⁰ des französischen 
Architekten Vincent calleBaut zu nennen, welches in einem einzigen Gebäude 
Wohnen, Leben und landwirtschaftliche Nutzflächen integriert oder jenes des 
US-Amerikaners MicHael reynolds, das weltweit sowie recht erfolgreich bereits 
bestehende bauliche Strukturen in Form sogenannter eartHsHips¹¹¹ auf nachhaltige 
Weise etwa durch den Einsatz recycelter Abfallstoffe und autarker Wärme-, 
Energie- und Wasserversorgung transformiert. Ferner ermuntert die Stadt Zürich 
ihre Bürgerinnen und Bürger fast schon auffordernd sich an sogenannten Guerilla-
Gardening-Aktionen zu beteiligen und stellt entsprechende Infrastrukturen zur 
Verfügung.¹¹² 

108     Habermas, 2010, Seite 235
109     Vgl. Halbe, 2012
110     Vgl.www.vincent.callebaut.org, 2009
111     Vgl. www.earthship.com, 2002
112     Vgl. www.bluewin.ch, 13. März 2013
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FAZIT

Zusammenfassend eignen sich gezielte Eingriffe in urbane Lebenswelten 
insgesamt als (Design-)politische Maßnahmen der kleinen Schritte, die be-
wusst originäre Politikandschaften außen vorlassen, um konstruktive Beiträge zu 
zeitgenössischen sowie kommenden urbanen Herausforderungen zu leisten. 

Interpretativ ist die Herangehensweise an und Ausarbeitung der vorgestellten Ent-
würfe mit Sicherheit. Sie können und sollen nicht ein wie auch immer geartetes 
Allheilmittel darstellen, sondern – wie in den Vorüberlegungen angedacht – 
katalytisch und ironisch Vorstellungen von Möglichkeitsräumen eröffnen, die 
selbstverständlich relativ sind und es meiner Meinung sogar sein müssen. Alles 
Andere würde der Vorstellung von Räumen als neutralen Behältnissen ohne soziale 
Relevanz entsprechen – und diese ist überholt. 

Das wiederum zu verdeutlichen und individuell eigene Imaginationsräume zu 
stärken, dazu kann diese Arbeit im Rahmen ihrer Möglichkeiten Beiträge leisten. 

Ferner ist das bereits erwähnte Zweifeln beziehungsweise anzweifeln sogenannter 
(Lebens-)Realitäten im übertragenen Sinn für Gestalterinnen und Gestalter nicht 
nur begrüßenswert, sondern meiner Meinung elementar notwendig – sich mit 
der dinglichen (Lebens-)Umwelt kritisch auseinanderzusetzen nicht nur gut, 
sondern auch gesund.
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ANHANG

113    TRIO, 1982, Track 1

DADADA.¹¹³
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RELEVANTE RAUMTHEORIEN

INTRO
Trotz des gerade nicht unkomplizierten Unterfangens sich in Problematiken der 
Raumdefinition einzuarbeiten, werden im Folgenden soziologische sowie philo-
sophiegeschichtliche Annäherungen an Räume zumindest grob und deskriptiv 
dargestellt. Die Erkenntnisse erwiesen sich in der Bearbeitungsphase als überaus 
wertvoll. Dass sie am Ende dieser Arbeit als Anhang verortet sind, deutet nicht 
von ihrer Irrelevanz –  sie würden lediglich den Lesefluss beeinträchtigen. Ferner 
belegen sie, dass Angaben von und über Räume subjektiv, ungenau sowie diffus 
sind und darüber hinaus: frei interpretierbar.

ABSOLUTER RAUM
Absolutistische Raumvorstellungen sind gegeben, wenn Räume als neutrale 
Behältnisse ohne soziale Relevanz angesehen werden oder anders ausgedrückt 
»wenn dem Raum eine eigene Realität jenseits des Handelns, der Körper oder 
der Menschen zugeschrieben wird«.¹¹⁴ Historisch betrachtet begannen sich 
absolutistische Raumvorstellungen im Wesentlichen durch das Wirken und Den-
ken sir isaac neWtons zu entwickeln, denn mit der im achtzehnten Jahrhundert 
einsetzenden allgemeinen Anerkennung physikalisch-objektiver Denk- und 
Deutungsmuster lösten sich Vorstellungen subjektiver sowie relativistischer 
Raumempfindungen auf. 

Räume als eine von Körpern selbstständige Realität zu entwerfen war für 
Newtonsche Überlegungen wesentlich.¹¹⁵ Gleichzeitig hielten sich diese ab-
solutistischen Raumvorstellungen in der westlichen Hemisphäre bis in das 
zwanzigste Jahrhundert. Interessanterweise lassen sich ‘Nachwehen’ dieser 
Vorstellungen (auch in wissenschaftlichem Sinn) bis heute nachverfolgen – 
wenn etwa von Raumaneignungen die Rede ist ohne das darin verortete und 
meiner Meinung wesentliche Element inklusiv zu berücksichtigen: den Menschen. 

114     Vgl. Löw, 2001, Seite 63
115     Vgl. Ruhne, 2003, Seite 65

Denn Räume können nicht jenseits menschlicher Existenz und dessen Vorstellungen 
davon bestehen. Auch wenn es einen poetischen Charakter aufweisen mag (was 
ja nichts Verwerfliches ist – ganz im Gegenteil): Räume sind, um es mit georg 
siMMels Worten auszudrücken, »Tätigkeiten der Seele«.¹¹⁶ Die Folgen absolutis-
tischer Raumvorstellungen waren und sind sowohl in der Soziologie als auch in 
(stadt)-planerischen Aktivitäten bis heute zu beobachten, wenn etwa architek-
tonisch-materielle Strukturen und soziale Handlungen asyndetisch voneinander 
erforscht werden.¹¹⁷ Selbst etymologisch ließe sich argumentieren, dass Raum 
mitnichten etwas passiv Solides, Festes und Unbewegliches definiert, sondern 
aktive Aktionsformen beschreibt, denn die ursprüngliche Bedeutung des Terminus 
‘Rum’ ist der Freiraum auf einer im Wald durch Rodung geschaffenen Lichtung.¹¹⁸ 

RELATIVER RAUM
Erst 1916 überwindet alBert einstein mit Publikation seiner Relativitätstheorie 
das euklidische Raumverständnis, indem er Raum nicht länger von Zeit trennt so 
als handele es sich um zwei voneinander getrennte Größen, sondern diesen als 
Raum-Zeit-Struktur denkt. Die Einsteinsche Kritik an der Behälter-Vorstellung 
des Raumes beinhaltet, dass Raum und die sich in ihm befindenden Körper 
keine getrennten Größen seien. Stattdessen sei Raum relativ und darüber hinaus 
Raum und Zeit einheitlich. Ferner sei Raum kein Referenzsystem auf das man alle 
anderen Systeme beziehen könne und deren Bewegung man zu berechnen im-
stande sei. Er verwirft damit die Newtonsche Vorstellung von absoluter Zeit und 
absolutem Raum, weil beide Elemente »nur relativ zum jeweiligen Bezugssystem 
der Beobachter zu bestimmen«¹¹⁹ und damit einer subjektiven Wahrnehmungs-
leistung unterworfen seien, welche darüber hinaus »immer und unausweichlich 
durch soziale Bezüge vorgeformt und vermittelt«¹²⁰ stattfinden.

116     Simmel, 1992, Seite 689
117     Vgl. Ruhne, 2003, Seite 71
118     Vgl. Löw, 2001, Seite 37
119     Schroer, 2006, Seite 43
120     Hamm, 1982, Seite 26
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MARXISTISCHER SOZIALRAUM
Henri leFêBre gilt als Auslöser der Renaissance der Raumsoziologie. Mit seinem 
1974 erstmals in Frankreich erschienen Werk la production de l’espace¹²¹ setzt 
er nicht nur Bezüge zu relationalen Raumbegriffen, sondern bindet diese auch 
in eine Kapitalismuskritik ein. »(Social) space is a (social) product«¹²² lautet eine 
der Kernüberlegungen, denn nach leFêBre seien Unterschiede zwischen sozialen 
und physischen beziehungsweise ‘natürlichen’ Räumen auszumachen. Im Unter-
schied zu raumtheoretischen Vordenkern der Jahrhundertwende betont er, dass 
natürliche Räume im Verschwinden begriffen seien, denn diese hätten heutzutage 
den Charakter eines Hintergrundbildes. Der Mensch als sich erinnerndes Wesen 
besetze natürliche Räume demnach mit Phantasien, in der Praxis seien sie jedoch 
kaum noch auffindbar. Demzufolge sei Raum immer sozialer Raum und als 
solcher Produkt des Gesellschaftlichen – jede Gesellschaft bringe ihren eigenen 
spezifischen Raum hervor.¹²³  

Dreierlei konzeptionelle Ansätze sind für leFêBres Raumüberlegungen maß-
gebend. Die sogenannte ‘spatial practice’ – die räumliche Praxis –  beschreibt 
die Produktion und damit auch Reproduktion von Raum, insbesondere der Aktivität 
der Wahrnehmung und sich wiederholende Handlungsmuster. Raumrepräsen-
tationen (representations of space) hingegen definieren kognitiv entwickelte 
Räume (beispielsweise durch Architekten oder Stadtplaner) während Reprä-
sentationsräume den tatsächlich ge- und erlebten Raum darstellen, welcher in 
mehr oder weniger kohärenten, nonverbalen Symbol- und Zeichensystemen 
transformiert wird. 

121     Lefêbre, 1991
122     Lefêbre, 1991, Seite 30
123     Vgl. ebd., Seite 31

Vor allem in den ersten beiden Ansätzen verfolgt leFêBre eine marxistisch-
materialistische Traditionslinie. Eine der zentralen Thesen beschreibt die Sicherung 
der Machtposition des Kapitals und damit auch des Staates durch Zugriffe auf Räume, 
denn das Fortbestehen der Macht im Allgemeinen werde durch fragmentarisch-
homogenisierende Einteilungen sowie Zuweisungen von Raum beziehungsweise 
Räumen erzeugt.¹²⁴ Damit formuliert leFêBre eine theoretische Annäherung, die 
in Korrelation mit einer weiteren Hypothese dieser Arbeit – dass öffentliche Räume 
nur noch scheinbar vorhanden sind – bedeutungsvoll ist.

STRUKTUR UND HANDLUNG
Handlungstheoretische Konzeptionen versuchen zwischen materiell wahr-
nehmbaren Aspekten von Räumen und sozialen Folgen räumlicher Strukturen 
eine vermittelnde Kategorie des Handelns zu etablieren. Ermöglicht werden 
dadurch Verknüpfungen körperlicher Verortungen, Wahrnehmungen und Kon-
struktionsleistungen von Subjekten mit materiellen Artefakten und institutionellen 
Rahmungen.¹²⁵   

Im Gegensatz zu marxistischen Theorien, deren Betonung eher auf strukturel-
len Prägungen von Handlungen liegen, befasst sich die Handlungstheorie daher 
mit (Re-)Produktionen von Strukturen im Handeln. Nach der Giddenschen 
Strukturierungstheorie beispielsweise sind gesellschaftliche Strukturen Er-
gebnis sich wiederholender Handlungen, wobei er Strukturen als Regeln be-
ziehungsweise Ressourcen begreift. Während sich Regeln in Form von kulturellen 
Normen auf Konstitutionen von Sinn oder auf Sanktionierungen von Handlungen 
beziehen und dabei Verfahrensweisen von Aushandlungsprozessen in sozialen 
Beziehungen benennen, sind Ressourcen »Medien, durch die Macht als ein 
Routineelement der Realisierung von Verhalten in der gesellschaftlichen Re-
produktion ausgeübt wird«.¹²⁶  

124     Vgl. ebd., Seite 335ff
125     Vgl. Löw, 2008, Seite 58
126     Giddens, 1995, Seite 67
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Unterscheidungen gibt es dennoch, nämlich zwischen sogenannten allokativen, 
materiellen Ressourcen, die sich aus der Naturbeherrschung ableiten und 
symbolischen – also autorativen – Ressourcen. Erläutern lässt sich die Kon-
zeptualisierung am Beispiel von Sprache. Mitglieder derselben Sprachgemein-
schaft benutzen – abgesehen von geringfügigen Abweichungen – gewisse 
Regeln und linguistische Praktiken. Diese Regeln wiederum werden während des 
Sprechvorgangs reproduziert, da sie das Sprechen überhaupt erst ermöglichen.¹²⁷ 
Im Hinblick auf gesellschaftliche Strukturen verhält es sich laut giddens ähnlich, 
denn Routinen »sind konstitutiv sowohl für die kontinuierliche Reproduktion der 
Persönlichkeitsstrukturen der Akteure in ihrem Alltagshandeln, wie auch für die 
sozialen Institutionen; Institutionen sind solche nämlich nur Kraft ihrer fort-
währenden Reproduktion«.¹²⁸  

Die Giddensche »Dualität von Struktur und Handlung«¹²⁹ besagt, dass gesell-
schaftliche Strukturen sich jedoch nicht strikt auf sich wiederholende Handlungen 
auswirken, vielmehr stünden sie in Wechselwirkung als Medium und Ergebnis 
dieser Wiederholungen zueinander, wodurch folglich wiederum Struktur und 
Handlung in der Lage seien sich gegenseitig zu reproduzieren. 

So klettert man als erwachsener Kundenmensch beispielsweise nicht unter oder 
über die routiniert und stets auf gleiche Art und Weise aufgestellten Regale eines 
Supermarkts (obwohl es ja evident ist, dass sich die Wege dadurch verkürzen 
würden), sondern flaniert – sofern es die Zeit zulässt – die langen Wege am 
Warensortiment entlang. Spannend sowie vergnüglich zugleich wäre es trotz-
dem den Versuch zu unternehmen und dabei zu beobachten, ob etwa Nach-
ahmerinnen und Nachahmer auszumachen wären, wie das etwa oftmals an auf 
Rot stehenden Fußgängerampeln zu beobachten ist.

127     Vgl. Giddens, 1995, Seite 76
128     ebd., Seite 111f
129     ebd., Seite 70

Offenbar wird, dass sich damit folgenschwer folgern beziehungsweise nach-
vollziehen lässt weshalb Normen und Regeln aufrecht erhalten werden, auch 
wenn sie – gerade bezüglich öffentlicher Räume, die heutzutage ja nun nicht 
gerade große Spielräume der aktiven Gestaltung zulassen – nicht immer sinn-
voll erscheinen. Gleichermaßen eröffnen sich über das Brechen dieser Regeln 
jedoch ‘Spielräume’ interventionistischer Art, die einerseits den routinierten Trott 
alltäglicher Handlungen unterbrechen und so zumindest kurze freiheitliche 
Augenblicke der Erkenntnis ermöglichen. 

STADT- UND SIEDLUNGSSOZIOLOGIE
Erwähnenswert sind des Weiteren die Überlegungen Bernd HaMMs. Um Theorie-
defiziten innerhalb der Stadt- und Regionalsoziologie Anfang der 1980er Jahre 
entgegenzuwirken, favorisiert er eine relativistische Raumperspektive, die nicht 
nur deskriptiv erhebbare Territorien erfasst, sondern eben auch jene materiellen 
und symbolischen Aspekte der Produktion von Räumen durch Akteurinnen und 
Akteure sowie institutionalisierte Raumkonstruktionen miteinbezieht. 

Unter Berücksichtigung eines Perspektivwechsels konstatiert er die Notwendigkeit 
Räume aus der Wechselwirkung zwischen Struktur und Handeln abzuleiten. Aus 
diesen Überlegungen heraus entwickelt sich später die sogenannte Siedlungs-
soziologie, deren Erkenntnisinteresse sich explizit auf die Raumbezogenheit von 
Gesellschaften richtet, in welcher »Stadt zur universellen Lebensform wird (und) 
‚alle’ sozialen Phänomene auch Stadtphänomene (sind)«.¹³⁰ Städtische, aber 
auch Räume im Allgemeinen, sind für HaMM Strukturierungsmomente für alle 
Arten sozialer Interaktion; gleichzeitig wendet er sich gegen die (damals noch) 
allgemeine Vorstellung, es gäbe einen ‘Raum an sich’. 

130     Hamm, 1982, Seite 21
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Stattdessen würden Räume in sozialen Abläufen kreativ produziert sowie 
gleichzeitig deren Wahrnehmung in eben diesen sozialen Prozessen erlernt. Diese 
produzierten Räume stünden in Wechselwirkung mit menschlichem Sozialver-
halten und »jedes Kind, das lernt, mit Raum umzugehen, erlernt gleichzeitig die 
Regeln, mit deren Hilfe es die den Räumen anhaftende Symbolik entschlüsseln 
kann«.¹³¹  

HaMM zufolge existiere Raum nur in der kulturellen Überformung. Es gebe keinen 
natürlichen Raum, der angeeignet werden könne, da jede Bezugnahme auf Räume 
bereits durch soziale Erfahrung geprägt sei. Und wenn Räume die »zweckvolle 
Anordnung von Sachen«¹³² sind, dann besteht – wenn man so möchte – die 
‘materielle Grundlage’ von Räumen aus Menschen und Objekten während sie 
(die Räume) durch interpretativ-subjektive Wahrnehmungen existent werden.

STRATEGIE UND TAKTIK
Denken wir Räume, so ist es sinnvoll auch Orte in diese Überlegungen einzubeziehen. 
»Insgesamt ‘ist der Raum ein Ort’, mit dem man etwas macht«¹³³ konstatiert 
MicHel de certau und unterscheidet Ort und Raum nach Differenzkriterien einer 
nicht weiter spezifizierten Handlung. Der Ort ist dabei die physische Präsenz der 
Straße, eines Gemäuers, einer Bühne oder anderer materieller Objekte. Wird mit 
diesen Orten etwas ‘gemacht’ – in Form einer interventionistischen Unterbrechung 
beispielsweise –, und tritt der bloßen, statischen Existenz das Element der 
dynamischen Handlung hinzu, so entsteht ‘Raum’. 

131     Hamm, 1982, Seite 25
132     Hamm, 1996, Seite 55
133     Certau, 1988, Seite 218

Auf diese Weise kann der Ort weiterexistieren auch wenn der Raum nicht mehr 
belebt beziehungsweise beseelt wird. Nach certau ist Raum das imateriell und 
situationistisch Gelebte während Orte als materialisierte Objekte der Vergangenheit 
existieren. Um dies zu veranschaulichen eignet sich das Denkmal, welches an 
einem bestimmten Ort vergangener Ereignisse gedenkt. Der Raum um dieses 
Denkmal kann sich durch bestimmte Handlungen verändern – wenn das Denkmal 
beispielsweise von diesem Ort an einen anderen Ort versetzt wird. Dann ist der 
Ort als auffindbarer Punkt in einem anderen Raum vorhanden. Raum hingegen ist 
stets situationsabhängig, nicht greif –oder anfassbar, sondern lediglich zeitweilig 
erfahrbar. Während Orte auf einer Stadt- oder Landkarte eindeutig als Ortsangaben 
identifiziert, Distanzen zwischen diesen Orten ausgemacht und Wegstrecken be-
rechnet werden können, gilt das für Räume nicht. 
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