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Die Zeitschrift ‚Briefe zur Interdisziplinarität‘ lädt ein zum Denken und zum Dialog
über Disziplingrenzen hinweg. Ihr Anliegen ist das gleiche wie das der Andrea von
Braun Stiftung: die gegenseitige Anregung und der Austausch zwischen allen Gebieten
der Geistes-, Natur-, Ingenieur- und Sozialwissenschaften, der Kunst, des Handwerks,
traditionellen Wissens und sonstiger Fähigkeiten sowie die Entwicklung und Umsetzung neuer, interdisziplinär geprägter Methoden. Sie ist geleitet von der Überzeugung,
dass die wichtigsten und interessantesten Entwicklungen an den Rändern der Wissensgebiete oder zwischen ihnen stattﬁnden. Diese zu ermöglichen und erfahrbar zu
machen ist das vorrangige Ziel der Stiftung.
Inhaltlich beruht die Zeitschrift auf der Publikation so genannter Lernpapiere. Hierbei
handelt es sich um Erfahrungsberichte, deren Erstellung zu den Förderbedingungen
der Andrea von Braun Stiftung gehören. In ihnen werden nach Abschluss eines Förderprojekts dessen interdisziplinäre Aspekte gezielt ausgewertet und dargestellt. Soweit
sinnvoll enthält jede Ausgabe der „Briefe zur Interdisziplinarität“ einen breit deﬁnierten
Schwerpunkt, in dem die Lernpapiere zu thematischen Gruppen zusammengefasst
werden. Wir wollen mit den Briefen die speziﬁschen interdisziplinären Erfahrungen
der Stiftungsstipendiaten sowohl einschlägig tätigen oder betroﬀenen Organisationen
als auch interessierten Einzelpersonen zur Verfügung stellen.

Vorwort
Ebenso wie Eiskrem gibt es Interdisziplinarität in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Einige davon sind schwer zu verdauen, insbesondere wenn sie eine große Kluft
zwischen Denkschemata, Sprachen und Begriﬄichkeiten zu überwinden haben. Andere erscheinen uns so natürlich und bekömmlich wie das tägliche Leben. Eltern z. B.
kümmern sich bei der Aufzucht ihrer Kinder sowohl um deren körperliches Wohlergehen (d. h. Physiologie, Medizin, Ernährungskunde, Biologie usw.) wie auch um deren geistige und seelische Entwicklung (d. h. Philosophie, Literatur, Soziologie, Ethik,
Handwerk, Psychologie, usw.). Von ihren Kindern werden sie, zumindest in frühen
Jahren, als Alleswisser und -könner gesehen und behandelt.
Eine solche Fächerfülle konzentriert auf einen einzelnen oder auch zwei Menschen tritt
im Leben wahrscheinlich an keiner anderen Stelle auf. Grundschullehrer unterrichten
noch einen relativ breiten Fächerkanon. Oberschullehrer sind schon Spezialisten. Gerade im beruﬂichen Leben neigen wir zur Fokussierung auf das eine Fach, das Fertigkeiten
und Kompetenzen deﬁniert. Enges und tiefes Wissen ist eher gefragt als umfassendes
und breites. Ein Anwalt z. B. verkauft sich nur selten allein mit dieser Berufsbezeichnung. Erst wenn er sich als Spezialist für Scheidungen, Handelsrecht oder Verkehrsdelikte identiﬁziert, kann er mit gezielter Inanspruchnahme rechnen. Soweit überhaupt
Bedarf für Fachübergreifendes besteht, sind es eher angrenzende Fachkombinationen.
Der Jurastudent macht daher eine Banklehre, der Forstwirt interessiert sich Möbelproduktion, der Mediziner für Pharmakologie usw.
Selten aber interessanter sind Fälle, in denen weit auseinander liegende Fächer zusammenkommen. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen. Üblicherweise tritt ein
Team aus Vertretern verschiedener Disziplinen zusammen, sei es für ein einzelnes Projekt oder eine dauerhafte Kooperation. In anderen Ausgaben dieses Newsletters wollen
wir auf solche Formen der Kooperationen eingehen. In dieser ersten Ausgabe der „Briefe
zur Interdisziplinarität“ wollen wir eine einige Förderprojekte vorstellen, bei denen sich
Einzelpersonen aufgemacht haben, einen Schritt über die Grenzen ihrer eigenen Disziplin zu tun und auf ein gänzlich anderes Fachgebiet zuzugehen.
Solche Schritte sind nicht immer gern gesehen. Gerade im akademischen Alltag sind
sie mit Gefahren verbunden. Gelegentlich wird dem Betreﬀenden „Wilderei“ oder dilettantischer Umgang mit den Feinheiten und Methoden des fremden Gebietes vorgeworfen. Oder es wird unterstellt, dass man im eigenen Gebiet wohl versagt habe und
sich daher andernorts umsehen müsse. Auch das Gutachterwesen oder die etablierten
„Größen“ eines Gebietes sehen die Nichteinhaltung von Disziplingrenzen nur selten
mit wohlwollendem Blick. Es gehört daher stets ein gewisser Mut dazu, den Weg in die
andere Disziplin zu gehen.
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Die Andrea von Braun Stiftung kennt aus ihrer Fördertätigkeit zahlreiche Einzelpersonen, die bereit waren, sich über solche Hürden hinweg zu setzen. Sechs davon werden
in diesem Heft vorgestellt. Bis auf zwei Beiträge (Martin Klamt, Birgit Wolter) betreffen sie alle inhaltlich komplett verschiedene Sachverhalte. Wir stellen ihre speziﬁschen
interdisziplinären Erfahrungen der Autoren hier der interessierten Öﬀentlichkeit zur
Verfügung.
Stefanie Knauß (Der Körper als Bindeglied zwischen Film und Religion) ist Theologin
und stellt ihrem Beitrag einen interessanten Untertitel voran, der mit interdisziplinärem
Arbeiten häuﬁg einhergeht: „Zwischen allen Stühlen oder ein anderer Name für Kreativität?“ Theologie, sagt sie, sei ohnehin stark interdisziplinär geprägt, die Bibelexegese etwa
baue schon immer auf der „Verknüpfung von linguistischen, archäologischen, soziologischen, literaturwissenschaftlichen Ansätzen“ auf. Man täte sich allerdings beim interdisziplinären Arbeiten leichter, wenn man nicht an den theologischen Grundannahmen
arbeite (Gibt es Gott?), sondern an überschaubareren Einzelthemen. Interdisziplinäres
Arbeiten stellt nach Ihrer Beobachtung hohe Anforderungen an den Betreﬀenden. Man
tue sich im Allgemeinen leichter, das fremde Fach über informelle Gespräche und Kontakte zu ergründen als über einen formalisierten Austausch zwischen Fachinstitutionen.
Der reine Aufwand, sich in einem fremden Fach zurechtzuﬁnden, sei erheblich. Allzu
oft sei man auf das „Einlesen“ reduziert und dürfe dabei den Kontakt zur eigenen Fachheimat nicht vernachlässigen. Dafür werde man aber auch belohnt. „Interdisziplinarität
ist daher ... eine Form der Kreativität, nicht im Sinne eines Geistesblitzes aus dem
Nichts, aber im Sinne des Entstehens von etwas Neuem aus Bekanntem...“
Martin Klamt (Zwischen, vor und über Grenzen) tut etwas Ungewöhnliches, aber
durchaus Interdisziplinäres: Er bietet den Einsatz einer „eher ungeographischen Methode, um zu geographischen Erkenntnissen zu gelangen“. Er sieht den Begriﬀ „öffentlicher Raum“ nicht unter geographischen Gesichtspunkten, sondern transferiert
dorthin psychologische und soziologische Theorien und Erkenntnisse, um der Frage
nachzugehen, von welchen Normen man sich in seiner Verhaltensweise in solchen
öﬀentlichen Räumen leiten lässt. Das Ergebnis ist aufregend. Verhalten ist nicht nur
durch örtliche physische Gegebenheiten und durch den Rechtscharakter eines Raumes
geprägt, sondern von einer Vielzahl anderer Faktoren, die im Allgemeinen gar nicht
erfasst werden.
Um Flächen geht es auch Florian Gass (Unser Graceland), allerdings um Brachﬂächen
in Berlin Mitte. Gemeinsam mit anderen, vor allem Künstlern, entwirft er selbst oder
lässt von Außenstehenden Konzepte für die Nutzung solcher leerstehender Flächen entwerfen. Dabei entsteht ein eigentümliches Gemengelage unterschiedlicher Professionen
und Ziele. Es geht um künstlerische Installationen, aber auch um die Schaﬀung von
Arbeitsplätzen, Mikrowelten, kleinen gewerblichen Einheiten und einer Ausstellung.
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So wie Martin Klamt beschäftigt sich auch Birgit Wolter (Die Gestalt des öﬀentlichen
Raumes) mit dem öﬀentlichen Raum. Sie fragt anhand der ästhetischen Psychologie,
wie ein Raum von einem Betrachter wahrgenommen wird. Die disziplinäre Kombination, die Frau Wolter dabei berührt, ist einerseits ungewöhnlich, da sie wissenschaftlich
nur sehr selten betrachtet wird. Andererseits beschreibt sie jedoch eine durchaus gängige
Situation: Die Interaktion zwischen Fachmann und der „breiten Öﬀentlichkeit“ bzw.
„der Gesellschaft ... ein tausendköpﬁges, ambivalentes, nicht greifbares Wesen“, das an
sich stumm ist. Interdisziplinarität ereignet sich hier also nicht in dem Zusammentreﬀen zweier oder mehrer Fachgebiete, sondern letztlich im Zusammentreﬀen eines
Gebietes (hier der Stadtplanung) mit allen anderen.
Nora Schüssler (Die Suche, Roman) war bei Beginn ihres Förderprojekts frische Abiturientin, befand sich also im Hinblick auf Bildungsbreite wahrscheinlich am Zenith ihres
Lebens. Sie hatte sich noch für kein bestimmtes Studienfach entschieden. Die Bandbreite des Angebots empfand sie als überwältigend. Ihr Sinn stand jedoch nicht nach
Spezialisierung, sondern eher nach der Einheitlichkeit des Wissens. Frau Schüssler fand
das ideale Vehikel hierfür im Verfassen eines Romans über einen jungen Menschen,
Nicki, in dem der große Bogen der Wissenschaften und der Teilgebiete des Wissens
beschrieben wird. Das wichtigste Instrument hierzu, ist das, was Nicki als das erkennt,
was die „Menschen zu Menschen“ macht, nämlich die Sprache.
Eckart Schörle (Die Verhöﬂichung des Lachens) schließlich beschäftigt sich mit einem
Thema, das jedem aus persönlichem Erleben bekannt ist und aus zahlreichen fachlichen
Winkeln schon oft beleuchtet wurde: das Lachen. Schörle greift dessen bislang vernachlässigten historischen Aspekt auf. Er muss dazu auf die Erkenntnisse einer Vielzahl von
Wissenschaften zugreifen. Das sei angesichts der Quellenvielfalt keine einfache Aufgabe.
Schörle weist auf die Gefahr hin, dass man dabei Einzelerkenntnisse aus ihrem Zusammenhang reißt. „Die Breite des Blicks geht also auch zu Lasten von Einordnung und
Kontextualisierung.“ Dies ist eine richtige Beobachtung und haftet als Gefahr interdisziplinärer Arbeit stets an.
Wir, die Stipendiaten und Mitarbeiter der Andrea von Braun Stiftung, freuen uns, wenn
wir mit der Veröﬀentlichung dieser Lernpapiere einen kleinen Beitrag zur allgemeinen
Diskussion um die Schwierigkeiten, die Notwendigkeiten und die Potenziale interdisziplinären Arbeitens leisten können. Für Fragen und Anregungen sind alle Betroﬀenen
dankbar.

München, im Mai 2008
Christoph-Friedrich von Braun
vorstand@avbstiftung.de
www.avbstiftung.de
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Der Körper als Bindeglied zwischen Film und Religion

In diesem Essay werden Erfahrungen mit dem interdisziplinären Arbeiten
im Rahmen einer theologischen Dissertation zum Thema ‚Körper – Film –
Religion‘ präsentiert. Die Interdisziplinarität war aus dem Thema bedingt
und schloss verschiedene Geistes- und Humanwissenschaften ein, wobei
persönliche und informelle Kontakte am ergiebigsten waren. Als fundamental wurde die Standortreﬂexion und offene Haltung der Neugier und Bereitschaft, zu lernen und sich in Frage zu stellen, erfahren, so dass Interdisziplinarität als kreativ und Perspektiven eröffnend erlebt wurde.
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Der Körper als Bindeglied
zwischen Film und Religion

Zur Bedeutung des Körpers
für das religiöse und filmische Erleben
Autorin: Dr. Stefanie Knauß, Istituto Trento di Cultura, Centro per le
Scienze Religiose, Fondazione Bruno Kessler, Trento / Projekt: ‚Der Körper
als Bindeglied zwischen Film und Religion: Zur Bedeutung des Körpers
für das religiöse und filmische Erleben‘ / Art des Projekts: Promotion
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Zwischen allen Stühlen oder ein anderer Name für Kreativität?
Erfahrungen einer Theologin mit dem interdisziplinären Arbeiten. Ein Essay
Stefanie Knauß1
Interdisziplinarität ist in der (katholischen) Theologie keine neue Erﬁndung, wenn sie
auch erst in den letzten Jahren reﬂektiert eingesetzt wird – nicht zuletzt unter dem
Druck der Anforderungen von Forschungsgesellschaften und Universitäten an ihre
Forschenden und Lehrenden. Die klassische bibelexegetische Methode, die historischkritische Methode, ist z. B. interdisziplinär in ihrer Verknüpfung von linguistischen,
archäologischen, soziologischen, literaturwissenschaftlichen Ansätzen, mit deren
Hilfe die Textgestalt und wahrscheinliche Aussage eines Textes bestimmt werden; in
der christlichen Ethik und Gesellschaftslehre werden neben ethisch-philosophischen
Aspekten auch Fragen der Wirtschaftswissenschaft und Politikwissenschaft mit einbezogen. Nicht überraschend ist es daher, dass wichtige Theologen und Theologinnen
Abschlüsse in mehreren Fächern haben, bzw. dies z.B. in der Ausbildung der Jesuiten
(dem wissenschaftlich wohl anspruchsvollsten Orden) Standard ist.
Auch die neueren theologischen Ansätze (feministisch-theologisch, befreiungstheologisch, politisch-theologisch) sind im Prinzip Beispiele interdisziplinärer Arbeit (Frauenforschung, Politikwissenschaften, Soziologie, Philosophie). Die großen theologischen
,KlassikerInnen‘, Thomas v. Aquin, Hildegard v. Bingen, Luther usw., brachten Perspektiven der Philosophie, Medizin, Kunst, Literatur, Geschichte in ihre theologische
Arbeit ein, die vermutlich erst durch diese Vieldimensionalität über die Jahrhunderte
bedeutsam bleiben konnte.
Dieser interdisziplinäre Ansatz theologischen Arbeitens überrascht nicht, geht es in der
Theologie doch darum, Gott und die Beziehung zwischen Mensch und Gott in einer
umfassenden, d. h. die menschliche Konstitution, Geschichte und Kultur integrierenden
Weise zur Sprache zu bringen, weil Gott sich eben in all diesen Dimensionen des
Menschseins zeigt. Allerdings beschränkt sich die interdisziplinäre Arbeit in der Theologie ihrem Thema gemäß meist auf eine Gruppe von Fächern (aus den Geistes-, Sozialund Humanwissenschaften, mit sehr seltenen Ausﬂügen in die Naturwissenschaften).
Das Grundproblem der interdisziplinären Zusammenarbeit in der Theologie ist nicht
die primär hermeneutisch-verstehende Methode der Theologie, die sie mit vielen
Geisteswissenschaften und z.T. auch naturwissenschaftlichen Ansätzen teilt, sondern
die Voraussetzung der Existenz Gottes, die nicht zwangsläuﬁg von anderen Wissenschaftlern oder Wissenschaftlerinnen geteilt werden muss, jedoch für Theologinnen
und Theologen die Grundvoraussetzung ihres Arbeitens ist, auch wenn sie in der konkreten Forschung über ein Einzelthema nicht unbedingt thematisiert werden muss. Die
1 Für seine Anregung, Interdisziplinarität als Form von Kreativität zu verstehen, danke ich Michael Stadler.
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interdisziplinäre Arbeit funktioniert deshalb dann am besten, wenn Grundsatzfragen,
wie die Existenz Gottes, die Frage nach menschlicher Freiheit oder Determinismus usw.
nicht debattiert werden, sondern an (eingrenzbaren) Einzelthemen gearbeitet wird, für
die der jeweilige Beitrag der anderen Disziplin klar ersichtlich ist.
Mit der zunehmenden (sogenannten) Säkularisierung der Gesellschaft und der Verdrängung der klassischen religiösen Institutionen (Stichwort: Volkskirche) wird das Bewusstsein in der Theologie geschärft, auf nicht explizit religiöse kulturelle Äußerungen
angewiesen zu sein, um das, was die Menschen bewegt, mit den Antworten des Christentums in Zusammenhang bringen zu können. Außerdem machen gesellschaftliche
Veränderungen wie Migration oder Globalisierung eine theologisch-religionswissenschaftliche Reﬂexion notwendig, die jedoch nicht ohne Kulturwissenschaften, Soziologie, Politikwissenschaften usw. zu Ergebnissen führen kann.
Meine Forschung im Rahmen meiner Dissertation „Transcendental Bodies: Überlegungen zur Bedeutung des Körpers für ﬁlmische und religiöse Erfahrung“ (und in weiteren Projekten daneben und seither) wird v. a. aus der ersteren dieser beiden Wahrnehmungen motiviert: Kulturelle Produkte (in diesem Fall der Film, aber auch Kunstwerke
anderer Art, Nachrichtenmedien, bis hin zu Kleidung oder Essen) müssen als Objekte
theologischer Reﬂexion wahr- und ernst genommen werden. In der Arbeit mit dem
Film bedeutet dies, dass Kenntnisse über die verschiedenen ﬁlmwissenschaftlichen Ansätze (die in sich bereits interdisziplinär sind, z. B. die psychoanalytische, rezeptionstheoretische oder feministische Filmtheorie) notwendig sind, um dem Film nicht eine
theologische Deutung oder Objektivierung überzustülpen, die ihm nicht angemessen
ist; dadurch würde auch die theologische Reﬂexion wertlos. Der interdisziplinäre Ansatz
meiner Arbeit wurde zusätzlich dadurch erweitert, dass ich als verbindendes Element
zwischen ﬁlmischer und religiöser Erfahrung ihre körperliche Dimension annahm, so
dass auch Ansätze aus der Wahrnehmungspsychologie, Neurowissenschaft, Medizin,
Psychologie, Kunstgeschichte, Kulturwissenschaft, Mediävistik usw. integriert werden
mussten. Interdisziplinarität ergab sich also aus dem Themenfeld ,Körper – Film – Religion‘, das einen vieldimensionalen Ansatz verlangte.
Strukturelle Gegebenheit meines Arbeitens war die Verankerung an einer katholischtheologischen Fakultät mit zunächst nur informeller Anbindung an ein Forschungsprojekt „Theologie in der Mediengesellschaft“, gefördert durch den FWF, Österreich.
Wie für viele geisteswissenschaftliche Dissertationsarbeiten üblich, war meine Arbeit
im Prinzip ein Eine-Frau-Projekt. Interdisziplinäres Arbeiten fand daher primär in
meiner Rezeption von Ansätzen aus verschiedenen Disziplinen bzw. in Gesprächen
mit Kollegen aus dem FWF-Projekt oder in Emails mit KollegInnen aus anderen
Fächern statt. Hier zeigte sich allerdings, dass die Kontakte, die auf einer persönlichen
Basis beruhten, meist ergiebiger waren als themenzentrierte Kontaktversuche, die oft
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nicht besonders bereitwillig aufgenommen wurden. Aus informellen Gesprächen –
hier spielt die räumliche Nähe, wie sie z. B. vom ZiF in Bielefeld praktiziert wird,
m. E. eine wichtige Rolle – ergaben sich häuﬁg wichtige Hinweise, ohne dass eine
konkrete Zusammenarbeit gesucht worden wäre. Wichtig ist die Oﬀenheit, über die
eigene Arbeit und oﬀene Fragen zu sprechen und die Bereitschaft, auch in Situationen, in denen man dies nicht erwartet, Anregungen aufnehmen zu können. Dagegen
scheint eine institutionell verankerte Interdisziplinarität oft eher ein Nebeneinander
als ein Miteinander zu produzieren, wenn die Nähe der Personen und Räume (zumindest zeitweise) fehlt.
Meine Erfahrungen mit der Interdisziplinarität waren auf inhaltlicher Ebene sowohl
positiv als auch negativ. Problematisch war die Tatsache, dass ich weder Zeit noch
Möglichkeiten hatte, mich wirklich umfassend in alle Disziplinen und ihre Theorien
zu meinem Thema einzuarbeiten, und daher in vielen Bereichen, z. B. Psychologie oder
Medizin, auf die Rezeption von Vorarbeiten anderer angewiesen war, deren Ergebnisse
und Zusammenfassungen mir sinnvoll und angemessen erschienen, ich dies letztendlich aber nicht bis ins Detail überprüfen bzw. im Gespräch mit Fachleuten veriﬁzieren
konnte. Da jedoch der Bereich der Filmwissenschaften in meiner Arbeit (nicht nur der
Dissertation) eine dominante Rolle spielt, erachtete ich eine genauere Einarbeitung in
dieses Feld für sinnvoll, die ich im Rahmen eines Auslandssemesters an der University
of California, San Diego, unternahm, und für die der Kontakt zu Lehrenden und die
Struktur der Universität notwendig war: Ein bloßes ,Einlesen‘ hätte zwar ähnliche Kompetenz vermitteln können, die sich jedoch erst im Gespräch mit den Lehrenden oder
den Diskussionen in den Seminaren erweisen und vertiefen konnten. Auch hier spielte
die räumliche Nähe eine wichtige Rolle. Von Vorteil war hier sicher die Vorbildung
durch mein literatur- und sprachwissenschaftliches Studium (Anglistik), durch das ich
mit vielen Ansätzen und Begriﬀen der Text-/Filminterpretation bereits vertraut war.
Durch die Kompetenz in den zwei für meine Arbeit wichtigen Bereichen Filmwissenschaft und Theologie/Religionswissenschaft war es dann leichter möglich, die anderen
Disziplinen bzw. Arbeiten aus anderen Fächern entsprechend einzuordnen und in ihrer
Relevanz für mein Thema zu bewerten. Trotzdem bleibt die Frage, ob ich in meiner
Rezeption den anderen, fachfremden Ansätzen gerecht geworden bin – eine Schwierigkeit, die sich in einem größeren Projekt mit MitarbeiterInnen aus verschiedenen Disziplinen leichter vermeiden lässt, da hier die ständige ,Kontrolle‘ der Rezeption durch die
Fachleute aus den Fremddisziplinen gegeben ist.
Extensive Ausﬂüge in andere Disziplinen bzw. die Anregung durch sie können
schließlich auch die Verankerung im ,eigenen‘ Fach (dem man sich qua Ausbildung,
Schwerpunktsetzung, studiengangmäßiger Zuordnung usw. zugehörig fühlt, also in
meinem Fall die katholische Theologie) in Frage stellen: Ist es noch eine theologische
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Arbeit, wenn die rezipierte Literatur mehrheitlich aus anderen Disziplinen kommt? Wo
ist der theologische ,Mehrwert‘ oder das Ergebnis, das ihre Zuordnung zur Theologie
rechtfertigt? Da eine ,interdisziplinäre‘ Arbeit unmöglich ist (schließlich hat man einen
Standpunkt in einem bestimmten Fach, auch wenn er durch die langjährige Beschäftigung mit anderen Fächern oder die punktuelle Rezeption von Arbeiten aus anderen
Bereichen variiert werden kann), ist es wichtig, diesen Standpunkt klarzumachen und
immer wieder die Rückbindung an das Fach zu reﬂektieren, um nicht in einem bedrückenden, unproduktiven Niemandsland ,zwischen allen Stühlen‘ zu verschwinden.
Dieses Problem steht im Zusammenhang mit der Frage, die immer wieder im interdisziplinären Gespräch aufkommt: Gibt es etwas, ein Ergebnis, das allen beteiligten
Fächern dient bzw. sie bereichert, und das nur aus dieser Zusammenarbeit entstehen
konnte? Ist es so, dass ein dominantes Fach die anderen ,ausnutzt‘ und dann ohne
Ergebnis heimschickt? Oder ist nicht allein schon die Begegnung ein Gewinn, durch
den neue Perspektiven aufgezeigt werden, die zwar vielleicht nicht unmittelbar ,nützlich‘ sind, sich aber in einem anderen Zusammenhang zeigen können? Ist also die Interdisziplinarität ein anderer Begriﬀ für Kreativität, das Entstehen von Neuem aus verschiedenen gegebenen Elementen?
Dies würde ich denn auch als positive Erfahrung nennen: Der Blick der anderen Disziplin auf ein Thema eröﬀnet neue Perspektiven, die neue, kreative Arten des Umgangs
mit dem Thema ermöglichen. Durch die anderen Fächer wird man immer wieder
angefragt, kritisch hinterfragt und herausgefordert, weiterzudenken und Aspekte mit
in die Reﬂexion einzubeziehen, die vorher nicht relevant erschienen (in meinem Fall
z. B. die wahrnehmungspsychologischen und neurowissenschaftlichen Perspektiven,
die bisher in der theologischen Auseinandersetzung mit dem Film wenn überhaupt
eine kleine Rolle gespielt haben und auch in der Filmwissenschaft erst seit kurzem
rezipiert werden). Ohne die Rezeption von Ansätzen aus anderen Disziplinen wären
meine Überlegungen zur Bedeutung des Körpers im Schnittpunkt von Religion und
Film unmöglich gewesen, ja, ich hätte mir nicht einmal die Frage gestellt, ob es hier
Zusammenhänge geben könnte, die über die motivische, illustrative Rezeption von
Filmen in der Theologie, wie sie möglicherweise aus der längeren Zusammenarbeit mit
den Literaturwissenschaften resultiert, hinausgehen.
In meinem Fall hat z. B. die Auseinandersetzung mit Körperdiskursen verschiedenster Disziplinen zu einem Überdenken theologischer Grundfragen, wie Schöpfung
oder Auferstehung, geführt und neue Schlaglichter auf diese geworfen, die anders
nicht zur Sprache gekommen wären. Umgekehrt hat der kritische Blick auf die theologische Anthropologie auch dazu geführt, Momente des gesellschaftlichen Umgangs
mit dem Körper in einem kritischen Licht zu sehen und zu fragen, ob sie dem Wesen
des Menschen gerecht werden können – eine Frage, die die Kulturwissenschaften aus
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ihrer deskriptiven Perspektive heraus weniger umtreibt. Der Mehrwert meiner Arbeit
– und das macht m. E. ihren wirklich interdisziplinären Charakter aus – ist daher nicht
nur auf die Theologie beschränkt, sondern erstreckt sich auch auf andere gesellschaftliche Körperdiskurse, die von daher zu neuem Nachdenken angeregt werden können.
Dies zeigt sich auch in den verschiedenen Feldern, auf denen weiterführende Arbeiten
möglich wären, wie ich sie im letzten Abschnitt meiner Dissertation skizziert habe.
Die Interdisziplinarität ging in meinem Fall aus den Notwendigkeiten des Themas
hervor, und hat dazu geführt, dass sich im Verlauf die oben erwähnten Wandlungen
und Neuansätze ergeben haben. Interdisziplinäres Arbeiten verlangt daher sicher mehr
Bereitschaft, die eigenen Arbeitshypothesen in Frage zu stellen und ﬂexibel zu bleiben
– dies ist jedoch eindeutig als Vorteil, nicht als Nachteil der interdisziplinären Arbeit zu
werten. Wichtig ist außerdem, sich und sein Thema auch in Kreisen, von denen man
zunächst keinen ,Nutzen‘ erwartet, bekannt zu machen, sich mit Fragen auseinanderzusetzen, deren Relevanz für die eigene Arbeit nicht unmittelbar einsichtig ist, und
Interesse für völlig fremde Themen zu entwickeln. Viele wichtige Erkenntnisse ergeben
sich aus solchen zufälligen Begegnungen – ob persönlich oder via Literatur –, denen
jedoch nachgeholfen werden kann, indem man immer wieder den Blick über den Tellerrand der eigenen Disziplin wagt, auch wenn dies möglicherweise heißt, sich, seine
Methoden und die Themen, an denen man arbeitet, in Frage stellen lassen zu müssen.
Interdisziplinarität ist daher, so meine Erfahrung, eine Form der Kreativität, nicht im
Sinne eines Geistesblitzes aus dem Nichts, aber im Sinne des Entstehens von etwas
Neuem aus Bekanntem, das sich aus der Zusammenstellung mit Fremdem ergeben
kann. Für die Theologie wird sie in Zeiten, in denen Religiosität, Sinnfrage und Spiritualität sich in Kontexte verschieben, die nicht primär von der Theologie reﬂektiert
werden, unabdingbares Mittel der Reﬂexion und des Verstehens sein.
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Der Beitrag behandelt wesentliche Aspekte zur Erforschung eines im Alltag
ständig praktizierten, aber dabei (oder deshalb) kaum hinterfragten Zusammenhangs: Wie ist Verhalten an städtische Räume gekoppelt? Insoweit wird
zunächst eine Klärung wichtiger Begriffe vorgenommen. Mit dem Projekt
„Verortete Normen“ wurden drei Kriterien öffentlicher Räume entwickelt,
die sich auf Zugänglichkeit, Auseinandersetzung und öffentliches Leben beziehen. Dies alles kann nur auf der Basis eines interdisziplinären Raumverständnisses erforscht werden, welches den Raum nicht als bloß physische
Materie begreift. In diesem Rahmen wurde etwa die soziologische Theorie
der Individualisierung mit geographischen Prämissen verknüpft. Anhand
von vier Leitfragen wurde dem Zusammenhang sodann in einem Untersuchungsgebiet empirisch nachgegangen. Dabei kam auch das Experiment als
der geographischen Feldforschung eher fremde Methode mit aufschlussreichen Ergebnissen zur Anwendung. Der Beitrag zeigt anhand der Wechselwirkung zwischen Mensch und Raum, dass für diese Fragestellung der
Ergebnisse die Berücksichtigung und Verknüpfung verschiedener Disziplinen und subjektiver Wahrnehmungen entscheidend ist. Schließlich werden
die persönlichen Lerneffekte dieses interdisziplinären Projekts umrissen.
Die Ergebnisse der Studie wurden im Rahmen der ersten Tagung der Andrea von Braun Stiftung am 27. November 2005 im Deutschen Museum
München vorgestellt.
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Zwischen, vor und über Grenzen
Vom Blick über den Tellerrand zum Platz auf dem Liegestuhl
– Verortete Normen
Autor: Martin Klamt, Ludwig-Maximilians-Universität München /
Projekt: Öffentlicher Raum und Öffentliches Leben – Tolerant und
unerkannt oder kontrolliert und durchnormiert? Zur Wahrnehmung von
Normen und Kontrolle im öffentlichen Raum und ihren Auswirkungen auf
das Verhalten / Art des Projekts: Studie im Rahmen einer Diplomarbeit
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I. Einleitung
Meine Damen und Herren,
Heute möchte ich mit Ihnen Grenzen überschreiten.
Eine Grenze habe ich bereits überschritten und dies ganz bewusst: wenn ich nicht vorne
in der Mitte stehend zu Ihnen spreche, sondern stattdessen so, dass Sie sich drehen und
wenden müssen, um mich zu sehen, dann deshalb, weil ich Ihnen mit diesem einfachen
Beispiel das Thema meines Vortrags näherbringen will: es geht um den Zusammenhang
von Norm und Raum.
Man kann das in einer einzigen Frage zusammenfassen:
Woher wissen wir so genau, wie wir uns wo zu verhalten haben?
Darauf möchte ich mit meinem Vortrag eine interdisziplinäre Antwort geben. Am Beispiel
des Redners mag dies schnell einleuchten. Wenn ich also nun die Grenze zum normalen
Redner überschreite und nach vorn trete, wo ich normalerweise stehen müsste, dann kann
ich ganz einfach besser zu Ihnen sprechen. Wenn man es aber nicht tut, dann ist es nicht
normal. Man verstößt also gegen eine Konvention, gegen eine soziale Norm im weitesten
Sinne, man macht das eben nicht. Und – worauf es mir dabei ankommt – man macht es
nicht nur einfach nicht, sondern man macht es genau hier nicht. Und jeder weiß das.
Kaum einer weiß aber, dass er das weiß.
Kaum einer – und hier wird es interessant – weiß, dass er das weiß und dass er sich ständig
und in beinahe jeder denkbaren Situation nach ganz bestimmten Normen verhält, die an
ganz bestimmte Räume geknüpft zu sein scheinen.
Ich vertrete dabei die These, dass Normen verortet sind, d. h. in bestimmten Räumen gibt es
bestimmte Normen und bestimmte Normen werden auf bestimmte Räume projiziert.
Wie funktioniert dieser Zusammenhang nun im öﬀentlichen Raum, in der Innenstadt einer Metropole? Der Forschungsgegenstand ist das öﬀentliche Leben und wie es mit verschiedenen öﬀentlichen Räumen zusammenhängt. Und dieses Leben ist bunt und macht
nicht einfach halt an den Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen.
Was ich Ihnen also näher bringen will, ist ein ganz alltäglicher und zugleich doch sehr komplexer Zusammenhang, den wir ständig praktizieren und der sich ständig ganz direkt auf
unser Verhalten auswirkt.
Ich möchte Ihnen mit meinem Vortrag zeigen, dass es sich dabei schon um ein interdisziplinäres Forschungsobjekt handelt, darüber hinaus um einen interdisziplinären theoretischen
Ansatz, den Einsatz einer eher ungeographischen Methode, um zu geographischen Erkenntnissen zu gelangen und nicht zuletzt um den Wert einer interdisziplinären Antwort auf Fragen
des alltäglichen Lebens.
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II. Theorie und Begriﬀe
Ich möchte Ihnen einige Begriﬀe zum Verständnis an die Hand geben. Zunächst folgende Abgrenzungen:
1. der Unterschied zwischen rechtlichen und rein sozialen Normen
2. der Unterschied zwischen öﬀentlichem und privatem Raum
Mir ist durchaus bewusst, dass meine Abgrenzungen nicht allumfassend sind. Mir ist
darüber hinaus bewusst, dass man auch ganz anders abgrenzen kann, als ich das hier tue.
Zuerst möchte ich eine Grenze ziehen zwischen rechtlichen und sozialen Normen. Normen regeln das menschliche Zusammenleben und erlauben oder verbieten bestimmte
Verhaltensweisen. Das gilt für soziale Normen und Rechtsnormen zunächst einmal gleichermaßen. Der Unterschied jedoch besteht vor allem in der Möglichkeit der Sanktion.
Während die soziale Norm doch in erster Linie privat oder sozial sanktioniert wird, steht
hinter der Rechtsnorm die öﬀentliche, die staatliche Sanktionsfähigkeit. Der öﬀentliche
Raum untersteht daher öﬀentlichem Recht, während im privaten Raum auch das private
Hausrecht zur Anwendung kommt, das aber wiederum nicht gleichzusetzen ist mit sozialen Normen. Damit komme ich zu meiner zweiten Abgrenzung, nämlich die zwischen
öﬀentlichem und privatem Raum. Während der private Raum hier weniger problematisch ist, so ist das mit dem öﬀentlichen Raum nicht ganz so einfach. Man könnte natürlich – unter Juristen ist diese Methode ja beliebt – mit einer Negativdeﬁnition arbeiten
und sagen, öﬀentlich ist alles nicht Private. Aber ist das so? Ich möchte Ihnen einige Beispiele nennen, und Sie können einmal für sich selbst testen, ob das für Sie ein öﬀentlicher
oder ein privater Raum ist:
– Wie steht es mit einer öﬀentlichen Toilette?
– Was ist die Passage eines Einkaufszentrums?
– Ein Chat-Room?
– Ich möchte Ihnen eine Frage stellen: Was ist Ihr Balkon?
– Setzen Sie sich nackt auf Ihren Balkon? Wenn nein, überlegen Sie sich einmal, warum
nicht? Wenn ja, dann sagen Sie mir vielleicht wann.
Sie merken also, wenn man hier rein eigentumsrechtlich deﬁniert, läuft man Gefahr, die
Realität, nämlich die tatsächliche Nutzung dieser Räume, aus den Augen zu verlieren. So
kommt man nicht weit, wenn man Städte untersucht.
Plötzlich interessant wird es, wenn die reale Nutzung von Räumen über die Grenzen
juristischer Kategorien einfach unbewusst hinweggeht.
Oder machen Sie sich etwa ständig darüber Gedanken, dass Sie Privateigentum betreten
wenn Sie in ein Einkaufszentrum gehen?
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Oft muss der Nutzer sogar den Eindruck gewinnen, er begebe sich gerade jetzt in den
öﬀentlichen Raum, obwohl dieser eigentlich juristisch privat ist.
Mein Vorschlag sind folgende drei Kriterien, die ein öﬀentlicher Raum erfüllen sollte und
die mehr als Annäherung denn als Deﬁnition zu verstehen sind:
1. Zugang
2. Auseinandersetzung
3. Öﬀentliches Leben
Ich will Ihnen erklären, was ich damit meine:
Erstens der Zugang oder auch die Nutzbarkeit: Ein öﬀentlicher Raum muss prinzipiell
auch für die Öﬀentlichkeit zugänglich sein. Aber täuschen Sie sich nicht, ein Verbotsschild oder selbst ein Zaun oder eine Absperrung behindern das nicht, solange man diese
Hindernisse umgehen kann. Versetzen Sie sich vielleicht in die Perspektive eines Kindes,
das einfach dort spielt, wo es möchte.
Zweitens die Auseinandersetzung: ein öﬀentlicher Raum muss die Möglichkeit der Auseinandersetzung bieten. Damit meine ich zuerst die Auseinandersetzung eines Nutzers
mit anderen anwesenden Nutzern. Eine Wüste mit ein oder zwei Karawanen die Woche,
so öﬀentlich sie auch ansonsten sein mag, kann das nicht erfüllen.
Allerdings kann die Auseinandersetzung auch zwischen dem Nutzer und dem Raum
selbst erfolgen, als er etwa den Raum mit bestimmten Erfahrungen oder Assoziationen
in Verbindung bringt. Denken Sie an die Ecke, wo Sie vielleicht Ihren ersten Kuss erlebt
haben.
Drittens Öﬀentliches Leben: Ein städtischer öﬀentlicher Raum wäre nach meinem Verständnis nur rein formal als öﬀentlich einzustufen, wenn er nicht auch eine bestimmte
Qualität der Nutzung ermöglichen würde. Damit meine ich die Erfahrbarkeit von ganz
unterschiedlichen Verhaltensweisen und Lebensstilen, von Urbanität, von Unsicherheit
vielleicht, von Freiheit vielleicht, kurz: von buntem öﬀentlichem Leben. Hier wird – und
ich meine zu Recht – meistens ein belebter Stadtplatz beschworen, beispielsweise der
Campo in Siena.
Je mehr ein Raum nun diese drei Kriterien aufweist, in diesem Maße würde ich ihn als
öﬀentlichen Raum bezeichnen.
Eines ist mir wichtig, das Sie aus dem Bereich der Theorie noch festhalten sollten:
Dem hier behandelten Zusammenhang liegt die Annahme zugrunde, dass Raum mehr ist
als nur physischer Raum in seiner naturwissenschaftlichen Beschreibbarkeit von Länge,
Breite und Höhe. Dieser physische Raum wird subjektiv bisweilen ganz unterschiedlich
wahrgenommen und ist aufgeladen mit individuellen Bedeutungen. Raum ist nicht nur
physisch vorhanden, er wird psychologisch und sozial konstruiert. Raum hat eine mentale Komponente.
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Wenn man dies anerkennt, so gehe ich einen Schritt weiter und wende als Ansatz meiner
Forschung eine soziologische Theorie in einem raumwissenschaftlichen Kontext an:
Die in der Soziologie entwickelte Individualisierungstheorie kann hier meines Erachtens
gewinnbringend auf den Raum transferiert werden:
In aller Kürze ist hier mit Individualisierung gemeint, dass der Einzelne sein Leben unabhängiger von früher bindenden Zwängen einrichten kann. Das Individuum wählt nun
selbst. Ich meine nun, dass der Einzelne sich im öﬀentlichen Raum gerade diejenigen
Räume auswählen wird, in denen er diejenigen Normen zu ﬁnden glaubt, die seiner
Individualität am ehesten entsprechen.
Die Ironie dabei ist – wie sich in der Empirie gezeigt hat – dass oftmals hoch individualisierte Gruppen die Räume mit den strengsten Normen und den stärksten Sanktionen
wählen und dabei quasi ihre neue Freiheit an der Tür gleich wieder abgeben.
Ich muss aus Zeitgründen die Theorie hier verlassen und darf insoweit auf die Diskussion
verweisen.
III. Methodik und Ergebnisse
Ich gehe davon aus, dass die Bedeutung eines öﬀentlichen Raums meist sehr subtil vermittelt wird, sie wird unbewusst von den Nutzern wahrgenommen und wirkt sich dennoch oder gerade deshalb normierend auf das Verhalten aus. Wir lesen die Norm eines
Raums quasi im Vorbeigehen. Und wir können diese Norm direkt einem bestimmten
Raum zuordnen.
Was folgt daraus? Interessant wäre es nun, zu untersuchen, wie dies alles wahrgenommen
wird und ob Räume bewusst so gestaltet werden, dass beabsichtigte Normen von den
Nutzern gelesen und akzeptiert werden.
Das habe ich getan und möchte Ihnen nun zeigen, wie.

III.1. Forschungsfragen, Untersuchungsgebiet und Methodik
Ich habe in meinem Projekt vier Forschungsfragen verfolgt:
1. Wie wird öﬀentlicher Raum wahrgenommen?
2. Sind Normen und Verhaltensweisen in ganz bestimmten öﬀentlichen Räumen
verortbar?
3. Welche Rolle spielt Kontrolle?
4. Ist öﬀentliches Leben mit der Formel „tolerant und unerkannt“ oder vielmehr als
„kontrolliert und durchnormiert“ zu bezeichnen?
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Das Untersuchungsgebiet bestand in fünf öﬀentlich zugänglichen Räumen in der
Münchner Innenstadt. Sie unterschieden sich in Regulierung, Gestaltung, Atmosphäre,
Funktion und Nutzerverhalten teilweise sehr subtil, teilweise sehr oﬀensichtlich. Zu den
untersuchten Räumen zählten der Hauptbahnhof als eigentumsrechtlich privater Verkehrsknotenpunkt, der Karlsplatz als zentraler Stadtplatz, die Fußgängerzone als kommerziell
geprägter (Straßen-) Raum, die Fünf Höfe als innerstädtisches Konsumareal, als privater
Raum mit besonderer Gestaltung und Normierung und schließlich der Hofgarten als
städtische Erholungsﬂäche.
Ich setzte zur Erhebung empirischer Daten eine Kombination mehrerer Methoden ein,
die sich gegenseitig ergänzten und während des Forschungsprozesses wie in einem Zirkel
das weitere Verständnis ständig erweiterten.
Als Basis dienten qualitative Experteninterviews, die ich mit Nutzern und beruﬂichen
Experten geführt habe.
Flankiert wurde dies durch umfangreiche Beobachtungen.
Weiterhin führte ich Fotoanalysen aus ca. 1.500 Fotos durch, die das gesamte Spektrum
vom großen Stadtplatz bis hin zur Mikroebene einzelner Blickbeziehungen umfassten.
Um nun aber die subtilen verorteten Normen sichtbar zu machen, habe ich außerdem
ein Experiment durchgeführt. Eine in den Rechts- wie Raum- und auch Gesellschaftswissenschaften nur selten angewandte, aber gleichwohl gerade deshalb interessante Methode.
Manchmal muss man eben auch schon methodisch Grenzen überschreiten.
Das Experiment an sich war ebenfalls grenzüberschreitend angelegt, als dabei ein Verhalten gezeigt wurde, das andernorts normal ist, aber nicht zu diesen Räumen passt.
Das Verhalten ist insoweit ein Normbruch. Ich untersuchte die speziﬁsche Situation, die
entsteht, wenn man sich einfach auf einem Liegestuhl in den Raum setzt.
III.2. Ergebnisse/Eindrücke
Ich kann Ihnen hier sozusagen nur den Ausschnitt eines Ausschnitts präsentieren. Gleichwohl möchte ich Ihnen einige Eindrücke nicht vorenthalten.
Im Fokus dieses einen Bildes möchte ich Ihnen nun ganz konkret zeigen, worin die interdisziplinären Aspekte bei meiner Forschung bestanden:
Ausgangspunkt war die Humangeographie, die nach meinem Verständnis bereits eine
interdisziplinäre Disziplin ist, weil sie sich mit nicht mehr und nicht weniger als mit der
Wechselwirkung von Mensch und Raum beschäftigt.
Mit dem Thema Raum kann man anfangen: Obwohl das zunächst nicht ins Auge zu stechen
scheint, ist der Raum nicht nur Gegenstand der Natur- und der Raumwissenschaften.
Vielmehr hat sich beinahe jeder Philosoph, der etwas auf sich gehalten hat, zum Raum
geäußert, von Platon über Kant bis Foucault. Das gilt auch für den öﬀentlichen Raum, der
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etwa bei Hannah Arendt oder Jürgen Habermas eine wichtige Rolle spielt. Diese Positionen sind auch für mein eigenes Raumverständnis nicht unwichtig gewesen.
Stellt man die Fragen rund um das Forschungsobjekt herum, ergeben sich die Interdisziplinarität und deren Vorteile von selbst:
– Wo beﬁndet sich der Mann auf dem Liegestuhl?
Hierauf kann die Geographie eine Antwort geben.
– Wie ist der Raum gestaltet, in dem er sich beﬁndet?
Das verweist auf Städtebau und Architektur.
– Darf er das? Hierüber können einerseits juristische Bestimmungen Aufschluss geben,
aber auch gerade die Analyse sozialer Normen, die sich durch Soziologie und Psychologie ergeben.
– Was ist überhaupt Verhalten? Hierzu sagt vor allem die Psychologie etwas.
– Wie reagieren die anderen Personen auf ein solches Verhalten?
Die Sozialpsychologie hält hierzu Ansätze bereit.
– Welches Verhalten wird erwartet? Was ist die soziale Norm?
Das wird in der Soziologie beantwortet.
– Woher wissen die Menschen, dass dieses Verhalten nicht zu diesem Raum passt?
Versuche einer Antwort hierauf ﬁnden sich z. B. in der Umweltpsychologie.
– Welche Art von Kontrolle wird hier ausgeübt?
Neben sozialpsychologischen Erkenntnissen können hier auch technologische und
kriminologische Aspekte eine Rolle spielen, wie z. B. das Polizeiauto verrät oder wenn
man an den Fall der Videoüberwachung denkt.
– Was bei meinem Thema auch eine Rolle spielen könnte, was ich aber ausgrenzen
musste, um den Rahmen nicht zu sprengen: betriebswirtschaftliche Aspekte wie
Standortwahl, Events, Stadtmarketing oder Auswirkungen auf den Einzelhandel in
der Innenstadt, sowie politikwissenschaftliche Aspekte wie etwa die politische Funktion des öﬀentlichen Raums, z. B. im Rahmen von Demonstrationen.
IV. Folgerungen
Kommen wir schließlich auf meine eingangs gestellte Frage zurück:
Woher wissen wir so genau, wie wir uns wo zu verhalten haben?
Ich meine, eine mögliche und sehr plausible Antwort wäre, dass in öﬀentlichen wie auch
privaten Räumen ganz bestimmte Normen verortet sind.
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Wir können diese Normen sehr subtil wahrnehmen und verhalten uns entsprechend.
Wenn wir uns in einem bestimmten Raum nicht der dort verorteten Norm entsprechend
verhalten, können wir damit gleichfalls die Norm und ihre Sanktionsfähigkeit erst sichtbar machen.
Wir gehen bereits mit bestimmten Erwartungen an einen Raum heran und meinen, dort
bestimmte Normen zu ﬁnden.
Einerseits wird dieser Prozess von den Gestaltern des Raums ganz bewusst für bestimmte
Zwecke eingesetzt. Andererseits meine ich, dass umgekehrt der Einzelne sich im öﬀentlichen Raum diejenigen Räume zur Nutzung auswählt, in denen er diejenigen Normen
zu ﬁnden glaubt, die ihm am ehesten entsprechen.
Da das ein Lernpapier ist, will ich Ihnen auch sagen, was ich dabei gelernt habe:
Raum kann sehr vieles sein. Wenn man einen guten Raum machen will, sollte man nicht
mit einem Reißbrett anfangen, sondern in den Köpfen der Menschen. Wichtig ist dabei,
dass verschiedene Blickwinkel nicht nur nebeneinander stehen, sondern aufeinander bezogen werden, also ein Ganzes bilden.
Ich habe gelernt, dass man zu seiner Meinung stehen sollte, und sie auch mit einem ehrlichen „Ich“ benennen sollte, sonst erzeugt man eine Scheinwahrheit.
Und dann muss man erst einmal den Mut aufbringen, Grenzen auch schon im Ansatz
und in der Methodik zu überschreiten. Das kann manchmal unangenehm sein, wie das
Experiment belegt, aber es fordert heraus und kann „grenzüberschreitende“ Erkenntnisse
versprechen.
Alles in allem halte ich dieses Gebiet vor allem aus zwei Gründen für wichtig:
Erstens ist die Verortung von Normen beeinﬂussbar und kann und sollte insoweit auch
für eine bedarfsgerechte Planung und Gestaltung städtischer Räume eingesetzt werden.
Zweitens leben wir diese Verortung im Alltag, sie betriﬀt uns beinahe ständig und eben
(fast) überall.
Dennoch: Abschließende Antworten auf meine Frage wird es realistischerweise kaum
geben. Eine interdisziplinäre, d. h. eine grenzüberschreitende Antwort triﬀt dabei jedoch
vielleicht die Realität etwas eher.
So will ich es abschließend mit Karl Raimund Popper halten, wenn er sagt, es komme
nicht darauf an, wer Recht hat, sondern dass wir uns gemeinsam der Wahrheit nähern.
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Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier
Gastdozent zum Thema Öffentlicher Raum am

Publikationen

Seminar für Sozialwissenschaftliche Geogra-

„Verortete Normen“ (von der Andrea von

phie der LMU

Braun Stiftung gefördertes Forschungsprojekt, erscheint 2006) – „Raum und

Weitere Tätigkeiten

Norm“ (im Erscheinen, in: Basten, L. u. a.

Taipei City Government Taiwan

(Hrsg.), Öffentliche Räume – öffentliche

Deutsches Kontor für Technologietransfer

Träume, Band 2 der Reihe „Stadtzukünfte“)

Kienbaum Consultants

– „Tolerant und unerkannt oder kontrolliert
und durchnormiert? Verhalten, Funktionen,
Atmosphären im öffentlichen Raum“ (im
Erscheinen, in: Heinritz, G. (Hrsg.), Reihe
„Münchner Geographische Hefte“)
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Ich möchte Ihnen ein Projekt vorstellen, das ich mit einigen Freunden in
Berlin entwickelt habe.
Dieses Projekt widmet sich Brachﬂächen oder besser gesagt benutzt Brachﬂächen, von denen es in Berlin noch viele gibt. Größtenteils handelt es sich
um Baulücken, auf denen früher einmal Wohnhäuser standen, meist vor
dem zweiten Weltkrieg. Teilweise sind die Häuser aber auch erst danach abgerissen worden, wie z. B. die Mauergrundstücke. Diese Grundstücke werden zur Zeit nach und nach zugebaut, was teilweise sehr schade ist, es gibt
aber auch immer noch viele, die dank ungeklärter Besitzverhältnisse oder
wegen der schlechten ﬁnanziellen Situation Berlins weiter existieren.
Diese Brachﬂächen sind verwildert und bieten oft einen wildromantischen
Anblick, oft stapeln sich aber auch die schnell mal entsorgten Kühlschränke
und Müllsäcke. Es gibt niemanden, der sich um diese Flächen, meist wilde
Wiesen, kümmert, außer er zäunt sie ein, weil der Besitzer für die Verkehrssicherheit der Flächen verantwortlich ist.
Für uns strahlten die Flächen eine große Faszination aus, weil jeder so viele
Träume und Wünsche darauf projizieren kann, seien sie rational oder auch
völlig absurd und vielleicht auch gar nicht Wert, realisiert zu werden, das war
uns egal.
Wir hatten den Wunsch, dies ein bisschen zu intensivieren. Was wir schaffen wollten, war ein Platz, an dem man entweder privat für sich oder auch
in der Gruppe vor sich hin träumen konnte, was man auf so einer Flächen
machen kann.
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Unser Graceland
Schulungslandschaft zur Selbstästhetisierung
unter freiem Himmel
Autor: Florian Gass / Künstlergruppe: Caduta Sassi, München und Club
Real, Berlin / Experiment: Kulturelle Zwischennutzung brachliegender
Stadtflächen in Berlin / Thema: Unser Graceland Schulungslandschaft zur
Selbstästhetisierung unter freiem Himmel / Realisierung der
Schulungslandschaft in 2004 auf einer Baulücke in Berlin-Mitte,
Strelitzer Straße 5
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Wir suchten also 2002 nach einer Fläche, auf der man so etwas ausprobieren könnte,
ohne dass man mit dem Besitzer in einen Konﬂikt gerät. Das war am Anfang gar nicht
so einfach, etwas zu ﬁnden, aber schließlich hat es dann doch geklappt auf einer relativ
großen Fläche in der Marienburger Straße am Prenzlauerberg.
Dafür entwarfen wir ein Programm, mit dem wir die Besucher dazu anregen wollten,
selbst Projektionen auf die Fläche zu entwickeln. Wir entwarfen dazu 4 ﬁktive Bürgerinitiativen, jede mit einem eigenen Konzept für die Fläche, die zueinander in Konkurrenz standen, da jede das gesamte Gelände für sich beanspruchte. Am Eröﬀnungstag
buhlten die einzelnen Informationsstände quasi um Aufmerksamkeit und Unterstützung der einzelnen Besucher. Damit war aber auch jeder selbst eingeladen, ein eigenes
Konzept, für sich alleine oder öﬀentlich, den 4 Konzeptionen hinzuzufügen.
Unsere Vorschläge waren:
– 1001 Erinnerungen
– de la vida spiritual
– Superheldenschule
– share your food and recipies
Nach diesem Start konnte die Fläche von allen Interessierten mit genutzt werden. Von
uns wurde einmal wöchentlich eine Veranstaltung angeboten.
Es gab Theater, Hörspiele, 16mm- und Super-8-Filme. Verschiedene Leute äußerten
den Wunsch, dort auch etwas zu zeigen und erweiterten das Programm über den ganzen Sommer.
Abschluss war eine Art Tagung, auf der es verschiedene Vorträge zum Thema Idylle,
Brachﬂächen, Zwischennutzung und Lebensgestaltung gab.
2003 bemühten wir uns um eine Fortsetzung unseres Projekts, die Fläche in der Marienburger Straße wollten wir wieder sich selbst überlassen und nach etwas neuem suchen.
Diesmal sollte es etwas größer angelegt sein. Die neuen Beschäftigungsverhältnisse
waren überall im Gespräch und wir wollten Arbeitsplätze schaﬀen: a, weil wir selbst Arbeit suchten und b, weil wir viele andere kannten, die auch Arbeit suchten. Wir wollten
also eine Fabrik bauen, temporär, so wie im letzten Jahr für eine Saison, eine theatral
inszenierte Manufaktur, in der man arbeiten und Geld verdienen konnte, statt Eintritt
zu zahlen. Es musste eine mobile Architektur dafür entworfen werden, die man auf der
Brachﬂäche errichten konnte. Außerdem musste eine Struktur für den ganzen Arbeitsprozess und die unkomplizierte Eingliederung der Besucher geplant werden, vor allem
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aber musste ein Produkt gefunden werden, das hergestellt werden sollte. Dafür planten
wir ein Konzeptionsjahr, das ich jetzt hier vorstellen will. Die Planung sollte zumindest
teilweise öﬀentlich sein und in Veranstaltungen eingebunden werden.
Zuerst mussten wir uns kundig machen in der Diskussion um neue Arbeits- und
Beschäftigungsverhältnisse, lesen, recherchieren und eine Einführungsveranstaltung
planen, denn wir wollten die ganze Konzeptionsphase in einem Workshop realisieren,
für den wir auch noch Teilnehmer auf dieser Veranstaltung ﬁnden wollten.
Dieser Themenabend hatte den Titel „geschmeidig sein“. „Geschmeidig sein“, weil es
bei den Beiträgen an diesem Abend sehr oft um die Eigenschaften ging, die dem Einzelnen in der heutigen Arbeitswelt abverlangt werden.
Bestandteile dieses Abends waren:
– Eine Präsentation eines Monitoringsystems zur Beobachtung der eigenen Arbeitsund Beziehungsnetze von Thomas E. Hauck
– Eine publikumsaktive Performance der Künstlergruppe bankleer, bei der das Publikum in einer sportlichen Spielanordnung sozusagen das eigene ökonomische Kapital
vermehren musste, um sich durchzuschlagen
– Studentenﬁlme der Universität der Künste zum Thema Arbeit
– Und ein Angebot zum Tanz mit dem großen Geld als Eröﬀnung der Tanzﬂäche an
diesem Abend von Club Real und mir
Die Besucher an diesem Abend waren sehr engagiert und die beiden Vorträge über den
Flexibilisierungsdruck und die bestehenden Beziehungsnetze wurden intensiv diskutiert. Das publikumsaktive Spiel hatte rege Beteiligung und rief in seiner Simulation
der Wettbewerbsbedingungen auf dem Arbeitsmarkt der neuen Selbstständigen bei
einzelnen starke emotionale Reaktionen hervor.
Einige der Besucher meldeten sich dann auch für unseren Workshop an. Die Gruppe
war, obwohl von Leuten unterschiedlicher Herkunft, dominiert von Leuten aus dem
Kunstbereich oder der Kunstvermittlung (Theater, Bildende Kunst, Kunstgeschichte,
Musik, Landschaftsarchitektur sowie eine Soziologie Doktorandin). In der Diskussion
um unseren Einführungsabend stellte sich schnell heraus, dass die eigenen Realitäten
der Teilnehmer sehr nahe an die in den Vorträgen geschilderten heranreichten. Es war
also nötig, unsere geplante Unternehmensstruktur neu zu überdenken und statt unseres
Firmenkonzepts lieber eine Netzwerkstruktur zu schaﬀen. In den folgenden Treﬀen
planten wir in einem ebenso interessanten wie langwierigen Prozess die Schaﬀung eines
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alternativen Erlebnisparks, bestehend aus kleinen gewerblichen Einheiten, in denen sich
die Beteiligten in unterschiedlichen Besetzungen einbringen können, jeder nach seinen
Vorlieben und Fähigkeiten. Die Hauptbestandteile sollten aus interaktivem Theater,
kleinen Dienstleistungsangeboten und einem von Interessierten und Anwohnern selbst
verantworteten Bereich bestehen. Dazu sollte noch ein wechselndes Kulturprogramm
entworfen werden. Lange Gespräche waren nötig, denn wir wollten zu einem Ergebnis
kommen, mit dem sich alle identiﬁzieren konnten. Nur das Thema, das die einzelnen
Aktionen und Kleinbetriebe zusammenhalten und interessant machen sollte, wollten
wir noch nicht festlegen, denn dazu wollten wir den noch geplanten Wettbewerb heranziehen, mit dem wir ursprünglich das herzustellende Produkt ermitteln wollten.
Die Ausschreibung sollte die von uns diskutierte Struktur spiegeln. Die selbst organisierte Ministruktur, die hohe Eigeninitiative, das Netzwerk und die große Identiﬁkation mit dem, was man tut, sollten repräsentiert sein. Wir fragten also in unserer Ausschreibung nach Mikrowelten und Mikroweltenschöpfern, nach privaten Sammlungen, Konstruktionen und Obsessionen, Streichholzstädte, Familiensagas, Diaramen,
Kartograﬁen, Archivsystemen oder schlicht Anhäufungen.
Belohnt wurden wir durch 30 Beiträge, die wir Mitte Januar 2004 anstelle der geplanten Grundsteinlegung, auf einer Brachﬂäche, ausstellten. Mitte Januar war es natürlich recht kalt. Um die einzelnen Beiträge unterzubringen und auch die Struktur der
zahlreichen Einzelunternehmen zu berücksichtigen, wollten wir Autos oder Zelte auf
der Fläche verteilen, in denen man dann die ausgestellten Mikrowelten sehen könnte. Realisiert haben wir es dann in 10 Zelten und auf drei LKW-Ladeﬂächen, wo wir
zusammen mit den Mikroweltenschöpfern die einzelnen Beiträge aufbauten.
Die Ausstellung war dann an einem sehr kalten Wochenende, das hat aber die Besucher
nicht abgehalten, zahlreich zu kommen und lange zu bleiben. Im Rahmenprogramm
wurden die einzelnen Beiträge in Interviews vorgestellt und die Teilnehmer zu ihren
Mikrowelten befragt. Am Schluss wurde der von der Publikumsjury ermittelte Preis
verliehen.
Das bemerkenswerte an unserem Projekt, das ja sehr unterschiedliche Phasen durchlief,
war, dass es in diese sehr unkonventionelle Veranstaltung mündete. Das ist natürlich auf
unseren Diskussionsprozess zurückzuführen, der uns die vorformulierten Konzepte noch
einmal fundamental, zugunsten eines sehr viel oﬀeneren Ergebnisses, abändern ließ.
Geschenkt wurden uns dadurch diese sehr poetische Ausstellung in den Zelten auf
der winterlichen Brache und ein gutes Beschäftigungs- und Veranstaltungskonzept für
Freiﬂächen, das allerdings bis jetzt noch nicht umgesetzt wurde.
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Curriculum Vitae
Ausstellungen / Aktivitäten (Auswahl)
2005

Interieurs 05 (Berlin)

2004

Galerie Oliver Schweden
(Einzelausstellung in München)
Traumkombinat (mit Club Real) in
Konsum-Ruine (Brandenburg)
„Jeansgruppe - der Film“ im Atelier
van Lishout-Pavillon (Brandenburg)

2003

„unser graceland 2003“ (Berlin)
„a - clip“, Kurzfilme für den Werbeblock (Berlin)
„le ping pong d’ amour“ (Berlin / Paris)
„Verwaltungsperformance 15. Stunde“
(mit H.30) i-camp (München)

Florian Gass

Zeichnungen, (mit Andreas Ensslen),
Galerie 14 (Berlin)
„Schutzhaus Zukunft“ (mit Club Real) Halle
2002

1966

„unser graceland“,
Stadtbrache Marienburger Str. 31a (Berlin)
„Verwaltungsperformance 14. Stunde“
(mit H.30) i-camp (München)
„das Quadrat”, (mit M.Bischoff)
2. Performancefestival (Augsburg)

2001

in München geboren

„Verwaltungsperformance 12. Stunde“

Studium an der Akademie der

1990-96

bildenden Künste in München bei
Prof. Fridhelm Klein
Gründung der Galerie Caduta Sassi

1991

in München
Diplom bei Prof. Helmut Sturm

1996

(mit H.30) i-camp (München)
„schöne weite welt“, Reaktorhalle,
(mit A. Dauber u. S. Rachl in München)
„Verwaltungsperformance 13. Stunde“,
(mit H.30) i-camp (München)
2000

„DM 1.53 die Minute“ Comedia Opera Instabile
(München)
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1999

„man wechselt noch immer die welt“,
(mit A. Dauber und S. Rachl in München)

„Es muss schon so aussehen als ob es sich um

1995

Kunst handeln könnte“,
Liebenweinturm (Burghausen)
„Gedanken zur Architektur“,
Galerie C.S. (Einzelausstellung in München)

1998

„Version der biederen Subkultur“ Galerie CS.
(Einzelausstellung in München)
„Ohne Strom“,
Neuer Berliner Kunstverein (Berlin)
„40 Tage 40 Künstler“,
Galerie Oliver Schweden (München)

„e si, si muove“

1994

Künstlerwerkstatt Lothringer Straße
(München)
„Tatort Landschaft“, Pasinger Fabrik
(München)
„Absolut X- mas“,
Galerie Oliver Schweden (München)

1997

„Wok- Hop“, Eröffnung des Raumes für Kunst
Griesgasse (Graz)
„Andere Räume – andere Sitten“,
Galerie im Anbau (Gauting)

„Camera Obscura“

1993

Galerie C.S. (Einzelausstellung in München)
Galerie U Rezikych (Prag)
Internationales Performancefestival,
Moldauinsel (Prag)

1996

Eröffnungsausstellung der neuen Galerie
Caduta Sassi nach dem Umzug in die
Schulstr. 38 (München)
„Dein Leib Komme...“, Aktionstage in der

Eröffnungsaustellung der Galerie Caduta Sassi

1991

(München)
„Weltumwanderung“,
Galerie C.S. (Einzelausstellung in München)

Galerie C.S. (München)
„Bibliothek des 21. Jahrhunderts“,
Ladengalerie Lothringerstr. (Einzelausstellung
in München)
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In den Jahren 2004 und 2005 förderte die Andrea von Braun Stiftung für insgesamt 12 Monate eine interdisziplinär ausgerichtete Dissertation über die
Gestaltung, Wahrnehmung und die Wirkung öffentlicher städtischer Räume.
Die Arbeit, eingereicht an der Fakultät für Architektur der Technischen Universität Dresden und betreut durch Professor Ralf Weber vom Lehrstuhl
für Raumgestaltung, hatte zum Ziel, durch die Auseinandersetzung mit den
Grundlagen sowie den aktuellen Forschungsergebnissen der Wahrnehmungs- und Umweltpsychologie sowohl das Grundlagenwissen für den
Entwurf städtischer Räume zu erweitern als auch die theoretischen und
methodischen Ansätze dieser Forschungsfelder in eine für Architekten und
Städtebauer zugängliche und verständliche Sprache zu übersetzen. Zusätzlich wurden die Zusammenarbeit und das Gespräch mit Psychologen, die
sich ihrerseits mit Problemstellungen aus dem Planungsbereich befassen,
gesucht. Innerhalb der Förderungsdauer wurde im Rahmen der Dissertation
eine empirische Studie durchgeführt und die Arbeitsthesen auf verschiedenen, internationalen Kongressen diskutiert.

32

Briefe zur Interdisziplinarität

Birgit Wolter

Die Gestalt des öffentlichen Raumes
Stadträume in der Wahrnehmung der Nutzer

Autorin: Birgit Wolter, Technische Universität Dresden, Lehrstuhl für
Raumgestaltung / Thema: Die Gestalt des öffentlichen Raumes –
Stadträume in der Wahrnehmung der Nutzer / Dissertation: befindet
sich in der Drucklegung.
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Problemstellung und theoretische Grundlagen
Die Körper und Räume einer Stadt bilden die physische Umwelt ihrer Bewohner.
Durchgänge und Begrenzungen, Farben und Formen, Einblicke und Aussichten stellen den Rahmen dar, in dem sich das öﬀentliche Leben abspielt. Welchen Einﬂuss üben
die physischen Eigenschaften eines Raumes auf das alltägliche Geschehen an einem
Ort aus? Kann die Funktion eines Stadtraumes als Bühne des öﬀentlichen Lebens
durch seine räumliche Qualität beeinﬂusst werden? Wie wird die räumliche städtische
Umwelt durch den Nutzer wahrgenommen und bewertet? Diese Fragen stellen sich
am Anfang eines städtebaulichen Entwurfes und sie zu beantworten ist heute, wenn
überhaupt, Aufgabe nachträglicher Evaluationen des bereits Gebauten. Planung als ein
Prozess des Learning by doing – ein teures Verfahren.
In Forschungsprojekten, vor allem im Bereich der Wahrnehmungspsychologie,
Umweltpsychologie und der ästhetischen Psychologie, wird seit Jahren nachgewiesen,
dass die Menschen Umweltsituationen ähnlich wahrnehmen und ähnlich darauf reagieren. Diese Ergebnisse sind überaus interessant für den Planungsprozess. Während in
den USA die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Planung und Wissenschaft,
insbesondere der Psychologie, seit Jahrzehnten weiterentwickelt wurde und bis heute
ausgesprochen wertvolle Ergebnisse hervorbringt, hat sich in Deutschland bislang eine
solche Kooperation, trotz einiger Ansätze in den 70er und frühen 80er Jahren des 20.
Jahrhunderts, so gut wie gar nicht etabliert. Dieses Deﬁzit ist hierzulande nicht zuletzt
auf eine tief sitzende Skepsis auf Seiten der Architekten gegenüber einer unkünstlerischen „Architekturforschung“ und – leider zunehmend – auf ﬁnanzielle Einsparungen
sowohl bei der Architektenausbildung und Grundlagenforschung als auch im Bereich
der wissenschaftlichen Begleitung von Baumaßnahmen zurückzuführen.
Eine wesentliche Erfahrung aus der Planungspraxis stellt die grundlegende Problematik
der Kommunikation zwischen Planern und Nutzern dar. Die Gesellschaft als Bauherr
des städtischen Raumes ist ein tausendköpﬁges, ambivalentes, nicht greifbares Wesen,
das – von den Leserbriefseiten der Tageszeitungen und öﬀentlichen Demonstrationen
abgesehen – kaum ein Forum besitzt, um sich öﬀentlich zu den Planungen der Experten zu äußern. Der Architekt, auf der anderen Seite, ist ein künstlerisch tätiger
Gestalter, der im Wesentlichen autonom oder in der Auseinandersetzung mit anderen
Fachplanern arbeitet. Im Gespräch mit dem Laien sind Architekten wenig geschult.
Darüber hinaus ist der Dialog zwischen den Planern und den Nutzern, wenn er stattﬁndet, häuﬁg durch die typischen Schwierigkeiten einer Experten-Laien-Kommunikation gestört: Eine unterschiedliche Sprache, unterschiedliche Wertvorstellungen und
unterschiedliche Lebenserfahrungen. Erschwerend kommt im Planungsbereich noch
hinzu, dass von den Laien ein hohes Maß an Abstraktionsvermögen verlangt wird, die
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Fähigkeit, Pläne und Modelle richtig lesen zu können und diese in eine Vorstellung von
der zukünftigen, gebauten Realität zu transformieren.
Gerade beim Entwurf städtischer Räume kann es daher für Architekten und Städtebauer von großem Nutzen sein, schon im Planungsprozess über ein Grundlagenwissen
zu verfügen, das die Gesetzmäßigkeiten der Wahrnehmung von Stadträumen durch
den Nutzer transparent macht, und dabei helfen könnte, Planungsfehler im Vorfeld zu
vermeiden und im Planungsgespräch die richtigen Fragen zu stellen.
Der städtische Raum ist der von jedem Menschen nutzbare Außenraum einer Stadt,
es sind die Plätze, die Straßen und die Grünräume. Durch seine Zugänglichkeit ist der
städtische Raum oﬀen, also öﬀentlich. Er unterliegt der Kontrolle seines Besitzers, der
städtischen Gesellschaft, die über seine Nutzung verfügen und Verhaltensnormen für
den Aufenthalt festlegen kann. Stadträume sind Räume, in denen sich durch Alltagsgeschehen und sozialen Austausch öﬀentliches Leben etablieren kann.
Über die Jahrhunderte haben sich unterschiedliche Konzepte zur Gestaltung des
städtischen Raumes entwickelt. In vormodernen Zeiten bildete der städtische Raum im
Allgemeinen ein multifunktionales, weitgehend umschlossenes Raumgefäß im Inneren
eines Stadtkörpers. Baukörper umgrenzten als kontinuierliche Hülle den Raum und
ordneten sich der räumlichen Gestalt unter. Nur wenigen, herausragenden Bauherren
wie der Kirche, war es gestattet, ihre Gebäude aus dem Gefüge der Stadt herauszulösen
und städtebauliche Dominanten zu setzen.
Mit der Moderne wandelte sich nicht nur die Erscheinung, sondern auch das Verständnis vom städtischen Raum. Ein Stadtraum wurde nun primär in seiner Funktion als Bewegungsraum interpretiert. Die ungehinderte Bewegung mit verschiedenen
Verkehrsmitteln und in unterschiedlicher Geschwindigkeit stand als Leitmotiv für
die räumliche Gestaltung im Mittelpunkt vieler Entwürfe. Auch das Verhältnis von
Baukörper und Raum veränderte sich. Die Gestalt eines Gebäudes passte sich nicht
mehr der Form des städtischen Raumes an, sondern das Gebäude wurde als isoliertes,
selbstbezügliches Objekt entworfen. Die Gestalt des Raumes wurde heterogen und
ambivalent, es entstand das Konzept des ﬂießenden Raumes, das vor allem von den Architekten der internationalen Moderne, wie Le Corbusier oder Ludwig Hilbersheimer,
propagiert wurde. Der städtische Raum erhielt seine Identität häuﬁg nicht mehr durch
seine speziﬁsche Gestalt, sondern durch die Art seiner Möblierung. Nicht selten allerdings bildete er lediglich einen Zwischen- oder Restraum, der von Bebauung freigehalten worden war.
Gleichwohl erfüllte der öﬀentliche, städtische Raum zu allen Zeiten eine wesentliche
Bedeutung im städtischen Alltagsgeschehen. Bis heute dient er als „Wohnzimmer der
Gesellschaft“ und beheimatet das öﬀentliche Leben. Die Frage, die sich Planer und
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Planerinnen bei dem Entwurf städtischer Räume stellen müssen, ist daher: In welcher
Form kann die räumliche Gestalt dazu beitragen, dass ein Stadtraum dieser Aufgabe
gerecht wird? Oder, anders gefragt: Wie wirkt der städtische Raum auf den Nutzer,
wie kann die Gestaltung des Raumes dazu beitragen, dass sich Menschen gerne in ihm
aufhalten?
Wenn man sich dem städtischen Raum zuwendet, wird schnell eines deutlich: Sowohl
in der Planung, als auch in der Analyse von gebauten Räumen werden diese zumeist
als geometrische, ungerichtete Situationen von oben betrachtet. Dabei kann ein Raum
weitgehend in seiner Ganzheit erfasst werden. Tatsächlich nimmt der Betrachter, der
sich im Raum beﬁndet, diesen jedoch als gerichteten, perspektivisch verzerrten Ort
wahr, in dem sich die Baukörper gegenseitig verdecken. Die Wahrnehmungssituation,
in der sich der Betrachter im Raum beﬁndet, wirkt sich unmittelbar auf die Bildung
eines Vorstellungsbildes vom Raum aus. Zum einen wird ein Betrachter von dem Raum
umhüllt, so dass sich ein Teil des Raumes hinter seinem Rücken beﬁndet. Gleichzeitig
ist der städtische Raum immer größer als der Betrachter, dessen Sichtfeld zu eng ist, um
den Raum als Ganzheit wahrzunehmen. Schließlich ist das Wahrnehmungsbild, das ein
Betrachter von dem Raum erzeugt, abhängig von seinem Standort. Da der Augpunkt
in Bodennähe ist, kann der obere Raumabschluss nur aus der Entfernung wahrgenommen werden. Das heißt: Ein Vorstellungsbild von einer räumlichen Gestalt entsteht,
indem der Raum in Teilen wahrgenommen wird und diese Teile in einem kognitiven
Prozess zu einem ganzheitlichen Bild zusammengefügt werden. Je stärker die einzelnen
Raumbereiche gestalterisch aufeinander bezogen sind, desto einfacher lässt sich das
räumliche Vorstellungsbild aufbauen und desto eindeutiger und geordneter erscheint
gleichzeitig die räumliche Gestalt.
Forschungsergebnisse im Bereich der Wahrnehmungspsychologie weisen darauf hin,
dass eine eindeutige und prägnante Gestalt leichter wahrzunehmen und zu erinnern ist.
Für einen eindeutigen Stadtraum bedeutet das, dass er im Gefüge der Stadt leichter als
Ort zu identiﬁzieren ist und besser die Orientierung des Menschen, der sich durch die
Stadt bewegt, unterstützt. Gleichzeitig, so zeigen Untersuchungen der Umweltpsychologie, erleichtert eine eindeutige räumliche Gestalt die eigene Positionierung im Raum,
die Verankerung im räumlichen Fluss. Löst eine eindeutige und umschlossene räumliche Gestalt damit auch eine positivere Reaktion beim Betrachter aus als ein uneindeutiger, oﬀener Raum? Öﬀentliches Leben lässt sich nicht gewaltsam im städtischen Raum
etablieren. Es entsteht, weil sich Menschen freiwillig im städtischen Raum aufhalten,
zwanglos und oﬀen für sozialen Austausch. Die Erfahrungen im kommunalen Alltag
zeigen, dass die Inszenierung von Festivitäten einen öﬀentlichen Raum nur kurzfristig,
nicht aber nachhaltig beleben kann. Daher muss es von zentralem Interesse für die
Gestaltung von öﬀentlichen Räumen sein, welche gestalterischen Maßnahmen beim
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Betrachter Wohlbeﬁnden erzeugen, ein als angenehm empfundenes Angerührtsein, das
zum Bleiben animiert.
Methodische Ansätze für die systematische Auseinandersetzung mit dieser Art von Fragen ﬁnden sich in den empirischen Arbeiten der Ästhetischen Psychologie. Die Untersuchungen in diesem Gebiet befassen sich vor allem mit ästhetischen Reaktionen,
die durch Formen, Bilder, aber auch Umweltsituationen, beim Betrachter ausgelöst
werden. Der verstorbene Psychologe David E. Berlyne war einer der Begründer dieser
Forschungsrichtung, die, bezogen auf den Umweltbereich, zur Zeit unter anderem von
Jack L. Nasar an der Ohio State University und Arthur E. Stamps III. am Institute of
Environmental Quality in San Francisco repräsentiert wird. Die Ästhetische Psychologie stellt die These auf, dass eine Gestalt oder Situation dann als „schön“ oder „interessant“ wahrgenommen wird, wenn sie über eine mittlere Komplexität, das heißt über ein
ausgewogenes Verhältnis von Geordnetheit und Vielfältigkeit, verfügt. Bestätigt wurde
diese These durch Versuche, in denen der „ästhetische Wert“ von Objekten, das heißt
das Vermögen der Objekte, bei dem Wahrnehmenden angenehme Empﬁndungen auszulösen, gemessen und in Beziehung zur Geordnetheit und Komplexität der Wahrnehmungsobjekte gesetzt wurde (Berlyne 1971; Nasar 1989, 1994; Stamps 2000).
Die Übertragung dieses Ansatzes auf die Wahrnehmung von Räumen vor dem Hintergrund der speziellen Wahrnehmungssituation, in der sich der Betrachter im Raum
beﬁndet, führte zur Aufstellung folgender Thesen:
1. Eine Raumgestalt wird als angenehm empfunden, wenn die Teile (Baukörper) sich
nach einer Regel zu einer Ganzheit (Raumhülle) fügen und durch ihren Zusammenhalt ein geordnetes, eindeutiges Ganzes bilden, und wenn gleichzeitig durch eine
vielfältige Gestaltung der Raumgestalt im Inneren insgesamt eine mittlere Komplexität erzeugt wird.
2. Je geordneter eine räumliche Gestalt ist, desto komplexer kann sie gleichzeitig sein.
Empirische Untersuchung
Methode
Zur Überprüfung dieser Thesen wurde im Rahmen der Dissertation eine Untersuchung
durchgeführt, die wesentlich durch die Unterstützung der Andrea von Braun Stiftung ermöglicht wurde. In dieser Arbeit war mit der Hilfe eines Rankingverfahren die Präferenz
von Versuchsteilnehmern für städtische Räume in Abhängigkeit von der Eindeutigkeit
der räumlichen Gestalt untersucht worden. Dabei wurden Serien mit Darstellungen von
unterschiedlichen städtischen Plätzen durch Versuchspersonen sortiert.
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Das verwendete Bildmaterial bestand aus 3 Serien mit jeweils 9 unterschiedlichen Varianten des gleichen Platzes, die als Schwarz-Weiß-Fotograﬁen auf Postkarten präsentiert
wurden1. Die Serien beruhten auf Abbildungen realer innerstädtischer Stadträume, die
aus drei unterschiedlichen Epochen stammten: dem Zentrum der um 1950 vollständig
neu errichteten Siedlung Vällingby in der Nähe von Stockholm, dem klassizistischen
Pariser Platz in Berlin und dem über eine mittelalterliche Struktur verfügenden Hauptplatz in Wien.
Bildmaterial

Serie 1

Serie 2
Zentrum, Vällingby

Serie 3
Pariser Platz, Berlin

Hauptplatz, Wien

Eine Darstellung einer jeden Serie war jeweils die Originalfotograﬁe des Platzes, die
anderen 8 Bilder einer jeden Serie waren Varianten des Originals. In jeder Variante
wurde jeweils eine der insgesamt 4 Variablen mit der Hilfe eines computerbasierten
Graﬁkprogramms verändert.
Variablen der Untersuchung
– Umschlossenheit des Raumes (gering/mittel/hoch)
– Geschlossenheit der Raumecken (geschlossen/nicht geschlossen)
– Durchgängigkeit der Raumoberkante (Diﬀerenz der Bauhöhe von
Baukörpern </> 5%)
– Raumformat = Höhe : Breite (ﬂach/mittel/tief )

1 Die Möglichkeit, Fotograﬁen in ästhetischen Rankings als Simulation realer Umweltsituationen zu verwenden, wurde von Stamps in
einer Meta-Analyse ausgewertet und bestätigt (Stamps 1990).
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An der Untersuchung nahmen 39 Personen teil, 22 Laien und 17 Architekturstudenten im Hauptstudium an der TU Dresden. Jedem Versuchteilnehmer wurde eine Serie
nach der anderen ausgehändigt und er oder sie wurde darum gebeten, diese Serie nach
persönlicher Präferenz in sich zu ordnen (Bewertungskriterium „schön“). Für die Sortierung wurde weder ein zeitliches Limit vorgegeben noch wurde eine Begründung für
die Bewertung verlangt. Die Auswertung erfolgte als Rangreihe nach der Häuﬁgkeit
der Nennung.
Ergebnisse
Die Auswertung der Rangreihen brachte sehr eindeutige Resultate zum Einﬂuss der
unterschiedlichen Variablen auf die Bewertung der einzelnen Serien hervor. Die im
Originalzustand kontinuierlich umschlossenen Räume in Vällingby und Berlin, die zudem über eine weitgehend durchlaufende Raumoberkante und, zumindest im Beispiel
Vällingby, über eine außerordentlich homogene Architektur verfügen, wurden eindeutig besser bewertet, wenn der Raum, bei gleich bleibend ﬂachem Raumformat, etwas
geöﬀnet und die Raumhülle stärker gegliedert wurde. Negativ wurde hingegen eine
Verstärkung der räumlichen Geschlossenheit durch eine Erhöhung der Baukörper bewertet. Dagegen wurde der Hauptplatz in Wien, der im Originalzustand zwar ebenfalls
weitgehend umschlossen, dessen Architektur aber wesentlich heterogener ausgebildet
ist, besser bewertet, wenn die räumliche Umschlossenheit durch eine Erhöhung der
Baukörper verstärkt wurde. In dieser Serie wurden die Varianten schlechter bewertet,
die eine stärkere räumliche Öﬀnung präsentierten.
Am besten bewertete Varianten

Serie 1

Serie 2
Zentrum, Vällingby
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Am schlechtesten bewertete Varianten

Serie 1

Serie 2
Zentrum, Vällingby

Serie 3
Pariser Platz, Berlin

Hauptplatz, Wien

Schlussfolgerungen
Mit dieser Untersuchung konnte der Einﬂuss von räumlichen Eigenschaften auf das
ästhetische Urteil der Betrachter nachgewiesen werden. Die Ergebnisse stützen die Annahme, dass die ausgewogene Kombination von Geordnetheit und Komplexität gut bewertet wird, während sowohl zu stark geordnete, homogene Räume als auch zu heterogene Raumvarianten negativ bewertet wurden. Es zeigte sich, dass die architektonische
Gestaltung der Raum begrenzenden Baukörper die Bewertung der räumlichen Gestalt
wesentlich beeinﬂusst. Dieser Aspekt muss bei der Beurteilung der Gesamtkomplexität eines Raumes, zum Beispiel im Rahmen der Aufstellung von Gestaltungssatzungen,
berücksichtigt werden.
Diese Art von Untersuchungen ist ohne Unterstützung anderer Wissenschaftsdisziplinen, also ohne Interdisziplinarität, kaum denkbar. Gerade im Bereich der Architektur
liegt weder ausreichendes methodisches Instrumentarium für die empirische Grundlagenforschung vor noch gibt es eine Tradition der logischen Herleitung einer Theorie.
Darüber hinaus sind zahlreiche Erkenntnisse zur Mensch-Umwelt-Interaktion in Studien anderer Forschungsfelder gesammelt worden, die die Arbeit von Architekten und
Planern wesentlich befruchten können.
Von Seiten der Psychologen, mit denen im Rahmen dieser Arbeit ein Dialog stattﬁnden
konnte, wurde der interdisziplinäre Ansatz der Dissertation ausgesprochen begrüßt.
Sowohl auf Kongressen, als auch im Zwiegespräch herrschte ein großes Interesse an einer
Zusammenarbeit mit Entwerfern und Praktikern, so dass auch für die Zukunft ähnlich
angelegte, interdisziplinär konzipierte Projekte ein Gewinn für alle Beteiligten zu sein
versprechen.
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In dem Lernpapier für das Buchprojekt Die Suche wird beschrieben, wie die
Erzählung entstand, welche Hindernisse es zu überwinden galt und welche
Gedanken hier eine Rolle spielten. Dabei wird aufgearbeitet, welche Rolle
die Suche nach einem Sinn im Leben sowohl für den Protagonisten der Erzählung als auch für die Autorin hat.
Die Sinnsuche ist ein weit verbreitetes Thema in vielen Romanen der heutigen Zeit. Besonders in unserer postmodernen Gesellschaft, in der ein feststehender, ganzheitlicher Sinn obsolet geworden ist, stellt die Frage nach
Sinn und Wahrheit eine ganz neue Herausforderung dar. Das Lernpapier
beschäftigt sich auch mit der Frage, inwiefern man in unserer Gesellschaft
überhaupt noch von einer ganzheitlichen Bedeutung der Begriffe Sinn, Realität und Wahrheit reden kann.
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich die Erzählung Die Suche vor allem
mit Einzeldisziplinen, um in variablen Bereichen Sinneinheiten offen zu legen und diese dann miteinander zu verbinden. Verschiedene Teildisziplinen
werden diskutiert und zwischen unterschiedlichen Themenbereichen werden Brücken geschlagen. In Die Suche wird ein Lösungsmodell vorgeschlagen, das die scheinbar unvereinbaren Disziplinen vereint, ohne ihnen ihre
Eigenständigkeit zu nehmen. Der Schwarz-Weiß-Dualismus, der in vielen
Bereichen immer noch das Denken beherrscht, wird überwunden und es
entsteht dadurch ein ganz anderer Denkansatz, was zur Folge hat, dass alte
Strukturen aufgebrochen werden.
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Die Suche
Lernpapier für ein Buchprojekt

Autorin: Nora Schüssler, Studentin der Universität Augsburg,
Fachrichtung: Germanistik, Anglistik, Amerikanistik, Ethik d. Textkulturen
/ Thema: Die Suche – Buchprojekt / Art des Projekts: Publikation,
Roman, veröffentlicht im August von Goethe Verlag
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Als ich im Juli 2003 mit dem Abitur am Parlergymnasium in Schwäbisch Gmünd
meine Schullaufbahn abschloss, stand ich einer neuen, farbenfrohen und verlockenden,
aber auch ungewissen Welt gegenüber, deren Vielfältigkeit einem den Atem zu rauben
schien. Es gab so viel zu entdecken, so viele unterschiedliche und interessante Bereiche,
die es zu erforschen galt und die in sich doch schon äußerst umfangreich waren. Allein
das mannigfaltige Angebot an Universitäten zeigte, wie viel attraktive Themen man bearbeiten konnte und welcher Vielfalt an Entscheidungen man ausgesetzt war. Die zwei
großen Metathemen – Natur und Kultur – waren bis ins Unendliche unterteilt in abertausende Teilgebiete, die alle ihren jeweils eigenen Charme hatten. Auf den kleinen,
unerfahrenen und auch ein wenig weltfremden Abiturient strömte nun diese Vielzahl
an Möglichkeiten ein, die auf den ersten Blick so unterschiedlich wie Tag und Nacht
schien und es schien kaum denkbar, diese Themen jemals vereinen zu können. Neben
Medizin, Psychologie, Biologie und Chemie gab es Informatik, Physik, Mathematik
und Maschinenbau; es folgten Germanistik, Anglistik, Romanistik, Philosophie, Ethik
und Komparatistik. Aber abgesehen von diesen allgemein bekannten Studiengängen,
öﬀneten sich weitere Türen zu fremden, nie zuvor gehörten Themenbereichen: Kulturgeschichte, Ethnologie, Paläontologie, Japanologie, Sonderpädagogik und so weiter.
Die Liste der Studienfächer war und ist lang und wird immer länger und ausführlicher,
denn je tiefer man sich in einem Teilgebiet vergräbt, desto interessanter und einzigartiger scheint es zu werden. Aber dabei vergisst man schnell, dass das kleine Teilgebiet
nur ein winziges Fragment eines unendlich großen Gebietes ist, nämlich der Welt an
sich.
Unsere heutige Welt wird dominiert vom fragmentaren Denken. Wir leben in der so
genannten Post-Postmoderne und während früher noch an die Ganzheitlichkeit allen
Seins geglaubt wurde, sind die Menschen im Jahre 2006 sehr viel skeptischer gegenüber
diesem Denken geworden. Unsere Zeit ist also von einem extremen Skeptizismus gegenüber allen Metaerzählungen geprägt. Die Welt funktioniert wie eine Maschine, alles
nimmt an Tempo zu und während wir durch die Zeit rasen und mit Hilfe des Internets
immer mehr mit Informationen überﬂutet werden, verlieren alte Werte an Bedeutung
oder werden zumindest in Frage gestellt. Religion und der Glaube an eine metaphysische Macht werden heutzutage nur noch milde belächelt, aber auch der Glaube an
den Verstand, an die Ratio, scheint veraltet. Die Vergangenheit wird kritisch hinterfragt, objektive Geschichte gibt es spätestens seit Hayden v. White nicht mehr und
selbst die Realität erhält Konstruktcharakter. Nein – der Mensch darf heute an nichts
mehr glauben und nichts mehr als gegeben hinnehmen, denn alles kann und muss hinterfragt werden. Die Welt als einzige, große Realität existiert nicht mehr. An ihre Stelle
sind viele, zerstückelte Ideen und Vorschläge getreten, die umso leichter widerlegt werden können. Das bedeutet aber, dass nichts mehr von Bestand ist und der Mensch sich
immer und immer wieder neu erﬁnden und auf eine variierte Realität einstellen muss.
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Diese postmoderne Weltsicht führt dazu, dass wir uns unsicher und verlassen fühlen in
einer Welt, die uns mehr Möglichkeiten bietet, und gleichzeitig weniger Beständigkeit
hat als jemals zuvor. Ohne von Lyotard, Derrida, Jameson, und wie die ganzen postmodernen Wissenschaftler heißen, zu wissen, ohne mir meiner Lage als postmodernes
Wesen in einer zerstückelten Welt bewusst zu sein, beschloss ich nach etwas Ganzem,
etwas Einheitlichem zu forschen, das all diese Teilgebiete und Fachthemen-Splitter wieder zusammenfügen könnte. Aber wo ﬁng man an, wenn man eigentlich gar nichts
über die Theorien der postmodernen Welt wusste, wenn man nichts als einen Bruchteil
seines schulischen Wissens in einer Idee verwenden konnte, die nicht mehr als ein vager
Gedanke, eine Hoﬀnung war, dass es Verbindungen zwischen den Einzelgebieten gibt
und dass man diese Brücken nur überqueren musste, um eine Ganzheitlichkeit wieder
zu erkennen?
So kurz nach dem Abitur wirkt diese postmoderne Welt umso beeindruckender, da
man aus der festen Ganzheitlichkeit der Schule relativ unvorbereitet in die Welt entlassen wird. Hier war mein Ansatzpunkt: Meine Geschichte sollte eine Geschichte von
einem jungen Menschen für Jugendliche sein, die nur noch die Fragmentierung des
Wissens kennen gelernt hatten, sich aber dennoch nach Einheitlichkeit sehnten. Ich
begann die Geschichte von Niklas‘ Reise durch seinen eigenen Geist zu erzählen. Niklas, der Protagonist der Geschichte, ist ein siebzehnjähriger Junge, der, auf der Suche
nach seinem verschwundenen, besten Freund, ein Mädchen kennen lernt, die ihn in
eine wundersame und atemberaubende Welt entführt. Hier lernt Nicki, wie ihn seine
Freunde nennen, sich mit seiner Welt und der Realität, in der er zu leben glaubt, auseinanderzusetzen. Zunächst macht Sandrina ihn mit einem alten Mann bekannt, der
Nicki fragt, wohin er denn überhaupt will. Diese Frage steht zentral im Mittelpunkt
der Geschichte. Bevor man sich als junger Erwachsener entscheidet, einen Beruf oder
ein Studium zu wählen, muss man sich bewusst werden, was man eigentlich tun will
und wofür man sich interessiert. Kurz gesagt, man muss wissen, auf welchen Weg man
sich begeben soll. Nicki lernt von diesem alten Mann, dass trotz des Reichtums an
Vielfältigkeit auf dieser Erde am Ende alle Wege im Nichts enden und sogar jeder
Weg als Metapher für das Nichts verstanden werden kann. Das Interessante daran ist,
dass schon hier, zu Beginn seiner Reise, ganz deutlich wird, dass die vermeintlichen
Grenzen gar keine Grenzen sind und das vermeintlich Unterschiedliche gar nicht so
unterschiedlich ist. Der Weg, den Nicki zuerst betritt, ist separat von allen anderen Wegen und durch Hecken am Wegrand von den übrigen Straßen getrennt, die doch alle
dieselbe Richtung haben und zum selben Ziel führen – ins Nichts. Als Nicki sich das
zweite Mal auf dem Weg wieder ﬁndet, hat sich seine Einstellung bereits geändert. Die
Hecken am Wegrand sind verschwunden und sein eigener Weg ist kurvig und nicht
mehr streng von den anderen getrennt. Künstlich aufgebaute Hecken am Wegrand
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halten nur auf und stören den Geist anstatt ihn zu unterstützen. Man kann die Wege
zwar separat sehen, aber sie bedeuten alle zu guter Letzt dasselbe.
Plötzlich ﬁel Nicki auf, dass der Weg, der das letzte Mal, als er ihn gesehen hatte, geradeaus
verlaufen war, jetzt plötzlich sehr kurvig zu sein schien. Außerdem waren die Hecken zu
beiden Seiten ganz verschwunden und stattdessen standen rechts und links gelegentlich alte
Weiden, die sich im Wind hin und her bogen. Außerdem hatten sich dornige Sträucher
gebildet, die die anderen Wege von Nickis trennten (34).
Nicki hat das allerdings noch lange nicht verstanden. Die Grenzen wurden in seinem
Kopf von klein auf gezogen. Lehrer und Eltern brachten ihm bei, verschiedene Themen
nicht miteinander zu vermischen, sondern hübsch getrennt und wohl geordnet seine
Schulfächer zu lernen und beispielsweise keinen Gedanken an Biologie zu verschwenden, wenn er noch im Deutschunterricht saß. Deswegen reagiert Nicki ungehalten, als
Sandrina auf das Gemeinsame, das den unterschiedlichen Themen zugrunde liegt, zu
sprechen kommt und ihm gleichzeitig von Religion und Glauben und Biologie erzählt.
Der Glaube an Gott wird in Frage gestellt, ebenso wie das Nicht-Glauben an Gott.
Gleichzeitig macht Sandrina Nicki deutlich, dass der Mensch auch nur ein biologisches
Lebewesen ist und sich nur im geringen Maße vom Tier abhebt. Neunundneunzig
Prozent der DNS von Mensch und Aﬀe stimmen überein und diese biologische Tatsache lässt sich sehr schön in der Philosophie verwenden, indem man sich fragt, wo der
Mensch aufhört und das Tier anfängt.
„Das Erbgut besteht aus verschiedenen Nukleinsäuren: Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin. Diese Nukleinsäuren paaren sich jeweils und bilden denn den DNS-Strang, der unser
Erbgut kodiert. In jedem Zellkern steckt unser vollständiges Erbgut, dort wird abgelesen,
wie eine Blume oder ein Mensch gebaut werden. Die DNS wird nämlich –“ Nicki brach
ab. „Warum lachst du so?“ fragte er ärgerlich. Er war sehr stolz auf sein Biologie-Wissen
und er fand es nicht fair, dass Sandrina sich darüber lustig machte. „Es tut mir leid“, sagte
sie. „Das, was du sagst, stimmt ja alles, aber trotzdem schrammst du völlig am Thema
vorbei.“ „Wieso?“ „Du hast mir keine Antwort darauf gegeben, warum das so ist. Warum
paaren sich denn Adenin und Thymin und Guanin und Cytosin? Und wenn du mir jetzt
mit Wasserstoﬀbrücken und Sonstigem kommst, dann frag ich wieder: Warum gibt es diese Anziehungen? Warum ist das so, wie du es erklärst?“ Nicki schwieg. „Warum ﬁndet ein
Kind eine glatte Oberﬂäche einer frischen Schneedecke schön? Warum verspürst du ein
Glücksgefühl, wenn die Sonne zwischen den Wolken hervorbricht und deine Haut erwärmt?
Warum gefällt dir ein Buch besonders gut und ein anderes überhaupt nicht? Warum schreibt
ihr Gedichte und Bücher überhaupt? Warum ﬁndet ihr es schön zu singen? Warum mögt
ihr den Klang von rauschendem Wasser? Warum gibt es euch? Warum gibt es Pﬂanzen und
Tiere? Weißt du darauf eine Antwort, Herr Oberschlau?“ „Aber...“ „Warum liebst du den
Frühling, wenn alles zu neuem Leben erwacht und hast dennoch Angst vor der Zeit?“ Nicki
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holte scharf Luft. „Woher weißt du…“ Sandrina unterbrach ihn grob. „Kannst du erklären,
warum Kinder Regenbögen zeichnen und Erwachsene Geld verdienen wollen? Kannst du
erklären, warum ihr Menschen glaubt, groß und einzigartig zu sein, obwohl es so viele von
euch gibt und ihr so klein seid im Gegensatz zum Rest des Universums?“ (45)
Doch um von dieser eher oﬀensichtlichen Brücke zwischen Biologie und Philosophie auf eine etwas weniger deutliche Verwandtschaft verschiedener Fachbereiche zu
kommen, wenden wir uns den nächsten Kapiteln des Buches zu: Nachdem Nicki und
Sandrina ausführlich über Biologie und Philosophie diskutiert haben, spricht Sandrina
nun ein neues Thema, und zwar unsere Sprache, an. Der Mensch besitzt als einziges
Lebewesen auf der Erde die Anlagen für einen komplexen Sprechapparat. Aus einer
einfachen Ur-Sprache bildeten sich nach und nach hunderte von verschiedenen Sprachen heraus, ebenso wie sich aus den sieben Wissenschaften des Mittelalters nach und
nach hunderte verschiedene Teilgebiete herauskristallisiert haben. Mit unserer Sprache
wird jeder Gegenstand abstrahiert und interpretiert. Unsere Sprache allein macht uns
„Menschen zu Menschen“, wie Nicki so schön formuliert, denn unsere Sprache befähigt uns, auf andere Weise zu denken. Sprache und geistige Aktivität hängen sehr
eng miteinander zusammen und ohne Sprache wäre Wissenschaft gar nicht möglich.
Interessanterweise erinnern die Fachtermini der Sprachwissenschaft häuﬁg an Termini
aus der Medizin, der Biologie, der Physik und der Informatik. Vor allem letztere bedienen sich nicht selten der Begriﬀe aus der Sprachwissenschaft, um komplexe Zusammenhänge zu beschreiben. Besonders erwähnenswert erscheinen mir hier auch Begriﬀe
wie „Morphologie“ in der Sprachwissenschaft, die ursprünglich der Naturwissenschaft
entsprangen. Die Sprache ist also unikal und universal. Dieselben Begriﬀspaare werden
in verschiedensten Disziplinen benutzt. Das bedeutet, dass die Sprache eine den anderen Teildisziplinen übergeordnete Wissenschaft sein könnte, oder aber die Tatsache,
dass dieselben Begriﬀe in verschiedenen Disziplinen genutzt werden, induziert, dass die
noch so unterschiedlichen Fachbereiche einem Gemeinsamen zugrunde liegen. Und
auch die Alltagssprache hat einen hohen Stellenwert: Ohne unsere Sprache verlieren
wir unsere Identität. Wir werden zu namenlosen Wesen; entmenschlicht und heimatlos. Die Suche geht an dieses Thema jedoch ambivalent heran.
„Wusstest du, dass einige Wale sich ohne Namen und Worte unterhalten. Sie reden miteinander, ähnlich wie ihr Menschen, aber dennoch auf einer ganz anderen Ebene. Sie reden
in Bildern. Das ist eine viel elegantere und weniger ungeschickte Art sich zu unterhalten.“
Widerwillig gab Nicki ihr Recht. Es stimmte, dass Worte oft zu Missverständnissen führten,
die sonst ganz einfach zu vermeiden waren. (...) „Denk doch nur mal an Goethe, an Schiller
oder Shakespeare! Oder an Ovid. Was hätten diese Menschen ohne Worte und Buchstaben
gemacht? Natürlich hat die Sprache auch Nachteile“ – er dachte an Nadine – „aber es ist
ja nicht so, dass wir ohne Sprache besser leben könnten. Und Worte und die daraus ent-
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standene Literatur und Poesie sind ja nicht das Einzige – wir Menschen haben eigentlich
noch viel mehr zu bieten. Aus der Sprache entstehen auch Theaterstücke, Komödien, die
von Menschen auf der Bühne dargestellt werden. Und abgesehen von der Sprache haben
wir ja auch noch andere Bereiche der Kunst, Gemälde, Architektur, Musik und so weiter.
Es gibt nicht nur negative Bereiche beim Menschen.“ „Das hab ich auch nie behauptet.“,
unterbrach ihn Sandrina. „Es klang aber manchmal so.“, merkte Nicki auf, der sich gerade
wunderbar überlegen fühlte und es genoss, Redner und nicht Zuhörer zu sein. „Du hast
immer so etwas Abwertendes in der Stimme, wenn du von den Menschen redest. Aber es
gibt eben auch die andere Seite. Natürlich sind wir zum Teil triebgebunden, grausam und
tierischer als jedes Tier, aber unsere geistige Seite lässt sich auch nicht so einfach wegrationalisieren.“ (57)
Einerseits erkennt Nicki seine Sprache als unabdinglich für sein Menschsein, andererseits stimmt er Sandrina zu, die die Meinung vertritt, dass die Welt ohne Sprache
sehr viel einfacher und vor allem eindeutiger sei, da Zeichen nicht mehr interpretiert
werden müssten. Das Kapitel endet damit, dass Sandrina die Bedeutung von Sprache
durchaus anerkennt und sie sogar als eine Art Metawissenschaft über alle anderen Themenbereiche stellt, da diese nur mit Hilfe der Sprache überhaupt zu Wissenschaften
werden können. Im nächsten Kapitel geht Sandrina noch einmal näher auf den Dualismus Mensch – Tier ein, wobei nun weniger die abstrakt philosophische als die konkret biologische Sicht angesprochen wird. Nicki überlegt, ob Tiere starke Gefühle wie
Hass oder Liebe besitzen und denkt darüber nach, ob Tiere so etwas wie Lust am Töten
verspüren oder sich nur nach der Zweckmäßigkeit ihres Instinkts richten. Zusammen
mit Sandrina kommt er zu dem Schluss, dass Instinkthandlungen des Tieres beim
Menschen ebenfalls vorhanden sind, bei ihnen aber teilweise pervertiert auftreten. Mit
diesem Schluss überwindet Nicki die künstlich gezogene Grenze zwischen Mensch und
Tier, ebenso wie die strenge Linie zwischen Ratio und Instinkt. Seine Ergebnisse sind
vergleichbar mit denen der Neurobiologen, die sich mit dem Gehirn von Mensch und
Tier auseinandersetzen und in den letzten Jahren interessante Erkenntnisse hatten, die
unter anderem zu der Frage führten, inwiefern man überhaupt von einer Ratio bei
Menschen reden kann. Die Entdeckungen der Neurobiologie regten vor allem bei Psychologen und Philosophen Diskussionen an, da man Begriﬀe wie „Selbstbestimmung“
und „Freier Wille“, sowie die „Schuldfrage“ neu deﬁnieren musste.
Die letzten Kapitel der Reise von Nicki und Sandrina beschäftigen sich mit physikalischen Aspekten. Nicki beschreibt das Atommodell und Sandrina macht ihn darauf
aufmerksam, dass dieses kleine Modell einer Miniatur-Ausgabe des Sonnensystems ähnelt, in dem wir leben.
Auf einmal ging Nicki ein Licht auf. „Natürlich!“, rief er. „Das ist die Kraft, die in allem
steckt. Das ist es! Alles stammt aus demselben Ursprung und wird durch dasselbe Leben
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angetrieben.“ „Ja. Und egal wohin du siehst – ob in mikroskopisch kleinen Größen oder in
den Weiten des Weltalls – überall ﬁndest du diese Kraft, dieses Prinzip. Es hat alles dieselbe
Handschrift, denselben Herkunftsort. Ist das nicht seltsam und wunderschön zugleich? So
viel Einzigartigkeit gibt es auf der Erde und überhaupt überall und so viel Vielfalt und
Schönheit. Und wenn man genauer hinsieht erkennt man, dass alles Leben und alles Entstehen denselben inneren Kern hat.“ Nicki überlegte. „Dann steckt dieses ganze Mysterium des
Lebens in dieser kleinen physikalischen Formel?“, fragte er ungläubig. „Das ist alles?“ (98)
Mit dieser Erkenntnis verschwinden für Nicki die Schranken zwischen den unterschiedlichen Disziplinen. Ihm wird bewusst, dass alles, erscheint es auch noch so unterschiedlich, denselben Kern hat und in jedem noch so fremden Fach immer etwas Bekanntes
steckt. Das bedeutet, dass es die einzelnen Inseln verschiedener Wissenschaften gar
nicht wirklich gibt, sondern diese Inseln einen in Wirklichkeit zusammenhängenden
Kontinent bilden. Damit gelangt Nicki ans Ziel seiner Suche. Er erlebt das Nichts,
in dem alles endet und versteht auf einmal, dass dieses Nichts gar kein Nichts ist,
sondern eine Metapher für die Ganzheitlichkeit der Welt und der in ihr entstandenen
Teildisziplinen. Entscheidend ist: Wer in der Welt und in der Wissenschaft isoliert
die verschiedenen Teile erforscht, scheitert, da die verschiedenen Wirklichkeiten, auch
wenn sie zunächst fragmentiert erscheinen, nur als Teil eines Ganzem in ihrem Umfang
zu erkennen sind.
Die Suche endet nicht umsonst mit dem Erwachen Nickis in seinem Zimmer. Es bleibt
oﬀen, ob er seine Erlebnisse nur geträumt hat oder nicht. Das in Die Suche vorgeschlagene Lösungsmodell ist also nur ein Modell und keine universale Lösung. Das
postmoderne Weltbild soll nicht kritisiert oder gar negiert werden, da wir alle ohnehin
in dieser zerstückelten Welt groß geworden sind, in der keine Metawahrheiten mehr
gelten. Deswegen scheint es von größter Wichtigkeit, dass die Menschen heute im Bewusstsein dieser Fragmenthaftigkeit Ganzheitlichkeiten innerhalb dieser Bruchstücke
erkennen. Der postmoderne Mensch braucht Brücken und Verbindungen von seinem
eigenen Fachgebiet zu anderen, damit er für sich einen Wert in der Welt erkennen
kann. Vor allem soll Nickis und Sandrinas Geschichte Denkanstöße geben, damit der
Leser Gefallen daran ﬁndet, über sich und die Welt in eigenen Worten nachzudenken.
Die Diskussionen zwischen Sandrina und Nicki regen also zum Mitdenken und Mitreden an und es ist durchaus möglich, weder mit Nicki noch mit Sandrina einer Meinung
zu sein, sind doch Oﬀenheit und Toleranz gegenüber verschiedenen Ideen in fächerübergreifenden Fragen besonders wichtig. In Die Suche geht es also nicht nur darum,
möglichst viele und unterschiedliche Themen anzureißen, sondern einen roten Faden
in all diesen Themen sichtbar zu machen. Ursprung und Ziel verkörpern das Gleiche in
sich und sind im Grunde, zusammen mit der konkreten Welt, eine Metapher für etwas
Gemeinsames: Das Nichts.
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Die Fähigkeit zu lachen ist eine wesentliche Eigenschaft des Menschen
und ein zentrales Element der Kommunikation. Lachen kann als gezieltes
Mittel eingesetzt werden oder durch eine ungeplante Äußerung irritieren
und provozieren. Aus diesem Grund war es immer auch Gegenstand gesellschaftlicher Reglementierung. Diese Untersuchung setzt voraus, dass
nicht nur das, worüber wir lachen, sondern auch das Lachen selbst einer
kulturellen Prägung unterliegt. Ausgehend von den Thesen Norbert Elias’
wird die Frage gestellt, ob auch das Lachen einen „Prozess der Zivilisation“,
eine „Verhöﬂichung“ erfuhr.
Die verschiedenen Bedeutungsebenen des Lachens lassen sich mit einem
fachspeziﬁschen Zugang nur begrenzt erfassen. Um die ganze Komplexität und Widersprüchlichkeit des Lachens zu erfassen, müssen daher unterschiedliche methodische Annäherungen und Fachdiskurse aufeinander
bezogen werden. Dies gilt im besonderen Maße für die Geschichtswissenschaft, die die Lachforschung lange Zeit vernachlässigte. Nicht zuletzt ermöglicht die „Geschichte des Lachens“ auch Einblicke in die fächerübergreifende bzw. vordisziplinäre Wissenschaft vergangener Jahrhunderte.
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Lachen bietet sich wie kaum ein anderes Thema für eine interdisziplinäre Auseinandersetzung an. Die Disposition zum Lachen ist eine wesentliche Eigenschaft des Menschen, die unterschiedlichste Bereiche berührt. Dabei geht es unter anderen um die
körperlichen und physiologischen Vorgänge des Lachens, aber auch die geistigen Prozesse, die etwa mit der Wahrnehmung des Komischen verbunden sind. Lachen bezieht
den ganzen Menschen mit ein und wird daher nur unvollständig erfasst, wenn man
sich auf einen kleinen Ausschnitt dieses Phänomens beschränkt und andere Aspekte
außen vorlässt.
Zahlreiche wissenschaftliche Disziplinen haben sich mit dem Lachen auseinandergesetzt. Wichtige Arbeiten entstanden in den Literaturwissenschaften, in der Philosophie,
Psychologie, Soziologie und Volkskunde, aber auch in der Biologie oder der Medizin.
Philosophie und Biologie stellten die Frage nach einem wesentlichen Kern des Lachens
in den Mittelpunkt, Literaturwissenschaften und Volkskunde betrachteten vor allem
das, worüber gelacht wurde, die Soziologie nahm das Lachen als sozialen Prozess in
den Blick und die Psychologie sah im Lachen eine Möglichkeit zum Abbau von Spannungen und unterdrückten Gefühlen. In den einzelnen Fächern werden also bestimmte Fragestellungen thematisiert, während auf der anderen Seite andere Perspektiven
unbeachtet bleiben.
In meiner Arbeit über die „Verhöﬂichung des Lachens“ wollte ich das breite Spektrum
der Fragen, Erfahrungen und Erkenntnisse bezüglich des Lachens mit einbeziehen.
Der historische Zugang und ein Plädoyer für eine Geschichte des Lachens standen
in meiner Untersuchung allerdings im Vordergrund. Die Aufwertung einer scheinbar
nebensächlichen menschlichen Verhaltensweise in der Geschichtswissenschaft sollte
einen neuen Blickwinkel auf Gesellschaft und alltägliche Praxis eröﬀnen.
Lachen in der Geschichtswissenschaft
Verglichen mit anderen Disziplinen, hat sich die Geschichtswissenschaft mit dem
Lachen lange Zeit schwer getan. Das hängt nicht zuletzt mit bestimmten Traditionen des Faches zusammen. Die ältere Geschichtsschreibung konzentrierte sich auf
den Ansatz einer klassischen Politik- und Ereignisgeschichte, in der der Blick der
herrschenden Eliten dominierte und die „große Politik“ im Mittelpunkt stand. Das
alltägliche Lachen wurde in diesem Ansatz nicht ernst genommen bzw. gar nicht erst
thematisiert. Das Komische wurde von der ernsten Geschichtsschreibung an den Rand
gedrängt. Geschichte wurde im Wesentlichen aus der Perspektive der Herrschenden ge-
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schrieben. Die Würde des Herrschers sollte durch komische Elemente der Geschichtsschreibung nicht verletzt werden.1
Aus diesem Grund war ich in meiner Arbeit zunächst bestrebt, die Bedeutung des
Lachens in der Geschichtswissenschaft aufzuwerten und die Impulse aus anderen
Fächern für die eigene Disziplin fruchtbar zu machen. Förderlich waren dabei auch
neuere Ansätze in der Geschichtswissenschaft, die zum einen die subjektive Perspektive
des Menschen in den Blick nahmen und sich zum anderen auch dem einfachen Alltagsleben zuwendeten. Wichtige Impulse gaben beispielsweise Alltagsgeschichte,
Mikrogeschichte und Historischen Anthropologie. Mit diesen Ansätzen wurden neue
Perspektiven auf gesellschaftliche Entwicklungen möglich.
Mit dem Lachen wollte ich nun ein scheinbar banales Alltagsphänomen in den Vordergrund stellen und über diesen Umweg einen anderen Zugang zu gesellschaftlichen
Prozessen eröﬀnen.
Ausgangspunkt der Arbeit
Am Beginn meiner Forschungen standen die Arbeiten des Soziologen und ‚Menschenwissenschaftlers‘ Norbert Elias. Er hatte in seinem „Prozess der Zivilisation“2 eine
Tendenz zur zunehmenden Aﬀektkontrolle in der frühneuzeitlichen Gesellschaft konstatiert. Daran anknüpfend stellte ich die Frage, ob sich auch bezüglich des Lachens
Veränderungen in Richtung einer Disziplinierung, Kultivierung oder Verhöﬂichung
des Lachens feststellen lassen.
Elias hat das Lachen in seinen Hauptwerken nicht behandelt, hinterließ aber einen
interessanten unveröﬀentlichten „Essay on Laughter“, an dem er in den 1950er-Jahren
arbeitete.3 Darin nahm er damals auch die Arbeiten der noch jungen Verhaltensforschung zur Kenntnis, die er mit soziologischen Erkenntnissen zu verbinden suchte.
Seine Aufzeichnungen sind nach wie vor anregend. Zum einen hat sich Elias, der u.a.
Medizin studiert hatte, auf die neueren Forschungen der Verhaltenswissenschaften
eingelassen, zum anderen hat er versucht, diese mit seiner soziologischen Theorie in
Verbindung zu bringen. Eine simple Gegenüberstellung von Natur- und Geisteswis-

1 Nach den tiefer liegenden Ursachen für den ‚historischen Ernst‘ und den Ausschluss des Lachens und des Lächerlichen aus der
Historie fragt Markus Völkel: Historiker oder Narr. Das Lächerliche in Theorie und Praxis frühneuzeitlicher Geschichtsschreibung
(16. und 17. Jahrhundert). – In: Zeitschrift für historische Forschung 21 (1994), S. 483–511. Den Stellenwert des Lachens in gegenwärtigen historiograﬁschen Ansätzen diskutiert Gerrit Walther: Clio’s Smile. On the Styles of Laughter in European Historiography.
– In: Siegfried Jäkel und Asko Timonen (eds.): Laughter down the Centuries. Vol. 2. Turku: Turun Yliopisto 1995, S. 17–29.
2 Norbert Elias: Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. Bd. 1–2. 18. Auﬂ.
Frankfurt/M.: Suhrkamp 1993.
3 Norbert Elias: Essay on Laughter. Unveröﬀentlichtes Manuskript. Leicester 1956 (Deutsches Literaturarchiv Marbach, Nachlass
Norbert Elias).
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senschaften war ihm fremd. Sein Essay bietet daher auch heute noch anregende Impulse für ein wissenschaftliches Arbeiten jenseits von Disziplinengrenzen.4
Konstante oder Wandel?
Ein zentraler Aspekt in der Lachforschung ist die Frage nach dem Verhältnis von Universalität und kultureller Prägung. Handelt es sich um eine anthropologische Konstante oder um eine historisch wandelbare Disposition des Menschen?
In der älteren Lachforschung dominierte eine ontologisierende Ausrichtung, die das
Wesentliche des Lachens und einen ahistorischen Kern desselben zu ergründen suchte.
Sie versuchte vergeblich, die Vielfalt und Komplexität des Lachens auf eine alles umfassende Erklärung zu reduzieren. Eine Theorie, die alle Facetten des Lachens erklären
kann, gibt es jedoch bis heute nicht.
Heinz-Otto Luthe hebt hervor, dass es die Reinform eines nicht kulturell geprägten
Lachens nicht gebe: „Diese ‚Konstante‘ bleibt, da im Naturzustand nie zu fassen, nur
durch ihre kulturell und historisch je unterschiedlichen Ausprägungen hindurch zu
erfassen.“5 Lachen ist demnach immer kulturell geprägt, in seiner Äußerung, Wahrnehmung, Akzeptanz und Bedeutung. Das bedeutet aber auch, dass man von dem Bestreben
Abstand nehmen sollte, hinter der kulturellen Varianz das ‚echte‘ und ‚ursprüngliche‘
Lachen zu entdecken.
Norbert Elias veranschaulichte das Phänomen des Lachens mit dem Bild eines Baumes,
dessen Wurzeln nicht sichtbar sind. Entsprechend seien für uns die Ursachen des
Lachens nicht sofort zu erkennen. Der traditionellen Lachforschung warf Elias vor,
dass sie immer nur einen Zweig des Baumes behandelt habe. Auf diesem Weg gelange
man zu Detailerkenntnissen, nicht aber zu kohärenten Theorien.
Nach Elias lassen sich die sozialen Aspekte des Lächelns und Lachens nicht von den
biologischen Aspekten trennen. Er vermutete, dass das Lachen zur natürlichen Ausstattung des Menschen gehört und einen ungelernten Kern besitzt. Mit dem Auftreten
des Menschen in der Evolution habe eine Wende im Verhältnis zwischen angeborener
und gelernter Verhaltenssteuerung stattgefunden. Der Mensch habe die ungelernten Steuerungsweisen des Verhaltens den gelernten untergeordnet. Erst damit sei die
Grundlage für eine gesellschaftliche Entwicklung entstanden, die sich ohne biologischen Wandel, d. h. unabhängig vom Evolutionsprozess, vollziehen konnte. So seien
die Voraussetzungen für eine soziale Modiﬁzierung des Lachens geschaﬀen worden.

4 Ausführlicher dazu: Eckart Schörle: Die Verhöﬂichung des Lachens. Anmerkungen zu Norbert Elias’ „Essay on Laughter“. –
In: Claudia Opitz (Hrsg.): Höﬁsche Gesellschaft und Zivilisationsprozess. Norbert Elias’ Werk in kulturwissenschaftlicher Perspektive. Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2005, S. 225–244.
5 Heinz-Otto Luthe: Komik als Passage. München: Fink 1992, S. 37.
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Elias blieb also nicht bei einem biologischen Determinismus stehen, sondern verwies
auf die kulturelle Prägung des Lachens in den modernen Gesellschaften.
Einige Verhaltensforscher deuteten das Lachen wegen seines plötzlichen Ausbruchs als
Reﬂex und unterstützten ihre Auﬀassung mit der Beobachtung, dass sich das Lachen
rein körperlich – beispielsweise durch Lachgas oder Kitzeln – auslösen lasse. Charles
Darwin und andere vertraten die Ansicht, dass sich beim Lachen keine biologische Reﬂexmäßigkeit feststellen lasse.6 Eine vermittelnde Position nahm Arthur Koestler ein,
indem er die Plötzlichkeit und die fehlende Zweckmäßigkeit im Begriﬀ des ‚Luxusreﬂexes‘ zusammenfasste. Lachen sei demnach ein Reﬂex, erfülle aber keine ersichtliche
biologische Funktion. Die einzige nützliche Funktion dieses Reﬂexes bestehe darin,
„daß er uns zeitweilig vom Zwang der Nützlichkeit befreit.“7
Die Grauzone zwischen reﬂexhaftem Lachen (der Lachanfall, der einen überwältigt,
das ansteckende Lachen u. ä.) und kulturellen Prägungen (kontrolliertes Lachen) ist
allerdings schwer zu bestimmen. Elias’ Überlegungen richteten sich gegen das Modell
des homo clausus und die Trennung von ‚Innenwelt‘ und ‚Außenwelt‘. Elias hielt die
verbreitete Trennung von (innerem) Gefühl und (äußerem) Ausdruck für falsch. Beide
seien ursprünglich Aspekte ein und derselben menschlichen Reaktion. Erst im Verlauf
des Zivilisationsprozesses hätten die Menschen gelernt, zwischen Gefühlserregung und
Gesichtsmuskelbewegung zu unterscheiden. Nur die Erziehung lasse uns Gefühle als
etwas Eigenständiges erleben, das unabhängig von Körperbewegungen existiert. Elias
übte damit nicht nur Kritik an einer Auﬀassung, die von einem ‚echten‘ inneren Gefühl
und einem veränderbaren äußerlichen Ausdruck ausgeht, sondern stellt eben dieses
Verständnis auch als Folge eines gesellschaftlichen Zivilisationsprozesses dar. Dies verdeutlicht, warum wir uns mit einer Überwindung dieses Denkmusters so schwer tun.
Trotz der Einsicht in die kulturelle Dimension des Lachens lassen sich bestimmte
wiederkehrende Eigenschaften des physiologischen Lachvorgangs nicht bestreiten. Die
Herausforderung besteht also in einer historisch-anthropologischen Annäherung, die
die kulturelle Konstruktion des Lachens nachvollzieht, ohne dabei markante biologische Dispositionen des Phänomens Lachen ganz zu vernachlässigen. Auch wenn sich
ein Kern des Lachens und eine wesentliche Bedeutung oder Funktion nicht deﬁnieren
lassen, so sollte doch ebenso klar sein, dass das Lachen nicht vollständig in seiner gesellschaftlichen Konstruktion aufgeht.
Interdisziplinäre Impulse aufnehmen
In meiner Arbeit ging es nicht darum, die Verbindung von Natur- und Geisteswissenschaften herzustellen. Zunächst einmal galt es, die Anregungen verschiedener Fächer
für eine geschichtswissenschaftliche Lachforschung fruchtbar zu machen. Zugleich
6 Vgl. Arno Dopychai: Der Humor. Begriﬀ, Wesen, Phänomenologie und pädagogische Relevanz. Bonn: Univ. Diss. 1988, S. 103.
7 Arthur Koestler: Der göttliche Funke. Der schöpferische Akt in Kunst und Wissenschaft. Bern, München, Wien: Scherz 1966, S. 21.
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sollte dabei aber auch der Blick bestimmter Spezialforschungen geweitet und in einen
breiteren Kontext gestellt werden. Auf diese Weise sollte die ganze Vielfalt und Widersprüchlichkeit des Lachens in den Blick genommen werden.
Im Zentrum stand die Verbindung der literaturwissenschaftlichen Komikforschung,
die lange nach dem komischen Objekt gefragt hat. Auch die Schank- und Witzforschung der Volkskunde befasste sich in erster Linie mit der Analyse von Witzen,
weniger jedoch mit den Reaktionen auf das Lächerliche. Aufbauend auf den Erkenntnissen der Komikforschung sollte nun die Aufmerksamkeit auf das Lachen selbst
gerichtet werden. Damit verbunden war zugleich eine Ausweitung: Die Frage nach
dem Lachen umfasst teils vollkommen gegensätzliche Bereiche (höﬂiches Lachen,
Verzweiﬂungslachen, Totlachen, Verspotten) und lässt sich nicht auf seine Verbindung
zum Lächerlichen reduzieren. Der interdisziplinäre und über den eigenen Tellerrand
hinausschauende Blick sollte also zunächst einmal eine möglichst breite Erfassung des
Phänomens ermöglichen.
Ein solcher Zugang sollte das Lachen nicht auf seinen Bezug zum Komischen reduzieren,
sondern auch die anderen teils widersprüchlichen Elemente des Lachens berücksichtigen. Auch diese Widersprüchlichkeit verdeutlichte Norbert Elias mit einem treﬀenden
Vergleich. Lachen unterscheidet sich nämlich von anderen Ausdrucksäußerungen des
Menschen: Während Aﬀekte wie Liebe und Hass in unterschiedlichen Formen zum
Ausdruck kommen, gibt es beim Lachen eine Ausdrucksform, der jedoch ganz unterschiedliche Motive, Gefühle und Empﬁndungen zugrunde liegen können. Lachen
kann Freude, aber auch Schadenfreude bedeuten; es steht für Glück ebenso wie für
Verzweiﬂung; und die Mediziner priesen nicht nur das gesunde Lachen, sondern warnten auch vor den Gefahren übermäßigen Lachens. Eine voreilige Vereindeutigung des
Lachens sollte also vermieden werden.
Die Verhaltensforscher und Biologen bringen das Lachen häuﬁg mit Gewalt in Verbindung und neigen zu einer Verengung des Phänomens. Evolutionstheoretische und biosoziologische Arbeiten, beispielsweise von Konrad Lorenz, stellen in der Regel den aggressiven Charakter des Lachens als Drohgebärde, ritualisiertes Zubeißen oder Zeichen
der Kampfbereitschaft heraus. Eine solche Einengung führt dazu, dass zum Beispiel das
Lachen über Komisches aus dem Blick gerät.
Das ‚vordisziplinäre‘ 18. Jahrhundert
Wer sich mit interdisziplinären Ansätzen befassen will, muss sich auch der Entstehung
der Disziplinen und der Grenzziehung zwischen Geistes- und Naturwissenschaften
im 19. Jahrhundert bewusst sein. Zuvor war eine solche „Disziplinierung“ keineswegs
selbstverständlich. Viele Gelehrte waren universal gebildet und hatten in unterschiedli-
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chen Bereichen Erkenntnisse gesammelt. Ein wichtiges Anliegen meiner Arbeit war es
daher, diesen vordisziplinären Spuren der historischen Lachforschung nachzuspüren.
Bei der Quellenauswahl beschränkte ich mich nicht auf eine Gattung, sondern versuchte möglichst viele Bereiche einzubeziehen, denn auch im 18. Jahrhundert interessierten sich nicht nur Geisteswissenschaftler für das Lachen. Ich wollte mit der Auswahl
der Quellen eine Gesamtschau auf das Lachen im 18. Jahrhundert anstreben – allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ausgewertet wurden die Anstands- und Höflichkeitsliteratur, Lexika, theologische Schriften, Selbstzeugnisse, Moralische Wochenschriften, Theaterzeitschriften, Werke der Bildende Kunst, psychologische Zeitschriften
und medizinische Schriften.
Dabei zeigte sich u. a., dass im 18. Jahrhundert viele nach einem universalen Zugang
zum Lachen suchten und dabei unterschiedliche Herangehensweisen selbstverständlich
zur Kenntnis nahmen. Besonders bezeichnend ist hierbei der Ansatz der sogenannten
philosophischen Ärzte, die sich vom streng logisch-rationalen Wissenschaftsverständnis
der Wolﬀ-Schule abgrenzten und Erkenntnisse der sich neu entwickelnden empirischen
Psychologie mit einbezogen. Interessant ist auch der medizinische Hintergrund vieler
Schriftsteller, die sich mit dem Lachen und dem Komischen befassten. Viele waren
Schüler einﬂussreicher ‚philosophischer Ärzte‘: Friedrich Schiller von Jakob Friedrich
Abel, Christoph Martin Wieland von Johann Georg Zimmermann oder Jean Paul von
Ernst Platner. Diese Schriftsteller ließen ihre medizinischen Erkenntnisse auch in ihre
dichterischen Arbeiten einﬂießen.8
Auch an anderen Stellen wurde deutlich, wie sehr die Etablierung der akademischen
Wissenschaften und die zunehmende Spezialisierung und Ausdiﬀerenzierung von Forschung den Blick auf den ganzen Menschen verschüttet haben. Was heute mit den
Klinikclowns als spektakuläre Infragestellung des ernsthaften Krankenhausbetriebs gefeiert wird, war in der Frühen Neuzeit eine Selbstverständlichkeit. Bei den wandernden
Heilkundigen und Quacksalbern, die noch im 18. Jahrhundert auf den Jahrmärkten
als Komödianten und Ärzte auftraten, war die Verbindung von Heilkunst und Lachen
noch präsent.9
Querverbindungen
Während sich viele Untersuchungen mit sehr eng begrenzten Fragen der Lachforschung beschäftigen, habe ich versucht, die unterschiedlichen Zugänge an einigen Stellen zu verknüpfen und Querverbindungen herzustellen.
8 Vgl. Alexander Košenina: Anthropologie und Schauspielkunst. Studien zur „eloquentia corporis“ im 18. Jahrhundert. Tübingen:
Niemeyer 1995, S. 15.
9 Vgl. dazu Martin Frolowitz: Sebastian di Scio detto Arlecchino. Zur Personalunion von Arzt und komischer Maske im 17. und 18.
Jahrhundert. – In: Gerda Baumbach (Hrsg.): Theaterkunst und Heilkunst. Studien zu Theater und Anthropologie. Köln, Weimar,
Wien: Böhlau 2002, S. 97–128.
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Das Lachen im Theater oder in der Kirche sollte zum Beispiel nicht nur innerhalb eines
engen literaturwissenschaftlichen oder theologischen Diskurses behandelt werden. Bei
einer vergleichenden Betrachtung lassen sich durchaus interessante Analogien in unterschiedlichen Bereichen feststellen. Sowohl im Theater als auch in der Kirche versuchte
man, das Lachen zu kontrollieren oder zu verbannen. Beide Institutionen kämpften
mit einem eigenwilligen Publikum, das sich den Regeln nicht anpassen wollte. Es bot
sich an, diese Einzelbeobachtungen auf gemeinsame Bezüge hin zu befragen.
Bei der Untersuchung der verschiedenen Lachorte sollten die gesellschaftlichen Bezüge
hergestellt werden. Der gesellige Alltag des 18. Jahrhunderts war also nicht isoliert zu
beachten, sondern sollte auch mit der Ideologie der sich herausbildenden bürgerlichen
Gesellschaft in Verbindung gesetzt werden. Die „Pﬂicht zur Fröhlichkeit“ war nämlich zum Teil eng mit bestimmten ökonomischen Vorstellungen verbunden. Im aufgeklärten 18. Jahrhundert wurde die ökonomische Nützlichkeit und Produktivität des
geselligen Arbeitens, die Verbindung von Lachen und Arbeit erkannt und gefördert.
Ein Konnex, der auch in der Gegenwart wieder präsent ist, wenn etwa ein seriöses
Wirtschaftsmagazin die Deutschen dazu auﬀordert, wieder mehr zu lachen, um einen
wirtschaftlichen Aufschwung herbeizuführen.
Grenzen
Gerade diese Querverbindungen warfen aber auch Fragen auf. Welche Erkenntnisse
lassen sich aus solchen Vergleichen ziehen? Können z.B. die Beobachtungen in der
Kirche und im Theater tatsächlich auf eine allgemein-gesellschaftliche Tendenz zur
Disziplinierung des Lachens zurückgeführt werden? Oder müssen nicht vielmehr spezielle Diskurse innerhalb der Institutionen für die (unterschiedlich motivierten) Dynamiken verantwortlich gemacht werden? War das Lachen evtl. nur ein Element unter
anderen, das in der Kirchen- bzw. Theaterreform eine Rolle spielte?
Die Neugierde auf die Erfahrungen und Methoden anderer Disziplinen ließ sich in
dieser Arbeit durchaus gewinnbringend fruchtbar machen. Dennoch tauchte auch
hier das Problem auf, dass man Ergebnisse aus den Fachdiskursen herausreißt und den
jeweils fachtheoretischen Hintergrund nur begrenzt zur Kenntnis nehmen kann. Die
Breite des Blicks geht also auch zu Lasten von Einordnung und Kontextualisierung.
Eine andere Grenze tat sich angesichts der Fülle des Quellenmaterials auf. Die Berücksichtigung zahlreicher Quellen aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Bereichen erlaubte zwar das Herausarbeiten neuer Bezüge, nicht jedoch
die ausführliche Kontextualisierung einer jeden Quelle.
Wie bei anderen breit angelegten Untersuchungen bestand auch bei dieser Arbeit die
Gefahr, die breite Behandlung des Phänomens Lachens durch Oberﬂächlichkeit im
Detail zu erkaufen.
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Schlussfolgerungen und institutioneller Rahmen
Insgesamt hat sich der Blick über die Fächergrenzen hinaus gelohnt. Auf diese Weise
konnten gesamtgesellschaftliche Entwicklungen in den Blick genommen werden, die
bislang häuﬁg nur als Teil eines Fachdiskurses behandelt worden waren.
Interdisziplinäre Arbeiten hängen natürlich auch von den institutionellen Rahmenbindungen ab. Immer noch nötigen Prüfungsordnungen zur Beschränkung auf eine Disziplin. Mit der Dissertation weist man die Fähigkeit zum wissenschaftlichen Arbeiten in
einem bestimmten Fach nach.
An dieser Stelle sollen jedoch auch positive Bedingungen an der Universität Erfurt
erwähnt werden, die einen Blick über den eigenen Tellerrand befördert haben. So war
es zum Beispiel möglich, auch eine Gutachterin aus einer anderen Disziplin im Promotionsverfahren mit einzubeziehen.
Bei aller Infragestellung und Kritik des wissenschaftlichen Systems bleibt jedoch auch
die Frage nach der gesellschaftlichen Relevanz der eigenen Forschungsarbeit zu stellen:
Ist es überhaupt wünschenswert, das Lachen zu erklären? (Bekanntlich löst ein Witz,
der erklärt werden muss, kein Gelächter aus.) Die möglichen negativen Folgen des
Nachdenkens über das Lachen veranschaulichte Elias mit dem Bild des Tausendfüßlers,
der während der Reﬂexion über die Funktion seiner Gehwerkzeuge ins Straucheln gerät.
Die Erforschung des Lachens mag Vergnügen bereiten, so Elias, aber letzten Endes sei
sie ebenso ‚nutzlos‘ wie das Lachen selbst. Er erwartete weniger eine Erweiterung des
Wissens über das Lachen, sondern sah den Nutzen der Lachforschung vielmehr darin,
dass wir uns selbst besser verstehen lernen.
Diesem Anspruch kann ich mich anschließen. Die Geschichte des Lachens kann meines
Erachtens dazu beitragen, unser heutiges Lachen sowie dessen kulturelle Dimension
und historische Gewordenheit besser zu verstehen. Die wissenschaftliche Untersuchung des Lachens sollte das Lachen aber nicht bis zur Unkenntlichkeit zergliedern
und in seine Einzelteile auﬂösen. Stefanie Hüttinger hat das bereits gut auf den Punkt
gebracht: „Viele Forscher des Lachens stellten ihren Arbeiten voran, dass eine Analyse
des Komischen nicht selbst komisch ist. Ich behaupte jedoch, dass eine Darstellung des
Lachens genauso wenig ernst sein muss. Vielleicht verfehlt gerade der Ernst einer Wissenschaft, die nur nach der einen richtigen Deﬁnition sucht, die Idee des Lachens.“10

10 Stefanie Hüttinger: Die Kunst des Lachens – das Lachen der Kunst: ein Stottern des Körpers. Frankfurt/M. u. a.: Lang 1996, S. 7.
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