
Granada oder die Entdeckung des Arabischen.

Eine raumsoziologische Analyse

Martina Löw

„In  der  Natur  neigen  Fremdkörper  dazu,  sich  in  jeder  Spalte,  Ritze  und  in  versteckten

Zwischenräumen zu sammeln und festzusetzen. Auch in der Struktur sozialer Organisation

gibt es Risse und Brüche“, schreibt der Chicagoer Forscher Frederic Trasher 1927 (Trasher

1963,  orig.  1927,  S.  20).  Trasher  schildert  hier  Raumwahrnehmung  am  Beispiel  der

Stadtkonstitution. Er beobachtet in einer Studie zu Jungendgangs, dass diese sich in einem

Gefüge institutionalisierter  räumlicher  (An)Ordnungen bewegen,  die  als  städtische  Räume

hegemonial  von anderen besetzt  wahrgenommen werden und als  benennbare Quartiere  so

etwas  wie  Puzzlesteine  eines  einheitlichen  Gebildes  Stadt  zu  sein  scheinen.  Gerade  ihre

räumliche  Gefasstheit  bringt  es  mit  sich,  dass  sie  strukturell  Ausschluss  produzieren  und

biographisch  von den  Jungen  als  Fremdheitserfahrungen verarbeitet  werden.  In  der  Folge

bilden  sie  eigene  Räume  im  Grenzland  zwischen  Industrie-  und  Wohngebiet,  an

Eisenbahntrassen  und Kanälen.  Sie  siedeln  zwischen den gesellschaftlich  vorstrukturierten

räumlichen  Arrangements.  Trasher  spielt  mit  der  Gedanken  (1963,  S.  32),  die  selbst

geschaffenen  Räume  des  Dazwischen  hätten  ihr  biographisches  Pendant  im  Alter  der

untersuchten  Gangs.  Nicht  mehr  Kind  und  noch  nicht  erwachsen  (ohne  altersgemäße

gesellschaftliche  Rahmung  für  ihre  Interessen)  richteten  sich  die  Jugendlichen  nicht  nur

räumlich,  sondern  auch  sozial  im  Dazwischen  ein.  Ihre  Wahrnehmung  der  geordneten

räumlichen  (An)Ordnungen  und  ihre  biographische  Zwischenpositionierungen  forciere  die

Produktion  neuer  Räume,  durchaus  in  der  gleichzeitigen  Reproduktion  der  hegemonialen

Ordnung.

Was Trasher mehr ahnt, als theoretisch fassen kann, ist heute raumtheoretisches Basiswissen.

Raum  entsteht  in  Handlungsvollzügen  und  zwar  ganz  wesentlich  über

Wahrnehmungsprozesse. Um die Ansammlung beliebiger Objekte als Raum zu akzeptieren,

bedarf  es  einer  Syntheseleistung,  das  heißt,  über  Wahrnehmungs-,  Vorstellungs-  oder

Erinnerungsprozesse  werden  Güter  und  Menschen  zu  Räumen  zusammenfasst.

Wahrgenommen  werden  im  Alltag  selten  einzelne  Dinge,  sondern  „Dinge  in  ihrem

Arrangement“ (Böhme 1995, 94) oder wie es Maurice Merleau-Ponty (1966, 35ff.) in seinem

Grundlagenwerk  „Phänomenologie  der  Wahrnehmung“  mit  Bezug  auf  Köhlers

Gestaltpsychologie ausdrückt, Dinge und die „Zwischenräume zwischen Dingen“. Das heißt,
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sehend, riechend, hörend werden Objekte und Menschen zu Räumen verknüpft, häufig ohne

dass diese Relationierung Teil des Bewusstseins wird. 

Raum konstituiert sich jedoch in den seltensten Fällen nur synthetisierend. Vielmehr sind die

Herstellungsakte  auch  von  dem  Platzieren  sozialer  Gütern  und  Menschen  bzw.  dem

Positionieren primär symbolischer Markierungen, um Ensembles von Gütern und Menschen

als solche kenntlich zu machen (zum Beispiel Orteingangs- und -ausgangsschilder), bestimmt.

Als Beispiele können hier das Aufstellen von Waren im Supermarkt, das Sich-Positionieren

von Menschen gegenüber anderen Menschen, das Bauen von Häusern, das Vermessen von

Landesgrenzen,  das  Vernetzen  von  Computern  zu  Räumen  genannt  werden.  Es  ist  ein

Positionieren in  Relation zu  anderen Platzierungen.  Das Spacing orientiert  sich  an diesen

wahrnehmend gebildeten Synthesen. Handeln vollzieht sich demzufolge in einem belebten,

bebauten,  symbolisch  besetzten  und  verregelten  Umfeld.  Existierende  räumliche

Anordnungen ermöglichen Raumbildungen und verhindern andere. Diese duale Qualität von

Raum,  nämlich  gleichzeitig  regelnde  soziale  Struktur  und  Produkt  eines  performativen

Handlungsvollzugs  zu  sein,  zwingt  zu  komplexen  Operationen  in  dem  Sinne,  dass  die

räumlichen Setzungsakte gleichzeitig produktiv und reproduktiv verlaufen (vgl. ausführlich

Löw  2001).  Die  soziologische  Handlungstheorie,  z.B.  Giddenscher  Prägung,  begreift

Strukturen als Regel- und Ressourcenkomplexe, die rekursiv in Institutionen eingeschrieben

sind (vgl. Giddens 1988)1. In Regeln eingelagert ist die Konstitution von Sinn und damit eines

imaginären Gemeinsamen, das zu Räumen auf symbolischer Ebene zusammenbindet und die

Bewertungskriterien für Handeln zur Verfügung stellt. Regeln implizieren Verfahrensweisen

vom Aushandlungsprozess  in  sozialen Beziehungen bis  hin zur  Codifizierung.  Ressourcen

wiederum verweisen  auf  die  (symbolisch  durchdrungenen)  materiellen  Basiselemente  von

Räumen. Die Konstitution von Raum als performativen Akt zu begreifen, steht dann selbst für

ein „Dazwischen“, da weder aus objektiven (z.B. materiell bebauten) Strukturen abgeleitet,

noch auf subjektive Intentionen rekurriert wird, sondern Raumbildung sich im „Sprechen und

Handeln  vollzieht  und  dabei  das  Subjekt  des  Vollzugs  sowie  die  unsere  Handlungen

rahmenden Institutionen transformiert oder gar hervorbringt“ (Hetzel 2004, S. 132). 

Wenig Beachtung findet bei dieser handlungstheoretischen Wendung der Raumanalyse die

Kontextabhängigkeit  von  Wahrnehmung.  Entweder  produziert  die  Einlagerung  der

Wahrnehmungsforschung  in  die  philosophische  Theorie  eine  generalisierende

subjektzentrierte  Sichtweise  oder  aber  es  wird  in  sozial-  und  kulturwissenschaftlichen

Kontexten  eine  zunehmende  Wahrnehmungshomogenisierung  in  Folge  von
1 Mein Bezug auf die Giddenssche Struktur(en)definition setzt eine prinzipielle Änderung voraus. Ich verstehe
Strukturen nicht wie Giddens als unabhängig von Zeit und Raum, sondern als losgelöst von Ort und Zeitpunkt
(vgl. Giddens 1988, S. 77, kritisch dazu z.B. Gregory 1989; Urry 1991).
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Globalisierungsprozessen unterstellt. Bezogen auf die erste Konstellation ist zu konstatieren,

dass  gerade  die  phänomenologische  Wahrnehmungsforschung häufig ein  geschlechts-  und

klassenloses  Subjekt  konstruiert,  welches  Figurationen  in  verallgemeinerbarer  Weise

wahrnimmt:  „Man  betritt  eine  Wohnung,  und  es  schlägt  einem  eine  kleinbürgerliche

Atmosphäre  entgegen.  Man  betritt  eine  Kirche,  und  man  fühlt  sich  von  einer  heiligen

Dämmerung umfangen. Man erblickt das Meer und ist wie fortgerissen in die Ferne. (...) Die

Möbel drängen sich in kleinbürgerlicher Enge, das Blau des Himmels scheint zu fliehen, die

leeren Bänke der Kirche laden zur Andacht ein. So jedenfalls erfährt es der Wahrnehmende“

(Böhme 1995, 95). Atmosphären hält Böhme für objektiv wahrnehmbar. Sie sind entweder

abweisend oder einladend, autoritativ oder familiär etc. Die kleinbürgerliche Enge, die Böhme

„entgegenschlägt“, kann jedoch als erdrückend oder als gemütlich wahrgenommen werden.

Die  Kirche,  die  den  Katholiken  oder  die  Katholikin  zur  Andacht  einlädt,  kann  eine

Protestantin in Wut über angehäuften Prunk versetzen. Wenn Wahrnehmung ein konstruktiver

Akt  ist,  dann  kann  dieser  nicht  unabhängig  von  Lebenslagen  und  Konstexten  vollzogen

werden. 

Dies gilt auch für global zirkulierende Artefakte. Die Rede von der Globalisierung bezieht

sich  auf  eine  internationale  Verfügbarkeit  von  Wissensbeständen,  Wahrnehmungs-  und

Beurteilungskriterien  sowie  kulturellen  Formen  oder  Produkten.  Nationale  Kulturen  und

milieuspezifische Bedeutungszuweisungen verlieren, so die Annahme, ihre Bedeutung oder

verschwinden zugunsten weltweiter Standardisierungseffekte. Im Folgenden werde ich dem

entgegengesetzt  argumentieren,  dass  sowohl  die  Wahrnehmung von Alltagssituationen  als

auch die Wahrnehmung von Bildern ein konstruktiver Akt ist,  der von der Lebenslage im

materiellen  wie  im  sozialen  Sinne  abhängt.  Wenn  also  nun  die  gesellschaftlichen  und

machtpolitischen Kontexte  der  Wahrnehmung und Konstruktion von Räumen am Beispiel

von  Granada  exemplarisch  betrachtet  werden,  dann  sind  die  analytischen  Eckpunkte  der

Raumkonstitution, dass diese handelnd über Syntheseoperationen und Platzierungspraktiken

in rekursiver Bezugnahme auf gesellschaftliche Ordnung geschieht. Wahrnehmung ist dabei

notwendigerweise sowohl selektiv als auch konstruktiv.

Andalusien

Im Dumont  Reiseführer  „Andalusien“  beginnt  die  Beschreibung  der  südspanischen  Stadt

Granada mit dem profanen Hinweis: „Granada ist ein Höhepunkt jeder Andalusienreise. Weil

man dies vorher weiß, ist der erste Eindruck meistens enttäuschend“ (Burmeister 20025, S.
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78).  Bald  darauf  wird  das  „Albayzin“,  ein  Stadtteil  Granadas,  als  „eines  der  schönsten

Stadtteile von ganz Andalusien“ (Burmeister 20025, S. 97) präsentiert. „Hier finden wir“, so

liest man weiter, „die Atmosphäre des maurischen Granada“ (Burmeister 20025, S. 97). Nun

folgen  die  üblichen  historischen  Eckdaten:  Ab  711  wird  Granada,  wie  viele  andere

andalusische Städte,  ein  bevorzugter  Migrationsort  für  die  islamischen Mauren.  Über  500

Jahre  existiert  eine  Koexistenz  jüdischer,  christlicher  und  islamischer

Religionsgemeinschaften,  bis  der  katholische  König  Ferdinand  der  Heilige  in  seinem

Christianisierungsfeldzug die meisten Städte erobert.

Indem  der  herrschende  moslemische  Führer  von  Granada  sich  dem  christlichen  König

unterwirft und selbst gegen Moslems an der Seite der Christen kämpft, gelingt es, Granada

noch 250 Jahre länger als  moslemisches Reich inmitten  einer christlichen Gesellschaft  zu

halten, bis 1492 die katholischen Könige Isabella und Ferdinand das Christianisierungsprojekt

blutig vollenden. Die Moslems werden – wie zuvor die Juden – ermordet oder vertrieben. 

Nun, über 500 Jahre später, werden Reisewillige auf einen Spanienurlaub eingestimmt, indem

das  arabische  Viertel,  das  Albaycin,  als  Höhepunkt  einer  Reise  angepriesen  wird  und

kunstvoll  ein Städtebild gezeichnet  wird, dass drei  Räume relationiert:  „Die alte arabische

Stadt, der Alhambra Komplex und im Hintergrund die Höhen der Sierra Nevada setzen sich

zu  einem  atemberaubenden  Bild  zusammen,  einer  einmaligen  Kultur-  und

Landschaftskomposition“  (Burmeister  20025,  S.  98).  Granada,  eine  Stadt  mit  270.000

EinwohnerInnen, wird reduziert auf ein Bild von schneebedeckten Bergen im Hintergrund,

dem legendären Palast  der  Nasriden-Dynastie  „Alhambra“ sowie einem einzigen Stadtteil,

dem prototypischen Ort des Arabischen in Spanien. 

Der  performative  Setzungsakt  dieser  räumlichen (An)Ordnung wird  im Reiseführer  selbst

reflexiv  eingefangen,  indem es  als  Kultur-  und Landschaftskomposition  beschrieben wird.

Unklar  bleibt,  wer  den konstitutiven  Akt  vollzieht:  Der  Autor  des Reiseführers  oder  eine

höhere Ordnung? 

In der Soziologie des Tourismus (vgl. z.B. Urry 20022) wurde vielfach belegt: Nur wenn ein

Stadtraum ein Image hat, lockt er Menschen an. Brüssel z.B. verfügt über keinen sprachlich-

bildlichen Fokus.  „wo Amsterdam seine Grachten, Prag seine vielhundert Türme, Venedig

seine  Kanäle  habe,  habe  Brüssel,  so  klagen  die  Stadtväter,  nichts  oder  zumindest  nichts

anständig Gleichwertiges. Zudem fehle Brüssel ein kennzeichnender Slogan, ein Schlagwort,

in dem sich seine Essenz zusammenfassen ließe: es ist weder ein »Venedig des Nordens«

noch eine »Ewige« und auch nicht die »Goldene Stadt«“ (Weich 1999, S. 37). In der Literatur
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wurde die Figur des Flaneurs erfunden, um die Sinnstruktur, die bei Paris an den Eiffelturm

und beim Eiffelturm an die Liebe denken lässt, mit gefühlter Wahrnehmung zu flankieren.

Der  Flaneur  schafft  Wirklichkeit  durch  die  Auswahl  seiner  Wanderungen,  durch  Blicke,

Gerochenes  und  Gehörtes  (zusammenfassend  z.B.  Doetsch  1999,  S.  202f.).  Doch  die

Wahrnehmbarkeit setzt, wie Granada und Brüssel auf unterschiedliche Arten zeigen, den Satz

und das Bild voraus. Als das Albayzin vor zehn Jahren auf die Liste der Weltkulturen der

UNESCO gesetzt wurde, galt es in Granada als ein relativ unattraktiver, ärmlicher, studentisch

geprägten  Ort.  Erst  heute  folgen  die  Einheimischen  den  Spuren  der  TouristInnen  in  das

Albayzin.  Seit  wenigen  Jahren  erst  bietet  Fundación  Albayzin  Rundgänge  für  die  lokale

Bevölkerung an. 

TouristInnen finden auf dem Weg durch das  Viertel  schnell  jene  engen Berggässchen,  in

denen arabisch anmutende Händler und Händlerinnen ihre Waren anbieten. Teestuben reihen

sich in schneller Abfolge aneinander. Menschen sitzen auf niedrigen Hockern und rauchen

Wasserpfeife.  Die  angebotenen  Waren  sind  auf  Touristen  abgestimmt,  bleiben  aber  im

arabisch assoziierten Sortiment: kleine Schachteln mit Spiegeln, Leder und Schmuckwaren.

Man kann seinen Namen ins Arabische kalligrafieren lassen. 

Die Klänge arabischer Musik liegen in der Luft. Schnell fühlt man sich entführt in eine Welt

von 1001er Nacht. Die paradiesischen Anklänge werden von Ziergärten mit Zypressen und

Orangenbäumen  abgerundet.  Konstituiert  wird  ein  „Raum  des  Anderen“  im  katholischen

Spanien. In die Erfahrung von Differenz mischt sich aus Deutschland Vertrautes für Spanien

jedoch Außergewöhnliches: Kebapbuden und Falafelstände. Die Häuser sind weiß getüncht

und vermitteln damit das beruhigende Gefühl eines Mittelmeerortes.

In „Die Kunst der Gesellschaft“ schreibt Niklas Luhmann: „In der aktuellen Wahrnehmung

und ebenso in der durch Imagination reaktualisierten anschaulichen Vorstellung geht es um

das Ergebnis eines Simultanprozessierens einer Fülle von Eindrücken mit der Möglichkeit,

Schwerpunkte  der  Aufmerksamkeit  zu  wählen,  ohne  anderes  ‘aus  dem  Auge  zu  lassen’“

(Luhmann 19982,  17).  Betont  wird  zu  Recht,  dass  aus  der  Vielzahl  des  Wahrnehmbaren

ausgewählt  werden  muss  und  damit  Wahrnehmung  nicht  den  Charakter  von  etwas

Unmittelbarem hat, sondern nur den Eindruck von Unmittelbarkeit vermittelt, tatsächlich aber

ein  hochselektiver  und  konstruktiver  Vorgang  ist.  Man  nimmt  in  der  Inszenierung  des

Arabischen in Spanien kaum die billigen weißen Plastikstühle, die ein ebenso erfolgreiches

Globalisierungsgut  wie  Coca  Cola  oder  McDonalds  zu  sein  scheinen,  wahr.  Auch  die
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deutschen Namen auf den Klingelschildern erschließen sich nur dem genauen Beobachter. Die

Wirklichkeit des Albayzin wird handelnd hergestellt und strukturiert das Gefüge „Granada“

ebenso  wie  die  relationale  Anordnung  der  Städte  in  Andalusien.  Das  Albayzin  ist  ein

rekursiver Setzungsakt in einer Welt, die sich über die Gegensatzkonstruktion von Islam und

Christentum zu begreifen beginnt. 

Räume  sind  an  sich  nicht  sichtbaren  Gebilde  -  man  sieht  die  sozialen  Güter  und  deren

Platzierungen, aber nicht den Raum als Ganzes -, die dennoch stofflich wahrnehmbar sind.

Man kann den  ein-  und ausschließenden Charakter  von Räumen und auch das  Ende von

Räumen spüren.  Man kann den Beginn neuer  Räume sinnlich  wahrnehmen.  Diese  eigene

Stofflichkeit  des  Räumlichen  manifestiert  sich  in  wahrnehmbaren  Atmosphären.  Aus  der

Existentialphilosophie Heideggers (z.B. 19855) und den Analysen der PhänomenologInnen

(zum  Beispiel  Bollnow  19896)  ist  bekannt,  dass  Räume  „gestimmt“  sind.  Wenn  eine

Fußgängerunterführung angsterregend, ein Arbeitszimmer nüchtern und ein Sonnenuntergang

über dem Meer romantisch wirken, so sei dies auf dessen Gestimmtheit zurückzuführen. Es

läge nahe anzunehmen, dass Gestimmtheit nicht mehr als die Projektion von Gefühlen auf die

umgebenden Räume, gäbe es nicht das Phänomen des „Umgestimmt-Werdens“ durch Räume.

Man betritt zum Beispiel hektisch ein kleines Geschäft, um noch schnell vor Ladenschluss die

nötigen Einkäufe zu tätigen, und wird zum Beispiel durch ruhige Musik, angenehme Gerüche

etc. in eine Stimmung der Gelassenheit versetzt. Das bedeutet, dass der konstruktiv-selektive

Akt  der  Wahrnehmung  nicht  nur  als  individueller  Handlungsakt  begriffen  werden  kann,

sondern neben dem Aussuchen auch das sich Aufdrängende gefunden wird. Soziale Güter und

Menschen entwickeln eine Außenwirkung. Ein Schreien,  Gestank, kulturell  als  beruhigend

assoziierte  Musikstücke  können  Wahrnehmung  kanalisieren.  Die  Betreiber  von

Einkaufszentren verfügen hier über ein ausgefeiltes Wissen. Übertragen auf Räume bedeutet

dies: Die Außenwirkung sozialer Güter und Menschen bleiben nicht einfach als verschiedene

Wirkungen nebeneinander bestehen, sondern entwickeln im gemeinsamen Arrangement eine

eigene  Potentialität.  In  der  Zusammenschau  verschiedener  Außenwirkungen  entstehen,

spezifische Atmosphären, die dann aber, was für Wahrnehmungsprozesse allgemein gilt, aktiv

aufgegriffen werden müssen. Atmosphären sind demnach die in der Wahrnehmung realisierte

Außenwirkung sozialer Güter und Menschen in ihrer räumlichen (An)Ordnung. Das bedeutet,

Atmosphären entstehen durch die Wahrnehmung von Wechselwirkungen zwischen Menschen

oder/und aus der Außenwirkung sozialer Güter im Arrangement. 

Gernot Böhme definiert Atmosphäre als „die gemeinsame Wirklichkeit des Wahrnehmenden

und des Wahrgenommenen“ (Böhme 1995, 34). Er schreibt: „Wenn ein Innenarchitekt etwa

einen  Raum  mit  einer  seegrünen  Tapete  ausstattet,  dann  geht  es  ihm  ja  nicht  um  die
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Produktion  von  Wänden  mit  dieser  Farbe,  sondern  um  die  Erzeugung  einer  räumlichen

Atmosphäre.  Wenn  ein  Verkaufspraktiker  in  einem  Supermarkt  eine  bestimmte  Musik

erklingen lässt, so bringt er ja nicht ein Werk zu Gehör, sondern möchte eine verkaufsgünstige

Stimmung erzeugen“ (Böhme 1995, 87). Das Albayzin wird nicht nur aktiv synthetisierend

und platzierend als arabisches Viertel hergestellt, es wird auch gezielt als arabisches Viertel in

Szene  gesetzt.  Gerade  das  Arabische  ist  in  der  westlichen  Welt  mit  einem  scharfen

Geschlechterdualismus symbolisch verknüpft. Dementsprechend nimmt man den Raum des

Albayzin als Frau oder Mann unterschiedlich wahr und unterlegt das Wahrgenommene mit

Wissensfragmenten  über  die  Konstitution  öffentlich-männlicher  Räume z.B.  in  arabischen

Teehäusern. Gerade weil Wahrnehmung ein konstruktiver Akt ist, kann sie nicht unabhängig

von Ethizität,  Geschlecht,  Milieu  oder  Alter  erfolgen.  Eine  Marokkanerin,  ein  Kind,  eine

islamische  Deutsche,  ein  Mann  –  sie  hätten  das  Albayzin  anders  wahrgenommen.  Dabei

mögen  gerade  in  der  Grunderzählung  eines  Ortes  (in  seinem  Image)  die  größten

Überschneidungen liegen, im Detail jedoch ist Wahrnehmung vom Habitus im Bourdieuschen

Sinne als einem „Wahrnehmungsschema“ (Bourdieu 1997) geprägt, der die Relevanzkriterien

der Wahrnehmung steuert. Klasse, Geschlecht, Ethnizität etc. sind Differenzierungsformen,

nicht  Eigenschaften von Menschen.  Dass moderne westliche Gesellschaften entlang dieser

Gruppenmuster strukturiert sind und gleichzeitig insbesondere Geschlecht und Ethnizität als

identitätsbildend wirken,  entlässt  nicht  aus dem Erstaunen und dem Nachfragen, wie über

Wahrnehmung die für selbstverständlich erachtete Differenz erst hergestellt wird.

Im Albayzin  gibt  es  kein  arabisches  Original,  welches  ausgegraben  und  wieder  entdeckt

werden könnte. Es handelt sich um ein gentrifziertes Viertel, in dem zahlreiche Häuser von

deutschen Rentnern besessen und bewohnt werden. Im Albayzin sind nur wenige Bauten aus

maurischer  Zeit  erhalten.  Der  weiße  Anstrich  als  Einheitsoutfit  ist  eine  Erfindung  der

Jetztzeit.  Die  arabischen  MigrantInnen,  häufig  aus  Marokko,  die  mit  der  touristischen

Neuerfindung des Arabischen Geld verdienen wollen, können sich die gestiegenen Mieten im

Albayzin nicht leisten und leben in den Randgebieten der Stadt. Sie produzieren – wie alle

ethnischen  Kolonien  –  Ethnizität  über  räumliche  (An)Ordnungen,  über  spezifische

Platzierungen (z.B. von Waren) als Synthetisierungsangebote für BesucherInnen. Wer einmal

in Chicago die German Community besichtigt hat, die über Auslagen von Sauerkrautdosen

(30 in einem Schaufenster) das Deutsche inszeniert, versteht die Herstellungsakt. Wolfgang

Fritz  Haugs  beschrieb  schon  1971  in  seiner  „Kritik  der  Warenästhetik“,  dass  im

Spätkapitalismus  das  Aussehen der  sozialen Güter  ihren  Gebrauchswert  dominiere.  Durch

Design werde Waren ein Schein verliehen,  der sie gut verkäuflich mache,  welcher häufig

geradezu im Gegensatz  zu ihrem Gebrauchswert  stehe.  Gernot Böhme folgt Haugs These,
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dass Design, Werbung und die Arrangements, in denen Waren präsentiert werden, diese mit

atmosphärischer  Funktion erfüllen,  welche den Verkauf steigere.  Im Unterschied zu  Haug

vertritt  er jedoch die Auffassung, dass der Gebrauchswert der Dinge gerade darin bestehe,

dass sie Atmosphären erzeugen. Das Albayzin ist  ein gutes Beispiel  dafür,  dass nicht  nur

Waren, sondern ganze Räume hergestellt und für Raumwahrnehmung vorbereitet werden. 

Mit der Wahrnehmung des Albayzin als arabisches Viertel wird die Differenz zwischen dem

Christentum und dem Islam markiert und in einer spezifisch europäischen Variante inszeniert.

Diese  Variante  bewundert  die  alten  Araber  und misstraut  den  neuen.  Merten  Worthmann

(2004) zitiert einen Anwohner: „Die Araber von heute haben mit denen von damals nichts

gemein. Die Mauren haben uns seinerzeit etwas von ihrer kulturellen Weisheit weitergegeben.

Mittlerweile leben wir in der höher entwickelten Kultur. Jetzt ist es an uns, ihnen den Weg zu

zeigen“  (Worthmann  2004,  S.  63).  Erst  vor  einem  Jahr  hat  die  muslimische  Gemeinde

Spaniens  im  Albayzin  ihre  große  Moschee  eingeweiht.  Fremdenfeindliche  Flugblätter

begleiteten die Bauzeit. Während die islamischen Gläubigen, häufig zum Islam konvertierte

Spanier, die Moschee symbolträchtig auf der Spitze des Albayzin-Hügeln auf Augenhöhe mit

der  Alhambra  platzierten,  sorgten  sich  die  Politiker  um  die  katholische  Wirkung  des

Stadtpanoramas und stimmten lange dem Bau nicht zu. 

Es  waren  –  so  muss  man  resümieren  –  die  spanischen  Islamgläubigen,  die  über  die

Machtmittel verfügten, die Moschee strategisch so zu platzieren, dass Wahrnehmbarkeit und

Machtdemonstration gewährleistet ist. Es waren die deutschen Touristen, die sich so für die

maurische Atmosphäre begeisterten, dass sie ihre Häuser mit maurisch anmutenden Ziergärten

neu gestalteten und die spanischen Katholiken lassen sich nun durch das Viertel führen, um

über ihre arabischen Wurzeln zu lernen. 

Der  Verweis  auf  eine  über  1000  Jahre  alte  Tradition  birgt  stets  die  Behauptung  des

Authentischen/Ursprünglichen. Zu einfach wäre es nun Granada als Simulation, als Zumutung

eines falschen Alten, durch das Wahrnehmung fehlgeleitet  wird, zu brandmarken. Gerhard

Vinken  (2004)  entwickelt  plausibel  die  These,  dass  Altstadt  das  „Produkt  moderner

Stadterfahrung“ ist;  sie  wird „auf vielfältige Weisen in Praktiken und Diskurse  modernen

Städtebaus eingelassen“ (Vinken 2004, S. 1). Die Rede vom richtigen oder falschen Alten,

vielerorts geführt, bestätigt doch stets „die Imagination von Altstadt als einem vorgängigen

Bezugspunkt, als einem passivem Objekt von Wiederaneignung und Rekonstruktion“ (Vinken

2004, S. 4). Systematisch ausgeblendet wird dabei der Setzungsakt, so Vinken, der auch dem

Historischen zugrunde liegt. 

Granada hat um die Kathedrale herum eine historische Altstadt und mit der Alhambra einen

touristischen Magnet,  warum kommt es in  den letzten Jahrzehnten, besonders aber in  den
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letzten zehn Jahren, zu einem erneuten Setzungsakt? Als Eingemeindung des Arabischen auf

europäischen  Boden?  Als  Materialisierung  der  Idee  von  verschiedenen  Religionen  auf

gleichem Grund und Boden? Als Städtekonkurrenzakt gegenüber Cordoba und Sevilla? 

Empirische  Forschung  müsste  hier  weiter  Aufschluss  geben.  Für  den  Kontext  dieser

Diskussion hier soll Granada als Beispiel dienen, um die duale Qualität von Raum gleichzeitig

regelnde  soziale  Struktur  und Produkt  eines  performativen  Handlungsvollzugs  zu  sein  zu

verdeutlichen.  In  der  Platzierungspraxis  (auch  der  des  Dazwischensetzens)  und  der

wahrnehmenden  Syntheseleistung  werden  Strukturen  aufgegriffen,  reproduziert  oder

verschoben. Differenz zieht sich durch die Wahrnehmungs- und Platzierungspraktiken und ist

gleichzeitig ihr Resultat.

Fazit

Die Raumforschung im 20. Jahrhundert hat implizit oder explizit  vor allem zwei Konzepte

verwendet, die ich Behälterraum und Beziehungsraum (oder absolutistisch und relativistisch)

nennen möchte:  Behälterraumkonzepte gehen von der Vorstellung eines neutralen Gefäßes

aus, das entweder leer sein kann oder in das nach Belieben Menschen, Dinge, Eigenschaften

gefüllt werden können, so lange, bis der ‚Raum’ voll ist – sie konzipieren von außen nach

innen.  Beziehungsraumkonzepte  gehen  hingegen  von  den  Gegenständen  aus,  was  Dinge,

Menschen, Tiere oder allgemein Ereignisse sein können, und beschreiben Raum als Ergebnis

der  Beziehungen  zwischen  diesen  –  sie  konzipieren  von  innen  nach  außen,  häufig  ohne

festgelegten Referenzpunkt.

Um die Dynamik der Räume, ihre Prozesshaftigkeit,  ihr Gewordensein, ihre Vielfältigkeit,

aber auch ihre Strukturierungskraft zu begreifen, operiere ich mit einem alternativen Konzept,

das die räumliche und zeitliche Kontextualität der Ereignisse und Sachverhalte betont,  die

Raum wie Zeit praktisch und/oder diskursiv bewusst werden lässt.  Ich verstehe Räume als

(An)Ordnungen von Lebewesen und sozialen Gütern an Orten (Löw 2001). Mit dem Begriff

der (An)Ordnung wird betont, dass Räume sowohl auf der Praxis des Anordnens basieren als

auch  eine  gesellschaftliche  Ordnung  vorgeben.  Diese  Ordnung  im  Sinne  von

gesellschaftlichen Strukturen ist  jeglichem Verhalten und Handeln vorgängig wie zugleich

auch  Folge  von  Verhalten  und  Handeln.  Von  räumlichen  Strukturen  kann  man  demnach

sprechen, wenn die Konstitution von Räumen in Regeln eingeschrieben und durch Ressourcen

abgesichert  ist.  Neben  politischen,  ökonomischen,  rechtlichen  etc.  Strukturen  existieren
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demnach auch räumliche und zeitliche Strukturen. Alle gemeinsam bilden gesellschaftliche

Struktur.

Das bedeutet für das soziologische Verständnis von Raum, dass sowohl über die einzelnen

platzierten  Elemente  als  auch  über  die  Herstellung  von  Beziehungen  zwischen  diesen

Elementen Aussagen getroffen werden müssen. Es war Pierre Bourdieu, der gesagt hat, sie

können alles über eine Universität wissen und wissen nichts, wenn Sie das Beziehungsgefüge

nicht kennen. Vielleicht ist es der größte Verdienst der Raumtheorie, dass sie uns zu zwei

Erkenntnissen zwingt:

1. Wir  werden  wissenschaftlich  stärke  Aufmerksamkeit  auf  die  relationalen  Bezüge

richten müssen und zwar nicht als nachgestellte Operation. Erst erheben wir ein Objekt

und  dann  schauen  wir  mal  das  relationale  Geflecht  an,  sondern  auch  (nicht

ausschließlich) wir erheben die Beziehungsstruktur und dann schauen wir uns mal die

integrierten Objekte an.

2. Wir  haben  uns  in  den  Sozial-  und  Geisteswissenschaften  lange  nicht  mehr  um

Materialität  gekümmert.  Die  Raumtheorie  wirft  uns  im wahrsten  Sinne  der  Worte

Steine in den Weg, die uns mit der Idee stolpern lassen, wir könnten das Materielle an

die Natur- und Ingenieurwissenschaften delegieren. Die Steine stehen wieder auf der

Tagesordnung – und das ist auch gut so.

Vielen Dank!
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