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zur Raumkonstitution mit gleichzeitiger Sichtbarmachung
des angewendeten Designforschungsprozesses.

4 5

Eine junge Frau geht ihre Wege durch Dornbirn, einer Stadt mit rund 
50.000 Einwohnern. Sie wohnt im Zentrum der Kleinstadt, durchläuft 
diese meist zu Fuß, zu den unterschiedlichsten Zwecken und immer 
mit offenen Augen. Sie stellt fest, dass je öfter sie denselben Weg 
geht, sie umso mehr Neues entdeckt: Dinge abseits des Alltäglichen. 
Sie bemerkt, dass sie scheinbar Gleiches immer wieder anders 
wahrnimmt.
In diesem Buch hat sie die Geschichten, die sich während dem Vorgang 
des Gehens bilden, gesammelt. Diese lassen in ihrer Gesamtheit 
ein Bild ihrer Wege entstehen: durch Texte, Notizen, Illustrationen, 
Grafiken, Fotografien und Filme.
Sie (er)fasst somit den Raum, der sich bildet, wenn sie sich durch die 
Stadt bewegt – und macht diesen für uns sichtbar. Folgen Sie ihr auf 
ihrem Weg und begeben Sie sich mit den beiliegenden Karten selbst 
auf Entdeckungsreise. Sie werden staunen.

Geschichten beim Gehen ist ein Forschungsprojekt, das einerseits  
versucht eine Theorie zur Raumkonstitution (Kunst des Handelns von 
Michel de Certeau) in ein visuelles Erscheinungsbild zu übersetzen 
und gleichzeitig Methoden zur Wahrnehmbarmachung erarbeitet, die 
andere Karten oder Darstellungen jenseits von Karten liefern.
Die Arbeit soll als Beispiel für ein Forschen mittels gestalterischen 
Methoden dienen. Entstanden sind zwei Bücher: O, das Buch vom 
Ort und R, das Buch vom Raum. Ersteres bildet die wissenschaftliche 
Kontextualisierung und diskutiert die gewonnenen Erkenntnisse. 
Zweiteres funktioniert als visuelles Essay und zeigt angewendete 
gestalterische Methoden und verwendete Medien: ein Prozess im 
Wechselspiel von Theorie und Praxis.   

Abstract: THE STORIES´ WALK

A young woman walks her paths through Dornbirn, a city with about 
50.000 inhabitants. She lives in the centre of the town, wanders 
through it mostly on foot, for a wide variety of purposes and always 
eyes wide opened. She discovers that the more she walks the same 
path, the more she is able to perceive: things apart from the everyday. 
Apparently the same shows up so differently.
In this book, she collected her stories that were written through 
walking. They create an overall image (though not an entirely) 
containing texts, notes, illustrations, graphical works, photographs 
and moving pictures.
Thus, she grasps the space formed by moving through the town – and 
makes it visible for us. Follow her and make your own journey. You will 
be amazed.

The Stories´ Walk is a research project that, on the one hand transfers 
a theory of the constitution of space (The Practice of Everyday Life 
by Michel de Certeau) in a visual appearance. On the other hand 
it searches for methods of perception that are beyond the map or 
generate other maps.
This work acts as an example of research through design methods 
– resulting in two books: O, the book of place (Ort in German) and 
R, the book of space (Raum in German). O points out the scientific 
contextualization and discusses gained insights. R works as a Visual 
Essay and shows applied design methods and used media: a process 
in the interaction of theory and practice.        

Kurzreferat: GESCHICHTEN BEIM GEHEN

explorations in methods of designing spatial theories
as an example of visualising an applied design research process.
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Michel de Certeau.
In den beiden Büchern O und R habe ich bewusst darauf verzichtet, bei der Anrede
mit seinem Nachnamen auf das de zu verzichten. Sie mögen mir dies verzeihen.

*
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Debord

Michel Jean Emmanuel de la Barge de Certeau, Franzose, Jesuit, Mystiker und 
Theoretiker im Umfeld von Philosophie, Linguistik, Ethnologie und Soziologie 
veröffentlichte 1980 L‘invention du quotidien I: Arts de faire, auf Deutsch 
Kunst des Handelns. Ich widme mich in erster Linie dem siebten Kapitel 
des Buches, dem Gehen in der Stadt, vom Konzept der Stadt zu urbanen 
Praktiken. „Certeaus Denken steht für einen performativen Urbanismus, der 
das Ge hen als Akt des Erzählens begreift, mit dem die Disziplinarstrukturen 
der Stadt umgeschrieben und umfunktioniert werden.“1 Somit schreibt er 
dem Fußgänger die Fähigkeit zu, durch seine Fortbewegung innerhalb 
der bestehenden Stadtstrukturen, den Raum erst zu konstituieren. Die 
Raumproduktion erfolgt folglich mittels Bewegungen der Stadtnutzenden, 
wodurch eine Aneignung des Ortes durch den Gehenden vollzogen wird. 
Diese Bewegung, der Vorgang des Gehens, folgt bestimmten Mustern, läuft 
unbewusst ab und ist für andere nicht sichtbar. Certeau stellt hier den Vergleich 
zur Sprache her, der Fußgänger artikuliert, er entwickelt seinen eigenen Stil. In 
seiner theoretischen Abhandlung definiert er die Begriffe Ort und Raum. Der 
Ort ist das Gegebene, das Starre, das Sichtbare. Der Raum hingegen wird erst 
gebildet, er entsteht durch unsere Interaktion mit dem Ort, indem wir etwas 
mit ihm tun.

Martina Löw nähert sich in Raumsoziologie dem Thema Raumkonstitution 
aus soziologischer Sicht. Sie versteht Raum als ein Geflecht aus beweglichen 
Elementen, welcher durch deren Positionierung zueinander erst erzeugt 
wird. Demnach ist der Raum keine gegebene und starre Ordnung, innerhalb 
derer wir uns bewegen. „Das Räumliche ist, so meine These, nicht gegen 
das Gesellschaftliche abzugrenzen, sondern es ist eine spezifische Form des 
Gesellschaftlichen. Räumliche Strukturen sind, wie zeitliche Strukturen auch, 
Formen gesellschaftlicher Strukturen.“2 Damit vertritt auch sie die Ansicht, dass 
Raum erst erzeugt werden muss. Sie bezieht sich hier auf die raumbildende 
Konstellation von veränderlichen Objektanordnungen und nicht, wie Certeau, 
auf die Erzeugung des Raums durch getätigte Handlungen. Beide liefern sie 
theoretische Überlegungen zur Raumkonstitution, also von Räumen, die von 
Menschen gebildet werden, mittels ablaufenden Prozessen und angewendeten 
Praktiken. Ihre verwendeten Raumbegriffe sind miteinander jedoch nicht 
vergleichbar – da sie diese jeweils anders definieren.
In weiterer Folge ist ein Vergleich zu Michel Foucault und seiner Raumtheorie 
herzustellen, in welcher er dem Raum ein Unterliegen gesellschaftlicher 
Machtstrukturen zuweist. „Der Raum, in dem wir leben und der uns anzieht, (..) 
der uns zerfrisst und auswäscht, ist seinerseits heterogen. Anders gesagt, wir 
leben nicht in einer Leere, die wir mit Menschen und Dingen füllen könnten. 
Wir leben nicht in einer Leere, die verschiedene Farben annähme. Wir leben 
vielmehr innerhalb einer Menge von Relationen, die Orte definieren, welche 
sich nicht aufeinander reduzieren und einander absolut nicht überlagern 
lassen.”3 Damit stellt sich Certeaus Raumtheorie gegen die von Foucault, in 
dem er sagt, dass der Raum gegeben ist, in Beziehung zu anderen Räumen 

steht, der Raum an sich aber nicht veränderlich ist.
Certeaus Raumtheorie dient mir als Ausgangspunkt für meine Forschung, 
welche versucht die Lücke in Certeaus Theorie zu schließen, die besagt, dass 
die Beschreibung vom Weg (dadurch auch das Erzählen vom Raum) aus den 
Kartendarstellungen verschwunden ist. „Aber die Karte siegt immer mehr 
über die Abbildungen; sie kolonisiert den Raum; und sie eliminiert nach und 
nach die bildlichen Darstellungen derjenigen Praktiken, die sie hervorgebracht 
haben.“4

Hier bewegen wir uns im Feld der Kartografie, der „Wissenschaft und Technik 
der Verarbeitung von georäumlichen Informationen unter vorrangiger 
Verwendung graphischer (analoger) und graphikbezogener (digitaler) 
Ausdrucksmittel (Zeichensysteme). Diese Informationsverarbeitung umfasst 
die Prozesse der Gewinnung, Bearbeitung bzw. Vorbereitung, Darstellung 
und Speicherung von Informationen für die Erstellung von Karten und 
anderen kartographischen Darstellungsformen (..).“5 Wobei wir nun auf jene 
Problematik stoßen, dass Karten lediglich örtliche Gegebenheiten abbilden 
und keine räumlichen Praktiken zeigen. Wie können diese nun sichtbar 
gemacht werden? Mit dieser Frage werde ich mich in meiner Forschungsarbeit 
auseinandersetzen. In diesem Kontext geht es nicht nur um Fragen der 
Darstellbarkeit mittels Karten, sondern auch um die Bearbeitung des 
Themas Karte an sich. Der Begriff Mapping wird in diesem Zusammenhang 
zu diskutieren sein, liefert dieser doch lediglich eine alternative Karte und 
keine Alternative zur Karte. In meiner Arbeit werde ich Untersuchungen 
dazu anstellen, andere Modelle zu entwickeln, die nicht auf typischen 
Kartendarstellungen basieren. 

Guy Debord und seine Gruppe Situationistische Internationale haben die 
Methode der subjektiven Stadterkundung praktiziert (später als dérive 
bezeichnet), welche sich dem alltäglichen Leben ausliefern und somit den 
Menschen von ihm auferlegten Zwängen befreien soll. „Das Umherschweifen 
ist eine Bewegungsart, die sich durch ihre Ziel- und Planlosigkeit, durch ihre 
Verachtung ausgetretener Pfade, ihren Verzicht auf alle bisherigen Bewegungs- 
und Handlungsmotive den funktionalisierten Zwang-Strukturen der Stadt 
entzieht, ja diese zweckentfremdet. Mit der Methode des Umherschweifens 
soll die Stadt als Erfahrungs- und Erlebnisraum ausgelotet und auf ihre 
Möglichkeiten zur Konstruktion von Situationen befragt werden. Sie dient zur 
Beschaffung von Material, das die Situationisten für ihre Kritik am bestehenden 
Urbanismus einsetzen. Die beim Umherschweifen gewonnenen Erkenntnisse 
schlagen sich nieder in psychogeographischen Landkarten.“6 Diese Landkarten 
sind Produkte der sogenannten Zweckentfremdung (détournement), welche 
von den Situationisten als Methode angewendet wurde um eine subjektiv 
wahrgenommene Wirklichkeit zu schaffen. „Zweckentfremdung zerstückelt 
die scheinhafte Totalität des Spektakels und erlaubt, aus den Trümmern und 
Bruchstücken, die in einen neuen subjektiven Sinnzusammenhang gestellt 
werden, die kreative Produktion der eigenen Lebenswirklichkeit.“7 Wodurch sie
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MethodeGehen

den Versuch unternehmen eben genau jene Alltagspraktiken sichtbar zu 
machen. Dies tun sie durch die Erstellung von Karten bzw. der Dekonstruktion 
von Karten, die in ihrem Ergebnis keine eigentlichen Karten mehr sind 
– doch dazu mehr in Kapitel 5 (Karten). „Das Alltagsleben wird von den 
Situationisten dabei als eine serielle Aneinanderreihung von Einzelsituationen 
gesehen.“8 Die von Lucius und Annemarie Burckhardt entwickelte Methode 
der Promenadologie greift die Vorgehensweise der Situationisten auf, Räume 
mittels Spaziergängen zu erkunden. Sie vertreten die Auffassung, dass 
unsere Wahrnehmung durch das Zusammenfügen von Einzelteilen zu einer 
kontinuierlichen Abfolge zustande kommt.

Kunstforum International widmet sich in Band 266 der Kunst des Gehens, 
der mehr als bloßes sich fortbewegen ist, sondern als künstlerische Praxis 
Anwendung findet und somit als Methode zur Kunsterzeugung dient. „Wir 
tun es beiläufig, nahezu mechanisch und automatisch: wir gehen zur Arbeit 
oder zum Einkaufen, mit dem Hund um den Häuserblock oder einfach nach 
draußen an die frische Luft. Demgegenüber erleben wir ein authentisches 
Gehen als existenziellen Akt (..) in bewusster Ziellosigkeit und mit zwanglos 
umherschweifendem Blick; wir erfahren die Straßen, Bäume, Hügel wie 
Buchstaben in einem Buch, unser Hören transformiert Autos, Vögel, Stimmen 
in pulsierende Klangatmosphären, wir erspüren die Jahreszeiten und wie die 
Natur uns wahrnimmt.“9 Somit wird das Gehen zu einem „(..) Prinzip, das die 
ästhetischen und theoretischen Diskurse des 20. Jahrhunderts maßgeblich 
prägen sollte: Die Intensivierung der Wahrnehmung, die Veränderung des 
Blickwinkels, die Neuentdeckung der Lebensrealität durch die Besinnung 
auf das Einfache, das Gewöhnliche und das Alltägliche.“10 Mit alltäglichen 
Ereignissen und der Ausbildung von Routinen und Ritualen beschäftigen 
sich Billy Ehn und Orvar Löfgren in ihrer Kulturanalyse des Ereignislosen 
und Flüchtigen. Als angewandte Methode verweisen sie auf die Theorie des 
wilden Denkens von Claude Lévi-Strauss. Das von ihm als Bastler bezeichnete 
mythische Denken „erarbeitet Strukturen, indem es Ereignisse oder vielmehr 
Überreste von Ereignissen ordnet.“11 Mit diesem Begriff werde ich mich später 
noch tiefer auseinandersetzen, da dieser möglicherweise auf die Methode 
des wilden Arbeitens umgelegt werden kann, um damit mein gestalterisches 
Aufarbeiten des Dokumentationsmaterials theoretisch zu fassen. Mit der 
Herstellung dieses begrifflichen Bezugs verweisen Ehn und Löfgren auf ihre 
Analysemethode. Nicht die Beobachtungen an sich führten zu Erkenntnissen, 
sondern deren anschließende Niederschrift machte es erst möglich, den 
Beobachtungen Bedeutung zuzuweisen und daraus Muster abzuleiten. Ihre 
Vorgehensweise bestand darin, ständig themenrelevante Daten zu sammeln, 
ungeachtet ihrer späteren Verwendung.

An diesem Punkt stellt sich die Frage nach der Medienverwendung, welche 
Darstellungsformen gewählt werden, wie sie bewusst eingesetzt werden 
können oder anders mit ihnen umgegangen werden kann.
Kann eine Karte ein Raumerlebnis erfahrbar machen?

Hierzu muss ich mir die Frage stellen, was den Raum ausmacht. Visuelles, aber 
auch Geräusche sind Teil meiner Wahrnehmung.

Wie kann ich Raum erfassen und wie kann ich ihn darstellen?

Einen autoethnografischen Forschungsansatz zu verwenden, ist meiner Ansicht 
nach ein Zugang, der es mir ermöglicht, methodisch Darstellungsmethoden zu 
untersuchen, die auf Wahrnehmungsmechanismen beruhen. Zudem wird meine 
Arbeit durch die Wahrnehmungen anderer Nutzer ergänzt und anschließend 
von mir reflektiert.
Die nun erwähnten Begriffe und Methoden zu Raumbildung, Raumerfahrung 
und Raumaneignung bilden die Grundlage für meine theoretische und 
praktische autoethnografische Forschung. Ausgehend von Certeaus 
Begriffsbildungen zu Ort und Raum werde ich mich auf den Weg machen um 
diese in meiner Stadt zu suchen, mit dem Ziel, Formen für ihre Darstellbarkeit 
zu finden.

Wie können diese unterschiedlichen Umgangsweisen mit dem Raum sichtbar 
gemacht werden?

Dieser Frage werde ich mich mittels Spaziergängen annähern. Ich werde 
eine Route viele Male gehen, sie zerlegen und wieder neu zusammenfügen, 
werde Vorgänge ihrer Unsichtbarkeit entreißen um sie folglich abzubilden. 
Meine verwendete Methode ist das Gehen durch aneinander angrenzende 
Stadtteilgebiete in Form eines Rundgangs. Meine zurückgelegte Route 
folgt jedoch nicht immer dem gleichen Weg. Ich begehe Umwege und 
Abkürzungen, bilde somit Variationen der Route aus. „Bei wissenschaftlichen 
Experimenten unterscheidet man grundsätzlich zwischen unabhängigen 
Variablen, die aktiv vom Forscher verändert werden, und den abhängigen 
Variablen, mit deren Messung eine Veränderung beobachtet werden soll. 
(..) Störvariablen sind all jene Einflussfaktoren, die die abhängige Variable 
ebenfalls beeinflussen und im Ablauf eines Experiments unkontrolliert 
auftreten.“12 Durch mein bewusstes Andersgehen, dem Abweichen von 
meiner Hauptroute, werden neue Sichtweisen ermöglicht, welche zu einer 
veränderten Routenwahrnehmung führen. Sie bereichern meine Route, da 
sie dokumentationsverdichtendes Datenmaterial liefern und bestenfalls zu 
neuen Einsichten führen werden. Mein zukünftiges Gehen auf der Route 
wird womöglich verändert, wenn ich durch den neu begangenen Weg 
einen Mehrwert erfahren habe. „Der gewohnte Gang ist unterbrochen, 
neue Muster entstehen.“13 Mit diesem Zitat verweisen Ehn und Löfgren auf 
die Beschaffenheit von Routinen, welche durch Wiederholungen erzeugt 
werden, aber veränderlich sind und wieder neu entstehen können, weil „(..) ihr 
Wiederholungscharakter oft kleine, aber bedeutsame Veränderungen verdeckt, 
die sich schließlich in etwas anderes verwandeln können.“14 Ich folge Wegen 
nicht nur weil sie gegeben sind, sondern ich folge ihnen auch aus Gewohnheit, 
wodurch ich diese zu meinen Wegen mache.
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Durch das methodische Variieren eines Weges kann ich Vergleiche 
untereinander anstellen und Bezüge zueinander herstellen um an einer Analyse 
verschiedener Wahrnehmungsformen arbeiten zu können.

Betrachten wir hier nun den Begriff der Grundlagenforschung und ziehen 
dazu die Definition aus dem Duden bei, welche dort als eine „zweckfreie, 
nicht auf unmittelbare praktische Anwendung hin betriebene Forschung, die 
sich mit den Grundlagen einer Wissenschaft o. Ä. beschäftigt“15 bezeichnet 
wird. Auf meine Arbeit angewendet, bedeutet dies, dass ich im Zuge meiner 
Forschung neue Ideen entwickeln werde, die infolgedessen Anwendung in 
der Designpraxis finden können. Hierzu möchte ich einen Vergleich zu den 
Forschungsansätzen in den Naturwissenschaften anführen, denn diese „(..) 
basieren auf der Annahme, dass wir uns bewegen müssen, um zu erkennen, 
dass wir unser Umfeld organisieren und damit verändern müssen, um 
Einsichten zu erlangen (..) um aus diesen Modifikationen und Konstruktionen 
von Welt schließlich Wissen zu destillieren – so der Grundgedanke der 
Naturwissenschaft als Erfahrungswissenschaft. Um Erfahrungen zu machen, 
muss man Veränderungen am Bestehenden vornehmen und dabei sich selbst 
oder das Umfeld bewegen.“16 Dieser Auszug aus Artistic Research von Anke 
Haarmann soll den Bezug zwischen naturwissenschaftlicher Forschung und 
Designforschung hinsichtlich ihrer Erkenntnisgewinnung herstellen. In ihrer 
Arbeit versucht sie, eine Methodologie der forschenden Kunst zu erarbeiten. 
Sie macht dies jedoch nur auf theoretischer Basis, wohingegen ich anhand 
gestalterischer Methoden und ihrer theoretischen Kontextualisierung zu 
Einsichten gelangen möchte. Dies tue ich, indem ich meine gewählte Route 
wiederholt und variiert begehe, indem ich beobachte, notiere, skizziere, 
fotografiere, filme und zähle, um die daraus resultierende Datensammlung 
anschließend weiter zu bearbeiten. Ich versuche nicht, eine gewählte 
Forschungsfrage lediglich zu beantworten, sondern den Prozess selbst als 
Forschungsobjekt zu behandeln und darzustellen, im Sinne einer explorativen 
und selbstreferentiellen Arbeit.

Meine Forschungsarbeit ist eine explorative Forschung: ein 
Untersuchungsobjekt liegt vor, jedoch noch keine konkrete Fragestellung – 
diese ergibt sich im Laufe des Forschungsprozesses. Tobias Fredebeul-Krein 
schreibt in Grundlagen der explorativen Untersuchung „Ausgangspunkt 
der Exploration sind die Betrachtung der Realität und die Analyse von in 
der Praxis vorkommenden Abläufen und Wechselbeziehungen in Bezug auf 
bestimmte wiederkehrende Muster. (..) verfolgen explorative Ansätze das Ziel, 
induktiv abgeleitete Erkenntnisse über die Forschungsfrage zu generieren 
und daraus neue theoretische Konzepte zu entwickeln.“17 Das Forschungsfeld 
wird abgetastet, Begrifflichkeiten untersucht und Definitionen, die den 
wissenschaftlichen Kontext abstecken, gebildet. Explorativ bedeutet, auf die 
Suche gehen, erfahren, mit der Theorie abgleichen, anwenden und überprüfen, 
gedanklich fassen und wiedergeben – in meinem Fall textlich und visuell.

Ein Prozess, welcher durch eine offene Fragestellung (Kann ich oder kann 
ich nicht? Wie kann ich?) eingeleitet wird und erst durch meine Bearbeitung 
in der Praxis, der Reflexion mit der Theorie, die nächsten Schritte generiert, 
ich Medien und Methoden probiere und daraus dann meine Erkenntnisse 
ableite. Meine Forschung erfolgt mittels gestaltenden Werkzeugen und 
künstlerischer Methoden. Der Forschungsprozess ist in drei Phasen gegliedert 
und findet seine finale Form in einem zweibändigen Buchprojekt, begleitet 
von einem Konzept zur Sichtbarmachung im öffentlichen Raum. Die drei 
Forschungsphasen finden in jeweils unterschiedlichen Laboren statt: LABOR 
A (meine begangenen Routen), LABOR B (dem Zeichentisch) und LABOR 
C (dem Schreibtisch). Der Begriff Labor verbindet uns gedanklich sogleich 
mit dem Begriff Forschung: Reagenzgläser, Petrischalen, farbig blubbernde 
Flüssigkeiten und wachsende Pilzkulturen – so sieht zumindest mein inneres 
Bild aus. Laborieren bedeutet, etwas auszuprobieren ohne den Ausgang des 
Versuchs zu kennen, eine Ahnung haben und diese zu überprüfen, zu scheitern, 
zu wiederholen, Unerwartetes entdecken und zu Einsichten gelangen. Diese 
Labore können an allen möglichen Orten stattfinden – ein Experiment kann 
in verschiedenen Kontexten und Umgebungen durchgeführt werden, mit den 
unterschiedlichsten Methoden: drinnen, draußen, beobachtend, beschreibend, 
zeichnend – und es kann sich verändern, verlagern, überlagern. Karin 
Knorr-Cetina definiert den Begriff Labor folgendermaßen: „Der Prozeß der 
Laboratisierung einer Wissenschaft ist ein Übergang zu einer Erzeugungslogik, 
wobei dieser (..) verschiedene instrumentelle Formen annehmen kann. (..) Die 
Loslösung von Untersuchungsobjekten aus ihrer natürlichen Umwelt und deren 
Neukonstitution im Labor verläuft über und resultiert in Zeichen; (..) wobei die 
Problematik genaudarin besteht, daß sowohl die Zeichen als auch deren Sinn 
bzw. Referenz im Labor konstituiert werden müssen.“18 Das Labor ist somit 
nicht ortsgebunden, sondern bezeichnet einen Arbeitsprozess, der in seiner 
Form, seinen Werkzeugen und seinem Ablauf sehr unterschiedlich sein kann. 

LABOR A ist ein von mir abgestecktes Feld innerhalb dem Stadtgebiet von 
Dornbirn. Dieses Feld wird von einer von mir regelmäßig gegangenen Route 
gebildet, welche mir als Forschungslabor dient. Die Route beginnt in meinem 
zu Hause, führt durch die Innenstadt zum Stadtgarten und von dort an die 
Dornbirner Ach. Dieser folgt sie flussabwärts, überquert diese an der Furt, um 
am gegenüberliegenden Flussufer wieder zurückzukehren. Sie hat dabei drei 
Stadtteile durchquert und ein Naherholungsgebiet durchlaufen. Diesen Weg 
habe ich unter anderem fotografisch dokumentiert, anhand unterschiedlicher 
von mir festgelegten Kriterien: fotografierenswert, wegbeschreibend, 
Ungewöhnliches, Spurensuche, Bewegungen abbilden, ein Foto in 
Gehrichtung alle 50 Schritte, automatisierte Bildaufnahme alle 5, 20 und 60 
Sekunden. Dazu habe ich unterschiedliche Kameras benutzt, bin den Weg in 
die entgegengesetzte Richtung gegangen und habe andere Personen meinen 
Weg auf ihre Weise fotografieren lassen. Ich habe mich auf die Suche gemacht, 
diesen Raum zu erkunden, ihn methodisch zu erforschen.

14 15
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wahrnehmenRaum

In LABOR B, an meinem Zeichentisch, arbeite ich mit meinem gesammelten 
Material. Man könnte dieses als Methode des wilden Arbeitens bezeichnen, 
wobei dieser Begriff nicht auf eine unstrukturierte Arbeitsweise hinweist, 
sondern auf die Theorie des wilden Denkens von Lévi-Strauss. Die von mir 
gemachten Fotos (deren Anzahl liegt bei ungefähr 1000 Stück) verorte ich 
mittels Punkten auf einer Karte. Als Basis dient mir ein Schwarzplan von 
Dornbirn, welcher nur die baulichen Strukturen der Stadt zeigt. Durch die 
Verbindung der Punkte mittels Linien wird der Weg sichtbar, den ich gegangen 
bin. Je mehr Fotos ich verorte, desto genauer wird meine Wegaufzeichnung. 
Zusätzlich zur geografischen Verortung werde ich meine Fotografien in 
unterschiedliche Ordnungssysteme bringen: Spuren, Bodenbeschaffenheit, 
Eingriffe, Farben, Gebäude, Artefakte. Ich habe meine Route aber auch aus
dem Gedächtnis nachgezeichnet. Habe sie so angefertigt, dass Andere 
meine Route anhand der entstandenen Karte nachgehen können. Diese 
ist im Gegensatz zur Vorigen nicht maßstabsgetreu oder exakt verortbar. 
Aber sie zeigt Objekte, anhand derer sich der Kartenbenutzer und die 
Kartenbenutzerin orientieren können. Es sind unterschiedliche Dinge, die 
in meiner Wahrnehmung die Route charakterisieren. Als nächster Schritt 
erfolgen Zählungen von Artefakten, deren Häufigkeit und Verteilung ich mittels 
Diagrammen darstelle. Mein gestalterisches Experiment wird einen der zwei 
Buchbände füllen. Er trägt den Titel Das Buch vom Raum, kurz R, und zeigt auf 
visueller Ebene meine Forschungsarbeit. Seine Benennung geht auf Certeaus 
Theorie zurück, dass der Raum erst durch das menschliche Handeln entsteht 
und resultiert somit in der Gestaltung meiner Routenwahrnehmung. 

LABOR C ist der Schreibtisch an dem ich meine Theorie verfasse. Hier beginne 
ich mit der Auswertung und Analyse, mit dem Ziel, Einsichten zu erhalten und 
Hypothesen aufzustellen. Somit bildet sich Das Buch vom Ort, kurz O, und 
liefert sozusagen eine schriftliche Übersetzungsarbeit von R. Der Ort ist in 
Certeaus Theorie die feste Konstellation, innerhalb derer wir uns bewegen. 
Er liefert die Grundstruktur und Kontextualisierung meiner Arbeit. „Ich 
möchte, daß es dauerhafte, unbewegliche, unantastbare, unberührte und fast 
unberührbare, unwandelbare, verwurzelte Orte gibt; (..) Solche Orte gibt es 
nicht, und weil es sie nicht gibt, wird der Raum zur Frage, hört auf, Gewißheit 
zu sein, hört auf eingegliedert zu sein, hört auf, angeeignet zu sein. Der 
Raum ist ein Zweifel: ich muß ihn unaufhörlich abstecken, ihn bezeichnen; er 
gehört niemals mir, er wird mir nie gegeben, ich muß ihn erobern.“19 Georges 
Perec beschreibt die Vergänglichkeit von Räumen, derer er mittels Schreiben 
entgegentreten will um „(..) etwas überleben zu lassen (..) irgendwo eine 
Furche, eine Spur, ein Merkmal oder ein paar Zeichen hinterlassen.“20

Wir sind ständig dabei, neue Räume zu bilden. In meiner Forschungsarbeit 
mache ich mich auf die Suche nach diesen Räumen, hier versuche ich, diese

sichtbar zu machen und ihr Wesen zu verstehen. Dies beinhaltet die
Zerlegung in deren Einzelteile, ihre Betrachtung aus der Ferne und deren 
Zusammenfügen. Ein Erkennen, indem ich Dinge benenne, sie kritisch 
betrachte und in Zusammenhänge bringe. Meine Wahrnehmung wird sich 
dadurch verändern und meine Bewegungen zukünftig anders verlaufen.

Mit meiner Arbeit, den Büchern O und R mache ich meinen zurückgelegten 
Weg für andere erfahrbar. Es ist ein Weg, eine Methode, theoretischen 
Raumbegriffen ein visuelles Erscheinungsbild zu geben, welches es anderen 
ermöglicht, diese räumlich zu erfassen um deren Konstitution erleben und 
verstehen zu können. Dadurch hinterlasse ich auch meine eigenen Spuren, 
gleich den vergänglichen Schuhabdrücken im frisch gefallenen Schnee, denen 
andere folgen können, um ihren eigenen Weg zu suchen. O und R trennen 
und vereinen somit zeitgleich meine gestalterische Forschung und mein 
wissenschaftliches Arbeiten.
Dabei geht es auch darum, eine Geschichte zu erzählen – meine Geschichte. 
Eine autoethnografische Forschung, eine Reise, die immer wieder den Bezug 
zu wissenschaftlichen Diskursen und gedanklichen Theorien sucht, die aber 
gleichzeitig meiner eigenen Wahrnehmung unterliegt, auf meinen Erfahrungen, 
Interpretationen und Anwendungen beruht. Ich wandle somit nicht nur 
zwischen Gestaltung und Wissenschaft, Praxis und Theorie, sondern auch 
zwischen innerer und äußerer Welt: Gedachtes und Geträumtes überlagern und 
bilden erst unsere Realität – gleich einem bewegten Bild. „Autoethnografie ist 
ein Forschungsansatz, der sich darum bemüht, persönliche Erfahrung (auto) zu 
beschreiben und systematisch zu analysieren (grafie), (..). Er stellt kanonische 
Gepflogenheiten, Forschung zu betreiben und zu präsentieren, infrage (..).“21 
Man kann den Prozess auch als wildes Arbeiten betrachten, ein Sammeln, 
Verarbeiten, Suchen, Probieren, Finden, Hinterfragen, Weiterspinnen und 
Zusammenführen. Die intensive und tiefe Beschäftigung mit einem Thema auf 
unterschiedlichen Ebenen und über einen längeren Zeitraum hingweg, führt 
zu einer Vertrautheit und Sensibilisierung, die die eigene Aufmerksamkeit für 
kleine und unscheinbare Veränderungen steigert.  

„Ich glaube ganz ernsthaft, dass meine Fantasie von der Wirklichkeit gespeist 
wird. Ich benutze das Imaginäre nicht, um der Realität zu entkommen. Mir 
kommt es so vor, als ob ich meine Ideen in der Realität finde. (..) Mir scheint, 
dass dieses Kommen und Gehen von Nachdenken, Ideen, Vorstellungen 
und Filmarbeit zwischen dem Wahren und dem Nicht-Wahren für mich den 
Reiz des Lebens ausmacht. Wenn man Kino macht, muss man das Leben neu 
erfinden.“22

So beschreibt Agnès Varda ihre Herangehensweise an das Filmemachen. Für 
mich zeigt sich in diesem Zitat sehr schön die Dualität von wahrnehmen und 
vorstellen, von denken und machen, von Gegebenem und Verwirklichtem, von 
drinnen und draußen. Eines bedingt das andere und doch sind sie eine Einheit. 
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TanzTypo

O – das Buch vom Ort, ist das Gegenstück zu R, dem Buch vom Raum. Die 
zwei Bücher bilden eine Einheit (weshalb sie auch im Schuber daherkommen), 
können aber auch auf sich allein gestellt funktionieren. O besteht aus Text, 
verschriftlichter Theorie, und Beispielbildern, während R ein visuelles Essay 
ist. Beide behandeln dieselbe Forschungsfrage, wobei O meine theoretischen 
Grundlagen, ihr wissenschaftlicher Kontext, meine verwendeten Methoden, 
die Erläuterung des Forschungsprozesses, sowie die Analyse meiner Arbeit 
mittels Gegenüberstellungen, Interpretationen und Ausblicken liefert. R bringt 
meine visuelle Forschungsarbeit in eine Geschichte, lässt den Betrachter und 
die Betrachterin teilhaben an meiner Entdeckungsreise – ein Eintauchen in 
theoretische Aspekte der Arbeit durch gezielte Setzung von Zitaten. Ergänzung 
findet die Arbeit durch Sichtweisen anderer auf mein Forschungsthema. O und 
R bedingen einander, wobei R eine Lücke in O schließt, da es die ihr zugrunde 
liegende Theorie visuell ergänzt.

Die Bücher O und R sind im äußeren Erscheinungsbild gleich: sie haben die 
selbe Größe, ihr Umschlag weist dieselbe Typografie (wenn auch in anderer 
Farbgebung) auf, ihre Dicke variiert jedoch stark. Die Gestaltung ihrer Kerne ist 
deutlich unterschiedlich: O spricht rein typografisch (in zwei unterschiedlichen 
Schriftarten), während R ergänzend in Bildern, Grafiken und Illustrationen 
spricht. Zur typografischen Strukturierung von R habe ich drei verschiedene 
Schriftarten in jeweils unterschiedlichen Schnitten eingesetzt: Avenir, Didot 
und Cutive Mono. Didot lässt Personen sprechen, mit ihr erzähle ich die 
Geschichte. Avenir liefert Beschreibungen und strukturiert die Arbeit durch 
Überschriften, Bildbeschreibungen und Paginierung. Cutive Mono schreit 
manchmal, sie liefert Fakten und Zitate. Ein Farbsystem unterstützt die 
Strukturierung der unterschiedlichen Kapitel durch deren Anwendung in 
Schriftfarben und grafischen Elementen. Zurückgegriffen habe ich hier auf 
die Farbpalette Pantone Solid Coated: 111 C (Ocker),  170 C (Rosa), 309 C 
(Dunkelblau) und 560 C (Dunkelgrün), wahlweise in 60 % Deckkraft. Fließtext, 
Abbildungstexte, Unterüberschriften und Paginierung sind in Schwarz (CMYK) 
gehalten: C = 0 %, M = 0 %, Y = 0 %, K = 100 %. Und warum diese Farben? 
Weil Wald für mich ein dunkles Grün ist (dies kristallisierte sich für mich heraus 
als ich meine Audioaufnahmen begann zu bearbeiten und anschließend die 
Vertonung meines Waldes wiederum zu visualisieren). Das dunkle Blau ist dem 
Dunkelgrün sehr ähnlich und stellt somit die nahe Verbindung von Bäumen 
und Wasser her, wodurch farblich der Naturraum definiert wird. Ocker lässt 
einen Hauch von Gold erahnen, dem Sonnenlicht, welches dem Fluss seine 
glitzernden Wellen und dem Wald sein strahlendes Blätterspiel verleiht. Und 
das Rosa, das steht für mich, weil ich diese Farbe gerne mag: sie ist leicht, 
fröhlich, verspielt und verleiht den drei anderen Farben einen Hauch Frische – 
wie der Wind, der alles in Bewegung versetzt.

                                                                              

Mir ist durchaus bewusst, dass grafische und typografische Entscheidungen 
meinerseits nicht immer geltenden Konventionen entsprechen – diese wurden 
von mir jedoch bewusst (aber teilweise auch unwissentlich) getroffen. Die 
Benennung der Kapitel von R erfolgte nach Ballettbegriffen  S.7 – dies wirkt 
auf den ersten Blick wahrscheinlich befremdlich, erklärt sich jedoch wie folgt: 
Tanz ist Bewegung, ein Spiel von Körper und Raum. In einem komponierten 
Tanzstück werden Bewegungen in eine zeitliche Abfolge gebracht. Auf 
vorhandene, klassische Bewegungsmuster kann zurückgegriffen werden, sie 
können aber auch bewusst verändert oder anders eingesetzt werden.

„Der Vollendung und Harmonie der klassischen Form wurde das Transi torische 
entgegengestellt. Das ist die ästhetische Aus gangslage der Moderne, die 
auch für die Tanzkunst wirksam wurde. Sie bestimmt bis in die Gegenwart 
hinein das Thema der Schönheit: auf der einen Seite ein klassischer Kanon, 
der naturgleich zur Grundlage von Körperbild und Ästhetik wird. Auf der 
anderen das Aufbrechen von Formen, um die aktuellen gesellschaftlichen und 
individuellen Prozesse freizulegen.”23

Mit diesem Zitat möchte ich auf meine Herangehensweise und meinen Zugang 
zu dieser Arbeit als gestalterisches Forschungsprojekt verweisen. Es nähert sich 
insofern daran an, als ein prozesshaftes Arbeiten und Forschen, welches sich 
auf theoretische Grundlagen, seien sie wissenschaftlicher oder gestalterischer 
Natur, zurückgreift – ihm jedoch die Möglichkeit und Fähigkeit innewohnt, 
Dinge zu hinterfragen, auseinanderzunehmen, umzuformen oder neu 
zusammen zu setzen. Ein Prozess, ein Erforschen, welche vorrangig nicht durch 
das Erreichen eines Ziels definiert sind, sondern durch das Finden, Entdecken 
von Möglichkeiten – was Versuchen, Scheitern und Weiterarbeiten bedeutet.
Johannes Odenthal bewegt sich in der Welt des zeitgenössischen Tanzes 
und schreibt darüber. Tanz als Ausdruck (ein Stil, nach Certeau) und als 
Bewegungsvorgang, der im Jetzt passiert und im nächsten Augenblick 
entschwunden ist, hinterlässt in uns eine Ahnung was Certeau mit seiner 
Definition von Raum sagen wollte.

„Der Kern der Tanzgeschichte, also der Tanz, ist abwesend. Sobald Tanz aus 
der Gegenwart fällt, ist er nur noch im Gedächtnis abrufbar (...). Die Substanz 
des Tanzes, das Tanzen dagegen, ist nur präsent im Moment der Bewegung. 
(...) Der Tanz steht für ein Konzept der Transformation, durch die das 
Vergangene in der Gegenwart einsteht.”24
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Ich binde mir die Schuhe, fest genug aber nicht zu eng – schließlich laufe 
ich ja. Laufen im Sinne von gehen, schnelles Gehen. Ob ich eine Jacke 
benötige, hängt natürlich vom Wetter ab, dies wiederum bedingt ob ich mein 
Mobiltelefon mitnehme oder nicht. Meistens nehme ich es nicht mit, wenn 
ich mich auf den Weg mache, meine Route zu begehen. Intention meines 
Gehens ist es, mich an der frischen Luft, draußen in der Natur zu bewegen. 
Dabei lasse ich meinen Blick und meine Gedanken schweifen, versuche, die 
Schönheit meiner Umgebung einzufangen (natürlich sind nicht alle Dinge, 
die ich wahrnehme „schön“) und dabei so wenig Menschen wie möglich über 
den Weg zu laufen. Grundsätzlich möchte ich nämlich meine Ruhe haben, 
wenn ich gehe (deshalb habe ich mein Mobiltelefon auch nicht dabei – 
dieses habe ich erst begonnen mitzunehmen, als ich im Zuge meiner Arbeit 
damit startete die Route zu dokumentieren) aber ich freue mich, wenn ich 
unterwegs Bekannte treffe und ein Weilchen mit ihnen plaudere. Dies sind 
Personen, die ich bereits „von früher“ kenne, aber auch Personen, die ich 
auf meinen Spaziergängen kennengelernt habe. Die Leute, die ich treffe sind 
ein Hundegassigeher, eine Spaziergängerin mit Kinderwagen, ein Läufer und 
eine Läuferin (hier im Sinne von Joggen) und ein Paar, welches ich mit ihrem 
Kind meist auf einem der auf der Strecke liegenden Spielplätze antreffe. Und 
andere Personen, die grüße ich lediglich, weil man sich bereits vom Sehen 
kennt – wir sind ja Gewohnheitstiere.

Doch spulen wir zurück in der Zeit.

Nachdem ich mir die Schuhe gebunden habe, kontrolliert habe, ob ich alles 
mitgenommen habe was ich brauche – was nicht viel ist: eventuell Mobiltelefon, 
Schlüssel (wobei ich den Wohnungsschlüssel vom Schlüsselbund löse und nur 
an einer befestigten Schnur mitnehme) und drei oder vier Papiertaschentücher 
(um für Heuschnupfen und kalte Nase gewappnet zu sein), drehe ich den 
Schlüssel im Schloss und gehe durch das Stiegenhaus nach unten. Meine 
Schritte hallen auf dem Steinboden. Die Hauseingangstüre fällt hinter mir ins 
Schloss, ich bin draußen, blicke nach rechts und links, sehe in den Himmel, 
atme tief ein und aus. Nach einer Drehung nach rechts schreite ich los. Den 
vor mir liegenden Streckenabschnitt mag ich am wenigsten. Ich trete aus der 
Hauseinfahrt (wobei dies eigentlich keine „richtige“ Hauseinfahrt ist, da diese 
nicht von Autos befahren sondern lediglich von Fußgängern und Radfahrern 
benützt wird) und befinde mich auf dem Gehsteig einer viel befahrenen 
Straße. Auch viele Menschen tummeln sich hier, überwiegend solche, die 
Besorgungen in der Stadt machen. Wir befinden uns in der Innenstadt von 
Dornbirn, unweit der Fußgängerzone zum Marktplatz. Unterschiedliche

Ich gehe.
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Stadtnutzende treffen hier aufeinander, gehen aneinander vorbei oder kreuzen 
sich auf ihren Wegen: zu Fuß, mit Fahrrad, Roller oder Auto – stellenweise 
gleichzeitig und alle irgendwie in Eile. Die Straße nimmt drei Biegungen, 
wobei ich diese einmal über den Zebrastreifen queren muss, bis die gerade 
und offene Strecke der recht neuen Begegnungszone vor mir liegt. Nun macht 
sich schon etwas Ruhe in mir bemerkbar.
Ich erblicke zum ersten Mal bewusst die Berge (wenn man diese so bezeichnen 
möchte) Karren und Staufen. Nun befinde ich mich auch in einem Wohngebiet 
mit vielen, bereits ein wenig in die Jahre gekommenen Siedlungshäusern. 
Linksseitig taucht die Umgrenzung des Stadtgartens auf. Markante stählerne 
Stäbe ragen vertikal aus dem Boden. Durch ein „Schlupfloch“ (an drei 
Stellen ist der Abstand zwischen benachbarten Stäben so groß, dass man 
hindurchschlüpfen kann) betrete ich die Gehwegplatten, die über den Rasen 
der Parkanlage, gesäumt von Baumreihen, auf das Gebäude der Inatura 
(Erlebnis Naturschau Dornbirn) zusteuern. Ich mag diesen Teil meines Weges 
sehr gern. Gleichsam ein Tor durchschreitend, betrete ich einen grünen Raum 
(abhängig von der Jahreszeit natürlich, hier bezeichnend für ein mit Pflanzen 
besiedeltes Gebiet), setze meine Schritte von einer Steinplatte zur nächsten, 
blicke währenddessen nach oben ins Blätterdach, bis ich den Innenhof erreiche. 
Dieser ist rot bekiest und wird an drei Seiten von Gebäuden umringt. Oftmals 
ist es leer hier, Brunnen, Sitzbänke und schattenspendende Bäume wirken 
verlassen. Oftmals sind Museumsbesucher hier, zu Mittagszeiten sind die 
Stühle des Cafés auf dem Platz besetzt. Und manchmal sind Veranstaltungen 
hier und Feste zu unterschiedlichen Anlässen.
Ich überquere den Hof und erblicke den Teich, nehme drei Tritte nach oben 
und befinde mich an seinem betonierten Rand. Manchmal balanciere ich 
auf der Mauer, oft stehe ich aber einfach nur ein Weilchen hier und sehe 
ins Wasser, versuche tief zu blicken, bis auf den Grund und stelle mir dann 
vor, darin schwimmen zu können, klein zu sein und die Unterwasserwelt 
zu erkunden. Besonders gern stehe ich hier wenn es regnet. Dann ist ein 
Rauschen hörbar, hoch, ähnlich einem Zischen. Es sind die vielen Tropfen, 
die auf das Wasser, die Seerosenblätter und das Schilf niederprasseln. Hole 
ich mein Gehör von der Ferne wieder zurück zu mir, höre ich das Aufschlagen 
der Wassertropfen auf meinen Regenschirm. Beim Weitergehen betrachte 
ich voller Neugier den Wildkräutergarten und die daran anschließende 
Wiese. Ich mag Pflanzen unheimlich gerne, ihre stetigen Veränderungen. Ihr 
Wachsen, Knospen und Blühen, ihre kleinen Besucher, ihr Verblühen und 
ihren Rückzug. Birken säumen den Weg entlang der Mauer, dahinter liegt ein 
Holzwerk – sein Geruch erinnert mich an zu Hause. Ich befinde mich jetzt 
auf der Rückseite des Gebäudes, ein Kanal schiebt sich in mein Blickfeld. 
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Vorigen. Er ist dichter bewachsen, die wegbegleitenden Bäume sind groß, 
sie stehen als Allee und bilden abschnittsweise ein Dach über mir. Auch das 
Achufer ist hier bewachsener, es gibt kein Mäuerchen mehr, weder rechts 
noch links von mir.

Ich wandere auf einem gemauerten Damm, von Wasser und Straße begleitet 
– da ich erhöht gehe, entsteht Distanz. Durch den Pflanzenbewuchs fühle ich 
mich aber nicht beobachtet, sondern geborgen. 
Die wiederkehrenden Elemente sind die gleichen: Sitzbänke, Müllkübel, 
Laternen und Vogelhäuschen. Ab und zu führt ein schmaler Fußpfad von der 
Straße hoch auf den Damm. Nach einer Weile führt der Weg wieder hinab 
zur Straße, diesmal muss ich unter der Eisenbahnbrücke hindurch – ein 
großes stählernes, graugrünes Tragwerk. Die Unterführung ist kurz, beidseitig 
befindet sich eine Bushaltestelle. Sie wirkt hier eigenartig und ein bisschen 
fremd. Der Aufstieg wird von einer Böschung begleitet – im Sommer blüht 
es hier. Die nun vor mir liegende Brücke ist neu. Sie ist breit genug, dass  
Radfahrer gut aneinander vorbeikommen. Ich stehe gerne auf der Brücke und 
blicke den Fluss hinab Richtung Furt – ich sehe den Fluss dahinfließen und 
den umgebenden Naturraum, mehr nicht.
Flussaufwärts blicke ich auf die Eisenbahnbrücke. Manchmal fährt gerade 
ein Zug vorbei, du hörst ihn bevor du ihn siehst. Hinter der Brücke liegt 
die Innenstadt, Karren, Staufen und Firstgebirge. Mache ich nur eine kurze 
Runde, überschreite ich hier die Brücke und trete am gegenüberliegenden 
Ufer meinen Rückweg an. Heute gehe ich weiter, der Weg gestaltet sich gleich 
wie vor der Brücke, wird aber mit der Zeit immer dichter an Bewuchs. Der 
Fluss verschwindet dahinter und es wird dunkler. Nun macht der Weg eine 
kleine Biegung und ein schmaler Pfad zweigt ab. Ein großer Baum markiert 
die Stelle – sie wirkt für mich wie der Eingang in einen Wald. Hier beginnt 
der Auwald.

Den Weg weiter gehend gelange ich zu einem Spielplatz. Dieser liegt sehr 
schön, umringt von Bäumen auf einer Lichtung. Hier taucht auch der Pfad 
wieder auf, der unten am Flussufer entlang geführt hat. Manchmal nehme 
ich diesen, da er sich ein bisschen verwildert durch Bäume und Gebüsch 
schlängelt und ich direkt ans Wasser kommen kann. Dann stehe ich auf einem 
großen Stein, das Wasser rauscht an mir vorbei, ich betrachte den Fluss, 
der hier schon anders aussieht. Er fließt nun flacher dahin, verzweigt sich 
mancherorts – kiesige, spärlich bewachsene Inseln entstehen. Besonders an 
Wintertagen finde ich es schön hier, da die Bäume sich gelichtet haben, ich 
aber trotzdem das Gefühl habe, im Wald zu sein, irgendwo anders zu sein, 
weiter weg als ich eigentlich bin. Der Spielplatz ist meist gut besucht. Mütter 

Dieser führt manchmal viel, manchmal wenig Wasser, aber kühl ist er immer. 
Ich gehe weiter, an der Gebäudewand wachsen Birnbäume, vorbei am 
Spielplatz. Große Büsche ragen zeitweise in den Weg, tropfenbehangen bei 
Regenwetter. Eine kühle Mauer trennt den Weg von einer Wohnanlage ab.

Ich trete aus dem Stadtgarten hinaus und stehe nun auf dem Gehsteig einer 
autobefahrenen Straße. Ich muss diese überqueren, um auf den Weg an 
der Ach zu gelangen. Ich muss nicht lange warten, um eine Lücke zwischen 
den vorbeifahrenden Autos zu finden. Linksseitig liegt eine brache Fläche, 
oft bewachsen mit wunderbaren Pflanzen. Nun liegt eine Treppe vor mir, 
sie ist schmal mit vielen Tritten. Ich folge ihr mit meinem Blick, sehe aber 
nicht, was mich an ihrem Ende erwartet. Es ist ein Hinaufschreiten auf den 
Damm, der die Ach begleitet. Mein Blick weitet sich, ich sehe den breiten 
Fluss, blicke flussabwärts und anschließend flussaufwärts. Die Aussicht bietet 
mir Brücken, Hügel und Berge, kleine und große Gebäude, Autos, Ampeln, 
Radfahrer und Fußgänger. Das dahinfließende Wasser verströmt Ruhe durch 
seine Gleichmäßigkeit. Führt der Fluss viel Wasser, tost er trüb und braun 
dahin, bricht in einer Welle über die im Bett vermauerten Steinbarrieren. 
Die Büsche stehen dann im Wasser, Treibholz oder anderes schwimmt 
vorbei. Im Winter ist er stellenweise gefroren, weiß, bewegt sich leise unter 
der starren Oberfläche. Im Sommer und Herbst kann das Wasser sehr klar 
sein. Badende erfrischen sich an den tiefen Stellen, die breit genug sind, 
um ein bisschen zu schwimmen. Über die niedrige Mauer sehe ich von oben 
herab auf das Wasser, sehe einen Moment lang den Fischen zu und gehe 
dann weiter. Ich habe nun das Gefühl, „angekommen“ zu sein, mich nun auf 
meinem Rundweg befindend, der auf einer geraden Strecke vor mir liegt.

Ich wende mich nach rechts und gehe den Kiesweg entlang, flussabwärts. 
Auf dem Weg ist es ruhig und hell. In regelmäßigen Abständen wiederholen 
sich Sitzbänke, Müllkübel und Laternen. Der Weg wird von einzelnen, noch 
jungen Bäumen begleitet – in manchen davon hängt ein Vogelhäuschen. Ich 
gehe noch nicht lange, dann taucht vor mir eine große Trauerweide auf. Diese 
hängt tief herab und überdacht den Weg an dieser Stelle. Von rechts kommt 
eine Treppe von der Straße herauf, links gibt es eine einfache Brücke über die 
Ach. Ich gehe weiter geradeaus, doch der Weg fällt ab, geht in einen Gehsteig 
über und ich laufe weiter entlang der Böschungsmauer, die immer höher 
empor wächst. Die Straße begleitend gelange ich in eine Unterführung, an 
mir brausen Autos vorbei, es hallt und ist dunkel. Über mir befindet sich 
nun die Brücke einer vielbefahrenen Straße. Doch schon bald tauche ich 
wieder auf, der Gehsteig steigt nach oben an und wird wieder zum Kiesweg 
auf dem Achdamm. Der nun folgende Streckenteil unterscheidet sich vom 



und Väter mit ihren Kindern kommen oft mit ihren Fahrrädern her. An 
Wochenenden sind Familien da, die hier grillen. Man kann nun den Weg 
geradeaus weitergehen oder in den tieferen Auwald abzweigen. Geradeaus 
gehe ich, wenn ich den Drang verspüre, mich schneller zu bewegen oder wenn 
ich irgendwelchen Gedanken nachhänge. Das Beschreiten dieser Wegstrecke 
ist wie das Eintauchen in einen Tunnel. Ich sehe den Weg vor mir geradeaus 
verlaufend. Er ist nicht sehr breit, ist beidseitig von Baumwänden begrenzt 
und führt so direkt zur Fußgängerbrücke an der Furt. Diese Umgebung 
bewirkt meist auch das Abtauchen meiner Gedanken in meine Erinnerungen. 
Ist es die Gleichförmigkeit ihrer Erscheinung, das dämmrige Licht, oder die 
Enge, die meine Gedanken nach innen lenkt? Oder sind es die wach gerufenen 
Erinnerungen von vielen in Wäldern verbrachten Zeiten?

Am heutigen Tag biege ich ab und schlängle mich auf schmalen Pfaden durch 
den Auwald. Diese bilden ein Netz von sich kreuzenden Wegen. Die Wahl der 
Begehung ist vielfältig. Meist nehme ich den Weg, der zuerst durch den Wald, 
dann an seinem äußeren Rand entlang führt und an der Fußgängerbrücke 
wieder heraustritt. Dieser Pfad wird von einem Bächlein begleitet. Dieses fließt 
sehr langsam, ist klar, hat einen rotbraunen Grund und ist durchzogen von 
Wasserpflanzen. Es gibt immer wieder Brücken, die zu Privatgärten führen. 
Der Weg ist wurzelig und mit Steinen durchsetzt. Wenn viel los ist, muss ich 
ab und zu stehen bleiben und die Vorübergehenden (meist von einem Hund 
begleitet) an mir vorbeilassen. Schlussendlich mündet der Fußpfad in einen 
Parkplatz, welcher von jenen benutzt wird, die von weiter her kommen (nehme 
ich an) um das Erholungsgebiet zum Joggen und Spazieren zu nutzen. Es gibt 
noch einen zweiten Weg, einen etwas breiteren, der parallel zum Spazierweg 
verläuft (und immer wieder mittels Stichpfaden verbunden ist) und zumeist 
von Radfahrenden benutzt wird.

Die Brücke über die Ach ist neu. Ich betrete sie mit einem Lächeln, den 
Geruch von Holz in der Nase. In der Mitte der Brücke (ihrem Hochpunkt, da 
sie gebogen ist) bleibe ich stehen, lehne mich an das Geländer, sehe hinunter 
ins Wasser, auf die Furt (ihr Anblick ist für mich jedesmal mit einem Gefühl 
der Sehnsucht verbunden, in die Ferne fahren zu wollen) und anschließend 
flussaufwärts in ein begrüntes Flussgebiet. Ins Wasser hängende Bäume, 
seichtes ruhiges Wasser, eine Biegung und Verzweigung des Flusses mit 
bewachsenen Inseln dazwischen. Ein Bild von Ruhe, Gelassenheit und 
Geborgenheit. Die Holzbrücke beginnt ein wenig zu schwanken, sie beginnt 
sich zu bewegen, sobald jemand die Brücke schnellen oder schweren Schrittes 
betritt. Ich gehe weiter, trete meinen Rückweg an.

Was unterscheidet diesen nun vom Weg am anderen Flussufer?

Das Gebiet ist immer noch Auwald, ich befinde mich hier aber auf dem 
Gelände eines Fitnessparcours (welchen ich auf einem breiten Weg auch 
umgehen kann), der ebenfalls ein Netz aus Wegen bildet, welche punktuell 
von unterschiedlichen Übungsstationen begleitet werden.
Joggende unterschiedlichen Alters drehen ihre Runden. Aber auch 
Spaziergehende wie ich sind hier. Schmale Pfade, bekiest, manchmal Steine, 
selten Wurzeln, Bäume und Büsche, mancherorts Zugang zum Wasser – 
so zeigt sich dieses Waldstück. Ich höre Vogelgezwitscher, vernehme ein 
Hintergrundrauschen der nahen Straße und sehe Eichhörnchen. Große 
rechteckige Steine liegen schwer und bereits bemoost neben dem Weg. Sie 
wirken wie Überreste von Irgendetwas, wovon ich nicht weiß, was es ist.

Habe ich den Auwald hinter mir gelassen, liegt ein breiter Weg vor mir, 
welcher gleich darauf abzweigt direkt Richtung Flussufer oder zur Straße 
hin. Die Wege sind breit, bilden eine Kreuzung, aber keinen Platz. Die 
Bodenbeschaffenheit ist nun anders, der Boden ist festgetreten, bekiest und 
weist stellenweise Schlaglöcher auf, in denen sich bei Regen Pfützen bilden. 
Hin und wieder liegt ein Haufen Pferdemist auf dem Weg. Wenn man genau 
hinsieht, kann man auch Hufabdrücke erkennen. Kurz darauf rieche ich die 
Pferde auch, ich laufe nämlich direkt am Pferdestall vorbei. Dann höre ich 
Schläge, das Aufprallen von Bällen auf dem Boden und den Tennisschlägern. 
Auch Volleyballspieler höre und sehe ich. Dann rieche ich Rasen, gemähten, 
angehäuften, faulenden Rasen. Dieser stinkt unangenehm. Bäh. Ich bin nun 
am Fußballplatz angekommen. Große, grasgrüne Rasenflächen, wochentags 
meist leer, an den Wochenenden von Gebrüll besucht. Auf einem neu 
angelegten Fitnessparcours vertreiben sich Sportler ihr Zeit. Und dahinter, da 
sehe ich dann die „richtigen“ Berge, in der kalten Jahreszeit schneebedeckt.

Der Weg gabelt sich, 

meiner Auffassung nach in einen für Fußgänger und einen für Radfahrer. 
An dieser Gabelung führt der Weg auch ins Wasser. Meistens gehe ich hier 
hinunter zum Wasser. Wenn der Fluss nicht zu viel Wasser führt, betrete ich 
die großen Steine, die dem Fluss als Barriere dienen und springe von einem 
zum Nächsten. Nie überquere ich die Ach, sondern kehre wieder um und 
hüpfe zurück. Manche Steine weisen wunderbare Zeichnungen auf. Ich gehe 
in die Knie und tauche meine Hände ins Wasser. Es ist frisch und kühl, richtig 
angenehm.
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Danach kommt das letzte, kurze Stück Weg, das noch von Bäumen umgeben 
ist. Ich trete hervor, sogleich prägen Helligkeit und Weite meinen Blick. Ich 
stehe wieder an der breiten Fahrradbrücke und erblicke erneut den Lauf der 
Ach. Ich gehe an ihr vorbei und tauche unter der Eisenbahnbrücke hindurch. 
Die Wände der Unterführung sind vollgesprüht mit Graffiti. Ich laufe nun auf 
Asphalt. Viele Radfahrende ziehen an mir vorbei, hin und wieder erschrecke 
ich durch ihr Klingeln. Ich befinde mich nun offensichtlich auch wieder 
auf dem Damm. Begleitet von wiederkehrenden Sitzbänken, Müllkübeln 
und Laternen. Wenn keine Ferien sind, begegne ich hier auch Gruppen 
von Schülern und Schülerinnen. Hinter dem Maschendrahtzaun liegt das 
Schulgelände, ich sehe den Sportplatz, gehe weiter und komme an einem 
Pflegeheim vorbei. Dann die nächste Unterführung, wieder voll mit Graffiti. 
aber diese ist steiler, schmaler und dunkler – unangenehm, wenn Fahrräder 
an mir vorbeifahren. Der Weg bleibt asphaltiert, ich laufe weiter. Nun kann ich 
mich entscheiden, ob ich über die Brücke zur Trauerweide zurückkehre oder 
weitergehe und erst die nächste Brücke nehme. Diese setzt mich direkt am 
Treppenabgang ab, den ich anschließend hinab steige.

Überquere ich die Straße, trete ich wieder in den Stadtgarten ein. Ich kann 
nun wieder den Bogen um das Gebäude machen, am Teich vorbei oder das 
Gebäude von der anderen Seite umgehen, am Spielplatz entlang marschieren 
und den kleinen Park (einen ehemaligen Villengarten) mit altem Baumbestand 
durchqueren – um zum Ausgang zu gelangen.

30 31

Mein Rundweg geht zu Ende, ich steuere meiner Wohnung zu, kehre zurück 
in das Stadtgebiet. Wenn gerade Schulschluss oder Markttag ist, herrscht 
reger Betrieb. Ich schlängle mich zurück, nehme den hinteren Zugang zum 
Gebäude, grüße die spielenden Kinder. Post ragt aus meinem Briefkasten. 
Jedesmal denke ich kurz darüber nach, ob ich ihn gleich leere oder ein 
andermal. Meist wird es ein andermal.
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Theorien zur Raumkonstitution gibt es verschiedenste, in meiner Arbeit 
werde ich die theoretischen Überlegungen von Michel de Certeau zur 
Anwendung bringen und gleichzeitig meine persönlichen Erkenntnisse 
von Raumwahrnehmung und -erzeugung erläutern und sichtbar machen. 
Certeau geht davon aus, dass Gegebenes verändert wird, indem etwas damit 
getan wird. Verändert im Sinne von benutzt werden, durch unsere Art damit 
umzugehen. Dies impliziert eine Umgangsweise, die nicht materieller Art oder 
unmittelbar sichtbar ist. Dies betrifft sowohl Produzenten und Konsumenten 
als auch Stadtstrukturen und deren Benutzende. Stadtnutzende bewegen 
sich innerhalb der gegebenen baulichen Strukturen, benutzen diese aber auf 
eigene Art und Weise und oftmals entgegen der intendierten Benutzbarkeit. 
Certeau bezieht sich hier auf den Gehenden, der sich einen Ort aneignet, 
indem er sich durch ihn hindurch bewegt: er bildet durch Routine Muster aus, 
oftmals unbewusst, aber veränderbar. Kleine Abweichungen können zu neuen 
Gewohnheiten führen. Certeaus Vorstellung von Raum und seiner Produktion 
ist somit eine veränderliche, sprich durch menschliches Handeln veränderbar. 
Martina Löw geht in ihrer theoretischen Abhandlung Raumsoziologie ebenfalls 
von veränderbarer Räumlichkeit aus – im Gegensatz zu Certeau sind es bei 
ihr jedoch unterschiedliche Konstellationen von Objekten (und Menschen), 
die den Raum erzeugen. Was Löw als Raum bezeichnet, wird von Certeau 
als Ort definiert. Ihr Raum könnte begrifflich Certeaus Strategie angenähert 
werden – als die Machtstruktur innerhalb derer wir uns bewegen. Was ich hier 
hervorheben möchte, ist ihre Annahme der gesellschaftlichen Relevanz in der 
Produktion von räumlichen Strukturen. Erläuternd dazu möchte ich folgendes, 
von Löw angeführtes, Zitat verwenden: „Eben darin liegt die soziologische 
Bedeutung des Raumes begründet, daß er nicht existiert außer in unserer 
Wahrnehmung und daß diese Wahrnehmung immer und unausweichlich durch 
soziale Bezüge vorgeformt und vermittelt stattfindet.”25

Ich selbst konnte während meiner Routenbegehungen (durch Beobachtungen, 
deren Kontextualisierung und Interpretation) feststellen, dass gesellschaftliche 
und kulturell geprägte Normen sehr wohl unsere Verhaltensweisen (also auch 
die Nutzung von Raum) beeinflussen – doch dazu später. Löw verweist in ihrem 
Text auf phänomenologische Ansätze. „Dabei geht es nicht allein darum, 
die einzelnen Dinge und die Dinge in ihren Arrangements zu benennen, 
die phänomenologische Analyse untersucht, wie die Dinge von dem 
Beobachter / der Beobachterin im Handeln oder in Träumen und Phantasien 
aufgenommen werden. (...) Das selbstverständliche Alltagsleben wird in diesen 
Beschreibungen diskutierbar, indem es systematisch geschildert wird.”26 
Demgegenüber steht die Vorstellung von Raum als etwas Abgeschlossenes. 
„Da die meisten Menschen nicht in der Lage sind, Unendlichkeit zu denken, 
wird der Raum als Behälter verdinglicht. Das Behältermodell ist demzufolge 
bereits eine gesellschaftliche Transformation der physikalisch-philosophischen 
Ausgangsvorstellung.”27

Löw stellt hier zwei Raumtheorien einander gegenüber, wobei die erste an 
Gültigkeit verliert. „Der Raum ist die Beziehungsstruktur zwischen Körpern, 

welche ständig in Bewegung sind. Das heißt, Raum konstituiert sich auch in 
der Zeit. Raum ist demnach nicht länger der starre Behälter (...). Der Raum, 
das heißt die Anordnung der Körper, ist abhängig vom Bezugssystem der 
Beobachter.”28 In weiterer Folge führt Löw „(...) die Fähigkeit des Menschen, 
Objekte und Prozesse wahrzunehmen, die mit den idealtypischen Lehrsätzen 
der Mathematik und Physik nicht übereinstimmen.”29 Damit bezieht sie 
sich auf die – von Symbolik, Erinnerungen und Farben beeinflusste – 
Raumwahrnehmung, welche nicht allein auf den Prozess des Sehens reduziert 
werden darf. Löw bezieht in ihr Raumverständnis auch die Konstellation von 
Objekten mit ein, was Certeau hingegen nicht tut. Sie spricht auch davon, 
dass die Raumwahrnehmung heutzutage nicht mehr ganzheitlich stattfindet, 
sondern in Teilen zusammengesetzt werden muss. „Wird Raum als verinselt 
und damit als einheitlich und gleichzeitig uneinheitlich erfahren, entsteht 
neben der Vorstellung im Raum zu leben, auch die Erfahrung, auf viele, 
stets unterschiedliche Räume Bezug zu nehmen.“30 Sie bezieht dies auf 
die unterschiedlichen Schauplätze unseres Lebens, die keinen räumlichen 
Zusammenhang zueinander aufweisen und somit voneinander losgelöst in 
unserer Vorstellung existieren. Führt sie damit ein Raummodell an, welches auf 
die Struktur von Orten (wie sie Certeau versteht), hinweist? „(..) verstehe ich – 
als Arbeitshypothese – Raum als eine relationale (An)Ordnung von Körpern. (..) 
Durch den Begriff der (An)Ordnung (..) wird betont, daß Räumen sowohl eine 
Ordnungsdimension, die auf gesellschaftliche Strukturen verweist, als auch 
eine  Handlungsdimension, das heißt der Prozeß des Anordnens, innewohnt. 
(..) Indem ich vorschlage, Raum als (An)Ordnung zu begreifen, wird es 
möglich, Veränderungen in der Konstitution zu betrachten (..).“31 Durch diesen 
Textauszug aus Raumsoziologie kann durchaus angenommen werden, dass ihr 
Raumbild noch im Bild des Ortes von Certeau verankert liegt. Certeaus Räume 
ordnen nicht, sie wildern in einer bestehenden Ordnung. Damit nähert sie 
sich der Raumauffassung von Foucault, wohingegen ihr Raumbild nicht einer 
unveränderbaren Machtstruktur unterliegt, sondern welches Veränderungen 
unterliegt. 

Als Gegenposition (im Sinne einer Abgrenzung der unterschiedlichen 
Raumdefinitionen und somit zur Verdeutlichung der jeweiligen 
Begrifflichkeiten) möchte ich Paul-Michel Foucault anführen. Löw und Certeau 
beziehen sich beide auf ihn, wenn auch mit unterschiedlicher Intention und 
Anwendungsmöglichkeit für ihre theoretischen Überlegungen. Sie stellen 
sich beide seinen Ansätzen von der Beschaffenheit von Raum entgegen, 
wobei Certeau durchaus Aspekte von Foucaults Theorie gedanklich 
weiterführt. Certeau und Foucault sind Zeitgenossen, ob sie sich gekannt 
haben oder gar miteinander gesprochen haben, weiß ich nicht – was aber 
auch nicht Teil meiner oder relevant für meine Arbeit ist (wobei eine visuelle 
Gegenüberstellung ihrer Raumauffassungen durchaus ihren Reiz hätte). 
„Indem der Raum nach Foucault über miteinander verknüpfte Plazierungen 
und Lagerungen definiert ist, wird gleichzeitig der Prozeß des Plazierens und 
Lagerns deutlich. Der Prozeß verweist auf den Handlungskontext von Raum. 
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Raum als Netzwerk wird von Foucault nicht nur als Ordnung bzw. als Struktur 
gedacht, sondern diese weist zurück auf den Handlungszusammenhang, auf 
den Akt des Plazierens.”32

Schäfer-Biermann versucht in ihrem Text eine Definition von Foucaults 
Heterotopiemodell zu formulieren, wobei sie darauf hinweist, dass dieser 
Begrifflichkeiten nicht in immer einheitlicher Weise verwendet. „Auch wenn 
Raum stets ein zentraler Bezugspunkt bei Foucault ist, so entwickelt er doch 
nie eine systematische eigene Konzeptualisierung von Raum. Seine Analysen 
können also nicht als ausgearbeitetes Raumkonzept verstanden werden.”33 
Schäfer-Biermann führt, zum Verständnis von Foucaults Theorie zugrunde 
liegender Auffassung von Macht, folgendes Zitat von ihm an: „Unter Macht, 
scheint mir, ist zunächst zu verstehen: die Vielfältigkeit von Kräfteverhältnissen, 
die ein Gebiet bevölkern und organisieren; das Spiel, das in unaufhörlichen 
Kämpfen und Auseinandersetzungen diese Kräfteverhältnisse verwandelt, 
verstärkt, verkehrt; die Stützen, die diese Kraftverhältnisse aneinander 
finden, indem sie sich zu Systemen verketten – oder die Verschiebungen und 
Widersprüche, die sie gegeneinander isolieren; und schließlich die Strategien, 
in denen sie zur Wirkung gelangen (...). Macht ist der Name, den man einer 
komplexen strategischen Situation in einer Gesellschaft gibt.”34

Die Strategie liefert somit das Modell einer Machtstruktur, derer wir uns laut 
Certeau mit eigenen Taktiken dagegen wenden und sie somit umwandern 
können. Die Taktik entspringt den Zufällen, sie passiert aber nicht zufällig. 
Certeuas Taktik ist ein „Handeln aus Berechnung (..). Sie muß mit dem 
Terrain fertigwerden, das ihr so vorgegeben wird, (..) sie ist eine Bewegung 
(..). (..) Sie profitiert von Gelegenheiten (..) aber immer in Abhängigkeit von 
den Zeitumständen -, um im Fluge die Möglichkeiten zu ergreifen, die der 
Augenblick bietet.“35 Die Taktik, also eigentlich die Anwendung einer Taktik, 
„(..) beinhaltet ein Gespür für die passende Gelegenheit.“36 Meiner Auffassung 
nach, ist sie somit eine Fähigkeit, die einer Wachsamkeit im Umgang mit der 
Umgebung entspringt und eine Offentheit im Denken und Tun voraussetzt.    

Bei Foucault gibt es keine Möglichkeit diesen Machtstrukturen zu entkommen. 
Er liefert somit ein Raummodell, dessen Strukturen gegeben sind und den 
Menschen in seiner Handlungsfreiheit einschränken. Wir sind in einem 
System gefangen, welches jedoch nicht starr ist. Durch das Begreifen der 
Funktionsweise dieses Systems, ist es uns möglich, diesem entgegenzuwirken. 
Certeau stellt sich gegen diese Raumauffassung, damit, dass er dem Menschen 
die Fähigkeit zuschreibt, den Raum durch sein Handeln erst entstehen zu 
lassen. Wir sind nicht nur Elemente in einem starren Machtsystem, sondern 
wir besitzen die Möglichkeit, dieses System zu unterwandern – jener Raum, 
den wir uns aneignen, den wir bilden, gibt uns Freiheiten. Indem wir Dinge 
benutzen und uns innerhalb gegebener Strukturen fortbewegen, entwickeln 
wir unsere eigene Handlungsweise, die uns dem System entzieht (Certeau 
unterscheidet hier die Begriffe Praktik und Taktik, auf die ich später noch zu 

sprechen kommen werde). Dadurch schaffen wir unseren eigenen Raum, der 
zugleich von unserer Wahrnehmung und unseren Vorstellungen gespeist wird. 
Foucault hingegen schiebt diesen subjektiven Raum an die Grenzen unserer 
realen Welt. „Die Heterotopie ist als Illusionsraum zu sehen, denn hier wird 
dem Menschen Glauben gemacht, dass Dinge erlebt werden können, die 
eigentlich nicht vorgesehen sind. Das Andere, das innerhalb einer Gesellschaft 
keinen Raum findet, wird an den Rand gedrängt, an dem es einen Ort 
bekommt, wo es erlebt werden kann. (...) Erst wenn diese Dynamiken kritisch 
hinterfragt werden, können die Werte einer Heterotopie nutzbar gemacht 
werden und zu Widerstand führen.”37

Georges Perec liefert in seinem Buch Träume von Räumen eine Vielzahl an 
Beschreibungen aller möglichen Räume: den kleinen weißen Räumen zwischen 
den Buchstaben von Texten, vom Bett, von Zimmern, Wohnungen, Städten 
und Ländern. Er schildert den Raum eines Tages, eines Einziehenden und eines 
Ausziehenden, eines Beobachtenden – er schreibt von sich selbst. „Unser Blick 
überfliegt den Raum und gibt uns die Illusion des Reliefs und der Distanz. So 
setzen wir den Raum zusammen: mit einem Oben und einem Unten, einer 
Linken und einer Rechten, einem Vorn und einem Hinten, einem Nah und 
einem Fern. Wenn nichts unseren Blick aufhält, trägt unser Blick sehr weit. 
Doch wenn er auf nichts stößt, sieht er nichts; er sieht nur das, worauf er stößt: 
der Raum, das ist das, was den Blick aufhält, das, worauf die Augen treffen: das 
Hindernis (..).”38

Julia Lossau ist Geografin und beschäftigt sich mit dem Begriff Raum im 
Umfeld der Stadtforschung und untersucht die Bedeutungsdimensionen des 
Raumbegriffs. „Die Renaissance des Raums hat mittlerweile eine Reihe von 
Übersichtsdarstellungen hervorgebracht: Aus ganz unterschiedlichen sozial- 
und kulturwissenschaftlichen Disziplinen werden der Spatial Turn und seine 
Derivate, der Geographical, der Topographical bzw. der Topological Turn 
diskutiert (..). Trotz des damit angezeigten Interesses für Raumfragen (..) ist der 
Inhalt der Raumdebatten merkwürdig unbestimmt und vieldeutig geblieben.”39 
Sie unterscheidet hierbei zwischen symbolischer und geographischer 
Bedeutung. Als Spatial Turn wird das Phänomen bezeichnet, dass sich Ende 
des 20. Jahrhunderts unterschiedlichste Disziplinen mit dem Thema Raum (und 
dem Verschwinden des Raums) wissenschaftlich auseinandergesetzt haben. 
Raum steht nicht mehr für einen rein geografisch ausgelegten Begriff, sondern 
für ein Konstrukt, das von Menschen erzeugt wird und nicht unmittelbar 
sichtbar sein muss. 

Wie ich, bezieht sich die Architekturtheoretikerin Sabine Hansmann in ihrer 
Arbeit Monospace und Multiverse auf Certeaus Raumtheorie, wobei die 
Raumwahrnehmung immer mit Zeichen und Erinnerungen von Individuen 
verknüpft ist. Sie führt den Kulturtheoretiker Ian Buchanan an, um auf die 
Dualität von geplanter (concept) und gelebter (lived reality) Stadt hinzuweisen: 
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FotodokumentationChandigarh

„the life of the city, the constellation of lives that make a city what it is, the 
actual experience of the city, in other words, is not contained in the concept 
of the city.”40 Damit verweist sie auf Certeaus Überlegungen vom Konzept 
der Stadt als „Ort von Transformationen und Aneignungen, Gegenstand von 
Interventionen (..). (..) Die Sprache der Macht urbanisiert sich zwar, aber die 
Innenstadt ist widersprüchlichen Bewegungen ausgesetzt, die sich jenseits der 
panoptischen Macht ausgleichen und verbinden. Die Stadt (..) ist kein Bereich 
programmierter und kontrollierter Verfahren mehr. Unterhalb der ideologischen
Diskurse wuchern Finten und Bündnisse von Mächten ohne erkennbare 
Identität, ohne greifbare Konturen und ohne rationale Transparenz, die nicht 
verwaltet werden können.”41 

Wo können diese „Bearbeitungen der Stadt” gefunden werden?

Dort, wo jemand etwas so benutzt, wie es nicht vorgesehen war:
eine Sitzbank transformiert sich zum Übungsgelände für jugendliche 
Radfahrer, ein Spielehaus beherbergt Jugendliche in ihrer Mittagspause, ein 
Innenhof wird zum Fußballplatz, der von Schnee überhäufte Marktplatz zum 
Rodelparadies, Kaugummiautomaten brennen, Asphaltflächen werden bemalt 
und behüpft – bis der Regen alles weg wäscht. Dinge sind in ihrer Ordnung 
festgeschrieben, bieten aber zugleich Möglichkeiten der Nutzung. Stadtgärten 
sind angelegt, geben Wege vor, lassen gleichzeitig auch Raum frei. Dinge 
(Certeau bezeichnet sie als Taktiken) schleichen sich in bestehende Orte ein, 
werden wahrgenommen und weitergeführt, vergrößern sich, bis sie irgendwann 
befestigt sind, mit dem Ort verwoben – sie gehören nun zum Stadtbild. 
Aus einer Taktik ist eine Strategie geworden, welche einer Ordnung folgt. 
Durch einen unachtsamen, einen unbewussten Moment, kann wieder Neues 
entstehen. Raum ist nur temporär, er entsteht und vergeht mit der Zeit. 

Martin und Werner Feiersinger haben die Planstadt Chandigarh in Indien,
60 Jahre nach ihrem Entstehen, fotografisch porträtiert. Ihre Fotos 
dokumentieren eine Stadt, die mittlerweile eine Vielzahl von Gebrauchsspuren 
aufweist. Andreas Vass schreibt in dieser Publikation über den Besuch von 
Chandigarh, über deren räumliche Struktur, das sich Fortbewegen und 
die baulichen Veränderungen. Deren Bewohner haben begonnen, ihre 
Wohnungen und Häuser zu erweitern und öffentliche Orte anders zu nutzen als 
Vorgesehen: eine durchgeplante und durchnummerierte Stadt, geht in einen 
Prozess von Aneignungen und Entfremdungen über. „When the recipient of 
media attention is transformed into habitable, inhabited and, finally, no longer 
inhabited space. The rules of concrete, steel and glass will be learned, bent, 
broken, the paths forged and studied, or overlaid by newer, different ones. 
Yet as soon as the walls in front of the thoughts and feelings of the users and 
inhabitants begin to dissolve as if they were air, in order to return occasionally 
in a dream as color or smell, then, at the latest, this solitude of buildings 
becomes a condition of closeness, of tangency.”42                                                      S.39.                                                   

44

38 39

Abb. 01

Fotoauszug aus 
Chandigarh Redux:

Town Hall
1961
Pierre Jeanneret
Sector 17

41 de Certeau, 
Michel. Kunst 
des Handelns. 
Berlin: Merve 
Verlag (1988) 
[französisch 
1980] S.185

Abb. 02

Fotoauszug aus 
Chandigarh Redux:

Secretariat
1952-58
Le Corbusier
Sector 1

Hansmann, Sabine. 
Monospace and 
Mulitverse — 
Exploring Space 
with Actor-
Network-Theory. 
Bielefeld: 
Springer Verlag 
(2021) S.50

40

Abb. 01 und 02



41

5 KARTEN



O´Rourke, Karen. 
Walking and 
Mapping: Artists 
as Cartographers. 
Cambridge, MA: 
MIT Press (2012) 
S.17

46

de Certeau, 
Michel. Kunst 
des Handelns. 
Berlin: Merve 
Verlag (1988) 
[französisch 
1980] S.236

43

MappingKartografie

„Dort, wo die Karte Einschnitte macht, stellt die Erzählung Verbindungen 
her. (..) sie unternimmt einen Gang (sie führt) und sie durchquert etwas (sie 
überschreitet). Der Handlungsspielraum, in den sie eintritt, besteht aus 
Bewegungen: er ist topologisch, das heißt mit der Verzerrung von Figuren 
verbunden, und nicht topisch, das heißt er definiert keine Orte.”43

Die Karte44, deren Begriffsursprung auf die Bedeutung ein Blatt Papier 
zurückzuführen ist, wird im Kontext meiner Arbeit als Darstellungsform 
für Gegebenes, Erfahrenes, Produziertes und Vorgestelltes verwendet. Ihr 
zugrunde liegen räumliche Wahrnehmungen, die wiederum in Form von 
Bildern, Grafiken, Illustrationen und Skizzen wiedergegeben werden – in 
zweidimensionaler Form. Wodurch diese durchaus als Karten bezeichnet 
werden können, da sie Beziehungen veranschaulichen und Kontexte herstellen. 
Eine Karte ist in der heutigen Zeit nicht mehr nur analog, sondern auch 
digital und interaktiv – sie ist dennoch eine Projektion auf eine ebene Fläche, 
die mathematischen Regeln folgt, verzerrt dargestellt wird und niemals rein 
objektiv ist, sondern kulturell geprägt. „Die Bereiche der wissenschaftlichen 
und der praktischen Kartographie durchdringen sich heute zunehmend, 
wenn ihnen auch nach wie vor eigenständige Aufgaben zukommen. Diese 
Tendenz betrifft auch die Arbeits- und Forschungsgebiete der theoretischen 
Kartographie und der empirischen bzw. experimentellen Kartographie, die auf 
spezifische Weise zum fachbezogenen Erkenntnisgewinn und zur Bildung von 
Theorien (bzw. Modellen, hier im Sinne formalisierter Theorien) beitragen.”45

Meine Intention ist es nicht geografische Karten zu erzeugen, sondern 
räumliche Wahrnehmungen darzustellen. Wie bereits im Prolog erläutert, ist 
Certeau kein Verfechter von Karten, wenn es um die Sichtbarmachung von 
Vorgängen geht, die ihren Ursprung in menschlichen Aktivitäten nehmen. 
Es gibt durchaus Arbeiten, die sich mit der Veranschaulichung von sozialen 
Phänomenen beschäftigen. Eine davon sind die London Poverty Maps von 
Charles Booth: in einer umfassenden Studie hat er in Notizbüchern, mittels 
Fotografien und durch die Erstellung von Karten die Armutsverhältnisse von 
London porträtiert. Booth hat die Bevölkerung Londons in unterschiedliche 
Kategorien (Lebensverhältnisse) eingeteilt und diese in verschiedenen Farben 
im Stadtplan verortet. Armutsverhältnisse werden dadurch in ihrer räumlichen 
Verortung, flächigen Ausdehnung und Abgrenzung voneinander sichtbar 
gemacht.

Zu Beginn meiner Arbeit habe ich mir die Frage gestellt, ob es möglich ist, 
meine Bewegungen, Wahrnehmungen und Erkenntnisse in anderer Form 
als durch Karten zu visualisieren. Ich habe unterschiedliche Medien zur 
Dokumentation und Darstellung meiner Routen verwendet – bin jedoch immer 
wieder bei der gelernten Kartendarstellung gelandet – diese nicht in ihrer 
typischen Ausformulierung (diese kann durchaus als experimentell bezeichnet 
werden), aber ihrer (Konstruktions)Form zugrunde liegend. Wobei ich mich hier 
vom abtrünnig gewordenen und inzwischen (für mich) schwer zu definierenden 
Begriff Mapping distanzieren möchte.

In Walking and Mapping untersucht Karen O´Rourke, emeritierte Professorin 
im Umfeld der Digitalen Kunst, verschiedenste Formen und (technischen) 
Entwicklungen von Karten, wobei sie Begrifflichkeiten voneinander abgrenzt, 
historisch betrachtet und wiederum in Zusammenhang bringt. „(..) definition 
of maps as graphic representations that facilitate a spatial understanding of 
things, concepts, conditions, processes, or events in the human world, maps 
can indeed include or present narratives and motion. (..) Going beyond the 
map as we know it, scholars are now searching for alternative types of maps 
that capture movements and practices, following a shift from representation 
towards action (..).”46

„In cartography, the dogma reigned that any location can be determined 
precisely, while spatial fuzziness, imprecisions, and temporal change were 
ignored. In grid maps, the complex and dynamic world is reduced to static 
data.”70 O´Rourke verweist auf den Ausstellungskatalog Talking Maps: „that 
all maps are repositories of personal and collective knowledge, beliefs and 
memories, brought together by their unique ability to combine science with 
art, space with time, the visual and the written.”47 Karten sind aber nie rein 
objektiv – sie erzählen Geschichte(n), auf unterschiedliche Weise.
Bei meiner Recherche bezüglich Kartenmaterial bin ich auf eine Plattform 
gestoßen, das antiAtlas Journal, für welches auch O´Rourke einen Artikel 
verfasst hat. Auf der Website www.antiatlas-journal.net/04-remapping-
the-neighborhood/ beschreiben sie sich wie folgt: „Digital, bilingual and 
in free access, the antiAtlas Journal opens an exploratory editorial space 
dedicated to a radical transdisciplinary approach to contemporary borders. 
As an extension of the antiAtlas of Borders project relying on a collaboration 
between researchers and artists, it experiments new methods of editing and of 
modelization of research. Its content is available online (desktop, tablets and 
mobiles) and in PDF format.“

Karten können somit unterschiedlichste Formen annehmen, abseits ihrer 
geografischen Verankerung.
„Ob in schriftlicher oder in mündlicher Form, die Literatur entspinnt sich 
entlang des linearen Fadens der Sprache. Sie folgt einer wesentlich zeitlichen 
Anordnung (...). Ab dem Moment, in dem die Literatur niedergeschrieben 
wurde, hat die graphische Dimension allerdings der der Sprache eigenen 
Zeitlichkeit eine gewisse Räumlichkeit eröffnet. Die Wörter haben sich 
auf dem Blatt als einem Karte und Text gemeinsamen Raum angeordnet. 
(...) Infolgedessen wird die diskontinuierlich voranschreitende Erzählung 
geglättet. Das kartographische Verfahren erlaubt es somit, die im Text 
verstreuten räumlichen Hinweise linear darzustellen. Es reduziert die Brüche 
der Erzählung.”48 Mit dieser Aussage liefern Mandana Covindassamy und 
Géraldine Djament-Tran eine Definition (Abgrenzung) davon, was meine Arbeit 
nicht tut. Denn diese soll (als visuelles Essay) eine Geschichte erzählen, die 
davon lebt, dass Brüche, Überlagerungen, Ausschnitte, Übersichten, Gedanken 
und Verweise zeitgleich und aufeinander folgend gezeigt werden um dadurch 
den (meinen) erfahrenen Raum in seiner Dichte spürbar zu machen. 
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S.I.Kritik

Auch ich habe in meiner Arbeit Karten erstellt. Es sind zweidimensionale 
Karten, die auf einem Schwarzplan von Dornbirn basieren  S.16/17. 
Der Schwarzplan ist nicht vollständig – ich habe lediglich die Gebiete 
dargestellt, innerhalb derer ich mich bewege. Schwarzpläne sind Pläne, in 
denen nur die Gebäude einer Stadt dargestellt sind, als schwarze Flächen 
auf weißem Grund. Diese Gebäudestempel bilden die baulichen Strukturen 
der Stadt ab. Sie bilden ein Muster, welches mit Vorkenntnissen auch gelesen 
werden kann. Den Schwarzplan habe ich als Grundlage herangezogen, weil 
er für mich – als Stadtnutzerin – die Barrieren anzeigt und somit den Raum 
offenlegt, worin ich mich bewegen kann. Bewegung bedeutet in diesem 
Zusammenhang nicht nur das Gehen, sondern meine gesamte Wahrnehmung: 
Stadtgebiete sind natürlich von Mauern, Zäunen und Hecken durchzogen, 
die private Räume abtrennen und somit nicht von mir begangen werden 
können. Die Abstraktion des Schwarzplans lässt Raum für Benutzbarkeit und 
gestalterische Experimente. Durch den Wiedererkennungswert der Gebäude 
mittels Form und Anordnung, wird trotzdem Orientierung geboten. Zur 
Verortung habe ich über den Plan ein Gitternetz gelegt (wie in Atlanten üblich 
mit Zahlen und Buchstaben versehen), welches die Stadt rastert. Da in meinen 
Begehungen die Dornbirner Ach von großer Bedeutung ist, habe ich auch 
diese eingezeichnet, mit Nebenfluss und Eisenbahntrasse. Es sind aber auch 
Karten dabei, die zwar in einer Ebene über dem Schwarzplan liegen, dieser ist 
aber nicht sichtbar. Auf diesen Karten sind zum Beispiel Nutzungen abzulesen, 
Erschließungen, topografische Besonderheiten, Blickbezüge, Gerüche und 
Geräusche. Diese werden symbolisch dargestellt, mit unterschiedlichen 
Schraffuren und Farben. Auch eine handgezeichnete Karte ist dabei. Diese 
habe ich aus meinem Gedächtnis erstellt, sie bildet charakteristische Merkmale 
der Route ab, anhand derer man sich orientieren kann. Dann habe ich eine 
Karte erstellt (zusammengebastelt), die aus Fotos der Routendokumentationen 
zusammengesetzt ist. Sie bringt eine Auswahl der aufgenommenen Fotos in 
einen räumlichen Zusammenhang.

Was würde Certeau dazu sagen?

Seine Kritik an Kartendarstellungen (in ihrer damals vorherrschenden Form) 
habe ich bereits erwähnt. Folgend möchte ich etwas genauer darauf eingehen 
um seinen Standpunkt zu erläutern. „Aber die Karte siegt immer mehr über die 
Abbildungen; sie kolonisiert den Raum; und sie eliminiert nach und nach die 
bildlichen Darstellungen derjenigen Praktiken, die sie hervorgebracht haben. 
Die Karte, die (..) als eine Gesamtformel von abstrakten Orten angefertigt 
wurde(..).”49

Certeau bezieht sich hier auf die sich ändernde Kartendarstellung im 
Laufe der Zeit. Abbildungen, die Geschichten erzählt haben, sind durch 
ein einheitliches Projektionssystem ersetzt worden: „Die Beschreiber von 
Wegstrecken sind verschwunden.”50 Certeau verweist hier auf alte gezeichnete 
Kartendarstellungen, welche den Menschen in die Karte integrierten. 
Dies erfolgte auf erzählerische Weise, durch eine bildhafte Beschreibung 

des Weges: mittels Abbildungen von wegbegleitenden Vorkommnissen, 
historischem Geschehen und kulturellen Gegebenheiten                   S.51. 
 
Die Situationistische Internationale, mit ihrem Mitbegründer Guy Debord, 
haben die Zeitschrift internationale situationniste herausgebracht.
In zwölf Ausgaben veröffentlichten sie Schriften zur Kritik an der Gesellschaft 
und zu ihren theoretischen und praktischen Ansätzen, diese zu unterwandern. 
Sie traten politisch auf, wanderten durch die Stadt, erarbeiteten künstlerische 
Methoden in Anwendung und Umsetzung, entwickelten collagenartige Karten, 
hängten Poster auf und führten Aktionen durch. In ihrer Zeitschrift beschrieben 
sie zudem ihre Ansätze und Methoden, lieferten Handlungsanweisungen für 
deren Umsetzung im Stadtgebiet. „Der Zufall spielt beim Umherschweifen 
eine um so wichtigere Rolle, als die psychogeographische Beobachtung heute 
noch wenig sicher ist. Die Aktion des Zufalls ist aber von Natur aus konservativ 
und sie strebt danach, in einem neuen Rahmen alles zur Wechselfolge einer 
begrenzten Anzahl von Varianten und zur Gewohnheit zurückzuführen. 
(..) Die Erforschung eines bestimmten Spielraumes setzt also voraus, dass 
Ausgangspunkte festgesetzt und Eindringungsrichtungen kalkuliert werden. 
Dafür muss man die Karten – die normalen und die ökologischen und 
psychogeographischen – studieren, richtigstellen und verbessern.”51 Dies 
sind Ausschnitte aus Theorie des Umherschweifens der zweiten Ausgabe ihrer 
Zeitschrift internationale situationniste aus dem Jahr 1958. Auch bei ihnen ist 
der Zufallsmoment (wie auch bei Certeau) der Auslöser für weitere Aktionen, 
der ständig davon bedroht ist, in einer Ordnungsstruktur unterzugehen. 

Mémoires ist ein gemeinsames Buchprojekt von Guy Debord und Asger Jorn 
aus dem Jahr 1959. Diesem liegt die Biografie von Debord und seiner Idee 
von Situationistische Internationale zu Grunde. Jorn, ein Künstler, hat eine 
visuelle Geschichte entwickelt, die mit Fragmenten und Verbindungen arbeitet: 
Textstellen und Bildausschnitte werden durch Farbelemente (Linien, Flächen, 
Kleckse) miteinander in Zusammenhang gebracht. „Eschewing a strict vertical 
and horizontal orientation, the book instead proposes an all-over viewing, 
as if navigating a map, yet with no direction given. In this way, it evokes the 
Situationist concept of psychogeography, as well as the dérive, or found 
object.”52 Wir erhalten dadurch ein aktives, provokatives und experimentelles 
Bild der Stadt. Eines, das die Dinge herausholt, die Denkanstöße anregen, 
wachrütteln und sich dem Betrachter einprägen, sich auf spielerische Weise 
einer Kritik annimmt und somit einem Menschen und seinen gesellschaftlichen 
sowie politischen Vorstellungen Ausdruck verleiht                                    .
Rein, kraftvoll, farbig pointiert, abstrakt, ideologisch, analog, provokativ – 
heute müssten die Bilder anders aussehen um zu funktionieren. Sprechen tun 
sie dennoch. 

Der Verein für Stadtforschung, dérive, sieht sich als eine Plattform, die sich 
gesellschaftlichen Themen zu urbanen Raumfragen mittels Wissenschaft und 
Kunst widmet. Eine der Ausgaben ihrer gleichnamigen Zeitschrift beinhaltet
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unter anderem die Auseinandersetzung mit den Themen Psychogeografie und 
und Situationistische Internationale. „Neben den Strategien der produktiven 
Zweckentfremdung (détournement) und des nicht minder inspirierenden 
Umherschweifens (dérive) ist auch die Psychogeographie, als Theorie und 
Praxis eines bewussteren und zugleich auch modifizierten Umgangs mit 
urbanen Angeboten und städtischer Wirklichkeit, als zumindest gleichwertiges, 
künstlerisch nutzbares Instrument anzuerkennen. Angesiedelt zwischen 
Abstoßbewegung von den Gegebenheiten des Vorgefundenen und der (Neu-)
Erfindung der Realität, ist die Psychogeographie als Haltung der Erkundung, 
als explorative Poetik fassbar.”53 Dieser Auszug liefert eine gute Definition des 
Begriffs in Bezug zu meiner Forschungsarbeit.

Anneke Lubkowitz hat mit Psychogeografie eine Sammlung von Texten 
zusammengetragen, die sich mit den Themen Stadterkundung und 
Raumwahrnehmung auseinandersetzen. In ihrer Einführung schreibt sie: 
„Auch wenn die situationistische Theorie der Psychogeografie fragmentarisch 
blieb, hat ihre Hinwendung zur Raumwirkung (..) die Theoriewende des 
Spatial Turn mit Leitfiguren wie Lefebvre, Pierre Bourdieu und Michel de 
Certeau doch entscheidend mitgeprägt. Für das daraus hervorgegangene 
neue Raumbewusstsein ist die Einsicht von Bedeutung, dass Raum nicht 
einfach gegeben oder neutral ist: Als Produkt sozialer Beziehungen kommt 
ihm eine Wirkmacht zu, die unheimlich sein kann.”67 Die Sammlung ist eine 
rein textliche, sie liefert Theorien aus unterschiedlichen Forschungsfeldern 
und ergänzt diese mit Essays und Literatur – um ein breites Spektrum von 
Raumvorstellungen abzudecken. „Bei den literarisch-essayistischen Beiträgen 
in diesem Band handelt es sich um raumorientierte Texte, in denen das 
gehende, erzählende Ich zum Medium und gleichzeitig zur Gestaltungsinstanz 
des durchschrittenen Raums wird, in dem sich topografische Merkmale (..) 
Wahrnehmung und Vorstellungskraft, Fakt und Fiktion ständig überlagern. Sie 
erkunden die Schnittstelle von Raum, (..). (..) und die Vielschichtigkeit einer auf 
den ersten Blick banalen Alltagspraxis – des Gehens.”54 Im Grunde machen sie 
nichts anderes als ich: sie begehen Räume, dokumentieren diese (objektiv und 
subjektiv zugleich), erörtern, analysieren, denken weiter – und schreiben dies 
nieder. Ich aber gehe den einen Schritt weiter, der den Versuch unternimmt, 
zusätzlich eine visuelle Ebene zu überlagern: sie zu erfassen, zu bearbeiten, zu 
vermitteln und neue Erkenntnisse daraus zu ziehen.

In der aktuellen Ausgabe von dérive steht das Thema Strategien des 
Wandels im Fokus, mit einer Sammlung von Projekten, deren Ansatz es ist, 
gesellschaftliche Transformationen zu bedingen. „Städte verändern sich auf 
zwei Wegen: top-down durch veränderte Politikansätze und entsprechende 
Planungen und bottom-up durch Verhaltensänderungen von Menschen sowie 
durch zivilgesellschaftliche Initiativen und Projekte.”, dabei „(..) ist vielerorts 
zu beobachten, dass die Zivilgesellschaft spontan neue Initiativen bildet und 
die Gestaltung ihres Lebensraums zunehmend selbst in die Hand nimmt.”55 
Lotta Continua war Teil einer linksradikalen Bewegung, die im Italien der 

60er und 70er Jahre das Programm Prendiamoci la città proklamierten, 
welche Strategien zur Bekämpfung sozialer Ungleichheiten im urbanen Raum 
umsetzten – mit dem Ziel „(..) eine eigene Art zu sein, zu leben, sich der 
kapitalistischen Gesellschaft und Ausbeutung gegenüberzustellen (..).”56 Im 
Gespräch von Ursula Maria Probst (Kulturarbeiterin und Kuratorin) mit Katrina 
Petter (Leiterin von Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich) wird die 
Relevanz von öffentlichen Räumen und das Aufzeigen deren Komplexitäten 
diskutiert. „Welche Machtverhältnisse gibt das gebaute Umfeld wider, an 
wen richtet sich die zur Verfügung gestellte Infrastruktur, wem stehen die 
öffentlichen Räume zur Verfügung, (..). Im Fall von Projekten im öffentlichen 
Raum sehe ich den Vorteil der Kunst, dass sie nicht einer Disziplin bzw. 
politischen oder ökonomischen Interessen verpflichtet ist; (..). (..) das Potenzial 
der Kunst bzw. die Stärke der Künstler*innen ist, als Alternative zu den 
bestehenden Denkmustern und tradierten Vorstellungen und Konventionen 
andere Zugänge aufzuzeigen (..).”57

In HyperCities – Thick Mapping in the Digital Humanities wird die Darstellung 
von Karten in der digitalen Welt (am Beispiel Google Earth) diskutiert: das 
menschliche Bedürfnis, die Welt von oben herab sehen zu wollen, sie zu 
organisieren, zu kontrollieren. Die Frage, wie sich das digitale Abbild der 
Weltkugel, als Projektion und Montage, die Möglichkeit sich darauf bzw. darin 
fortzubewegen (ohne das Haus zu verlassen), hinein- und hinauszoomen zu 
können, auf uns auswirkt – im Sinne unserer Annahme einer realen Darstellung 
der Welt – wird erörtert. „Google Earth is simply the next generation of 
hyper-realistic flight simulators, a basic form of interactive media that uses 
three-dimensional graphics to navigate through virtual spaces that are closely 
modeled after the physical world.”58 „(..) it is a pixilated world without clouds, 
smog, night, weather patterns, and people. (..) the earth never existed like 
this! Yet, the image presents itself as a true and clear reflection of the earth 
as a whole, one that masks all friction, social structures, and even its own 
conditions of possibility.”59 Somit wird eine Wirklichkeit suggeriert, die keine 
ist. Die Darstellung der Welt unterliegt einem System von Projektionen, deren 
erzeugtes real wirkende Bild einer Verzerrung unterliegt und kulturelle Muster 
und politische Anschauungen repräsentiert. Der Begriff Thick Mapping bezieht 
sich auf deren Versuch, alternative Kartendarstellungen zu entwickeln und sich 
die Frage zu stellen, wie andere Systeme aussehen könnten und was diese 
bewirken. „Thick mapping in the digital humanities is a cultural-critical praxis 
that engages not only with what is, but also with what might be, could be, and 
ought to be.”60
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Annette Miae Kim liefert in ihrem Critical Cartography Primer ein Beispiel, 
wie solche alternativen Karten aussehen können: Mapping als experimentelle 
visuelle Methode. Ihre Studie Sidewalk City betrachtet die Gehsteige von 
Ho Chi Minh City als einen öffentlichen Raum, welcher in seiner Funktion 
übersehen wird – als angeeigneter Raum. „I deconstructed and retooled the 
map to analyze the sidewalk and the negotiation of its role in the city and 
society during our historic period of rapid urbanization. Perhaps a critical 
cartography that appreciates both the material physicality of urban space 
and the sociopolitical constructions of space, that traverses multiple scales, 
and that is grounded in empirics would help us to better see this important 
space.”61 Ziel ihrer Studie war es nicht, die Gehsteige an sich darzustellen, 
sondern zu visualisieren, was auf diesen passiert. Ihre Intention war es, die 
Stadtnutzenden in ihre maps zu integrieren – da erst durch das Sichtbarmachen 
und Verstehen eines Stadtraumes planerisch darauf reagiert werden kann. 
Anschließend an die unterschiedlichen Methoden der Datenerhebung folgte 
das Mappen der Daten: das Verorten von Nutzungen und Frequenzen, die 
multiperspektivische fotografische Darstellung des Ortes, die Kombination 
unterschiedlicher Parameter und schließlich die künstlerische Arbeit, welche 
sie als Not a map. betitelt – da deren Darstellungselemente keine räumlichen 
Beziehungen zeigen. Somit definiert sich für Miae Kim eine map durchaus über 
den Begriff der Karte, welche einen Raumbezug aufweist, und nicht über eine 
völlig losgelöste oder abstrakte Darstellung von Elementen.

Das Künstlerkollektiv Troika arbeitet mit der Manipulation von Wahrnehmung 
und der Infragestellung von Raumerfahrung und Wissen. In ihrer Ausstellung 
Cartography of Control zeigen sie Installationen, Skulpturen und Zeichnungen, 
in denen Ordnungssysteme mit Unvorhergesehenem kollidieren. „This 
exhibition includes drawings, installation and sculpture and takes its premise 
from a society that has become increasingly governed by rational thinking 
and scientific methodology. Cartography of Control questions a purely 
mathematical description of our world and suggests that just as different maps 
can give different accounts of the same territory, so can different forms of 
knowledge reflect a more truthful image about the material world.”62
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Abb. 07

„ Michel 
de Certeau 
s‘attache à 
caractériser ici 
les opérations 
qui règlent 
l‘écriture de 
l‘histoire : 
la fabrication 
d‘un objet, 
l‘organisation 
d‘une durée, la 
mise en scène 
d‘un récit.“

„ Michel de
Certeau versucht 

hier die Vorgänge zu 
charakterisieren, die 

das Schreiben von 
Geschichte regeln: 

die Herstellung 
eines Objekts, 

die Organisation 
einer Dauer, die 

Inszenierung einer 
Geschichte.“

Ausschnitt des 
Buchcovers 
L‘écriture de 
l‘histoire, aus 
der Sammlung 
Folio histoire, 
dessen Ausgabe 
n° 115 sich 
Michel de 
Certeau widmet:

Abb. 08

Troika.
Cartography of 
Control, 2014. 
electric charge 
on paper:

„ ‘Cartography of 
control’ (2014) 
is a series of 
drawings made 
from the marks 
left on paper 
by the attempted 
manipulation 
of a powerful 
electric charge. 
The outcome is 
both delicate 
and unruly, 
dominated by the 
tension between 
control over what 
is inherently 
uncontrollable.“

troika.uk.com/
project/
cartography-
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kohn-gallery/ 
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„Bewegung ist immer räumlich und zeitlich gleichermaßen. Geht man von 
einem starren Raumbegriff aus, so kann man unterstellen, daß diese Starrheit 
über die Zeit andauert; nimmt man jedoch einen bewegten Raum an, so wird 
Zeit zur immanenten Kategorie. Man kann nicht einen Schritt zur Seite gehen, 
ohne daß dabei Zeit vergeht und man sich räumlich verändert (...).”63

Lucius Burckhardt hat sich sehr intensiv mit der Form des Spazierengehens 
auseinandergesetzt. Warum ist Landschaft schön? ist eine Sammlung von 
Texten, in denen er seine Spaziergangswissenschaft definiert. „Es handelt 
sich bei den Spaziergangswissenschaften um etwas ganz anderes als das 
traditionelle Flanieren. Sie sind eine Karikatur ihrer Vorbilder. (..) Wir machen 
sie aus einer ironischen Haltung heraus.”64 Er und seine Frau Annemarie 
Burckhardt initiieren gemeinschaftliche Spaziergänge (auch mit Studierenden) 
und Projekte im öffentlichen Raum – mit Witz versuchen sie Inhalte an 
Außenstehende zu vermitteln. In seinen Texten widmet sich Burckhardt dem 
kontextuellen Zusammenspiel von urbanem Raum und Landschaft. Den Begriff 
Landschaft (die es an sich nicht gibt) führt er auf die Abstraktionsfähigkeit 
unserer Wahrnehmung zurück: wir sind dazu in der Lage, Einzelheiten 
entweder auszublenden oder zu einem Gesamtbild zusammenzufassen. Mehr 
noch neigen wir in Erzählungen dazu, unser wahrgenommenes (erzeugtes) 
Bild einem typischen Landschaftsbild, welches sich visuell in unserer Kultur 
gefestigt hat, anzunähern. „Charakterisieren wir also einmal die klassische, 
überkommene Beurteilung der schönen Landschaft. Sie beruht einmal auf 
dem Gegensatz von Stadt und Land. Das Konstrukt Landschaft ist entwickelt 
vom Städter; er, und nicht der in der Landschaft tätige Bauer, erlebt die 
Landschaft, die er vor den Toren seiner Stadt findet, als schön.”65 Er begründet 
dies mit der konträren Absicht eines Städters, der das Land lediglich besucht, 
dieses aber nicht bewirtschaften muss. Für ihn ist das Durchstreifen dieser 
Landschaft ein vergnüglicher Zeitvertreib, während diese dem Bauern durch 
harte Arbeit sein täglich Brot liefert. Der Begriff Landschaft wird somit vom 
Kontrast von Stadt und Land gebildet, wobei diese Grenze mit der Zeit immer 
mehr verschwommen ist. Burckhardt führt hier den Begriff der Brache ein, ein 
Landschaftstyp, der für uns nicht zuordenbar ist, da sie aus einer Ansammlung 
unterschiedlicher Elemente beider Gebiete besteht. „Die typische Landschaft 
ist nur verständlich, nicht als Objekt, sondern als Bestandteil einer Sequenz 
narrativer Art, die auch Prozesse zeigt: Das Dorf wehrt sich gegen den Sand, 
die Obstbäume dringen in die Düne vor, der Bauer ringt der Heide etwas ab, 
die Heide kämpft gegen die Birken und Wacholder …”66 Burckhardt führt 
diese Gegensatzbeziehung auch innerhalb der Stadt fort: dem Stadtgefüge 
folgend, durch das Parktor eintretend, stehen wir unerwartet inmitten 
eines grünen Gartens. Heutzutage sind Städte oftmals dieses Phänomens 
beraubt worden, da Grünanlagen und Begleitgrün, wie er es nennt, die Stadt 
durchziehen und die Kontrastwirkung somit entfällt. „Die Promenadologie 
befasst sich mit den Sequenzen, in welchen der Betrachter seine Umwelt 
wahrnimmt.”67 Ein Spaziergang ist aus aufeinanderfolgenden Sequenzen 
zusammengesetzt, welche wir anschließend in unserem Gedächtnis zu einem 

Bild zusammenfügen. Diese Sequenzen erhalten ihre Struktur durch die 
Änderung unserer Umgebung – gemäß Burckhardt folgt auf das Verlassen 
der Stadt das Eintreten in ein Gebiet, welches wir mit dem Begriff Landschaft 
verbinden: Wiesen, Felder, Hügel und Wald treten vor unser Auge. Diesen 
Gegensatz von Stadt und Land gibt es bei uns nicht mehr – Städte, Dörfer, 
Industrie, alles fließt ineinander.

Aurel Schmidt ist Journalist, Autor und leidenschaftlicher Geher. Er betrachtet 
das Gehen aus einer anderen Sichtweise und bezieht sich folgend auf 
die Fotoserien von Eadweard Muybridge, welcher Bewegung durch die 
Aneinanderreihung von Bildern (als erstarrte Momente) erzeugt und dadurch 
den Eindruck eines Filmes vermittelt: „Wo ist der Weg geblieben? Wenn 
die Bewegung aus dem unmerklichen, nicht wahrnehmbaren Zwischenraum 
innerhalb einer dichten Bilderfolge besteht, also aus der Leere, …, dann ist 
der Weg in Analogie zum hier angestellten Vergleich mit dem Film nichts 
anderes als die Leere zwischen zwei Schritten. ...Der Raum ist immer ein 
Zwischenraum.”68 In meiner Dokumentation der Route 5.2  S.396
habe ich Bildaufnahmen zu einer Filmsequenz zusammengeführt. Es sind 
Bilder, die automatisiert aufgenommen wurden (also ohne mein Eingreifen) – 
somit auch den Rhythmus meiner Schritte, da die Kamera alle fünf Sekunden 
ein Foto macht. Deren Aneinanderreihung erfolgt ebenfalls in immer gleichen 
Zeiteinheiten. Das entstandene Filmmaterial besteht somit – laut Burckhardt, 
wie das Entstehen unseres Landschaftsbildes – aus aneinandergereihten 
Sequenzen. Diese entspringen hier jedoch nicht meiner Gedächtnisleistung, 
sondern einer technischen Automation. Unser Gedächtnis arbeitet weder 
willkürlich noch willentlich, somit kann mein filmischer Versuch als eine 
Möglichkeit gewertet werden, dieser Reduktionsleistung und ihrer Kombination 
ein visuelles Erscheinen zu geben. Das spannende hierbei ist, dass im 
Filmmaterial Bilder auftauchen, die ich so gar nicht wahrgenommen habe – 
Dinge, die ich somit nie gesehen habe – obwohl sie da waren. Vielleicht kann 
dadurch an die von Schmidt erwähnte Leere, den Zwischenraum angeknüpft 
werden, welchem die Bewegung innewohnt. Dementsprechend würden 
wir den von uns erschlossenen Raum erst in Gedanken und in Form eines 
filmischen Ablaufs bilden.

Oder wir finden ein Bild in unserer Sammlung, das so viel mehr beinhaltet, als 
es scheinbar abbildet. Und so ein Bild habe ich gefunden. Eines, das schon 
lange in meinem Fotoordner liegt, unbeachtet – und eines Tages plötzlich ins 
Auge sticht. Deshalb, weil es einen Ausschnitt zeigt, eine Aufnahme, die nur im 
laublosen Winter enstehen kann: ein sich verzweigendes Netz aus Linien, die 
wuchernd über Beton ein Muster bilden, das Assoziationen auslöst. Die leichte 
Unschärfe des Bildes und die Umwandlung auf Schwarzweiß, entfremdet das 
Abgebildete von seinem Ort (dem Abtauchen in eine Unterführung) und lässt 
einen Raum hervortreten, der uns Dinge erahnen lässt, die eigentlich nicht da 
sind  S.410/411.   
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Wie kann ich nun Burckhardts Überlegungen auf meine Routenbegehungen 
übertragen?

Burckhardt verwendet das zu Fuß gehen als Methode, einen Ort zu 
erschließen, er spricht in diesem Zusammenhang aber immer wieder 
von Spaziergängen und den Mustern, denen sie folgen. Von meiner 
Route kann ich sagen, dass ich nie eine Grenze von der Stadt zum Land 
übertrete. Die gesamte Route liegt im städtischen Raum, enthält jedoch ein 
Naherholungsgebiet, was einen naturräumlichen Charakter aufweist, aber 
gezähmt wurde – es ist durchzogen von Wegen mit der Funktion, Spazierenden 
einen Ort zu geben, innerhalb dessen sie sich bewegen können. Ich betrete 
hier nie ein Gebiet, welches außerhalb dieser Funktion liegt. Dieses von mir 
durch meine Routenbegehungen abgesteckte Gebiet unterliegt dennoch 
einer Abfolge von Sequenzen, die durchaus diesem Bild des Verlassens der 
Stadt in eine grüne Umgebung entspricht. Keine großen, offensichtlichen 
Veränderungen, sondern viele kürzere Abschnitte, die aufeinanderfolgen, 
wiederkehren und vergehen. Betrachtet man diese unzähligen kleinen 
Veränderungen, kann man einen doch sehr abwechslungsreichen Weg 
erkennen. In meinen Überlegungen beziehe ich mich nicht nur auf 
Spaziergänge, sondern ich widme mich dem Vorgang des Gehens – und 
Gehen beinhaltet durchaus mehr als reines Spazieren (und dessen Aufgabe 
des sich Erholens). Der Begriff Gehen impliziert unterschiedliche Intentionen, 
Geschwindigkeiten, Handlungen und Ziele – weshalb ich mein Gehen auch 
nicht als Spaziergänge sondern als Routenbegehungen bezeichne. Später im 
Text werde ich noch genauer auf die Unterscheidung dieser unterschiedlichen 
Formen der Fortbewegung eingehen. Ich stelle mir nun die Frage, ob die von 
Burckhardt erläuterte Kontrastwirkung (und deren Notwendigkeit) von Stadt 
und Land (oder Stadt und Park) in einem weiteren Rahmen gefasst werden 
kann.

Müssen diese Kontraste auf Grünräume bezogen sein?

Ich kann Kontraste auch auf Dinge und Umgebungen beziehen, die anders 
sind als ich sie gewohnt bin. Der Marktplatz in Dornbirn, reges Treiben 
von Marktbesuchenden am Samstagvormittag: Menschengewimmel und 
Stimmengewirr. Der gleiche Ort an einem Abend im Winter: Schnee ist 
gefallen, es ist ruhig, dumpfe Lichter und sanft leuchtender Schnee. Ich 
kann mir die Wege aussuchen, die ich begehe, kann Umwege gehen und 
Abkürzungen, Dingen entfliehen und auf andere zusteuern. Und manchmal, 
da reicht auch ein Blick von Oben, unerwartet trittst du aus dem Lift eines 
Hochhauses, dein Blick bleibt am Fenster hängen, die Stadt liegt unter dir. 
Du kannst weit sehen – eine ungewohnte Distanz. Auch danach können wir 
unseren Spaziergang ausrichten: nach Dingen, die uns in Erstaunen versetzen, 
uns aus unserem Alltag entfliehen und uns verändert den Rückweg antreten 
lassen.

Ganz ohne Wiese, Wald oder Feld.
„(..) die Erzeugung eines Raumes scheint immer durch eine Bewegung bedingt 
zu sein, die ihn mit einer Geschichte verbindet.”69

Hier bin ich nun wieder bei Certeau angelangt, welcher der Erzählung die 
Fähigkeit zuschreibt, Orte in Räume zu verwandeln. Diese Erzählungen sind 
vielfältig und somit auch die daraus entstehenden Räume. „In der einfachen 
Bewegung, die äußerlich nicht motiviert ist, liegt ein unermesslicher Schatz 
voller Möglichkeiten. Solche Fälle kommen besonders dann leicht vor, wenn 
man in abstrakte Gedanken vertieft hin wandert. Diese Gedanken reißen 
den Menschen aus dem alltäglichen, praktischen, zweckmäßigen Treiben. (..) 
Sobald man sich aber erinnert, daß in unseren Straßen nichts Rätselhaftes 
vorkommen darf, so fällt im selben Augenblicke das Interesse für die 
Bewegung aus: der praktische Sinn der Bewegung löscht den abstrakten 
Sinn derselben aus. Auf diesem Prinzip sollte und wird der neue Tanz gebaut 
werden, der das einzige Mittel ist, die ganze Bedeutung, den ganzen inneren 
Sinn der Bewegung in Zeit und Raum auszunutzen.”70

Getanzt habe ich meine Route dennoch nicht.

Das von der Architektin Nazlı Tümerdem initiierte Projekt Istanbul Walkabouts 
basiert auf Spaziergängen durch Istanbul, wobei der Verlauf der Route äußeren 
Einflussfaktoren und sich ändernden Bedingungen angepasst wurde. „Istanbul 
Walkabouts is a performative, projective and participatory research project 
that uses the practice of walking as a critical methodology to explore, record, 
map and resist transforming landscapes of northern Istanbul. (..) Walking 
is an aesthetic practice directly related to design practices since as people 
walk, they leave minor traces on the Earth’s surface and gradually transform 
it. This inherent transformative ability of walking is seen as a design tool and 
has triggered the formation of Istanbul Walkabouts. (..) Furthermore, walking 
through the vast landscapes of transformation poses a critique towards the 
irreversible material outcome of this top-down approach upon the vulnerable 
and valuable territories of the city. (..) walking is implemented as a probable 
and alternative way of research, documentation and small-scale resistance.”71 
Unterschiedlichste Orte wurden erkundet und mannigfaltige Begegnungen 
fanden statt. Währenddessen haben die Beteiligten verschiedenstes Material 
gesammelt, Fotos, Filme und Zeichnungen angefertigt, sowie Interviews und 
Umfragen durchgeführt und Protokolle erstellt. „(..) specific methodologies 
for exploring, recording and mapping these territories are constituted. (..) 
complementary digital platforms where the walks are shared and archived.”71

Hier möchte ich kurz einen Vergleich zu meinem eigenen Projekt anstellen 
bzw. dessen Unterschiede in Zugang und Umsetzung darlegen. Tümerdems 
Begehungen werden gemeinschaftlich unternommen, ich gehe alleine. Sie 
legen lange Strecken zurück, wobei sie immer neue Gebiete erkunden – ich 
gehe immer den selben Weg. Während ich gestalterisch explorativ bzw. 
experimentell arbeite, arbeitet Tümerdem mit ihren Studierenden zwar auch 
filmisch (aber ausgeprägter) und fotografisch (Einzelfotos, Fotoserien), zudem
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aber auch mit Karteneintragungen ihrer Wege und mit Schaubildern. Ihr 
Zugang zum Projekt ist davon geprägt, das rurale (non urban) Gebiet um 
die Stadt Istanbul zu erkunden, ihr Potential zu erkennen, Auswirkungen neu 
errichteter Infrastrukturen zu untersuchen und kritisch damit umzugehen.

Der Kunst des Gehens als Methode der künstlerischen Arbeit widmet sich 
Band 266 von Kunstforum International. „Um in einen schreitenden Gang zu 
kommen, setzt der Mensch ein Bein vor das andere. Dabei werden Muskeln 
und Sehnen aktiv, Blut durchströmt die Adern. (..) Die markante Besonderheit 
der menschlich-motorischen Daseinsform ist das Gehen auf zwei Beinen. Zu 
gehen prägt sowohl unsere körperliche als auch unsere mentale Wirklichkeit.”72 

Paolo Bianchi, Kulturpublizist, unterscheidet den alltäglichen, profanen 
Geher vom ästhetisch forschenden, poetischen Spaziergänger – wobei er 
Ersteren durch „Sein automatisches Dahingehen folgt einer alltäglichen 
Routine und einem gewohnten Ablauf.”73 und Zweiteren “(..) dagegen zieht es 
hinaus mit dem Wunsch, der Unruhe des urbanen Alltags zu entkommen.”73 
charakterisiert. Die beiden unterscheiden sich somit durch ihren Zugang zum 
Gehen: Ersterer mit einem Ziel und ohne Bedürfnis etwas zu erleben, der 
Zweite durch seine Ziellosigkeit (egal ob dies in Form von Spazieren, Flanieren 
oder Bummeln passiert) und seinem Wunsch, unterwegs zu sein. Meine eigene 
Form des Gehens (in Anwendung meiner Forschungsarbeit) kann ich weder in 
die eine, noch in die andere seiner Definitionen einordnen.
Bianchi versammelt in diesem Band Kunstprojekte, die sich dem Gehen 
ästhetisch, was den Ausdruck, und existentiell, was den Akt selbst betrifft, 
widmen und „(..) das künstlerische und kulturelle Potential des Gehens 
erforschen.“74 Der junge Künstler Jan Hostettler geht quer durch Europa, er 
folgt Orten und Geschichten, führt Tagebuch und sammelt Gegenstände, 
welche er anschließend zu Kunstwerken verarbeitet. Im städtischen Kontext 
hinterlässt er zeitweise Spuren: temporär, unaufdringlich, irritierend. Gehen als 
Methode um den Moment bewusst wahrzunehmen, ihn sinnlich zu erfahren 
und diese Eindrücke im Gedächtnis abzuspeichen.

Ich gehe mit dem Ziel, die von mir definierte Route zu durchschreiten und 
Daten zu sammeln (seien dies Bilder, Beobachtungen oder Gedanken) – bin 
aber gleichzeitig unterwegs um etwas zu erleben und dieses in seiner Vielfalt 
zu erfassen. Der Zweck meiner Routenbegehung ist schwer abzugrenzen, 
da dieser einem Prozess entsprungen ist. Aus dem Drang nach Draußen zu 
gehen, der zufälligen Entdeckung dieses Ortes, dem wiederholten Gehen 
und schließlich der Bearbeitung der Route in Form einer Masterarbeit, führte 
zu ganz unterschiedlichen Geh- und Betrachtungsweisen, aber eben auch 
Intentionen. Ich gehe dieselbe Strecke zu rein dokumentarischen Zwecken 
(ausgestattet mit Kamera oder Stift und Papier) aber auch ohne bestimmte 

Absicht, jedoch immer mit dem Versuch einer offenen Wahrnehmung und 
manchmal auch mit der bewussten Entscheidung heute nicht forschend 
unterwegs zu sein. Diese Unterscheidungen entsprechen nicht immer dem 
daraufhin tatsächlich Geschehenden: ich kann bewusst auf Suche sein, aber 
nichts finden und nur schnell nach draußen gehen wollen und dabei unerwartet 
etwas entdecken. Somit liefert die wiederholte Begehung meiner Route über 
einen längeren Zeitraum (der sich auf ungefähr zwei Jahre beläuft) hinweg, 
eine vielfältige und mehrschichtige Dokumentations- und Theoriearbeit 
– im Wechselspiel mit unterschiedlichsten Formen der gestalterischen 
Untersuchung. In meiner Arbeit geht es jedoch nicht um die Erforschung des 
Gehens an sich. Meine Forschung erarbeitet gestalterische Möglichkeiten, eine 
Theorie in Visibilität zu übersetzen und auch zu überprüfen. Dabei liefert ein 
theoretisches Konstrukt die Grundlage für ein exploratives Forschen mittels 
gestalterischen Methoden. Dies beinhaltet ein grundsätzliches (wenn auch 
nicht vollständiges) Verständis der Theorie. Mit diesen Gedanken im Kopf habe 
ich mich auf den Weg gemacht und meine, von mir definierte Route erforscht. 
Und diese Erforschung erfolgte durch den Vorgang des Gehens. Eben weil es 
in der Theorie um das Gehen geht, als Möglichkeit dem Ort zu entkommen 
und seinen eigenen Raum zu finden – was folglich für mich bedeutet, diesen 
auch wiederzugeben: zu vermitteln und sichtbar zu machen, sowie den 
gestalterischen Prozess abzubilden. Es geht vordergündlich auch nicht um 
den gegangen Weg an sich. Dieser dient als Beispiel wie Forschung durch 
Design passieren kann. Certeaus Theorie ist natürlich auch an anderen Orten 
überprüfbar. Ich werde später im Epilog noch darauf eingehen (Kapitel 13). 
Der Weg (meine Route) ist somit ein Anwendungsbeispiel und Ausdrucksmittel 
für das Finden, Begreifen und Visualisieren von Certeaus Begriffen Ort, Raum, 
Gehen, Strategien und Taktiken. Er wird somit thematisiert, ist aber nicht 
selbst Thema einer möglichen Anwendbarkeit. Es wird keinen Themenweg 
geben, noch werde ich bestehende Themenwege berücksichtigen. Wer den 
Certeauweg sucht, wird ihn nicht finden. Auf der Route selbst wird man jedoch 
auf unterscheidliche Wegbeschilderungen treffen. Diese sind verordnender, 
religiöser, sportlicher und landschaftsökologischer Natur.

72 Bianchi, Paolo. 
Ästhetik des 
Gehens / Die 
Kunst des Gehens. 
Kunstforum 
International 
266 (2020) S.48

73 Bianchi, Paolo. 
Ästhetik des 
Gehens / Die 
Kunst des Gehens. 
Kunstforum 
International 
266 (2020) S.49

58 59

74 Bianchi, Paolo. 
Ästhetik des 
Gehens / Die 
Kunst des Gehens. 
Kunstforum 
International 
266 (2020) S.2



61

7 CERTEAU:

STRATEGIEN

TAKTIKEN
+



75 de Certeau, 
Michel. Kunst 
des Handelns. 
Berlin: Merve 
Verlag (1988) 
[französisch 
1980] S.59

darstellenKunst des Handelns

In Kunst des Handelns untersucht Certeau auf verschiedenen Ebenen 
alltäglicher Handlungsmuster und Vorgehensweisen, die (scheinbar) im 
Verborgenen liegen, deren Zusammenwirken jedoch die Grundlage unserer 
Gesellschaft bilden. Seine Untersuchungen finden in den Bereichen Sprache, 
Kunst, Konsum, Stadt, Ort und Raum, Lesen und Schreiben, Glauben und 
Sterben statt. Ich behandle in meiner Arbeit lediglich jene Kapitel, die sich der 
Konstitution von Raum widmen: Gebrauchsweisen und Taktiken, Gehen in der 
Stadt, Berichte von Räumen.
„Ganz allgemein gesagt, eine Umgangsweise mit aufgezwungenen Systemen 
führt zum Widerstand (..). Die Benutzung einer von anderen geschaffenen 
Ordnung führt zu einer Neuaufteilung des Raumes in dieser Ordnung; sie 
schafft zumindest einen Spielraum für die Bewegungen von ungleichen 
Kräften und für utopische Bezugspunkte.”75 Um diesen Systemen entkommen 
zu können, sagt Certeau, müssen diese überlistet werden. Er führt hier 
die Begriffe Praktik (des Alltags) und Taktik ein. „Was beide voneinander 
unterscheidet, sind die Typen des Handelns in diesen Räumen, die die 
Strategien produzieren, aufrastern und aufzwingen können, während die 
Taktiken sie nur gebrauchen, manipulieren und umfunktionieren können.”76 
Folglich können wir von der Fähigkeit Gebrauch machen, Gegebenes in 
etwas Neues – für uns Passendes – umzuwandeln. Auch wenn es uns meist 
nicht möglich ist, einen Ort zu gestalten, haben wir dennoch die Möglichkeit 
diesen zu benutzen. Benutzbarkeiten unterliegen wiederum (gesellschaflichen) 
Normen, denen jedoch innewohnt, dass sie umgangen werden können. 
Schlupflöcher lassen sich finden oder herstellen. „Wie in der Literatur 
unterscheidet man Stile oder Schreibweisen (..) – also die Art und Weise zu 
gehen, (..). Diese Handlungsstile intervenieren in einem Bereich, der sie auf 
einer ersten Ebene bestimmten Regeln unterwirft (..), aber (..) auf eine Weise, 
die anderen Regeln folgt und die so etwas wie eine zweite Ebene bildet, die 
mit der ersten verflochten ist (..).”77 Aus einer Grundstruktur kann ich etwas 
Anderes, mir Eigenes, gestalten. Wenn ich hier seine Überlegungen auf 
meine Routenbegehungen übertrage, können diese all meinen Gehweisen 
innewohnen, die mich abweichen lassen vom Gewohnten. Mit Ungewohntem 
ist nicht nur das Abweichen von meinen eigenen Gehgewohnheiten (meiner 
von mir geschaffenen Alltagsstruktur) gemeint, sondern auch das unübliche 
Gehen, was wiederum einen Kulturraum – eine Gesellschaft und deren 
Konventionen – miteinschließt, diesem entgegensteht und ihn überlagert. 
Doch dazu im nächsten Kapitel mehr.

Zur Verdeutlichung möchte ich die von Certeau definierten Begriffe Taktik 
und Strategie genauer ausführen. „(..) abhängig von momentanen Zufällen, 
wird die Taktik durch das Fehlen von Macht bestimmt, während die Strategie 
durch eine Macht organisiert wird.”78 (S.90) „Strategien sind somit Aktionen, 
die aufgrund der Voraussetzung eines Macht-Ortes (..) theoretische Orte (..) 
schaffen (..).”71 Machtstrukturen als Systeme, die uns einschränken, die zugleich 
aber auch unsere Handlungsgrundlage darstellen.

Wir können nur mit Vorhandenem gestalten – seien es Gedanken, Werkzeuge 
oder Orte. Ich nähere mich hier schon den von Certeau zu unterscheidenden 
Begriffen Ort und Raum: Raum kann nur aus dem Ort entstehen – aus dem 
Gegebenen wird ein Produziertes gemacht. Nur wenn ich mich innerhalb 
eines Ortes bewege, kann ich den Raum erfahren. Ich mache mir diesen 
zu eigen, zu meinem Raum. „(..) bezeichne ich als Taktik ein Handeln aus 
Berechnung, das durch das Fehlen von etwas Eigenem bestimmt ist. (..) Die 
Taktik hat nur den Ort des Anderen. Sie muß mit dem Terrain fertigwerden, 
das ihr so vorgegeben wird, (..). (..) sie ist eine Bewegung (..), die sich in 
einem von ihm kontrollierten Raum abspielt. (..) Sie wildert darin und sorgt für 
Überraschungen. Sie kann dort auftreten, wo man sie nicht erwartet. Sie ist die 
List selber.”79 Wenn ich mir hier die Frage stelle, ob diese intendiert werden 
kann oder ob es sich hierbei lediglich um eine Bereitschaft handelt, kann ich 
aus meiner Erfahrung nur Zweiteres annehmen.

Kapitel VII aus Kunst des Handelns, Gehen in der Stadt, habe ich mehrmals 
gelesen – bei jedem Mal sind mir gewisse Textstellen verständlicher geworden, 
eben deshalb, weil ich sie selbst erfahren habe. Certeau spricht von einer 
unheimlichen Vertrautheit mit der Stadt, die sich dadurch einstellt, indem man 
eben jenen vielfältigen Vorgehensweisen folgt. Certeau vergleicht die Sprache 
mit dem Gehen, als Raum der Äußerung. Gehende machen Gebrauch von 
einer Stadt, indem sie sich in ihr bewegen, sie eignen sich ein topografisches 
System an. „Das Gehen, das sich Schritt für Schritt fortsetzt oder fortgesetzt 
wird, macht aus der Umgebung etwas Organisch-Bewegliches, eine Abfolge 
(..).”80 An diesem Punkt kann ich möglicherweise Certeau mit Burckhardt 
verbinden. Für beide ist das fußläufige sich Fortbewegen im Draußen eine 
Aneinanderreihung von Ereignissen. Bei Certeau steht der Moment des 
Bewegens (der getätigten Handlung) im Vordergrund – bei Burckhardt ist es 
die Gedächtnisleistung, die Erlebtes aneinander fügt. Ein narratives Element 
beinhalten beide Ansätze. Während Certeau diesem Vorgang eine Subjektivität 
zuschreibt (ein Wildern in einer vorgegebenen Ordnung), betrachtet Burckhardt 
diesen als Reduktions- und Ordnungsprozess (dem Anwenden von erlernten 
Bildern, die einer Logik folgen). „Die Kette von raumschaffenden Handlungen 
scheint also mit Bezugspunkten markiert zu sein, die auf das hinweisen, was 
sie produziert (eine Vorstellung von Orten) oder was sie beinhaltet (eine lokale 
Ordnung).“81 Burckhardt verlgeicht die Abfolge eines Spaziergangs mit einer 
Perlenkette. 

Certeau führt eine Kritik an der Darstellung von Bewegung als Linienverlauf 
(der bevorzugt in Kartendarstellungen Anwendung findet) an. Denn damit 
einher geht das Verschwinden all dessen, was während des Gehens eigentlich 
passiert ist – und diese Vorgänge sind vielfältig und veränderbar.
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Ich habe mich deshalb mit der Linie an sich beschäftigt, habe die 
unterschiedlichsten Linien gezeichnet – mit dem Resultat, dass eine Linie mehr 
ist als nur ein einsamer Strich. Linien verändern ihre Stärke, werden dicker und 
dünner. Sie reihen sich aneinander, verfolgen und überlagern sich. Sie tauchen 
auf, verschwimmen und verschwinden. Sie sind dunkel und hell, treten deutlich 
hervor oder verblassen. Eine Linie verläuft zu einem Fleck, viele Striche bilden 
eine Fläche. Auch eine Linie kann so vielfältig sein  S.58-63.  

Wie kann ich diese Bewegungen folglich überhaupt darstellen?

Ich kann versuchen, Besonderheiten, Ungewöhnliches und Vergängliches 
festzuhalten, da es im nächsten Moment wieder verschwunden sein kann. 
Ergänzend dazu kann ich Dinge zeigen, die sich wiederholen, immer 
wieder (auch in leicht veränderter Form) auftauchen und dadurch etwas 
Festzuhaltendes bieten, was nur den Anschein erweckt, starr zu sein. Auch 
das Gehen folgt (wie andere alltägliche Handlungen) bestimmten Mustern. 
Durch Wiederholungen werden Vorgänge zu Gewohnheiten, welche wiederum 
nicht von Dauer sind, sondern von neu entstehenden Gewohnheiten abgelöst 
werden können. Sie erscheinen uns oftmals nur als stetig. Auf den von Certeau 
verwendeten Begriff der Rhetorik des Gehens möchte ich näher eingehen, weil 
dieser eben jene Bewegungsstile des Gehenden – mit welchen er sich den Ort 
aneignet – beschreibt.

„(..) der sich durch eine Reihe von Drehungen und Wendungen seinen Weg 
bahnt (..). Die Kunst, Sätze zu drehen und zu wenden, hat als Äquivalent eine 
Kunst des Rundendrehens. Wie die Alltagssprache enthält und kombiniert auch 
diese Kunst Stile und Gebrauchsformen.”82 Wobei er als Beispiel die Tanz-
Figuren anführt, die unterschiedliche Stile beinhalten. 

Unsere Bewegungsformen, von Certeau als Umgangsweisen mit dem Raum 
bezeichnet, sind uns eigen. Es ist unsere einzigartige Art wie wir gehen und 
wohin, beeinflusst davon wann und warum, die von unserer Erfahrung mit 
unserem Verständnis von und unseren Erwartungen an die Welt abhängen. 
Warum gehe ich hier und nicht dort? Da biege ich ab und nun bleibe ich 
stehen. Gehe ich weiter oder kehre ich um? Ich gehe eine Runde – warum nicht 
den selben Weg hin und zurück? Ich gehe sogar meist in die gleiche Richtung 
– es ist so anders wenn ich mal in die entgegengesetzte Richtung laufe. Und 
auch hier: gehe ich wiederholt so, fühlt es sich mit der Zeit so an, als ob ich 
immer so gegangen wäre. Die Route ist nicht mehr fremd. Was bringt mich 
dazu, plötzlich anders zu gehen? Ein Geräusch? Ein unerwartet auftauchendes 
Blitzen in meinen Augenwinkeln, ausgelöst durch Bewegung, Licht oder Farbe? 
Neugier, weil ich jemanden dabei beobachte, wie er einen mir unbekannten 
Weg geht. Weil ich ausweiche vor etwas und deshalb einen Umweg oder eine 

Abkürzung nehme? In meinem Kopf existiert inzwischen ein Bild, ein Schema 
 S.48/49, das aus unterschiedlichen Varianten meiner Route besteht. Ich 

entscheide mich aus unterschiedlichen Gründen, welche Route ich heute gehe, 
manchmal bereits im Voraus, andere Male spontan. Meine Entscheidungen 
sind abhängig von unterschiedlichen Faktoren: wieviel Zeit steht mir zur 
Verfügung, welche Tageszeit oder welcher Wochentag ist heute, will ich mich 
nur bewegen oder möchte ich etwas erleben. Und immer wieder, unerwartet, 
passiert etwas und ich handle anders. Die Beschäftigung mit der Route hat 
auch mein Gehen verändert: meine Art zu gehen, zu sehen und zu denken.

Certeau unterscheidet zwei unterschiedliche Geh-Figuren: eine, die den 
Raum ausdehnt und eine, die Teile weglässt. Er beschreibt dies so: „Die eine 
verdichtet: sie vergrößert das Detail und verkleinert das Ganze. Die andere 
unterbricht: sie zerstört die Kontinuität und stellt deren Wahrscheinlichkeit in 
Frage. Der von den Praktiken so behandelte und veränderte Raum verwandelt 
sich so in vergrößerte Singularitäten und voneinander getrennte Inseln.”83   
Certeau weist dadurch dem Gehenden die Fähigkeit zu, mit dem Raum zu 
spielen – dass dieses Spiel aber auf zwei Stilfiguren beruht, der Synekdoche 
und dem Asyndeton. Mit diesen zwei Begriffen bezieht er sich auf den 
Philosophen und Urbanisten Jean-François Augoyard. Die Synekdoche 
ersetzt: ein Element des Ganzen tritt an dessen Stelle. Certeau bezeichnet 
dies als die Ausdehnung eines Raumelements. Das Asyndeton hingegen lässt 
Elemente weg und erzeugt dadurch Lücken im Raum – lediglich Fragmente 
bleiben übrig. Diese Arbeit am Raum, dessen Aufblasen und Zerstückeln, ist 
verknüpft mit dessen gehender Durchquerung. Mit dieser (uns eigenen) Art 
des Gehens bilden wir Wege, die einem allgemeingültigen, einheitlichen und 
unbeweglichen Raum entkommen.

Ausgehend von Certeaus Theorie, habe ich mich auf den Weg gemacht, diese 
an einem realen Ort zu untersuchen. Diesen Ort habe ich damit zum Labor 
(LABOR A) erklärt: ich habe eine Route definiert und bin diese regelmäßig 
gegangen – was ich als METHODE 1 bezeichnen möchte. METHODE 2 
beinhaltet das Erfassen der Route mittels unterschiedlicher Medien. Mein 
Labor verlege ich anschließend in den Innenraum, an meinen Zeichen- und 
Schreibtisch (LABOR B + LABOR C), worin METHODE 3 Anwendung findet: 
das Transformieren meiner gesammelten Daten. Aus Einzelfotos werden 
Fotoserien, Bilder werden verändert, zugeschnitten und ausgeschnitten, 
zu Collagen zusammengefügt und übereinandergelegt. Skizzen werden 
zu Diagrammen, Linien zu Flächen, Zählungen werden räumlich verortet, 
Beobachtetes wird gezeichnet, Erlebtes notiert und Dinge überlagert.
R zeigt all dies und O reflektiert es. Eine Zusammanfassung meiner 
angewendeten Methoden ist in Kapitel 13 (Epilog) auf S.110/111 zu finden.  
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Wer sind nun die Benutzenden dieser Route und was tun sie?

Durch meine monatelangen Begehungen konnte ich vieles beobachten 
und erkennen. Die Route wird unterschiedlich genutzt – verwendet mit 
verschiedensten Intentionen. Häufig sieht man Joggende: Männer, Frauen, 
Jugendliche und auch ältere Personen. Diese sind oft alleine unterwegs, 
zu zweit und manchmal auch als kleinere (Laufvereine) oder mittelgroße 
(Fußballklub) Gruppen. Zu erkennen sind sie daran, dass sie Sportkleidung 
tragen. Manche von ihnen nutzen den Fitnessparcours im Auwald, drehen dort 
mehrere Runden oder betätigen sich an den Übungsstationen. Sportelnde sieht 
man auch auf ihren Fahrrädern, die vorwiegend geländegängig ausgestattet 
sind – Rennräder sieht man ganz selten, was auf die Bodenbeschaffenheit 
zurückzuführen ist (streckenweise kiesiger Untergrund). Die Strecke (entlang 
des linken Achufers flussabwärts) dient als Durchfahrtsstrecke für diejenigen, 
die Richtung Berge fahren. Es gibt aber auch Gehende (ebenfalls an 
Sportkleidung zu erkennen), die sich schnellen Schrittes auf derselben Strecke 
fortbewegen – gleichsam mit dem Ziel Berg. Hier möchte ich anführen, dass 
die Uferseiten in ihrer Nutzbarkeit geteilt sind: die rechte Seite flussabwärts 
wird von Gehenden benutzt, während die gegenüberliegende auch von 
Radfahrern befahren wird. Diese Nutzungen sind mit Schildern gekennzeichnet. 
Die Begehung des Fitnessparcours im Auwald mit Hunden ist untersagt 
(dennoch sind manchmal welche anzutreffen, wenn auch sehr selten). 
Radfahrende können noch weiter unterteilt werden: in jene, die unterwegs 
in die Innenstadt sind um Besorgungen zu machen, um dort zu verweilen 
oder zur Arbeit zu fahren. Erkenntlich ist dies an der Art des Fahrrads, an der 
Bekleidung oder an den Einkaufskörben.

Dann sind auch Familien unterwegs (in langsamerer Geschwindigkeit), oft 
mit Radanhänger oder Kindern auf Fahrrädern. Für sie ist das Fahren hier 
nicht nur Verbindungsweg, sondern auch Erlebnisweg an sich – oftmals mit 
dem Ziel Spielplatz. Der Spielplatz wird nicht nur von Familien mit ihren 
Kindern zum Zweck des Spielens benutzt, sondern auch von Familien (ich 
vermute türkischstämmig), die den Tag dort verbringen: sie sitzen zusammen, 
schwätzen und grillen in den Sommermonaten. Kinderbetreuungsgruppen 
sind auch dort, zu erkennen in ihren gleichfarbigen gelben Leibchen. Andere 
Kinderbetreuungsgruppen (deren Kinder sind jünger) sind oft auf dem Weg 
anzutreffen, hintereinandergereiht am Seil oder Händchen haltend, langsam 
unterwegs, leuchtend mit ihren Warnwesten. Schüler und Schülerinnen 
bewegen sich ebenso auf dieser Route. Entweder sie fahren mit ihren Rädern 
zur Schule, verbringen ihre Pausen dort (sitzend auf Parkbänken) oder sind in 
Gruppen mit Lehrpersonal zur sportlichen Betätigung unterwegs.
Der Dammweg führt am Pflegeheim, dem Sportplatz der Schule und den 
Plätzen des Sportzentrums vorbei, am Tennisclub und dem Reitstall. Somit sind 
ab und an auch berittene Pferd anzutreffen – diese sind zum nahegelegenen 

Trainingsplatz unterwegs. Aber auch alte Leute treffe ich an, die gemächlich 
zu Fuß unterwegs sind, manche von ihnen unterstützt von einem Rollator. Im 
Rollstuhl Sitzende werden von Betreuenden geschoben. Geschoben werden 
auch Kinderwagen, von Müttern, Vätern oder Großeltern, und Hundewagen 
(bisher habe ich lediglich einen gesehen) von ihren Herrchen und Frauchen. 
Die meisten Hunde gehen jedoch auf ihren eigenen Beinen, sind zumeist 
angeleint, schnuppern mancherorts oder bellen. Hundeausführende (es gibt 
auch Katzenausführende) kann man in zwei Kategorien unterteilen: in jene, 
die sich bewegend an der frischen Luft befinden und vom Hund begleitet 
werden und jene, die draußen sind um den Hund Gassi zu führen (wobei hier 
manchmal auch der Hund mit seinem Besitzer unterwegs zu sein scheint). Dies 
kann an der Gehgeschwindigkeit, der Art der Kleidung und der Rasse des 
Hundes ausgemacht werden. Mancherorts sitzen Menschen einfach auf Bänken 
und verweilen. Im Sommer sieht man Badende, Grillende und sich Sonnende 
im Flussbett der Ach (wenn diese nicht zu viel Wasser führt).

Und manchmal, wenn auch sehr selten, sieht man den Spaziergänger. Dieser 
ist an seiner Kleidung zu erkennen (städtisch elegant aber ungezwungen), mit 
Hut, aber ohne Spazierstock, die Hände im Rücken verschränkt, gemächlich 
dahingehend, in Gedanken vertieft, aber doch um sich blickend und die 
Umgebung wahrnehmend, freundlich nickend beim Vorübergehen, zufrieden, 
entspannt, neugierig.

Diesen habe ich nur einmal gesehen.

Und solche wie mich – da gibt es nur mich. Begonnen als sportliche Bewegung 
in der Natur und an der frischen Luft, wurde aus diesem Erholungsweg eine 
Entdeckungsreise. Vielleicht haben Kinder noch diese Art des sich in der Welt 
Bewegens: neugierig dahin tappeln, Insekten verfolgen, staunend beobachten, 
Dinge anfassen und umdrehen. Kinder, die (keiner?) Routine folgen, die 
unerwartet handeln, den Moment wahrnehmen. Aber was tun alle anderen? 
Sie joggen ihre Runden, mehrmals die Woche die selbe Strecke, schauen 
nicht nach links oder rechts, hören Musik und sehen auf ihre Uhren, bleiben 
mancherots stehen um zu dehnen. Radfahrende sind schnell unterwegs, vor 
allem jene mit Elektrounterstützung – diese sind nicht wirklich als Teilnehmer 
dieser Route zu bezeichnen, sie durchschneiden diese eher, rauschen dahin auf 
ihrem Weg. Diejenigen mit Kinderwagen telefonieren oftmals oder sehen in 
ihre Mobiltelefone – sind somit auch irgendwo an einem anderen Ort, gehen 
unbewusst und abgelenkt.
Vielleicht sind es auch die alten Menschen, die gemächlich dahin gehen, 
die den Weg als ihr Umgebendes wahrnehmen. Sowie die Spielenden und 
Verweilenden.
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Verhaltensweisen
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Aber wer macht etwas auf diesen Wegen, mit diesen Wegen?

Es gibt die Hauptwege auf den Dämmen beidseitig der Ach, diese wurden 
als Spazierwege angelegt, genauso wie der Fitnessparcours beabsichtigt 
gebaut wurde. Doch was ist mit all den Pfaden, die von diesem Hauptweg 
abzweigen und hinunter zum Fluss oder in den Wald hinein führen? Diese 
sind Abweichungen vom Weg, um ans Wasser zu gelangen oder zwischen 
den Bäumen zu verschwinden. Diese schmalen Pfade sind mit der Zeit 
ausgetretener geworden, weil sie wiederholt benutzt werden, von den gleichen 
Personen, aber auch von anderen. Für mich haben diese Pfade ein Entwischen 
an sich, von schnell durchschrittenen Wegen und ihrer dichten Benutzung, von 
Blicken und Begegnungen. Es gibt viele dieser Wege im Auwald  S.174-183, 
kurze und lange, gerade und sich schlängelnde, nah beieinanderliegende und 
sich in den Bäumen verlierende. Sie tragen einen kleinen Funken Ungehorsam 
in sich, Ungesehenheit, Einsamkeit. Zugleich sind es Überreste, die benutzt 
werden, Vorgegebenes, dem gefolgt wird.

Wer also wildert hier, so wie Certeau es beschreibt?

Ich wildere auf gewisse Weise, da ich mich auf die Suche begeben habe 
Dinge zu entdecken, Geschehendes aufzudecken, Handlungsweisen zu 
hinterfragen, neue Erkenntnisse zu gewinnen – und bin somit aus meinem 
Gewohnheitsmuster ausgebrochen, gleichzeitig folge ich einer anderen 
Routine. Kann man zu den Kindern auch die Jugendlichen als Wildernde 
ansehen? Sind sie weniger in gewohnte oder gewöhnliche Verhaltensmuster 
verstrickt, da sie sich noch erlauben zuwiderzuhandeln? Oder bewegen 
auch sie sich auf ausgetretenen Pfaden, die sich jedoch außerhalb meiner 
Wahrnehmbarkeit befinden? Sind ihre Muster womöglich starrer als die von 
Erwachsenen? Obwohl ich vieles versucht habe zu erfassen, passiert vieles im 
Ungesehenen, vielleicht auch im Verborgenen. Auf meiner Route passieren 
selten Dinge, die außerhalb der angedachten oder akzeptierten Nutzbarkeit 
liegen, ihr widersprechen. Am ehesten Menschen, die sich am Rande der 
Gesellschaft bewegen. Am Achufer gibt es zeitweise Behausungen, die 
als Nächtigungsplätze dienen (Stühle wurden hergebracht und eine Plane 
zwischen den Bäumen aufgehängt). Eine Weile lang war die Frequentierung 
des Flussufers durch Freizeitler (Badende, Grillende) so hoch, dass die 
Mülleimer entlang des Dammweges den ganzen Unrat nicht mehr fassen 
konnten und überquollen. Volle Säcke standen neben den Eimern, oftmals 
mit Dingen gefüllt, die nicht dort entsorgt werden sollten. Das Achufer und 
die Stationen des Fitnessparcours waren stellenweise mit Weggeworfenem 
übersät, sodass Spaziergänger eigeninitiativ begonnen haben, den Müll 
einzusammeln. Menschen an für sie ungewohnten Orten, bringen andere 
Verhaltensweisen mit, die sich von den gewohnten unterscheiden und 

somit auffallen – aus der Reihe tanzen. Die Wände der Unterführungen 
entlang meiner Route sind mit Graffiti besprüht. Diese werden immer wieder 
übersprüht. Menschen hinterlassen hier Spuren, die wahrgenommen werden 
sollen. Sie beinhalten aber auch ein Zeichensystem, welches für mich nicht 
einsehbar ist. Laternenpfosten sind mit einer Menge von Stickern beklebt. 
Auch diese vermitteln Botschaften. Einige tauchen in regelmäßigen Abständen 
immer wieder auf.

In den letzten Wochen hat sich jemand zur Aufgabe gemacht, alle Sticker 
mit einem Schaber zu entfernen. Einige Laternen und Ampeln in der 
Innenstadt sind jetzt leer – unterschiedlich geformte Klebereste zeigen ihre 
Abwesenheit. Fortbewegen bedeutet auch, Etwas zu hinterlassen, Überdecken 
und Verwischen. Eine Beobachtung, die ich noch anführen möchte, ist die 
der Aneignung. Der innerstädtische Bereich meiner Route führt mich durch 
Fußgängerzone und Begegnungszone. Diese beiden Abschnitte sind relativ 
neu. Skateboarder haben begonnen, diese zu benutzen. Ich nehme an, dass 
dies nicht so vorgesehen war. Treppengeländer, Baumschutzbügel, Poller und 
Mäuerchen werden für das Üben ihrer Tricks verwendet – auch dies hinterlässt 
Spuren. Nutzungen kollidieren  S.220-223.
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Abb. 09

Francis Alÿs,
Zapatos 
Magneticos 
(Magnetic Shoes)
aus der 
kuratorischen 
Wegbegleitung 
Ästhetik des 
Gehens von Paolo 
Bianchi: 

„ Gehen ist für 
Alÿs eine Form 
von Widerstand, 
eine unmittelbare 
Methode, um 
Geschichten 
zu entwickeln 
(..) — dank 
magnetischer 
Schuhe, an die 
sich kleine 
metallische 
Gegenstände 
anheften 
(Nägel, Münzen, 
Abfälle).“
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FleckenRoute

Im Zuge meiner Arbeit habe ich die selbe Route, auch in unterschiedlichen 
Varianten, begangen. Zu unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten. Wieviel 
Mal ich sie tatsächlich gegangen bin, kann ich nicht genau sagen, aber es 
dürften so an die 100 Mal gewesen sein. Meine gewählte Route kannte ich 
bereits und ich gehe sie schon an die zwei Jahre regelmäßig, meist Vormittags, 
manchmal auch Nachmittags. Das Gehen der Route steht nicht immer in 
direktem Zusammenhang mit meiner Forschungsarbeit, oftmals (und eben 
auch schon vor Beginn meiner Arbeit) einfach nur zur Erholung und Aktivität 
in der Natur. Die Beschäftigung mit der Route hat meine Wahrnehmung, mein 
Verhalten und mein Denken stark beeinflusst. Mir sind Dinge aufgefallen, 
die mir ansonsten nicht aufgefallen wären. Ich habe mich mit Gedanken 
auseinandergesetzt, die mir zuvor nicht in den Sinn gekommen wären. Neu 
Entdecktes oder Erkanntes hat wiederum Neues entstehen lassen.

Die Auseinandersetzung mit Certeaus Theorie, ihr Wiederfinden in der Praxis 
der Routenbegehung, diese somit mit der eigenen Erfahrung verknüpfen zu 
können, ist ein Erkenntnisprozess, welcher folglich in visueller (und auditiver) 
Gestalt vermittelt werden kann.

Besonders das Abweichen von den Hauptwegen, also dem Ausbilden von 
Varianten der Route, verändert die Wahrnehmung des durchschrittenen 
Raums: wenn andere Blickwinkel, Sichtbezüge und Beobachtungen erfahren 
werden. Für das Verständnis der räumlichen Zusammenhänge eines Gebiets 
ist es notwendig, dieses auf verschiedene Weise zu durchgehen und zu 
erfahren. Dadurch wird aus einer Strecke mit der Zeit ein Netz von Wegen 
und Aussichten. Wege verbinden sich, können in Zusammenhang gebracht 
werden, ein Bild des Gebiets entsteht im Kopf, eine Verortung im Kontext des 
Stadtgebiets findet statt. Ich habe zwei Vormittage im Auwald verbracht (je 
einen für jedes Flussufer), mit Stift und Papier alle Wege aufgezeichnet. Einige 
davon bin ich bereits gegangen, andere waren neu – ich kannte diese lediglich 
vom Vorbeigehen und wusste nicht wohin sie führen. Im Laufe dieser Stunden 
haben sich alle Wege zusammengeschlossen, ich konnte erfahren, wie alles 
zusammenhängt, habe ein räumliches Gefühl für dieses Gebiet bekommen: 
dieses begründet sich im Wissen der Lagebeziehung der Wege zueinander 
und erzeugt dadurch das Gefühl von Ordnung, Verortung und Vertrauen. Hier 
möchte ich auf Löw verweisen, die diesen Aspekt der Raumwahrnehmung auf 
gesellschaftlicher Ebene thematisiert hat. „Die räumliche Vergesellschaftung 
ändert sich nun dahin gehend, daß Kinder nicht Raum als etwas einheitlich 
sie Umgebendes kennenlernen, den sie mit zunehmendem Alter mehr und 
mehr entdecken, sondern daß Kinder einzelne Räume kennen, die wie Inseln 
über die Stadt verteilt liegen, und die nur durch die eigene biographische 
Erfahrung einen Zusammenhang erfahren. (...) daß Raum derzeit von Kindern 
erfahren wird als aus einzelnen separaten Stücken, die wie Inseln in einem 
größer gewordenen Gesamtraum verstreut sind, der als ganzer bedeutungslos 
und weitgehend unbekannt bleibt.84 „Das Aufwachsen in einer verinselten 
Kindheit führt nun dazu, daß Raum (auch) als Stückwerk, als viele einzelne 

heterogene Räume erfahren wird, die gar nicht oder nur über schnelle, schwer 
nachvollziehbare Bewegung verknüpft werden.”85

Unsere Vorstellung von Raum als ein Ganzes, wird überlagert von für 
uns bedeutenden Flecken, die sich mit der Zeit verschieben können, 
zusammenschließen oder verblassen.
Die Raumproduktion als kontinuierlicher Prozess geht einher mit der 
Aneignung (sich zu Nutze und vertraut machen)  eines Ortes und dessen 
Verknüpfung (räumliche Lagebeziehung durch die Erschließung von 
Verbindungen) mit bereits Bekanntem. In unseren Köpfen bildet sich ein 
Konstrukt (eine veränderbare Karte), das gleichzeitig Überblick (Orientierung) 
und Details liefert, in welches wir eintauchen und es durchwandern können. 
Die Vorstellung dieser Räume speist sich aus unseren Erfahrungen und 
Erinnerungen, abrufbar aus unserem Gedächtnis – bereit verändert zu werden. 
Wobei ich hier auf unterschiedliche Wahrnehmungsebenen hinweisen möchte, 
die zeitgleich und nicht nur visuell stattfinden. Ohne mathematischen oder 
physikalischen Regeln zu folgen, jedoch beeinflusst von äußeren Einwirkungen 
wie Licht, Schatten, Gerüche und Geräusche, findet eine Überlagerung der 
Realität durch unser Denken statt, seien dies Erinnerungen oder Träume. 
Diese lassen uns (oftmals unerwartet durch ein Aufblitzen im Gedächtnis) 
unsere Umgebung vergessen (sie verblasst) und zeitgleich an einem Ort, in 
einen anderen Raum, wandern. Dieser Vorgang geht häufig einher mit der 
Ausbildung von Gewohnheiten, die uns Dinge automatisiert tun lassen und 
somit Platz für anderes schafft. Mehr dazu später.

Dies sind Einsichten, die ich während meiner Routenbegehungen und deren 
Reflexion erhalten habe. Löw beschreibt diese Vorstellung mit folgenden 
Worten: „(...) verstehe – als Arbeitshypothese – Raum als eine relationale
(An)Ordnung von Körpern, welche unaufhörlich in Bewegung sind, wodurch 
sich die (An)Ordnung selbst ständig verändert. Das bedeutet, Raum konstituiert 
sich auch in der Zeit. (...) daß Räumen sowohl eine Ordnungsdimension, die 
auf gesellschaftliche Strukturen verweist, als auch eine Handlungsdimension, 
das heißt der Prozeß des Anordnens, innewohnt.”86 Zudem führt sie Niklas 
Luhmann an, wobei dieser dem Wahrnehmungsprozess die Fähigkeit der 
Selektion zuschreibt. „In der aktuellen Wahrnehmung und ebenso in der 
durch Imagination reaktualisierten anschaulichen Vorstellung geht es um das 
Ergebnis eines Simultanprozessierens einer Fülle von Eindrücken mit der 
Möglichkeit, Schwerpunkte der Aufmerksamkeit zu wählen, ohne anderes aus 
dem Auge zu lassen.”87 wobei Löw ergänzt: „Deshalb ist die Wahrnehmung 
der umgebenden Welt kein Prozeß der für alle Menschen gleich abläuft, 
sondern er ist geprägt vom Habitus als einem Wahrnehmungsschema.”87

88

Löw, Martina. 
Raumsoziologie.
Berlin: Suhrkamp 
Verlag (2000) 
S.85

85

Löw, Martina. 
Raumsoziologie.
Berlin: Suhrkamp 
Verlag (2000) 
S.131

86

Löw, Martina. 
Raumsoziologie.
Berlin: Suhrkamp 
Verlag (2000) 
S.149

87

72 73



91

Routine
8

Nichtstun
8

Meinen gegangenen und bearbeiteten (verarbeiteten) Weg benenne ich als 
Route. Eine Route ist in ihrer Bedeutung eine „festgelegte, eingeschlagene 
oder einzuschlagende Strecke“88. Das Begehen meiner Route wurde für mich 
zu einer Routine – dadurch, dass ich diese immer und immer wieder gegangen 
bin – im Sinne der „Ausführung einer Tätigkeit, die zur Gewohnheit geworden 
ist“89. Beachtet man die Wortherkunft des Wortes Routine (französisch routine) 
als Wegerfahrung89 entsteht auch eine sprachliche Verbindung der beiden 
Begriffe.

Routen sind materielle Manifestationen von Routinen. Routinen werden 
durch Wiederholungen gebildet, Gewohnheiten strukturieren unseren Alltag. 
Über alltäglich Gewordenes muss nicht mehr nachgedacht werden, es läuft 
automatisiert ab – kann aber auch intuitiv auf die Handhabung von Neuem 
übertragen werden. Das Begehen meiner Route begann als Freizeitaktivität 
(damals war es noch keine Route, sondern eine Strecke, die ich zur Erholung 
regelmäßig gegangen bin), woraus eine Gewohnheit wurde: eine Wegstrecke 
entwickelte sich und blieb. Dann (durch die Bearbeitung dieser Route im Zuge 
meines Forschungsprojekts) wurde sie zur Methode – zur Methode meines 
Forschungsprozesses, einen theoretischen Inhalt explorativ zu untersuchen. 
Die Route wandelt sich durch den geänderten Zweck (Verwendung) ihrer 
Begehung zu einer Methode. Zu meinen Überlegungen ziehe ich wiederum 
deren Wortbedeutung: „auf einem Regelsystem aufbauendes Verfahren 
zur Erlangung von [wissenschaftlichen] Erkenntnissen oder praktischen 
Ergebnissen; Art und Weise eines Vorgehens“90 und ihrer Wortherkunft: 
„spätlateinisch methodus < griechisch méthodos = Weg oder Gang einer 
Untersuchung, eigentlich = Weg zu etwas hin“90 an. Durch mein Gehen 
dieser Wegstrecke wird es mir möglich, diese zu erfahren (räumlich, sinnlich, 
gedanklich) und zu bearbeiten (dokumentarisch, visuell, auditiv) – mit 
dem Ziel, daraus Einsichten abzuleiten (in Bezug auf die von mir gestellte 
Forschungsfrage nach möglichen Darstellungsformen, basierend auf Certeaus 
Theorie der Unterscheidung zwischen Ort und Raum und dessen Kritik an 
seiner Darstellbarkeit mittels der Karte), in theoretisch reflektierender und 
praktisch erarbeiteter Form.

In Bezug auf Räumlichkeit erläutert Löw: „Die Konstitution von Raum 
geschieht in der Regel aus einem praktischen Bewußtsein heraus, das zeigt 
sich besonders darin , daß Menschen sich selten darüber verständigen, wie 
sie Räume schaffen. (...) in reflexiven Kontexten kann ein Teil des Wissens um 
Räume, welches im Alltag durch das praktische Bewußstein gesteuert wird, in 
ein diskursives Bewußtsein überführt werden. (...) Auch für die Konstitution von 
Räumen gilt demnach, (...) daß Menschen in der Lage sind, zu verstehen und zu 
erklären, wie sie Räume schaffen.”91

 

Billy Ehn und Orvar Löfgren betrachten in Nichtstun – Eine Kulturanalyse 
des Ereignislosen und Flüchtigen alltägliche Gewohnheiten, Situationen des 
Wartens und Augenblicke des Träumens. Für meine Arbeit sind folgende 
Aspekte von Bedeutung: einmal ihre Beschäftigung mit Routinen und zum 
anderen die Methodik ihres Arbeitens. Die von ihnen verfasste Studie war 
gleichsam eine Suche in Alltagstätigkeiten, durchgeführt durch Beobachtungen 
und Befragungen. Sie war auch ein Sammeln, wobei ihnen nicht immer klar 
war, wie sie dieses Material weiterverarbeiten können oder ob dies überhaupt 
brauchbar sein wird. Durch die Beschreibung von Situationen war es ihnen 
anschließend möglich, diese zu analysieren „(..) weil wir feststellten, dass 
es nicht der scheinbar ereignislose Moment der Beobachtung selbst war, in 
dem wir sahen, was sich abspielte. Erst als wir unsere Eindrücke verbalisierten 
(..) waren wir in der Lage, unscheinbare Aktivitäten in kulturell verständliche 
Muster zu überführen.”92 Routinen sind unser Muster, mit denen wir unseren 
Alltag gliedern und gestalten. „Repetitive Handlungen bilden das Rückgrat 
unseres Lebens. Wir bemerken sie nur, wenn dieses Handlungsschema 
zusammenbricht oder in Frage gestellt wird.”93 Regelmäßig wiederholte 
Tätigkeiten werden mit der Zeit zu Gewohnheiten, die oftmals völlig unbewusst 
ablaufen. Die somit entstandenen Routinen folgen einer Ordnung, die uns 
Sicherheit geben, gleichzeitig aber auch einschränken kann. Den uns eigenen 
Routinen wohnt die Fähigkeit inne, sich zu übertragen und zu kollektiven 
Mustern auszubilden. Genauso schnell, wie man sich Dinge angewöhnt (ich 
zum Beispiel kann nicht immer sagen warum ich das oder jenes eigentlich so 
mache wie ich es mache), können sie auch wieder verschwinden.

„Kleine, graduelle Verlagerungen schleichen sich im Schatten vertrauter 
Wiederholungen ein, in der gleichen Prozedur wie gestern, die es aber nicht 
ganz ist. Dadurch, dass sich der Blick von banalen und scheinbar unwichtigen 
Abwandlungen ab- und spektakuläreren Veränderungen zuwendet, entsteht ein 
Freiraum.”94 
Und genau dieser Freiraum ist es, den wir auch beim Gehen erfahren. Es sind 
die Momente, in denen wir in Gedanken versunken unseren gewohnten Weg 
gehen, wir vielleicht unbedacht über eine ungesehene Wurzel stolpern, beim 
nächsten Mal womöglich dieser Stelle unbewusst ausweichen, uns dieser 
Schlenker etwas Ungewohntes sehen lässt, wir neugierig näher treten und 
beim nächsten Gang vielleicht nochmals dorthin gehen, weil es uns im Kopf 
geblieben ist. Und mit einem Mal wird dieser Umweg Teil unserer Route, eine 
neue Gewohnheit, die wir nicht hinterfragen werden – aber irgendwann wird 
es ein nächstes Ereignis geben, das uns möglicherweise fragen lässt, warum 
wir eigentlich hier entlang gehen und wie es damals dazu gekommen ist. Ich 
nehme an, wir werden es vergessen haben. 
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9 DOKUMENTATION



aufzeichnenfotografieren

Meine 29 Routenbegehungen habe ich fotografisch und filmisch dokumentiert, 
die Route an sich mittels Skizzen analysiert – begleitet von Certeau, seine 
Überlegungen reflektierend. 

Die Dokumentationen  S.300-407 sind nach ihrem Routenverlauf 
geordnet, mit Datum versehen, teilweise auch mit Punktmarkierungen der 
Fotoaufnahmestellen entlang des Weges – Fakten werden durch eine Karte 
ergänzt. Die aufgenommenen Fotos sind chronologisch in verkleinerter 
Darstellung aneinandergereiht. Sie liefern viel Material, das somit ein Bild der 
Route erzeugt und mit dem ich im zweiten Schritt (an meinem Zeichentisch) 
arbeiten konnte. Auf den ersten Blick einander ähnlich, funktionieren die 
Fotos auf unterschiedlichen Ebenen: Fotoreihen sind methodisch entstanden. 
Dies passierte händisch und automatisiert. Händisch habe ich alle 50 Schritte 
ein Foto in Gehrichtung gemacht. Automatisiert habe ich die Kamera an mir 
befestigt und alle 60 Sekunden ein Foto aufnehmen lassen. Dadurch erhalte 
ich Bilder von der Route, auf die möglichst wenig subjektiv Eingriff genommen 
wurde. Von mir bedingte Einflussfaktoren waren die Wahl der Tageszeit, sowie 
der Startpunkt der ersten Fotoaufnahme. Dies bedeutet aber nicht, dass 
die entstandenen Bilder völlig unbeeinflusst von mir sind. Dies betrifft die 
Faktoren Größe und Gehgeschwindigkeit. Und, ganz im Sinne von Certeau, 
werde ich behaupten, dass auch hier Schlupflöcher zu finden sind: obwohl 
methodisch vorgegangen, finde ich dennoch Wege der Beeinflussbarkeit: 
ich kann einen größeren Schritt einlegen, oder einen kleineren, kann eine 
Sekunde zögern, kurz verharren – und das Foto wird ein anderes. Trotzdem 
liefern diese Dokumentationen ein Bild der Route, welches in einer Distanz 
zu meiner Person und meiner subjektiven Wahrnehmung und Umgangsweise 
steht. Diesen Fotos gegenüber (die Art der Dokumentation ist dieselbe) stehen 
jene Fotoreihen, die ich händisch und nach Gutdünken aufgenommen habe – 
wobei diese Aufnahmen entweder verschiedenen Kriterien folgen, die ich im 
Vorhinein festgelegt habe, oder aus der Situation heraus entstanden sind.

Welches sind Gebäude, die die Route charakterisieren? Was fotografiere 
ich, wenn ich den Weg beschreibend festhalten will? Was ist besonders, 
ungewöhnlich, schön? Wo sind Naturräume, wo deutliche Eingriffe von 
Menschen?

Die Jahreszeit, in der ich fotografiere, ändert die Bilder nicht nur in ihrer 
farblichen Zusammensetzung, sondern auch in ihrer räumlichen Wirkung. Ich 
habe versucht Weite aufzunehmen und Details (Unscheinbares) festzuhalten. 
Es ist die Art und Weise, wie ich gehe und wie ich fotografiere, die dieses 
Raumbild zu meinem eigenen machen. Meine Gewohnheit, zu sehen, spiegelt 
sich in der Auswahl der Motive und Wahl der Perspektive. Beide Ebenen sind 
wichtig, um der Theorie Anwendungsbeispiele zu geben. Die entstandenen 
filmischen Sequenzen sind einerseits Aneinanderreihungen von Bildmaterial 
und andererseits Versuche für Aufnahmen in Bewegung. Die zeitliche 

Aneinanderreihung lässt die Fotos im gleichbleibenden Rhythmus wechseln – 
in schneller Abfolge, damit das Augenmerk nicht auf den Einzelfotos, sondern 
auf ihrem Zusammenspiel zu liegen kommt. Für die bewegten Aufnahmen 
habe ich die Kamera während des Gehens in der Hand gehalten. Sie hat 
somit meine Armbewegung aufgezeichnet – welche für mich erstaunlich 
wellenförmig war – und eine Sichtweise aufgenommen, die der Höhe eines 
kleines Kindes oder eines Hundes entsprechen würde  S.330-333.

Diese visuelle Darstellung habe ich im nächsten Schritt durch eine auditive 
ergänzt. Mit einem Audioaufnahmegerät habe ich eine hörbare Route 
eingefangen: weite Aufnahmen von Atmosphären und nahes Herantreten an 
Geräusche und Klänge.  S.158-161. Erstaunlich empfand ich die räumliche 
Verortung des Gehörten, das bewusste Wahrnehmen ihrer räumlichen Position 
und Bewegung beim anschließenden Anhören der Aufnahmen. Kommt das 
Geräusch von rechts oder von hinten, ist etwas weit weg, in der Höhe vielleicht, 
oder kommt es auf mich zu? Es läuft an mir vorbei oder quert meinen Weg. Bei 
späteren Begehungen habe ich mehr auf mein Gehör geachtet. Man kann so 
viel früher hören als sehen. Vieles kündigt sich an, bereitet dich vor, anderes 
lässt dich aufschrecken, manches begleitet dich ganz unbemerkt.

Die zeichnerischen Aufnahmen der Route bilden wieder eine andere Ebene 
 S.94-97. Diese abstrahiert und fokussiert zugleich. Ich zeichne in Linien, 

die dem Gelände folgen. Sie stellen Höhenbezüge und Verbindungen dar. 
Bezugspunkt ist immer die Dornbirner Ach. Ich schreite meinen Weg ab und 
zeichne immer wieder Geländeschnitte durch das Flussbett. Ich nehme somit 
auch ein Profil der Ach auf. Im Verlauf meiner Route ändert sich dieses stark. 
Der flussbegleitende Damm verliert sich, Wege teilen sich, sie führen mich 
hinab und wieder hinauf, Brücken schrumpfen, Bäume werden dichter und 
Blicke anschließend wieder weiter.
Diese räumlichen Besonderheiten können gut durch abstrahierte Darstellungen 
verdeutlicht werden. Diese Darstellungen bedingen jedoch auch Verständnis 
der Route, ihrer Wegverläufe und Zusammenhänge. Deutlicher wird dies 
bei meinen Aufzeichnungen der Wegstrecken im Auwald  S.180/181. 
Hier habe ich mich nur darauf konzentriert, alle Wege und Verbindungen 
aufzuzeichnen. Um dies tun zu können, habe ich eine – lediglich vorgestellte 
– Vogelperspektive eingenommen. Das entstandene Wegenetz ist nicht 
maßstäblich gezeichnet, es beinhaltet keine wahren Längen oder korrekte 
Richtungsangaben und dennoch liefert es räumliche Bezüge. Ich bin den 
Auwald durchwandert und habe gleichzeitig gezeichnet – oft nur Anfänge 
von Pfaden, die ich später schließen konnte. Durch das begleitende Zeichnen 
sind auch die Wege in einer Länge und Richtung zueinander, die in zeitlicher 
Distanz und geografischer Lage dem tatsächlichen Verlauf ähneln aber auch 
meiner räumlichen Wahrnehmung entsprechen. Ich bin geradeaus gegangen, 
abgebogen, dann wieder zurück und woanders wieder weiter.
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Wildes Denkenverfehlen

Manchmal musste ich nochmal wo gehen, damit ich den Zusammenhang 
finden konnte, ich bin Pfade gegangen, die ich sonst nie gegangen wäre. Bei 
meinen Routenbegehungen habe ich mich öfters gefragt, wohin dieser Weg 
hier eigentlich führt – jetzt weiß ich es. Dass der Auwald ein solches Wegenetz 
in sich trägt, war mir davor nicht bewusst. Während dem Aufzeichnen der 
Wege entstand auch in meinem Kopf ein Wirrwarr, ein hin und her, wobei 
die Aufzeichnungen wiederum Orientierung boten. Auch Blicke haben sich 
mir erschlossen. Ich stand plötzlich da, wo ich ansonsten von woanders her 
sehe. Das sind Momente des Erkennens. Diese Stunden im Auwald haben in 
mir ein Gefühl von Vertrautheit geweckt, ein Verständnis für dieses Gebiet, 
in meinem Kopf ein völlig anderes Bild dieses Raums erzeugt. Aus einem 
linearen Verlauf ist ein Gebilde geworden, das sich in seiner Weite ausgedehnt 
hat, gleichzeitig aber alles klarer gemacht hat. In meinem Kopf kann ich mich 
gedanklich irgendwo hinsetzen, ich weiß wo ich bin, was ich sehe, was am Fluss 
gegenüber liegt, wie weit ich mich flussabwärts befinde, wo ich heraustrete, 
wenn ich hier abbiege. Eigentlich habe ich in meinem Gedächtnis eine Karte 
erstellt. Ich würde behaupten, nicht eine Karte vom Ort, sondern eine vom 
Raum, den ich erzeugt habe.

„Gehen bedeutet, den Ort zu verfehlen. Es ist der unendliche Prozeß, 
abwesend zu sein und nach einem eigenen zu suchen.”95 Die Illustrationen 
von R sind den obigen Zeichnungen nahe verwandt, da sie ebenfalls in Linien 
auf weißem Grund gezeichnet sind, werden aber mit flächigen Elementen 
ergänzt. Ihr Unterschied liegt in der Intention: die Zeichnungen oder Skizzen 
der Geländeaufnahmen übertragen eine reale tatsächliche Gegebenheit; 
die Illustrationen hingegen vermitteln zwar auch Inhalt, jedoch auf einer 
anderen Ebene. Sie entspringen meinem Vorstellungsvermögen, es sind 
Personen und Objekte, die ich aus Bekanntem und Vorgestelltem heraus 
entwickelt habe. Sie funktionieren auf emotionaler Ebene, kommunizieren 
mit dem Betrachter und lassen Geschehenes erahnen – sie erzählen die 
Geschichte meines Forschungsprozesses. Sie arbeiten zusammen mit den 
großformatigen Bildern, die das Buch durchziehen. Diese entstammen meinen 
Routendokumentationen, stehen hier entweder für sich allein oder gemeinsam 
mit anderen. Sie gruppieren sich zu unterschiedlichen Themen, die durch 
Textzeilen ergänzt werden. 
„Die Kindheit, die über den Umgang mit dem Raum entscheidet, entwickelt 
in der Folge ihre Wirkungen, vervielfältigt und überflutet die öffentlichen und 
privaten Räume, verwischt dabei die entzifferbaren Oberflächen und schafft in 
der durchgeplanten Stadt eine metaphorische oder entstellte Stadt oder ruft 
eine Veränderung hervor, wie sie Kandinsky erträumte: eine große, fest nach 
allen architektonisch mathematischen Regeln gebaute Stadt, welche plötzlich 
von einer unermeßbaren Kraft geschüttelt wird.”96      
„Nicht versuchen, allzu schnell eine Definition von Stadt zu finden; das 
ist viel zu groß, man hat alle Aussichten, sich zu irren. Zunächst einmal 
eine Bestandsaufnahme dessen machen, was man sieht. Das überprüfen, 

dessen man sicher ist. Grundlegende Unterschiede feststellen: zum Beispiel 
zwischen dem, was die Stadt ist und dem, was die Stadt nicht ist. Sich für das 
interessieren, was die Stadt von dem trennt, was nicht Stadt ist. Zuschauen 
was geschieht, wenn die Stadt stillsteht.”97 Wie lässt sich nun Perec in meine 
Arbeit einordnen? Träume von Räumen ist voller Texte die beschreiben, zählen, 
teilen und ordnen. Seine Schilderungen sind detailgenau, kategorisierend, 
chronologisch und sich (deshalb) wiederholend. Sie orientieren sich am Alltag, 
spielen in unseren Zimmern, unseren Wohnungen, unseren Städten. Durch 
die Benennung der kleinen und vielen Dinge und Handlungen macht er seine 
Texte lebendig, seine Räume werden spürbar. „Kurzum, die Räume haben 
sich vermehrt, geteilt und aufgelockert. Es gibt heute Räume in allen Größen 
und von allen Sorten, für jeden Gebrauch und für alle Funktionen. Leben 
heißt, von einem Raum zum anderen gehen und dabei so weit wie möglich 
zu versuchen, sich nicht zu stoßen.”98 Auch die Texte an sich sind gestaltet: 
kleine Notizen am Rand, Aufzählungen reihen sich in Listen untereinander, 
Textzeilen rücken ein und Buchstaben auseinander – Ausgesagtem wird auch 
visuell Ausdruck verliehen                               S.84/85. In Versuch, einen Platz in 
Paris zu erfassen, sitzt Perec in einem Café, Tag für Tag, sieht aus dem Fenster, 
beobachtet das Geschehen auf dem Platz draußen und notiert dieses. An sich 
passiert nichts Ungewöhnliches, nichts Spektakuläres, der Leser wird dennoch 
in den Bann gezogen. Er schreibt das nieder, was er sieht – schnelle Notizen, 
wenn Menschen vorbei hasten und Wiederholungen, wenn der Bus abermals 
vorbeifährt. Er beschreibt aber auch die sich ändernden Lichtverhältnisse im 
Café und zieht sich selber in die Beobachtungen mit ein. Geschehnisse werden 
spürbar. 

Worin besteht also diese Verbindung zwischen künstlerischem Tun und 
wissenschaftlichem Denken, zwischen praktischem und theoretischem 
Arbeiten?

„(..) daß die Forderung nach Organisation ein in der Kunst und der 
Wissenschaft gemeinsames Bedürfnis ist und daß infolgedessen die 
Klassifikationslehre, die eine Herstellung par excellence ist, einen bedeutenden 
ästhetischen Wert besitzt. (..) Anstatt also Magie und Wissenschaft als 
Gegensätze zu behandeln, wäre es besser, sie parallel zu setzen, als zwei 
Arten der Erkenntnis, die zwar hinsichtlich ihrer theoretischen und praktischen 
Ergebnisse ungleich sind (..), nicht aber bezüglich der Art der geistigen 
Prozesse, die die Voraussetzung beider sind und sich weniger der Natur 
nach unterscheiden als aufgrund der Erscheinungstypen, auf die sie sich 
beziehen.”99 Ich führe Claude Lévi-Strauss mit seiner Theorie Das wilde 
Denken deshalb an, weil sie versucht eine Verbindung zwischen Magie und 
Wissenschaft herzustellen und sie einer Gleichberechtigung anzunähern.
Lévi-Strauss geht es hier um eine „Systematisierung auf der Ebene der sinnlich 
wahrnehmbaren Gegebenheiten”100. Er führt diesbezüglich ein Beispiel aus der 
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Chemie an, welches die unterschiedliche Art der Erkenntnisgewinnung zweier 
verschiedener Disziplinen aufzeigt, die jedoch zum selben Resultat führen – 
mittels anderer Methoden, die jedoch beide einem Denk- bzw. Arbeitsprozess 
unterliegen. Die Vielfalt von Gerüchen wird in der Chemie auf die Kombination 
verschiedener Elemente zurückgeführt, die mittels Berechnungen von 
Vorhandensein und Verteilung bestimmt werden. Lévi-Strauss argumentiert nun 
so: „Aber diese Annäherungen und Unterscheidungen sind für das ästhetische 
Gefühl nicht überraschend: sie bereichern und erhellen es vielmehr, indem 
sie Assoziationen begründen, die es schon ahnte und durch die man besser 
begreift, warum und unter welchen Bedingungen eine intensive Schulung 
der Intuition es allein schon ermöglicht hätte, sie zu entdecken; (..).”101 
Möglicherweise ist meine Interpretation einer Parallele zur gestalterischen 
Forschung und ihren Methoden ein wenig gewagt, doch könnte hiermit ihre 
Berechtigung als Wissenschaft einer Anerkennung angenähert werden, wenn 
deren Erkenntnisgewinn in Wechselwirkung mit anderen bereits etablierten 
Wissenschaften steht. Lévi-Strauss spricht von der Magie als „(..) eine 
schüchterne und stammelnde Form der Wissenschaft: denn man würde sich 
jeder Möglichkeit berauben, das magische Denken zu verstehen, wenn man es 
als ein Moment oder als eine Etappe der technischen und wissenschaftlichen 
Entwicklung begreifen wollte. (..) es bildet ein genau artikuliertes System 
und ist in dieser Hinsicht unabhängig von dem anderen System, das die 
Wissenschaft später begründen wird (..).“102

Dieser Gedankengang von Lévi-Strauss kann als Berechtigung für eine 
eigenständige Methodenentwicklung innerhalb gestalterischer Disziplinen 
gesehen werden. Sie spricht ihnen dadurch eine Fähigkeit zu, die die 
herkömmliche Wissenschaft entbehrt, eben weil sie nicht auf objektiven 
Wissensgewinn ausgerichtet ist.

Doch wer begreift schon die Welt rein objektiv?

Was nicht bedeutet, dass dies falsch ist, dass diese Methode nicht auch 
zu Einsichten führt – zu einem Erkennen, im Sinne von wahrnehmen, 
erfahren, wiedererkennen und begreifen. Ein Erkennen, welches nicht 
gleichbedeutend mit dem Wort Erkenntnis ist, der Erzeugung von Wissen. 
Bruno Latour trifft die Unterscheidung zwischen Gegebenem und Erhobenem: 
„Konsequenterweise sollte man niemals von Daten (also „Gegebenem“) 
sprechen, sondern immer von sublata (also „Erhobenem“).103 Wodurch bereits 
der naturwissenschafltichen Forschung ein Anspruch auf absolute Wahrheit 
abgesprochen wird. Auch ihr Erkenntnisgewinn unterliegt Methoden, die 
selektieren und Formen, die sich verändern.
Hierzu möchte ich aus zwei Texten von Micheal Bies, der im Umfeld von 
Literarur- und Wissensforschung tätig ist, zitieren. Er verwendet in seinen 
Forschungen den Begriff (Nicht-)Wissen. In seinem Text Claude Lévi-Strauss 
und das wilde Basteln schreibt er: „(..) haben Wissenschaftler wie Hans-Jörg 
Rheinberger herausgestellt, wie sehr sie selbst in ihrer Forschung »von 
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Merkmalen« abhängen, »die Lévi-Strauss der Bastelei zuschrieb« (Rheinberger 
2006, 287), wie sehr sie selbst in ihren Laboratorien mit dem Zufall und dem 
Eigensinn der ihnen zuhandenen Mittel arbeiten.“104 Der Gedanke des Zufalls, 
im Text von Bies über den Soziologen Max Weber als Einfall bezeichnet, wird 
im wissenschaftlichen Forschungsprozess als Mittel zur Wissenserlangung 
theoretisch refklektiert: „Bemerkenswert sind diese betont alltäglichen
Einfalls-Momente, weil sie in einem starken Kontrast zum keineswegs 
alltäglichen Inhalt des von ihnen initiierten Einfalls stehen. (..) Als Spuren eines 
wissenschaftlich nicht auflösbaren, doch die Wissenschaft vorantreibenden 
Realen wirken diese Einfalls-Momente zugleich oft geradezu poetisch, 
(..)“95 Ein flüchtiger Augenblick, ein Gedankenfunke und die Wachsamkeit, 
diesen einzufangen, sind somit (wenn auch zufällige) Werkzeuge des 
wissenschaftlichen Arbeitens, „(..) auch wenn dieser Einfall so unkalkulierbar 
ist, dass er nicht durch Erklärungen, sondern erst durch nachträgliche 
Erzählungen (..) motiviert werden kann (..).“105 Erkenntnisse erhalte ich somit 
auch hier im Prozess des Nachdenkens und des darüber Schreibens. Hier 
fällt auf, dass in leichten Abwandlungen ihrer Verwendung, immer wieder die 
selben Begrifflichkeiten auftauchen: Zufall, Augenblick, Poetik, Erzählung. 
Es sind wie bei Certeau, diese unbewussten Momente, ausbrechend aus der 
Routine, die gespeist von Wiederholungen, den Raum erst sichtbar werden 
lassen, der sich an diesem Ort verbirgt. Den Augenblick selbst kann ich nicht 
festhalten, aber ich kann ihn rekonstruieren. „(..) allein die Fähigkeit, den 
Einfall wissenschaftlich zu bearbeiten, ihn durch die »feste Sicherheit der 
Arbeitsmethode« zu ergründen und in »seiner Tragweite nachzukontrollieren 
und abzuschätzen«, unterscheide den Einfall des »Fachmanns« von dem des 
»Dilettanten« (12–13; Wirth 2010). Außerdem erklärt Weber, dass der somit im 
»Gebiet der Wissenschaft« verortete Einfall von Momenten organisatorischer 
und künstlerischer Kreativität nicht grundlegend verschieden sei.“106

Somit schließe ich mit dem Gedanken, dass ein offener und neugieriger Blick 
auf die Welt, sei er ausgelöst durch einen magischen Moment oder durch 
sinnhaftes Erkennen, Anstoß für Nachforschungen gibt, die ein Verstehen und 
Vermitteln vorantreiben.
„Einzig ein staunender Blick, wie er bei Walser (Anm. Robert Walser, 
Promeneur Solitaire) eindrücklich und bei Hirschhorn (Anm. Thomas 
Hirschhorn, Künstler) ausdrücklich vorliegt, erkennt das Große im Kleinen, das 
Unerwartbare im Erwarteten, das Befremdliche im Vertrauten, das Rebellische 
in der Ordnung, das Außergewöhnliche im Gewöhnlichen.”107  S.228-233.

Bies, Micheal. 
Claude
Lévi-Strauss
und das wilde 
Basteln.
Erschienen in:
Improvisation 
und Invention 
— Momente, 
Modelle, Medien. 
Zürich-Berlin: 
diaphanes (2014) 
S.213/214

Bies, Micheal. 
Max Weber spricht 
über Einfälle von 
Wissenschaftlern.
Erschienen in:
Improvisation 
und Invention — 
Momente, Modelle, 
Medien.
Zürich-Berlin: 
diaphanes (2014) 
S.352/353

Bies, Micheal. 
Max Weber spricht 
über Einfälle von 
Wissenschaftlern.
Erschienen in:
Improvisation 
und Invention — 
Momente, Modelle, 
Medien.
Zürich-Berlin: 
diaphanes (2014) 
S.353

101

102

103

104

105

106

107



(be)schreiben
9

Wörter
9

Abb. 10

Auszug aus
Träume von Räumen 
von Georges 
Perec S.8

Abb. 11

Auszug aus
Träume von Räumen 
von Georges 
Perec S.19

84 85



87

10 DARSTELLBARKEIT



1010

88 89

Ist es überhaupt möglich, wahrgenommene Räume darzustellen und sie 
anderen zugänglich zu machen?

Es ist durchaus möglich, Bilder zu erzeugen, die ein (subjektives) 
Raumempfinden vermitteln – ob dieses beim Betrachter auch so aufgenommen 
wird, kann schwer bewiesen werden. Erläuterungen zum Bild übermitteln 
Gedanken, die vom Gegenüber verstanden oder abgewiesen, verändert 
oder weiterentwickelt werden. Sie bilden allenfalls eine Grundlage, anhand 
derer diskutiert werden kann. Certeau hat für die Veranschaulichung seiner 
theoretischen Überlegungen das Gemälde Garten der Lüste von Hieronymus 
Bosch herangezogen. Ein Bild kann unterschiedlich interpretiert und 
angewendet werden. Meine Arbeit beschäftigt sich nicht mit Bildanalysen, 
sondern erarbeitet visuelle Darstellungsformen – ich erwähne dies deshalb, 
weil es ein Prinzip, eine Art und Weise des Denkens und Handelns, über ein 
anderes Medium transportiert. „(...) die Mystische Fabel ist nicht die einzige 
Studie Certeaus, die sich gleichzeitig als Bildkommentar entfaltet und damit 
auch als Buch in gewisser Weise das Prinzip der Heterologie realisiert: Die 
Schrift wird zum Kommentar einer bildlich dargestellten Szene, der der Text 
von vornherein äußerlich bleiben muss. Certeaus Lektüre des Gartens der Lüste 
ist zentral für sein Verständnis der Mystik als entzogener Raum jenseits positiver 
Wissensordnungen.”108                   S.89.
Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass Zeichnungen mehr als 
rein visuelle Inhalte überliefern können – dadurch, dass sie Bezüge herstellen, 
bestimmte Dinge herausarbeiten und andere ausblenden können. Die 
Reduzierung auf das Wesentliche, die Darstellung von nicht Sichtbarem, das 
Herausarbeiten von Strukturen und Verhaltensmustern sowie das Ausarbeiten 
unterschiedlicher Tiefen erzeugt ein Bild, welches vielschichtiger als eine 
Fotografie dieses Ortes sein kann.
„Bilder formen, ordnen und erzeugen Wissen, und sie kommunizieren es 
zugleich.“109

Auch in anderen Disziplinen, hier ein Beispiel aus der Architektur, wird mit 
unterschiedlichen Darstellungsformen methodisch gearbeitet. Anh-Linh Ngo, 
Herausgeberin von ARCH+, benennt diese als reflexive Ethnografie:
„Reflexiv meint, ein Bewusstsein für das inhärente Machtgefälle zwischen 
Beobachtenden und Beobachteten zu entwickeln, für das Andere in uns. 
Sie ist eine Methode, mit der wir die uns selbst fremd gewordene Welt 
zeichnerisch beschreibend erschließen. (..) Und zwar in dem Sinne, dass der 
ethnografische Ansatz bei der (Wieder-)Entdeckung der kleinen, verloren 
geglaubten Dinge sowie der Eigenheiten eines Ortes und damit auch bei der 
Erschließung neuer (oder verschütteter) Deutungshorizonte helfen kann.”110, 
wie Kunstwissenschaftlerin Yuko Hasegawa hinzufügt.
Diese Horizonte oder Bedeutungs- und Wahrnehmungsebenen sind Räume 
(um bei Certeaus Begrifflichkeit zu bleiben), die entdeckt und vermittelt 
werden sollen um deren Vielschichtigeit zu zeigen. Dass es dafür andere 
Darstellungsformen (hier kann der Bezug zu Certeaus Kartenkritik hergestellt
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Abb. 12

werden) benötigt, veranschaulicht folgendes Zitat: „Die Form einer Stadt auf 
einer Karte entspircht dieser ungefähr genauso, wie ein Röntgenbild dem 
Patienten gleicht, der nach verschiedenen Untersuchungen die Klinik verlässt. 
Es gibt keine Auskunft darüber, ob die Sache angenehm oder erfreulich ist; es 
erlaubt nur, die Pathologie zu bestimmen.“111

Zeichnen wird in diesem Sinne nicht als Mittel zur Anfertigung eines Entwurfs 
oder eines Ausführungsplans angesehen, sondern als Werkzeug verwendet 
mit dem ein Umfeld beschrieben wird: unterschiedliche Realitätsebenen 
können somit erfasst und dargestellt werden. Im einleitenden Text wird 
auf Latour verwiesen, der im Gebiet der Feldforschung dem Zeichnen eine 
wichtige Rolle zusprach, da dieses „einen ganzen Prozess der Abstraktion und 
Konkretisierung in Gang”112 setzt.

Die Philosophin Sybille Krämer formuliert in ihrer Diagrammatologie: „Dieser 
Umstand des Formwechsels ist es, der Bilder zu Modellen macht und 
damit eine Erkenntnisfunktion stiftet.“113 Dieser Formwechsel kann ebenso 
auf die Umwandlung meiner Route / Routine in eine Methode (Kapitel 4, 
Raumtheorien), also als Form eines Diagramms, übertragen werden.
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„Sich darüber im klaren zu sein heißt realisieren, daß es in der Untersuchung 
von Kultur ebensowenig wie in der Malerei möglich ist, eine Grenze zwischen 
Darstellungsweise und zugrunde liegendem Inhalt zu ziehen.”114

Mit diesem Zitat steige ich direkt in die Diskussion nach der Anwendbarkeit von 
Design als Forschungsmethode, im Sinne einer forschenden gestalterischen 
Arbeit, deren praktische Werkzeuge in Beziehung zum erforschenden Material 
stehen – und deren Methoden im Forschungsprozess entwickelt werden.  

Certeau verweist in Kunst des Handelns auf Denis Diderot, der sich theoretisch 
mit Aspekten der Kunst auseinandergesetzt hat: „Wir haben es mit einer 
Kunst zu tun, schreibt er, wenn der Gegenstand hergestellt wird und mit einer 
Wissenschaft, wenn über den Gegenstand nachgedacht wird.”115 Weiters, 
Certeau bezieht sich hier auf Emile Durkheim, „(..) ist die Kunst im Verhältnis 
zur Wissenschaft ein Wissen, das als solches zwar wesentlich ist, aber ohne sie 
nicht entziffert werden kann. Eine gefährliche Position für die Wissenschaft, 
da ihr allein die Macht zukommt, das Wissen zu formulieren, das ihr selber 
fehlt. Außerdem handelt es sich bei Kunst und Wissenschaft nicht um eine 
Alternative, sondern man sucht nach einer Ergänzung und, wenn möglich, 
nach einer Verbindung.”116 Auch Kunst denkt nach, ebenso stellt Wissenschaft 
her. Ich möchte damit nicht aussagen, dass ich eine Arbeit (im Sinne eines 
Kunstwerks) mache, die ohne das Hintergrundwissen der Theorie nicht 
verständlich ist, sondern, dass ich mit angewandten (also praktischen) Mitteln 
an theoretischen Überlegungen arbeite. Diese Mittel sind gestalterisch (ich 
möchte hier auch bewusst von den Begriffen Kunst und Design abrücken), 
da diese bereits sehr vorbelastet sind. Der Begriff gestalterisch ist zwar nicht 
eindeutig zu fassen (wobei er somit auch eine Vielfalt mit sich bringt, die 
meiner Arbeitsweise entspricht); der Kunstbegriff suggeriert Freiheit, ihm haftet 
jedoch auch ein Hauch von Willkür an, bedingt durch Unverständnis; eine 
Definition des Begriffs Design ist schwierig geworden – findet dieser in letzter 
Zeit Verwendung für Allerlei – und wird somit seinen Qualitätsansprüchen 
beraubt.

Wie kann eine wissenschaftliche Position von Gestaltenden entwickelt 
werden?

Werfen wir dazu einen Blick auf das Gebiet der Botanik. Wie ließe sich 
diese erforschen, ohne nach draußen zu gehen, zu beobachten, zu 
dokumentieren und zu untersuchen? Bei der Untersuchung zerlege ich die 
Pflanze in ihre Einzelteile, wende mein Wissen an: über Zusammenhänge und 
Funktionsweisen. Der Arbeit im Feld folgt die Arbeit im Labor, ergänzt durch 
den theoretischen Diskurs und veranschaulicht in Bildern. Wenn ich es nun 
ganz frech formuliere, wie kann Certeau von Darstellungsformen schreiben, 
aber keine zeigen? Von Sichtbarmachung reden und kein Beispiel anführen? 
Hat er selbst versucht, Möglichkeiten zu finden, wie er unserem Verschwinden 

auf Karten entgegentreten kann? Und genau hier möchte ich eine Verbindung 
herstellen – von Theorie lesen, sie versuchen mit meinen Erfahrungen zu 
verstehen, mich auf den Weg machen, sie draußen zu finden, anzuwenden, 
wiederzuerkennen und einzufangen. Anschließend mit all diesem Material 
zu arbeiten, um Neues zu entdecken und zu gestalten, aber auch um meine 
Erkenntnisse zu vermitteln. Beobachtetes und Erfahrenes reflektieren und 
Möglichkeiten einer Anwendung andenken. Meine Arbeit nicht nur in einen 
theoretischen Kontext einbetten, sondern mit ihr auch Bilder erzeugen. Ein 
Ganzes, welches nicht vollständig ist, welches durch meine Wahrnehmung 
gefiltert wurde, sich aber auf die Erkenntnisse eines Denkers stützt, diese 
Gedanken überträgt, überlagert, umformt und sichtbar macht. Damit, dass 
ich gehe. Immer und immer wieder denselben Weg über Monate hinweg. 
Dadurch, dass ich Eindrücke und Material auf unterschiedliche Weise sammle 
und damit experimentiere. Indem ich anschließend strukturiere, alles in eine 
Abfolge bringe, die eine Geschichte erzählt. Eine Geschichte, die einer 
Struktur folgt, die Bezüge herstellt und Brüche zeigt. Die sich einen Ort 
ausgesucht hat, dessen Raum sie nun beschreibt. Die einem Weg folgt, diesen 
zu einem Eigenen macht und ihn anderen zeigt. Und eine Geschichte, die 
Hinweise auf Gedachtes gibt, nicht nur um die Verbindung zu einer Theorie 
herzustellen, sondern auch um Blicke zu schärfen und einem Verschwinden 
entgegenzuwirken.

Anke Haarmann bringt in Artistic Research wissenschaftliche Forschung mit 
künstlerischen Methoden in Zusammenhang. Sie stellt sich der Frage wie 
Kunst als Forscherin definiert werden kann und welche Kunstpraktiken als 
wissenschaftlich bezeichnet werden können. „(..) stellt sich (..) im Rahmen 
einer epistemologischen Ästhetik tatsächlich nun eher die Frage nach den 
Erkenntnisprozessen und nicht den Erkenntnisgehalten der Kunst, also den 
künstlerischen Artikulationsprozessen, die sich markanter mit dem Topos der 
künstlerischen Forschung vom künstlerischen Erkenntnisgehalt der Werke 
absetzen lassen. Den Weg der künstlerischen Praxis in seiner Methodik zu 
analysieren und darin als Forschung zu begreifen, reanimiert zwar zunächst 
einen auf Systematik gehenden Forschungsbegriff, trägt aber zugleich die 
tätige epistemische Praxis in das Verstehen der Kunst als einer Forscherin 
ein.”117 Haarmann führt Fiedler an: „Seine Theorie versucht paradigmatisch 
das künstlerische Gestalten als gleichzeitiges Erkennen und Erzeugen von 
Wirklichkeit zusammen zu denken und auf diese Weise eine produktive 
ästhetische Erkenntnistheorie zu formulieren.”118

Die Frage nach einer Verbindung von Kunst und Wissenschaft (unter den 
Begriffen Science Art und Künstlerische Forschung), schließt auch andere 
Gestaltungsdisziplinen wie Design und Architektur mit ein. Es ist ein Suchen 
nach Methoden der Erkenntnisgewinnung und -vermittlung.
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Dies wirft Fragen nach Anwendungsmöglichkeiten von Forschungsmethoden 
aus der Naturwissenschaft auf, nach deren Umformung oder der Entwicklung 
völlig neuer Methoden. Es stellt sich die Frage, was eine Forschung mittels 
gestalterischen Mitteln intendiert, welches Potential sie in sich trägt und 
wie sie mit anderen Disziplinen verbunden werden kann. Kunstforum 
International widmet sich in Band 277 eben jenem Thema. „Gerade in 
diesem Feld gibt es viele, auffallend vielfältig arbeitende Künstlerinnen. (..) 
Künstlerinnen, deren Arbeiten eng an wissenschaftliche Forschung angedockt 
sind bzw. wissenschaftliche Erkenntnisse thematisieren, die aber eine eigene 
visuelle und ästhetische Sprache entwickeln. Manche schaffen sich dafür 
eine eigene Begrifflichkeit, andere spielen in ihren Arbeiten mit faktischer 
Korrektheit und fiktionaler Narration. Sie alle haben eine sehr eigenständige 
künstlerische Praxis entwickelt, die Kunst und Wissenschaft auf einzigartige 
Weise zusammenbringt.”119 Künstlerische Ansätze werden aufgezeigt, die 
den Begriff Labor in sich tragen, im Sinne eines gestalterisches Experiments, 
der Anwendung eines naturwissenschaftlichen Laborprozesses oder als 
kuratorische Praxis. Digitale, biotechnologische und materialwissenschaftliche 
Entwicklungen bilden Ausgangspunkte für Kunstprojekte, welche die Grenzen 
von Realität und Fiktion verschwimmen lassen. „Hatte sich die konzeptuelle 
Kunst Begriffe für ihre reflexive Praxis erschlossen, so leistet die künstlerische 
Forschung vergleichbares in Bezug auf Theorie. Mit ihr werden alle Varianten 
des Erkennens, seien es philosophische Einsichten oder wissenschaftliche 
Ergebnisse zum Material von Kunst, das sie traktiert und verschiebt. (..) Dabei 
gilt es zu verstehen, dass (..) Wissen als Medium der Kunst fungiert. Es wird mit 
den formgebenden Mitteln der Kunst bearbeitet und virtualisiert. Wie bei jeder 
Formwerdung schließt dies Zersetzung ein.”120 Dies ist ein Auszug aus dem 
Artikel Das Gespenst der künstlerischen Forschung, wobei etwas später im Text 
der Begriff fluide Wissenspraktik auftaucht.

Wir bewegen uns somit innerhalb eines Forschungsgebiets, welches nicht 
exakt abgesteckt oder verortet werden kann.

Aber warum auch? Es kann kein Anspruch auf Allgemeingültigkeit, 
Objektivität, Wahrheit erhoben werden – wie könnte dies auch? Wie können 
Begriffe wie Ästhetik, Intuition, Fiktion in eine Wissenschaft eingebunden 
werden?

Eine mögliche Antwort kann das Verständnis einer gestalterischen 
Forschungsarbeit als Prozess sein, der sich einer Fragestellung widmet, die 
gesellschaftliche, technologische Relevanz aufweist, die noch nicht gefasst 
werden kann, die sichtbar gemacht werden soll – der durch Verstehen, 
Anwenden, Reflektieren, (Ver)suchen und (Er)finden in eine Form übergeht, 
die visuell, auditiv fassbar wird – als Möglichkeit einer Erkenntnis und als Mittel 
zur Wahrnehmung, erfahrbar über die Grenzen der Disziplinen hinweg. Ihre 
Zugänglichkeit ist breiter, ihr gedankliches Potential größer, eingebettet in 
einen nicht alltäglichen Alltag.

Claudia Mareis ist Design- und Kulturwissenschaftlerin, Christof Windgätter 
ist Wissenschafts- und Medienhistoriker. Gemeinsam haben sie die 
Wechselbeziehungen zwischen den Forschungsdisziplinen Design, Medien und 
Wissenschaft untersucht, wobei sie Wissenschaft „(..) als grenzüberschreitende 
Formation multipler Praktiken und Kulturen des Wissens.” definieren und 
folglich auf Cetina hinweisen: „Mit dem Ausdruck der Wissenskultur, den 
die Wissenssoziologin Karin Knorr Cetina eingeführt hat, wird zum einen 
auf die konkreten Praktiken der Wissenserzeugung aufmerksam gemacht, 
zum anderen wird damit die kulturelle Dimension von Wissen betont.”121 
Karin Knorr Cetina ist Wissenschaftstheoretikerin. In ihrem Buch Ein 
Vergleich naturwissenschaftlicher Wissensformen untersucht und vergleicht 
sie Wissenschaftssysteme nach ihrer strukturellen Entstehung und ihren 
organisierenden Formen. „Nichtsdestoweniger finden sich in den genannten 
Forschungsfeldern markante Leerstellen und blinde Flecken hinsichtlich eines 
geteilten Wissenskorpus, der die relevanten Forschungsstände und -standards 
der jeweils anderen Disziplinen betrifft. So übersteigt beispielsweise in der 
Designforschung die Verwendung einschlägiger Termini und Konzepte der 
Wissenschaftsgeschichte und -theorie kaum je den Rahmen eines kreativen 
Aneignungsaktes.”122

An dieser Stelle möchte ich aus dem Umfeld der Praxis Hahn+Zimmermann 
anführen. Sie machen Kommunikationsdesign, verstärkt in Hinblick auf 
Informationsgrafik, sprich Datenvisualisierung. Sie bearbeiten Datensätze 
visuell auf, um diese verständlicher, zugänglicher, (er)fassbarer und 
vergleichbarer zu machen – versetzt mit einer Portion Ästhetik. Ihr Büro 
widmet sich aber auch eigens initiierten Projekten, die sie als künstlerisch 
und forschend bezeichnen und unter dem Begriff Lab zusammenfassen: 
„Anhand selbst gewählter Fragestellungen erproben wir prozessorientierte 
Arbeitsweisen über grössere Zeiträume hinweg und entwickeln eigene 
Methoden. Erkenntnisse und Ergebnisse aus dem Lab bereichern 
zugleich unsere anwendungsorientierten Projekte aus den Bereichen 
Kommunikationsdesign und Informationsgrafik.”123 Ich würde die 
Vorgehensweise in meiner Masterarbeit genauso beschreiben können. 
Hahn+Zimmermann haben Methoden zur Visuellen Analyse am Beispiel 
des Öffentlichen Raums entwickelt, wobei sie Werkzeuge aus dem Bereich 
Grafikdesign verwenden. Diese benennen sie als: sammeln, ordnen, 
reduzieren, abstrahieren, codieren, markieren, überlagern, transformieren. 
„Identitätsstiftende Eigenheiten eines Ortes werden so auf innovative Weise 
sichtbar.”123

Ein Methodenkatalog, der in seiner Anwendung, Ausführung und Vermittlung 
funktioniert – aber theoretisch wissenschaftliche Bearbeitung und Verarbeitung 
unberücksichtigt lässt.

Ein Aspekt, den ich in meiner Arbeit versuche zu verfolgen.
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Gerne möchte ich an dieser Stelle auf Bruno Latour und seine Expedition 
in das Gebiet des Amazonas näher eingehen. Latour ist Anthropologe und 
in seinen eigenen Worten: auch ein wenig Philosoph. Er begleitet ein Team 
bestehend aus einer Botanikerin, einer Geomorphologin und zwei Pedologen, 
welche es sich zur Aufgabe gemacht haben ein Stück Urwald, dass an die 
Savanne angrenzt, zu untersuchen: dringt der Wald vor oder weicht er 
zurück? Mein Interesse liegt hier nicht in einer botanischen Untersuchung 
(wobei diese sicherlich spannend ist – vor allem, weil ich gerne auch Botanik 
studiert hätte) sondern in den Methoden ihres Arbeitens. Auch Latour 
hat seinen Interessensschwerpunkt verlagert, nämlich dahingehend, eine 
wissenschaftstheoretische Frage aus der Erfahrung und Beobachtung zu 
erforschen. „Ich wähnte mich im Urwald, doch aufgrund dieser (Anm. auf 
den Pflanzen angebrachte Nummernschilder) Markierungen befinden wir 
uns bereits in einem Laboratorium. Gewiß, es ist minimal ausgestattet, aber 
immerhin abgesteckt durch ein Koordinatenraster. Der quadrierte Urwald bietet 
sich bereits dar zur Sammlung von Informationen auf kariertem Papier.“124 
Die hier versammelt arbeitenden unterschiedlichen Wissenschaften bedienen 
sich in ihren Methoden und Werkzeugen auch anderer Disziplinen, der 
Feldmessung zum Beispiel. Ziel ist es, jedes Erhobene in das Koordinatennetz 
zu übertragen: Markiertes und Vermessenes werden zu Punkten, Zahlen 
und Linien transformiert. „Damit die Welt erkennbar wird, muß sie zu einem 
Laboratorium werden, und um einen jungfräulichen Urwald in ein Laboratorium 
zu verwandeln, muß er die Form eines Diagramms annehmen (Hirshauer 
1991).“125 Latour bringt den Pedokomparator                   S.96 ins Spiel, welcher 
das Abstrakte (das Theoretische) mit dem Praktischen (den entnommenen 
Proben) verbindet. „Dank dem Komparator bilden ihre Farbunterschiede 
nun ein Tableau oder ein Tabelle. Der Übergang vom Wald zur Savanne stellt 
sich nun als eine Graduierung von Braun zu Beige in Spalten und Reihen 
dar, er wird faßbar durch den Zugriff, den uns das Instrument erlaubt. (..) Der 
Pedokomparator hat aus dem Übergang Wald/Savanne ein Laborphänomen 
gemacht.“126 Dadurch wird sichtbar, was für uns nicht ersichtlich war. Solche 
Apparaturen helfen uns, Zusammenhänge zu erfahren und im weiteren Verlauf 
bestmöglich auch zu verstehen.

Somit nähere ich mich auch der Kernaussage dieses Expeditionsberichts: 
Latour spricht von einer Reihe von Transformationen, die aufeinander folgen 
und immer wieder andere Gestalt annehmen. Die Übertragung von einer 
Form auf eine andere reduziert, generiert aber gleichzeitig Neues. „Es scheint, 
als wäre die Referenz nicht das, worauf man mit dem Finger zeigt, nicht ein 
externer, materieller Garant für die Wahrheit einer Aussage, sondern vielmehr 
das, was durch eine Serie von Transformationen hindurch konstant gehalten 
wird.“127 Auf einer Oberläche können unterschiedliche Informationen in der 
selben Gestalt vermittelt werden – Latour benennt dies Diagramm: „Es ist 
abstrakter, denn es konserviert nur einen winzigen Teil der Situation; aber es ist 
auch konkreter, denn mit seiner Hilfe wird das Wesen dieses auf einige Linien 
reduzierten Übergangs greifbar und sichtbar. (..) Es ist nicht realistisch, und es
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ist nicht ähnlich. Es vollbringt etwas anderes, Besseres. Es vertritt die 
Ausgangssituation, mit der es durch eine Serie von Transformationen 
verbunden bleibt und deren Spur wir zurückverfolgen können (..).“128

Es ist wunderbar diesem naturwissenschaftlichen Forschungsprozess 
beizuwohnen und Latours Überlegungen zu lauschen. Für mich entstehen 
hier so viele Parallelen zur Vorgehensweise im Prozess meiner gestalterischen 
Forschung. Ich habe diese, wie im Prolog (S.14-17) bereits dargelegt, in 
drei unterschiedliche Arbeitsräume eingeteilt: LABOR A, B und C – Feld, 
Zeichentisch und Schreibtisch, wobei diese mit O (dem Buch vom Ort) und 
R (dem Buch vom Raum) Form annehmen. A steckt ab, verortet, sammelt 
und dokumentiert. B ordnet, verändert, überlagert und verweist. C bringt 
zusammen, reflektiert, hinterfragt und erahnt. A bleibt, als bestehender 
Ort, der sich über die Zeit hinweg verändern wird. B hat seinen Platz in R 
gefunden, macht den Raum sichtbar, den ich wahrgenommen habe. C ist zu O 
geworden, bezieht sich auf R, übersetzt und verortet im theoretischen Umfeld. 
Ein Zusammenspiel unterschiedlicher Modelle, Methoden und Medien – ein 
Prozess, der voranschreitet, stehen bleibt, zurückblickt, abbiegt, auslässt 
und weitersucht. Aus einem Weg wird eine Routine, aus der Routine eine 
Methode. Der Weg wird zur Route erklärt, wird festgehalten in Fotos (nach 
unterschiedlichen Kriterien), aufgezeichnet (Geländeprofile und Wegverläufe), 
gezählt (Artefakte), kartiert (Nutzungen, Gehörtes, Besonderes), illustriert (die 
Nutzenden) und versucht. Versuche, Erfahrenes in Visuelles zu transformieren 
– mit dem Ziel, meine Sichtweise zu vermitteln und meine Gedanken 
auszudrücken.
In einem nächsten Schritt gilt es, diese Dinge zu reflektieren. Sich selbst 
zu fragen warum ich was gemacht habe, wie ich es gemacht habe und was 
sich daraus ableiten lässt. Dazu habe ich Seite für Seite R durchgeblättert, 
mich erinnert was mein Ausgangspunkt war und wie ich jetzt (am Ende der 
Geschichte) darüber denke und dies im Epilog (S. 111) niedergeschrieben. 
Haarmann formuliert dieses Vorgehen wie folgt: „Die künstlerischen 
Verfahren des Sammelns, Sortierens und Archivierens dagegen (Anm. 
im Vergleich zu bereits etablierten Forschungmethoden, wie die in der 
Natur- oder Geisteswissenschaft) sind rekursiv. Sie sichten den Bestand des 
Vorfindlichen.“129 Für die Arbeitsprozesse einer künstlerischen Forschung 
schlägt Haarmann Methoden des Zeichnens (wie bereits im Zusammenhang 
mit der Forschungsarbeit im Umfeld von Architektur, führt auch sie den Begriff 
der Linie an), das Erstellen von Collagen und Diagrammen, gerichtet auf ein 
ästhetisches Arbeiten, welches durchaus provokativ, dekonstruktiv, imaginativ 
und narrativ sein soll. Somit würde ich sagen, dass ich ihre Defintion einer 
künstlerischen Forschung erfüllt habe.

In einem übernächsten Schritt (welcher nicht Teil meiner Masterarbeit ist, 
sondern Teil einer weiterführenden Forschungsarbeit sein könnte) hieße es, 
eine Methodologie daraus abzuleiten und weiterzuentwickeln. „Es geht darum, 
eine Lehre von den Wegen des künstlerischen Wissens anzustreben, die nicht 
vorschreibt, sondern nachvollzieht.“130

Der Künstler und Lehrbeauftragte Florian Dombois geht hier einen Schritt 
weiter – bereits 2006 hat er sich dem Thema Kunst als Forschung gewidmet 
und sich die Frage gestellt: „Was muss gegeben sein, damit meiner Meinung 
nach eine Kunst als Forschung sinnvoll arbeiten und sich entwickeln kann?“131 
Beantwortet hat er diese mit einem Regelwerk, bestehend aus zehn Punkten, 
und mit der Begründung: „Weil die Wissenschaft erfolgreich, aber nicht 
vollständig die Welt zu erklären vermag. Es braucht eine Alternative, die das 
von ihr Vernachlässigte wieder in den Blick rückt (..).“131

Aus seinem Text Kunst als Forschung. Ein Versuch, sich selbst eine Anleitung zu 
entwerfen möchte ich seine zehn Forderungen folgend anführen und für mich 
zugleich als Kriterienkatalog zur Evaluierung meiner eigenen Forschungsarbeit 
heranziehen:
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1 Eine Kunst als Forschung setzt Erkenntnisinteresse voraus. Forschung ist so etwas 
wie eine Systematisierung der Neugier. Wer forscht, will wissen, will verstehen. (..) Bzw. 
wer nicht wissen will, sollte nicht forschen.
2 Das Erkenntnisinteresse wird offengelegt. Kunst als Forschung sollte demnach den 
Gegenstand der Forschung gegenüber dem Betrachter, Leser, Zuhörer nicht verrätseln 
(..). Der Kontext sollte vielmehr benannt werden, um für die Arbeit den Bezug und 
Maßstab zu setzen, (..).
3 Das Wissen formuliert sich in den jeweiligen künstlerischen Darstellungsformen.
Eine Erkenntnis wird erst dann zum Bestandteil der Forschung, wenn sie mitteilbar ist. 
(..) Um diese neue Dimension zu entfalten, darf die Künstlerische Forschung nicht bloß 
Übersetzung (..) sein.
4 Quer zur Organisation nach Darstellungsformen tritt die Gruppierung nach Themen. 
Wenn sich nämlich ForscherInnen unterschiedlicher Disziplinen mit denselben Themen 
beschäftigen (..), so bietet sich deren Vernetzung an, die auch die entsprechenden 
Wissenschaften einbinden könnte.
5 Forschung ist eine Unternehmung von vielen. Erst die Auseinandersetzung vieler 
Beteiligter über Methoden, Formen, Inhalte der Werke und die Disziplin als Ganzes 
macht aus der Kunst als Forschung eine wirkliche Bewegung.
6 Die Evaluation von Forschungsergebnissen geschieht durch Fachleute.
Nur diejenigen, die in demselben Gebiet arbeiten, können eine Arbeit richtig 
einschätzen.
7 Die Forschungsergebnisse werden der Allgemeinheit durch Veröffentlichung 
zugänglich gemacht. Durch den Anspruch einer Verknüpfung von Darstellungsform 
und -inhalt ist die Publikation oft nicht nur nachträgliche Dokumentation (..), sondern 
sie stellt in Form und Inhalt das eigentliche Ergebnis dar, (..).
8 Die Verhandlung der Forschungsergebnisse geht mit einer Verhandlung der 
Qualitätskriterien einher. Eine Kunst als Forschung muss von einem zusätzlichen 
Diskurs zu den eigenen Qualitätskriterien begleitet werden. (..) über deren Anwendung 
erreicht man trotz fehlender Objektivität zumindest mehr als subjektive Beliebigkeit, 
nämlich Intersubjektivität.
9 Eine Kunst als Forschung berücksichtigt den state of the art. Forschung ist 
eingebettet in einen historischen und gesellschaftlichen Kontext. Forschung formuliert 
Neues, (..).
10 Eine Kunst als Forschung spielt der wissenschaftlichen Forschung ihre Antworten 
als Fragen zurück. Die Künste geben selten eindeutige Antworten, (..).
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BaumraumMatt

Was passiert, wenn nun andere meine Route gehen? Wie ist ihre 
Wahrnehmung dieses Weges? Was sehen sie, was ich nicht wahrgenommen 
habe?

Ich habe vier Personen gebeten, meine Route zu begehen, diese fotografisch 
zu dokumentieren und anschließend in Textform darüber zu berichten. Die 
Routengeher waren alle männlich, was keine Absicht war – den weiblichen 
Routengeherinnen war es leider nicht möglich, die Begehung innerhalb des 
möglichen Zeitrahmens durchzuführen.

Die erste Person, die meine Route gegangen ist, kannte diesen Weg bereits 
– weshalb ich nur beschreiben musste, welchem Verlauf er zu folgen hatte. 
Ansonsten habe ich keine weiteren Anweisungen gegeben.
Alexander Schranz  S.236-239 hat sich im November auf den Weg 
gemacht. Wie alle anderen auch, hat er mit seinem Mobiltelefon fotografiert. 
Schranz wohnt und arbeitet in Dornbirn, er ist viel zu Fuß unterwegs, meist 
schnellen Schrittes. Er hat die Route so dokumentiert, dass Andere diese gut 
nachgehen können. Gebäude, Abzweigungen, Treppen, Wege, Brücken und 
Unterführungen leiten den Gehenden durch das Gelände. Entstanden sind 
64 Fotos. Die meisten Fotos zeigen Wegabschnitte und deren Blickbezüge 
– um damit den räumlichen Kontext zur Umgebung herzustellen. Seine 
Bilder nehmen einen Blickwinkel ein, der jenem eines Gehenden entspricht: 
sie bilden ein Kontinuum, manchmal unterbrochen von wahrgenommenen 
Details, aber immer den Weg im Blick, sachlich und ohne Künstelei. Einen 
persönlichen Bezug beinhaltet seine Dokumentation dennoch – nämlich durch 
den fotografischen Miteinbezug seiner eingelegten Pause: seine Trinkflasche ist 
zu sehen und man bemerkt die Sicht eines auf der Parkbank Sitzenden. Schön 
an seiner Begehung finde ich den Lichteinfall: die Sonne sinkt, der Tag geht 
zu Ende. Um diese Tageszeit gehe ich sehr selten auf diesem Weg. Schranz 
ist Programmierer – er baut Räume, für uns Betrachter nicht sichtbare Räume. 
Wir sehen lediglich ihr äußeres Erscheinungsbild, ihre Oberfläche. Dahinter 
verbirgt sich ein Konstrukt aus Zahlen, Buchstaben, Containern und Grenzen 
– ein Code, der nicht von allen gelesen werden kann, bildet er die Grundlage 
des World Wide Web. Sein Dokumentationsblatt  S.238/239 habe ich so 
gestaltet, dass ich alle Fotos in chronologischer Reihenfolge aneinandergereiht 
habe, um eine Übersicht der Route zu erzeugen. Über alle Fotos habe ich 
einen Farbfilter gelegt – der Kleinteiligkeit und Vielfältigkeit dieser Darstellung 
wird somit ein verbindendes Erscheinungsbild gegeben.

Die nächste Person, die meine Route begangen hat, ist Hubert Matt 
 S.240-245. Er ist bildender Künstler, Theoretiker, Hochschullehrer und 

Routengeher. Matt betreut meine Masterarbeit. Zuweilen sind wir auch einfach 
im Gespräch, reflektieren über meine Masterarbeit und seine Kunstprojekte. 
Matt arbeitet an seinen Werken methodisch, statistisch, philosophisch und 
draußen. Zu diesem Zeitpunkt bearbeitet er auch eine Route: er begeht 

diese regelmäßig, fotografiert und platziert temporär fremde Objekte in einer 
gewohnten Umgebung. Er hinterlässt etwas, andere Gehende reagieren darauf 
– verändern oder entfernen. Manches bleibt, ungesehen oder akzeptiert. 
Matt ist meine Route anhand einer von mir zusammen gestückelten Karte aus 
Google Maps gegangen (mit eingezeichneter Linie des Routenverlaufs). Er hat 
die Strecke davor nicht gekannt, lediglich die Wege durch die Innenstadt von 
Dornbirn. Die Begehung meiner Route bezeichnet Matt als Exkursion innerhalb 
seines eigenen künstlerischen Forschungsprojekts. Für deren Darstellung in 
meiner Arbeit habe ich sieben Bilder ausgewählt: sie ergänzen diese durch 
Details. Deren Motivwahl, Abbildungsperspektive und Bildausschnitte hätten 
auch von mir gewählt sein können. Die erste Doppelseite  S.242/243 
zeigt temporäre Eingriffe, die darauf Folgende bauliche Begebenheiten. 
Die beiden Bilder vom Stiegenzutritt auf den Achdamm habe ich zu 
einem zusammengefügt: Auf- und Abstieg in ihrer Gleichzeitigkeit und 
Gegensätzlichkeit. Beim Lesen seines Textes  S.240/241 ist mir meine Route 
auf eine Weise entgegen getreten, die mich diese aus einer Distanz betrachten 
ließ. Bis dahin war ich Teil der Route, jetzt sehe ich aus einem anderen 
Blickwinkel auf diese, was ihre Eigenschaften für mich deutlicher hervortreten 
ließ. Der Blick auf Wesentliches verschwindet im Gang der Gewohnheit. Seine 
Anmerkung über das Fehlen der Höhenangaben von Bäumen und Sträuchern 
in der Karte, hat mich dazu veranlasst, mir die Raumwirkung von den 
Bepflanzungen entlang des Achdammes genauer anzusehen und anschließend 
zu skizzieren  S.20/21.

Baumräume bilden Dächer und Höhlen, vergänglich im Wechsel der 
Jahreszeiten. Die von Matt angeführten Begrifflichkeiten Bezugnahmen und 
Bezuglosigkeiten decken sich mit meiner Wahrnehmung des Eintauchens in 
und des Heraustretens aus Auwald und Unterführungen.

Oscar ist in Begleitung seiner Mutter gegangen. Er ist neun Jahre alt und 
hat mit seinem Mobiltelefon fotografiert  S.246-249. Ich habe 56 Bilder 
bekommen – sie zeigen seine Reise. Für meine Dokumentation habe ich 
ebenfalls sieben Bilder ausgewählt – diese deshalb, weil sie für mich seinen 
Blick auf die Dinge zeigen, die Besonderheiten auf dem Weg, die er gesehen 
hat. Es sind Bildausschnitte, die diese Route charakterisieren: der bekieste 
Dammweg mit seinem Mäuerchen, dem Blick über dieses, hinunter zur Ach, 
der ab und an für Überraschungen sorgt. Sein Blick folgt der voranschreitenden 
Mutter, entdeckt einen gepflasterten Pfad und bemerkt die in den Bäumen 
hängenden Vogelhäuschen. Und natürlich auch den orangen Tunnel auf dem 
Spielplatz im Stadtgarten – aus einer Perspektive, die der Wahrnehmung eines 
Kindes entspricht.
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Rossi

Manuel Rossi ist der vierte Andere. Rossi hat sich in seiner Masterarbeit auch 
in Certeaus Theorie vertieft, sein Forschungsansatz ist ein anderer als meiner. 
Er formuliert diesen wie folgt: „(..) spanne ich den Diskurs weiter, indem ich 
Untersuchungen zur intermedialen Übersetzung anstelle. Dabei greife ich auf 
die Gestaltungsmethodik der Szenografie zurück. Mit ihr möchte ich einen 
Versuch aufzeigen, wie die Raumtheorie Certeaus in ein dreidimensionales 
Raummodell zu übersetzen ist. Es wird sich jedoch zeigen, dass die erwartete 
Zielsetzung verpasst wird. Daher suche ich (..) eine Gestaltungsmöglichkeit, 
die sich der Phänomenologie annähert.”132 Ein Versuch der Übersetzung 
von Certeaus Theorie in ein visuelles Erscheinungsbild verbindet unsere 
beiden Arbeiten. Gaston Bachelard befasst sich in Poetik des Raumes auf 
phänomenologischer Ebene mit Bildern von Räumlichkeiten. Ich möchte 
hier auf seine Ansicht verweisen  S.224, dass die subjektive, einfache und 
durchaus intuitive Wahrnehmung ihre Berechtigung im Prozess des Erkennens 
hat – ein Prozess, der Lücken, Brüche und Überlagerungen aufweist. Rossi 
beschreibt seinen Forschungsprozess als ein Erkennen von räumlicher Vielfalt 
und Mehrdeutigkeit. „Mit Michel de Certeau an meiner Seite entdeckte ich 
nicht nur neue Perspektiven Machthungriger Orte. Sondern ich trat auch in 
Beziehung mit mir unbekannter Räume. Ich wandelte in der Vergangenheit, 
Zukunft und Gegenwart. Rückblickend ist daher wohl anzuerkennen, dass 
diese Auseinandersetzung mit dem Raum und dessen Varianten wie er 
wahrgenommen wird, mehr Fragen eröffnet hat, als sie beantwortet.”133 Bei der 
Begehung meiner Route ist Rossi  S.250-255 in die Dunkelheit geraten.

Für mich ein Glücksfall, da die nächtliche Erkundung der Route noch 
ausständig war.

Rossi hat sich auf die Suche nach Entsprechungen von Certeaus Raumbegriff 
der Taktik gemacht – und ist fündig geworden. Er hat diese fotografisch 
festgehalten und wir haben anschließend ein langes Gespräch über Certeau 
und seine Theoriebegriffe, meine Arbeit und seinen Zugang zu meiner Route 
geführt. Aus den Fotos von Rossi habe ich Bildserien ausgewählt. Die erste 

 S.251 zeigt eine Baumreihe im Stadtgarten. Die Anzahl der nebeneinander 
stehenden Birken verringert sich mit jeder Reihe um einen Baum: 5, 4, 3, 2. 
Ich weiß nicht, wie oft ich an ihnen vorbeigegangen bin, aber diese Tatsache 
ist mir entgangen. In seiner Dokumentation  S.254/255 werden temporäre 
Veränderungen sichtbar, die eine Irritation des Ortes sind, da sie wieder 
vergehen. Die Bilder in fast völliger Dunkelheit eröffnen neue Räume, weil 
anders wahrgenommen wird: Lichter erzeugen Inseln an Helligkeit, treten 
hervor und lassen ihre Umgebung verschwinden. Verlorenes erscheint im 
Spotlight, damit es gefunden und an seinen angestammten Ort zurückgebracht 
werden kann. Brücken, scheinbar im Nirgendwo, spiegeln sich im Fluss. Ihr 
Kontext verschwindet, sie könnten überall sein.

Die Routenbegehungen durch Andere ergänzt meine Routenbearbeitung 
nicht nur, sondern sie füllen auch Lücken und verstärken von mir Erkanntes. 
Sie zeigen aber auch Dinge, die ich selbst so nicht wahrgenommen oder 
dokumentiert hätte, anders fotografiert, oder gar nicht. Ich danke euch an 
dieser Stelle für die Muße eines Spaziergangs.

Ich möchte in diesem Kapitel auch etwas näher auf diese anderen Begeher 
eingehen. Als mögliche Intervention am Ort (im Verlauf der Route) habe ich das 
Anbringen von Plakaten an den Litfaßsäulen angedacht. Diese Plakatreihe

 S.284-289 gibt einerseits meine Entdeckungen zurück an die Stadt und 
soll in diesem Zuge andere Gehende auf diese aufmerksam machen um ihre 
Blicke somit möglicherweise auf diese Dinge zu lenken. Abgebildet sind die 
Ergebnisse meiner durchgeführten Zählungen, deren Ergebnisse mich teilweise 
überrascht haben. Auch der Vielfältigkeit der Nutzungen und Nutzenden 
entlang meiner Route habe ich durch Postkarten  S.290/291 versucht 
Ausdruck zu verleihen. Mit diesen möchte ich den Gehenden die Möglichkeit 
geben, ihre Gedanken und Erlebnisse mit anderen zu teilen. Mittels QR-Code 
auf Plakaten und Postkarten besteht die Möglichkeit, dies auch digital zu tun. 
Eine Idee wäre es, mittels scannen des Codes auf eine Website zu gelangen, 
die auf zwei Ebenen funktioniert. Die Eine ist die Vorstellung meines Projekts 
(für die, die mehr über diese seltsamen Fragen auf den Plakaten erfahren 
wollen), die Andere ist eine integrative Karte. Diese startet als weiße Fläche 
und soll durch Benutzung mit der Zeit sichtbar werden: durch hochgeladene 
Fotos, Texte, Zeichnungen. Die jeweilige Datei wird durch deren mitgelieferten 
GPS-Daten in der Karte verortet. Alles an kartenbasierenden geografischen 
Informationen läuft somit im Hintergrund ab. Visuell entsteht das, was die 
Benutzer hinterlassen. 
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Rückblick Erkenntnis

Hier nun geht die Reise zu Ende und ich blicke zurück.

Begonnen hat alles mit der Frage nach der Aneignung von Stadträumen, 
der Nutzung und Bespielung des öffentlichen Raums. Unterschiedliche 
Raumtheorien verweisen auf andere Raumwahrnehmungen. Diese 
forderten eine praktische Umgangsweise mit dem Raum, weshalb ich 
begann, verschiedene Wege meines Alltags zu dokumentieren. Um dieses 
Forschungsfeld einzuschränken und für mich bearbeitbar zu machen, habe 
ich mich auf die Raumkonzeption von Certeau konzentriert und mich auf 
die Begehung und Bearbeitung einer Route beschränkt. Es folgte eine 
Untersuchung von theoretischen Begrifflichkeiten und ihres Vorkommens 
entlang eines definierten Weges. Diese habe ich als LABOR A bezeichnet.
Ich habe Material gesammelt, die Route mit unterschiedlichen Methoden und 
Medien dokumentiert – mit Blick darauf, Theorie und Praxis miteinander zu 
verbinden, um eine gegenseitige Entsprechung zu finden. Ich habe aber auch 
Dinge aufgenommen, ohne zu wissen, wie ich diese anschließend verwenden 
kann und welche Erkenntnis ich daraus gewinnen werde. In LABOR B, meinem 
Zeichentisch, habe ich begonnen, diese gefundenen Dinge zu bearbeiten, zu 
ordnen, zu übersetzen und umzuwandeln – um meiner Routenwahrnehmung 
ein visuelles Erscheinungsbild zu geben. Ein vielschichtiges Bild, welches 
diesen Weg für andere erfahrbar macht (und dazu einlädt, sich selbst auf 
die Reise zu machen) und gleichzeitig den Prozess meines Arbeitens zeigt, 
der Theorie und Praxis in Verbindung bringt. Die praktische Bearbeitung 
von Certeaus Raumtheorie führte für mich zu einem Verständnis seiner 
Überlegungen durch deren Wiederfinden und eigenem Erleben während 
meiner Begehungen. Gleichzeitig fand ich dadurch selbst zu Einsichten, 
veränderte meine Art des Gehens und versuchte dafür Bilder zu finden und 
Darstellungen zu generieren. Um dieses Vorgehen seiner Subjektivität zu 
entheben, habe ich andere denselben Weg gehen und dokumentieren lassen: 
manches überdeckt sich, anderes bleibt eigen. Dies alles reflektiere ich nun 
hier, in LABOR C, meinem Schreibtisch: ich bringe Dinge in Zusammenhang, 
positioniere sie in ihrem wissenschaftlichen Kontext und versuche einen 
Ausblick auf eine mögliche Anwendbarkeit zu geben. 
Auch während des Schreibens meiner Theoriearbeit habe ich versucht, 
immer wieder Beispiele zu finden, die eine Anwendung von Certeaus 
Begrifflichkeiten in der Praxis gefunden haben – wie Künstler, die gegangen 
sind, oder Bewegungen, die Taktiken angewendet haben. Die Bearbeitung 
meines gewählten Themas macht es meiner Ansicht nach unabdingbar, sich 
von akademischen Strukturen hin zu urbanen Praktiken hin zu bewegen – und 
wieder zurück: ein einander bedingendes Wechselspiel zwischen gedanklicher 
Theoriebildung und realer Umsetzung.

Die Route an sich ist ersetzbar, ich bin austauschbar – was für mich die Frage 
aufwirft, wie damit systematisch und methodisch umgegangen werden kann. 
Dies impliziert für mich die Fortsetzung dieser Arbeit nach den folgenden 
Gesichtspunkten. Einerseits die Aufschlüsselung meiner Gestaltungsansätze 

mit deren Gegenüberstellung ihres jeweils zu Grunde liegenden Certeauschen 
Theorieansatzes. Im nächsten Schritt dann die Anwendung dieser 
Methoden anhand der Begehung einer anderen Route – was gleichzeitig 
eine Überprüfung und Weiterentwicklung meiner gestalterischen Mittel 
ermöglicht. Anhand einer Gegenüberstellung anschließend vergleichen, was 
funktioniert in einem anderen Umfeld und was nicht? Es bestünde durchaus 
die Möglichkeit, eine andere Person mit meinem Methodenkatalog auf 
den Weg zu schicken und diesen fremdreflexiv zu evaluieren. Dies bereits 
in der hier vorliegenden Masterarbeit zu untersuchen, hätte den mir zur 
Verfügung stehenden Zeitrahmen gesprengt. Diese Gedanken können 
aber als Vorausschau für eine weiterführende Forschungsarbeit dienen. Mir 
stellt sich hier die Frage, inwieweit meine erarbeitete Forschungsgestalt auf 
andere Theorien übertragen werden kann? Muss eine Andwendbarkeit im 
Kontext der Raumkonstitution bleiben oder kann diese für andere Thematiken 
und Disziplinen einsetzbar sein? Von meinem momentanen Standpunkt 
aus kann ich diese Fragen nicht beanworten. Was ich aber sagen kann, ist, 
dass ein Forschungsprojekt wie dieses eine Menge Potential in sich trägt, 
weiter bearbeitet zu werden. Dies betrifft nicht nur die Weiterentwicklung 
gestalterischer Darstellungsmöglichkeiten, sondern auch den innewohnenden 
Forschungsprozess. Vieles meiner Masterarbeit war ein Versuchen, ein 
(Wieder)Finden, ein Überprüfen und ein Verwerfen. Die Erkenntnisse meines 
Forschens liegen anders als erwartet oder intendiert. Was aber durchaus kein 
Scheitern bedeutet. Bei einer autoethnografischen Forschung ist es schwierig, 
wahre Erkenntnisse oder gar Wissen abzuleiten. Was ich getan habe, ist das 
Entwickeln von Darstellungsformen (in R, dem Buch vom Raum) und deren 
Verknüpfung mit theoretischen Grundlagen und der wissenschaftlichen 
Kontextualisierung – dies aber auch diskutiert und meine Ansätze erläutert (in 
O, dem Buch vom Ort). Was ich aber durchaus mit Gewissheit sagen kann, 
ist der Aspekt, dass das praktische Erfahren einer Theorie, deren bewusstes 
(und unbewusstes) Suchen im Alltag (also auch einer andauernden und tiefen 
Beschäftigung mit der Materie) zu einem Verständis geführt hat, welches ich 
durch reines Lesen von Certeaus Kunst des Handelns nicht erhalten hätte. Erst 
durch das eigene Erleben seiner Gedankenwelt und auch durch das Versuchen 
möglicher Visualisierungen, war für mich erst ein Begreifen möglich – im Sinne 
eines Verstehens, was er mit bestimmten Textzeilen überhaupt meint. Von 
dem Punkt, dass ich seine Theorie komplett begreife, möchte ich absehen. Für 
mich persönlich war dieses Arbeiten ein Fortschritt und eine Bereicherung. Es 
ist erstaunlich, wieviel auf diesem vergleichsweise kurzen Weg passiert, wenn 
man einfach nur die Augen aufmacht. Dies führt mich auch zum Ende dieses 
Kapitels. Eine Ebene der Erforschung bzw. Anwendung dieses Weges wäre 
die durch Kinderaugen. Durch mein Beobachten und Erleben kann ich sagen, 
dass Kinder durchaus forschungsaffin sind. Sie sind fähig, unvoreingenommen 
zu sein, zu staunen, zu entdecken, zu untersuchen und wegzuwerfen, sich 
auf Unscheinbares zu konzentrieren und nicht daran zu denken, was dabei 
herauskommt. Meines Erachtens Dinge, die sie nicht verlernen sollten. Und die 
in einer digitalen Welt gefördert werden dürfen. 

1313

108 109



RR

„Erkennen ist nicht einfach erforschen, sondern eher auf den hinterlassenen 
Spuren den Weg zurückzuverfolgen, den man sich gebahnt hat.“134 Somit 
betrete ich nun den Weg meiner eigenen Spuren, werde R schrittweise 
durchforsten, erläutern was ich getan habe, warum, und was ich daraus für 
Schlüsse ziehen kann. Damit geht auch diese Erzählung zu Ende – indem sie 
den Kreis schließt. Wie die Intention eines Rundwegs, dessen Beendigung zum 
Startpunkt zurückführt, das Ankommen aber nicht dem Losgehen gleich ist.
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Meine auf der Route aufgenommenen Fotos, habe ich auf der Karte in ihrer 
räumlichen Position verortet. Die Punkte liefern eine Momentaufnahme des 
Dokumentationsprozesses zum damaligen Zeitpunkt. Die Anordnung der Punkte lässt 
den zurückgelegeten Weg erkennen und zeigt die Dichte der fotografsichen Erfassung. 
Würden Gitternetz und Gebäude überlagert, kann auch deren geografische Position 
abgelesen werden. In der vorliegenden Untersuchung habe ich über jeden Punkt 
eine Kreisfläche gelegt, die sich so weit ausdehnt, bis sie den nächstgelegenen Punkt 
berührt. Dadurch tritt der Freiaum in der Erfassung deutlich hervor, ihre Ausdehnung 
und Überlappung wird suggeriert.

Alternative Karten entstehen hier durch die Überlagerung unterschiedlicher Elemente: 
Gitternetz, Verortungspunkte, Routenverlauf in der Zeit (mit Auslaufen der Linien bei 
Haltestellen) und Zonierung der Route. Diese gliedere ich in drei verschieden farbige 
Zonen: Innenstadt, Achdamm und Auwald. Brücken durchschneiden die jeweiligen 
Gebiete, Ausblicke schaffen andere Bezüge und bilden Inseln.

Fotoserien geben einen Überblick über Vorgefundenes. Im Verlauf der Route 
habe ich sich ändernde Bodenbeschaffenheiten fotografiert und anschließend 
aneinandergereiht. Es sind isolierte Ausschnitte des Weges, die Kontraste 
verdeutlichen.

Diese Untersuchungsreihe ist ein Modell zur dokumentarischen Erfassung und 
Vermittlung meiner zurückgelegten Wege: in Linien und Flächen, die mit der Anzahl 
ihrer Begehung dunkler erscheinen. Sie funktionieren auch als Informationsblatt, 
indem Gitternetz und Koordinaten überlagert werden – und in einem weiteren Schritt 
mit Fotoaufnahme, Datum und Uhrzeit verknüpft werden.

Eine gezeichnete Karte, erstellt aus meinem Gedächtnis, nach identitätsbildenden 
Elementen – anhand derer Andere sich orientieren und die Route nachgehen können.

Funktionale Karten zeigen Nutzungen, liefern Informationen zu Lage, Gebrauch, 
Beschaffenheiten, Infrastrukutur, Sichtbezügen und Sinneswahrnehmung mittels 
unterschiedlicher Schraffuren und Zeichen. 

Collagen, ausgeschnittene und arrangierte Objekte, die dadurch in Zusammenhänge 
gesetzt werden – räumlich und strukturell.

Zählungen sichtbar machen, unter dem Begriff Datenvisualisierung: Mengen sind über 
Anzahl und Ausdehnung erfassbar. Zusätzlich wird deren Verortung im Plan gezeigt.
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 S.14-19 Als Grundlage für mein Arbeiten am Ort habe ich einen Schwarzplan gezeichnet – 
lediglich die Gebäude der Stadt werden dargestellt, als schwarze Flächen in einem 
Meer von Weiß. Die einzelnen Gebäude habe ich anschließend geordnet: gemäß ihrer 
Anordnung im Routenverlauf und ihrer Größe nach. Dadurch erhalte ich ein Bild von 
meiner baulichen Umgebung, da ich auf Grund des Musters Rückschlüsse ziehen kann 
– befinde ich mich im Innerstädtischen oder im Naherholungsgebiet, gibt es einen 
Übergang und wie sieht ihr Verhältnis zueinander aus? Aus dem Schwarzplan habe ich 
eine Karte gemacht: mit dem Einzeichnen der Dornbirner Ach und der Eisenbahntrasse 
(da diese meiner Route Charakter und Orientierung geben). Über alles habe ich ein 
Gitternetz mit Koordinaten gelegt – um Dinge verorten und wiederfinden zu können.

Mit Heft und Stift habe ich mich auf den Weg gemacht, um das Gelände meiner 
Route aufzunehmen. Diese ist von einem Auf und Ab der Wege gekennzeichnet, 
von Dämmen, Unterführungen und Brücken, dem sich verändernden Fluss und der 
sich wandelnden Bepflanzung. Durch diese Skizzen können Höhenunterschiede, 
raumbildende Elemente, begleitende Bebauung und Infrastruktur, sowie der Bezug 
zum gegenüberliegenden Flussufer herausgearbeitet werden.

Ich und Herr Certeau: Michel de Certeau begleitet mich in diesem Visuellen Essay. 
Er steht erklärend zur Seite und erzählt mit mir die Geschichte meines Weges.
Immer wieder tauchen wir in R auf, erleben und treffen auf andere Nutzer. Dies sind 
Illustrationen, die an meinem Zeichentisch (LABOR B) entstanden sind, im Nachhinein 
aus meinem Gedächtnis und meinen Vorstellungen. Sie sprechen, auf ihre eigene Art.

Von Beginn an, tauchen immer wieder großformatige und seitenfüllende Fotografien 
auf. Sie strukturieren, zeigen die Besonderheiten der Strecke und bilden den Raum ab,
den ich erfahre. Sie wirken für sich (in Farbe und Schwarzweiß), sind in unterschiedlicher 
Weise aufgenommen worden und werden stellenweise von Gedanken ergänzt.

Diagramme sind Umwandlungen von Erfahrenem in eine abstrahierte Form. Somit 
erstelle ich ein Modell meiner Begehungsvarianten der Route: ihr Längen- und 
Lageverhältnis wird dadurch ablesbar.

Experimentelle Ansätze liefern meine Studien zu Linienverläufen und Kohlespur. Mit 
Aquarellfarbe, Tusche und Kohle habe ich Versuche angestellt, wie Linien (Wege) 
verlaufen, sie sich überlagern, sie ineinander übergehen und sich auflösen: ein Ansatz, 
Bewegung und vergehende Zeit zu vermitteln.

In Studien zu Spurenverläufen wird durch Inversion eines Fotos Gesehenes sichtbarer.     
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An diesem Beispiel sieht man die Transformation einer Illustration zu einem Diagramm. 
Die Nutzenden werden im Routenverlauf (Rundgang) aneinandergereiht, in der Folge 
ihres Antreffens und in unterschiedlicher Größe, je nach dort auftretender Häufigkeit. 
Sie bilden den Durchschnitt meiner Erfahrungswerte ab. Die dargestellten Nutzenden 
stehen jeweils für eine Nutzergruppe. Im nächsten Schritt wandle ich diese Daten in 
ein Liniendiagramm um: in Y-Achse ist die Wahrscheinlichkeit des Antreffens einer 
jeweiligen Nutzergruppe abzulesen, die Länge der X-Achse steht für den zeitlichen 
Verlauf der Strecke. Übereinandergelegt kollidieren die Linien (Nutzenden), zeigen 
aber auch Lücken auf. Um sie untereinander besser vergleichen zu können, habe ich 
die Linien in Flächen umgewandelt. Ihren horizontalen Verlauf habe ich durch Symbole 
ergänzt – um den Bezug zum entsprechenden Streckenabschnitt herzustellen.

Fotografien treten als Bildpaare auf: ein Thema / an zwei verschiedenen Orten; ein Ort 
/ zu unterschiedlicher Zeit. Fotografien zeigen sich aber auch in Ansammlungen – weil 
deren Zusammenspiel wichtig für das Verstehen ist.

In meiner Forschungsarbeit sind auch die Anderen von Bedeutung, weil sie einen 
außenstehenden Blick auf die Route werfen. Sie berichten in Textform was sie erlebt 
und empfunden haben und dokumentieren ihre Begehung mit Fotos. Ihre Sicht auf 
die Dinge liefert Neues, wiederholt aber auch von mir Gesehenes und Fotografiertes. 
Illustrationen lassen sie zudem persönlich auftreten.

Ein auf 9 x 6 Farbpixel reduziertes Bild zeigt eine Grundstimmung von dumpfen
Grün- und Grautönen. Ein anderes Bild habe ich auf 9 x 7 Farbpixel reduziert – dieses 
wies mehr farblichen Kontrast auf. Beide liefern sie farbliche Mittelwerte, wobei 
Zweiteres einen Bezug zu einer Landschaft erahnen lässt. Anschließend habe ich zwei 
Versuche unternommen: die farbliche Anordnung der einzelnen Pixel nach meinem 
Empfinden einer farblichen Zugehörigkeit / deren Anordnung gemäß ihrem Farbnamen 
durch Angabe der hex triplet color (chir.ag/projects/name-that-color/#). Bis zu einer 
gewissen Abweichung gehören Farbtöne einem Farbnamen an. Ihre Gruppierung 
zur Originalfarbe zeigt oft deutliche Unterschiede zu den jeweiligen Nachbarfarben. 
Die vorliegenden Farbcluster (jeweils drei pro Bild) sind einander ähnlich, weil sie die 
selben Farben verwenden. Ihre Anordnung ist jedoch unterschiedlich – sie erscheinen 
anders, da ihre Form und ihre farblichen Übergänge anders sind. Dies resultiert aus 
unterschiedlichen Herangehensweisen einer Zugehörigkeit.

Aneinander gereihte Linien: unterschiedlich dick, verschieden lang, wild durcheinander, 
eng beisammen oder in regelmäßigen Abständen zeigen die von mir empfundene 
Dichte und Weite entlang meiner Wege. 
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Zeichnungen erläutern, weisen zu, zeigen Strukturen, Abläufe und Verbindungen.

Meine angedachten Produkte sind eine Plakatreihe, eine Postkartenserie und eine 
interaktive Website. Für Plakate und Postkarten habe ich das Design ausgearbeitet, 
die Website steht als Konzept. Ich möchte die Ergebnisse meiner Forschungsarbeit 
in die Stadt zurückführen um andere darauf aufmerksam zu machen. Mittels Fragen 
kommunzieren sie mit den Stadtnutzenden und laden dazu ein, auch deren Gedanken 
weiterzugeben. Durch einen QR-Code gelangt man auf die Website – diese 
vermittelt einerseits Informationen zum Projekt, andererseits kann jeder aktiv an der 
Entwicklung einer Karte teilhaben. Das Design meiner Produkte führt die Formen- und 
Farbensprache von R weiter.

Ein dichtes Bild der Route entsteht, wenn unterschiedliche Ebenen überlagert werden: 
Schwarzplan, Gitternetz, Routenaufzeichnung, Fotoaufnahmepunkte, Dichtekarte, 
Zonierungen, Collage, Nutzungen, Nutzende, Geländeschnitte und Linienstudien 
– basierend auf meiner Gedächtniskarte. Ich habe versucht, einzelne Elemente und 
Ebenen so anzuordnen, zu drehen und zu platzieren, dass sie sich in ihrer tatsächlichen 
Verortung einander annähern. Manches überlagert sich, anderes weicht voneinander 
ab. Meine gezeichnete Gedächtniskarte verläuft in ihrer Orientierung anders als die auf 
dem Schwarzplan basierenden Karten, dennoch decken sie sich in ihrer Richtung und 
Zoneneinteilung. Es ist nicht ihre Exaktheit, die diese verschiedenen Elemente an ihrem 
Ort hält, sondern deren übereinander und nebeneinander – was den Betrachtenden 
unterschiedliche, sich überlappende, gedehnte und auseinanderdriftende Räume 
zeigt. Ein Konstrukt, welches nicht den Anschein von Starrheit erweckt, sondern von 
Möglichkeiten, Mehrschichtigkeit und Vielfalt.

Im letzten Abschnitt von R habe ich meine Dokumentationsblätter versammelt. 
Die 29 Routendokumentationen bestehen aus zwei Teilen: Informationen zur 
Route anhand von Daten, Erläuterungstext, einer Karte mit Routenverlauf und eine 
Fotodokumentation der Route. Es gibt sieben unterschiedlich verlaufende Routen, 
die jeweils mit verschiedenen (sich auch wiederholenden) Methoden und Medien 
(unterschiedliche Kamera, fotografsich und filmisch) dokumentiert habe. Teilweise 
sind die Fotoaufnahmepunkte in den Routenkarten eingezeichnet. Innerhalb der 
einzelnen Routen varriert die Anzahl der Aufnahmen und deren Anordnung (als 
Übersicht auf je einem Blatt), ihr Thema (Ungewöhnliches, beschreibend, Eingriffe, 
Zeichen, Naturräume, Pfade, Spuren, Brücken und Unterführungen) ihre Methode 
(händisch, automatisiert, fixiert, stehend, gehen, Langzeitbelichtung, Nachtaufnahmen, 
Nahaufnahmen und Weitwinkel): eine Audioarbeit, 3 Filme, ein Video und 996 Fotos, 
die ich geordnet und kategorisiert habe – gemeinsam bilden sie meinen Weg ab. 
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Abb. 12  S.89 The Garden of Earthly Delights Triptych (Bosch, Hieronymus)
Copyright ©Museo Nacional del Prado
www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/the-garden-of-
earthly-delights-triptych/02388242-6d6a-4e9e-a992-e1311eab3609 
[01.12.2021] 
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Abb. 07  S.51 L´écrite de l´histoire (Michel de Certeau)
Collection Folio histoire (n° 115)
www.folio-lesite.fr/Catalogue/Folio/Folio-histoire/L-ecriture-
de-l-histoire# [02.12.2021] 

Abb. 10  S.85 Träume von Räumen (Georges Perec). DIAPHANES
Fotografie von Seite 8

Abb. 11  S.85 Träume von Räumen (Georges Perec). DIAPHANES
Fotografie von Seite 19

Abb. 08  S.51 ‘Cartography of Control’, 2014, electric charge on paper,
153.6 x 297.5 cm, 2014
‘Cartography of Control’, Installation View, Kohn Gallery, 2015
troika.uk.com/project/cartography-of-control-kohn-gallery/
[02.12.2021] 

Abb. 03-06 
         S.46/47

MÉMOIRES by Guy-Ernest Debord and Asger Jorn (1959)
Rare first edition of the confrontational and abrasive 
collaboration between two founding members of the Situationist 
International. Type Punch Matrix. 
www.typepunchmatrix.com/pages/books/40360/guy-ernest-debord-
asger-jorn/memoires [02.12.2021] 

Abb. 01  S.39 Chandigarh Redux (Martin Feiersinger & Werner Feiersinger). 
Scheidegger & Spiess. Photographs by Werner Feiersinger
Fotografie von Seite 27

Abb. 02  S.39 Chandigarh Redux (Martin Feiersinger & Werner Feiersinger). 
Scheidegger & Spiess. Photographs by Werner Feiersinger
Fotografie von Seite 117

Abbildungen

Abb. 13  S.96 ARCH+ Nr.238 (2020) ©Bruno Latour. Zirkulierende Referenz — 
Bodenstichproben aus dem Urwald am Amazonas, 2002 [1999]
Fotografie von Seite 21

Abb. 14  S.96 ARCH+ Nr.238 (2020) ©Bruno Latour. Zirkulierende Referenz — 
Bodenstichproben aus dem Urwald am Amazonas, 2002 [1999]
Fotografie von Seite 24

Abb. 09  S.69 KUNSTFORUM International Band 266 (2020) ©Francis Alÿs.
Zapatos Magneticos (Magnetic Shoes), 1994, Havanna,
Polaroid-Fotografie, Sammlung des Künstlers
Fotografie von Seite 100
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