Aus:
Georg Glasze, Annika Mattissek (Hg.)

Handbuch Diskurs und Raum
Theorien und Methoden für die Humangeographie
sowie die sozial- und kulturwissenschaftliche
Raumforschung
März 2021, 484 S., kart., 18 SW-Abb., 7 Farbabb.
29,50 € (DE), 978-3-8376-3218-7
E-Book:
PDF: 26,99 € (DE), ISBN 978-3-8394-3218-1

Das Handbuch bietet einen ausführlichen Überblick über diskursanalytische Ansätze
in der sozial- und kulturwissenschaftlichen Raumforschung und ist damit unverzichtbarer Teil der Lehre in den Bachelor- und Master-Studiengängen der Geographie sowie
der benachbarten sozial- und kulturwissenschaftlichen Raumforschung. Es lässt sich
ebenso als umfassendes Nachschlagewerk wie als Einführung in Diskurstheorien, in
die Raumbegriffe der Diskursforschung, in Modi der diskursiven Konstitution von Gesellschaft-Raum-Verhältnissen sowie in methodisch-empirische Zugriffe der Diskursforschung verwenden.
Die grundlegend aktualisierte dritte Neuauflage bietet nun auch eine ausführliche Diskussion des konzeptionellen Verhältnisses von Diskursen, Praktiken, Technik und Materialität und behandelt der Diskursforschung nahestehende Ansätze wie die Analyse
sozio-technischer Assemblagen und visueller Konfigurationen.
Georg Glasze (Dipl.-Geogr.), geb. 1969, ist Lehrstuhlinhaber für Kulturgeographie
an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Politischen Geographie, der geographischen Stadtforschung sowie den soziotechnischen Raumverhältnissen in der digitalen Transformation. Seit 2019 moderiert er die interdisziplinäre Forschungsgruppe »Diskurse und
Praktiken digitaler Souveränität« an der FAU.
Annika Mattissek ist Professorin für Humangeographie an der Universität Freiburg.
Ihre Forschungsinteressen umfassen aktuelle Fragen der Gesellschaft-Umwelt-Forschung, der Politischen Geographie und der interdisziplinären Diskursforschung.
Weitere Informationen und Bestellung unter:
www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3218-7

© 2021 transcript Verlag, Bielefeld

Inhalt

Vorwort zur dritten, aktualisierten und erweiterten Auflage
Georg Glasze, Annika Mattissek | 9

1

Diskursforschung in der Humangeographie
Konzeptionelle Grundlagen und empirische Operationalisierungen
Georg Glasze, Annika Mattissek | 13

A Theorien und Konzepte der Diskursforschung
in der Humangeographie
2 Grundlagen und zentrale Begriffe
der Foucault’schen Diskurstheorie
Anke Strüver | 65

3 Gouvernementalität in der humangeographischen
Diskursforschung
Henning Füller, Nadine Marquardt | 87

4 Diskursanalyse als Gesellschaftsanalyse –
Ideologiekritik und Kritische Diskursanalyse
Bernd Belina, Iris Dzudzek | 109

5 Die Hegemonie- und Diskurstheorie von Laclau
und Mouffe
Georg Glasze, Annika Mattissek | 137

B Raumbegriffe in der Diskursforschung
6 Impulse geographischer Raumtheorien für eine raumund maßstabskritische Diskursforschung
Sybille Bauriedl | 169

7 Der unmögliche Raum bei Laclau und die politischen Räume
der Geographie
Georg Glasze | 183

8 Wenn Raumproduktionen zu Regierungspraktiken werden –
Michel Foucaults Angebote an die Geographie
Nadine Marquardt, Verena Schreiber | 195

C Modi der diskursiven Konstitution
von Gesellschaft-Raum-Verhältnissen
9 Sprachlichkeit
Annika Mattissek | 211

10 Bildlichkeit
Judith Miggelbrink, Antje Schlottmann | 223

11 Performativität
Anke Strüver, Claudia Wucherpfennig | 249

12 Praktiken
Christoph Baumann, Matthias Lahr-Kurten, Jan Winkler | 269

13 Materialität
Thilo Wiertz | 291

D Methoden und empirische Zugänge
der raumbezogenen Diskursforschung
14 Verfahren der lexikometrisch-computerlinguistischen
Analyse von Textkorpora
Finn Dammann, Iris Dzudzek, Georg Glasze, Annika Mattissek, Henning Schirmel | 313

15 Raumbezogenes Argumentieren
Theorie, Analysemethode, Anwendungsbeispiele
Tilo Felgenhauer | 345

16 Die Aussagenanalyse als Mikromethode der Diskursforschung
Annika Mattissek | 365

17 Kodierende Verfahren in der Diskursforschung
Georg Glasze, Shadia Husseini de Araújo, Jörg Mose | 379

18 Ein diskurstheoretisch informierter Blick auf Karten
und Kartographie
Georg Glasze, Christian Bittner, Boris Michel, Jörg Mose, Anke Strüver | 405

19 Ethnographische Ansätze zur Analyse diskursiver Praxis
Jan Winkler, Andreas Tijé-Dra, Christoph Baumann | 417

20 Fotografie als Methode zur Analyse von Visualität
und Materialität
Anke Strüver, Katharina Wischmann | 441

E Fazit und Ausblick
21 Ins Spiel der Wahrheit eintreten
Die Herstellung von Wissen und Macht in der Diskursforschung
Annika Mattissek, Paul Reuber | 461

Autorinnen und Autoren | 469
Index | 473

Vorwort zur dritten, aktualisierten
und erweiterten Auflage

Die Fertigstellung der aktualisierten und erweiterten Neuauflage des Handbuchs „Diskurs und Raum“ im Frühsommer 2020 fällt in eine Phase, in der unsere Welt von Umbrüchen geprägt wird, deren langfristige Folgen noch nicht
absehbar sind. Ein Virus, das innerhalb weniger Monate Millionen von Menschen weltweit infizierte, und die gesellschaftlichen Reaktionen auf diese Pandemie haben innerhalb kurzer Zeit etablierte gesellschaftliche Abläufe unterbrochen und maßgeblich transformiert.
Vorsichtig formulierte Argumente einer diskurstheoretisch orientierten
Perspektive auf den COVID-19-Ausbruch wagen wir zum Abschluss dieses Vorworts. Ein trivialer Nebeneffekt der Pandemie war, dass die Fertigstellung dieses Handbuchs von der Absage praktisch aller wissenschaftlichen Tagungen im
Frühjahr 2020 begünstigt wurde und damit ein Projekt endlich seinen vorläufigen Abschluss gefunden hat, zu dem uns der transcript Verlag bereits 2013 ermutigt hatte.
Die erste Auflage des Handbuchs war 2009 erschienen, hervorgegangen aus
der mehrjährigen und intensiven Zusammenarbeit der beteiligten Autor*innen.
Startpunkt dieser Zusammenarbeit war ein erstes Treffen 2004 und darauf folgend mindestens jährliche Workshops bis 2010. Von 2006 bis 2009 wurde der
wissenschaftliche Austausch innerhalb dieser Gruppe sowie mit externen Expert*innen zudem als „wissenschaftliches Netzwerk“ von der DFG gefördert.
Zur Vorbereitung der Neuauflage kam ein großer Teil der Autor*innen im Oktober 2014 nochmals im Kultur- und Tagungshaus Rauenthal im Rheingau zusammen. Vor dem Hintergrund der breiten Rezeption und Anwendung der
Diskursforschung sowie angesichts neuer und weiterentwickelter Debatten
wollten wir „unser Handbuch“ gemeinsam aktualisieren und erweitern.
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Die Erstauflage war eingebettet in einen grundlegenden Paradigmenwechsel in der Geographie in Richtung sozialkonstruktivistischer Ansätze. Räume
wurden dabei nicht länger als gegeben konzeptualisiert, sondern als immer in
spezifischer Weise hergestellt, kontingent und veränderbar. Durch die Rezeption v.a. englischsprachiger Arbeiten wurden in der deutschsprachigen Geographie in diesem Kontext auch Impulse diskurstheoretischer Ansätze aufgenommen – insbesondere im Rahmen einer Neubegründung politisch-geographischer und kulturgeographischer Arbeiten. Ein Schwerpunkt der Debatten in den 2000er Jahren drehte sich dabei um Fragen der theoretischen Grundlegung und methodischen Umsetzung diskursanalytischer Fragestellungen.
Seitdem haben sich diskurstheoretische Perspektiven im Kanon der sozial- und
kulturwissenschaftlichen Forschungsansätze und -methoden zunehmend etabliert und ausdifferenziert. Jenseits der Unterschiede zwischen spezifischen
Schulen und Forschungstraditionen adressieren sie im Kern das Verhältnis
zwischen der Konstitution von Wissen und Wahrheiten einerseits sowie gesellschaftlichen Machtverhältnissen andererseits: Indem bestimmte Diskurse einflussreich bzw. hegemonial werden und andere damit gleichzeitig marginal,
entwickeln sich bestimmte soziale Wahrheiten und letztlich bestimmte soziale
Wirklichkeiten.
Die Neuauflage des Handbuchs „Diskurs und Raum“ hat nach wie vor zum
Ziel, auszuleuchten, welche Möglichkeiten diskurstheoretische Ansätze für
raumbezogene Analysen in der Geographie und den benachbarten Sozial- und
Kulturwissenschaften eröffnen. Die Einführungen und Überblicke über Theorien
und Methoden der Diskursforschung wurden für die Neuauflage aktualisiert und
vielfach grundlegend überarbeitet. Neu hinzugekommen ist eine Reihe von Beiträgen, die dezidiert nicht-textliche Elemente in die Konzeptualisierung und methodische Operationalisierung der Diskursforschung einbeziehen. Nicht zuletzt
bringt die Neuauflage dabei die Diskursforschung intensiver in einen Austausch
mit Debatten um den material und practical turn, in denen gerade auch in der Geographie darum gerungen wird, wie aus einer konstruktivistischen Perspektive heraus eine Beschränkung auf die symbolische Dimension sozialer Wirklichkeit
vermieden und die „aktive Rolle“ von Materialität, Körperlichkeit oder Technik
angemessen berücksichtigt werden kann. Schließlich wird in der neuen Auflage
des Handbuchs diskutiert, welche Potenziale dieser Austausch eröffnet – gleichzeitig werden aber auch die Herausforderungen und Grenzen markiert.
Diese Potenziale und Herausforderungen von Perspektiven, die in einer
umfassenden Weise auf die Herstellung sozialer Wirklichkeiten abheben und
dabei eine Gegenüberstellung von „Repräsentation“ und „Materialität“ überwinden wollen, lassen sich auch an der sogenannten „Corona-Krise“ verdeutli-
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chen: Auf den ersten Blick mag die Beobachtung, dass ein Virus die Welt radikal
verändern kann, vornehmlich als ein Beleg für die „aktive Rolle von Materialität“ herangezogen werden, eine Rolle, die die Diskursforschung vermeintlich
übersieht. Das Virus, dem nicht einmal der Status eines Lebewesens zuerkannt
wird, scheint eindeutig außerhalb der Welt der Zeichen und Bedeutungen zu
liegen. Weitet man aber die Perspektive, dann wird deutlich, dass die sozialen
Wirklichkeiten der Pandemie nur verstanden werden können, wenn die Einbettungen des Virus in vielfältige materielle und symbolische Prozesse ins Blickfeld
genommen werden. So können Fragen der Sichtbarmachung und Kartierung
des Virus, Fragen der Verbreitung sowie die Auseinandersetzungen um Maßnahmen zur Eindämmung nur dann angemessen verstanden werden, wenn sie
als Verbindung von Materialität, soziotechnischen Praktiken und Bedeutungszuweisungen konzeptualisiert werden: In den Auseinandersetzungen um den
Ursprung des Virus werden gentechnische Verfahren der Identifikation
menschlich manipulierter bzw. „natürlicher“ Genome verknüpft mit geopolitischen Schuldzuweisungen und Konflikten. Im Ringen um angemessene Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie werden Verfahren der Sichtbarmachung von Infektionen durch Labortechnologien und deren Übersetzung in Statistiken und Karten verknüpft mit Auseinandersetzungen um soziale Gerechtigkeit, um Grundrechte, um die Zukunft Europas, um den Einzelhandelsstandort Innenstadt usw. Gleichzeitig zeigt das Beispiel aber auch, dass der
Beitrag der Diskursforschung an Grenzen stößt – bspw. dort, wo es dezidiert
um ein Verständnis der „aktiven Rolle“ von Materialität geht: So bergen z.B. potenzielle Mutationen des Virus permanent die Gefahr, den Verlauf der Pandemie und deren gesellschaftliche Prozessierung zu beeinflussen – unabhängig
von Bedeutungszuschreibungen.
Die kurz diskutierten Beispiele aus dem Kontext der Pandemie zeigen aber,
dass Fragen der Bedeutungsproduktion grundlegend mit Materialität sowie soziotechnischen Praktiken verbunden sind – und umgekehrt. Das Potenzial der
Diskursforschung in der Geographie liegt nach unserer Einschätzung gerade
auch darin, sensibel für die Herstellung sozialer Wirklichkeiten durch Verknüpfungen heterogener, bspw. symbolischer und materieller, Elemente zu sein
– und damit z.B. Beiträge zum Verständnis einer solchen Pandemie entwickeln
zu können. Wir sind daher zuversichtlich, dass auch die Neuauflage des Handbuchs auf Interesse stoßen wird.
Bedanken möchten wir uns v.a. bei „unseren“ Autor*innen, denen wir teilweise (zu) viel Geduld abverlangt haben und die aber dennoch alle immer
wohlwollend und unterstützend mit uns zusammengearbeitet haben. Wir hof-
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fen, dass sich die Freude an der tollen Zusammenarbeit im Lesevergnügen und
in neuen Erkenntnissen für unsere Leser*innen niederschlägt.
Georg Glasze und Annika Mattissek
Erlangen und Freiburg im September 2020
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Diskursforschung in der Humangeographie
Konzeptionelle Grundlagen und
empirische Operationalisierungen

Georg Glasze, Annika Mattissek

Wie lässt sich verstehen, dass die Grenzen Europas in verschiedenen soziopolitischen und historischen Kontexten sehr unterschiedlich gezogen werden
und dabei die „Identität Europas“ jeweils ganz anders bestimmt wird? Warum
kann ein Taifun als „Naturkatastrophe“, als „Strafe Gottes“ und als „Konsequenz des anthropogenen Klimawandels“ bewertet werden? Wie kommt es,
dass heutzutage Outdoor- und Natursportarten boomen und dabei neue Auseinandersetzungen mit Körperlichkeit und „Natur“ gesucht werden? Wie lässt
sich erklären, dass bestimmte Werturteile und Vorstellungen breite Akzeptanz
finden, die vor wenigen Jahren noch fast unsagbar waren?
Ausgangspunkt des Handbuchs „Diskurs und Raum“ ist die These, dass Ansätze der Diskursforschung die Chance bieten, die gesellschaftliche Produktion
von Bedeutungen und damit die gesellschaftliche Produktion spezifischer
Wahrheiten und spezifischer sozialer und räumlicher Wirklichkeiten sowie die
damit verbundenen Machteffekte zu konzeptualisieren. Damit kann die Diskursforschung der Humangeographie sowie den raumbezogenen Sozial- und
Kulturwissenschaften neue Antworten auf die skizzierten Fragestellungen geben sowie weitere Fragestellungen eröffnen.
Gegenstand der Diskursforschung sind überindividuelle Muster des Denkens, Sprechens, Sich-selbst-Begreifens und Handelns sowie die Prozesse, in
denen bestimmte Vorstellungen und Handlungslogiken hergestellt und immer
wieder verändert werden. Auch wenn die Analyse sprachlicher Sinngebungsprozesse konzeptionell und in vielen empirischen Untersuchungen eine prominente Stellung einnimmt, geht der Terminus „Diskurs“ im sozial- und kultur-
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wissenschaftlichen Sinne weit über die rein sprachliche Ebene des Bezeichnens
hinaus. „Diskurs“ bezeichnet demnach jeweils spezifische Verbindungen zwischen symbolischen Praktiken (Sprach- und Zeichengebrauch), die klassifizieren und bewerten, mit körperlich-materiellen und soziotechnischen Praktiken.
In den Worten Michel Foucaults: Diskurse sind charakterisiert durch eine spezifische Art und Weise, Verknüpfungen zwischen „Institutionen, ökonomischen und gesellschaftlichen Prozessen, Verhaltensformen, Normsystemen,
Techniken, Klassifikationstypen und Charakterisierungsweisen herzustellen“
(Foucault 1973 [1969]: 68).
Ein zentrales Anliegen der Diskursforschung ist die Frage nach der Herstellung von Wissen und Wahrheit sowie die Frage nach der Verknüpfung von Wissen und Macht. Indem bestimmte Diskurse hegemonial werden und andere
marginalisiert, werden bestimmte Wahrheiten und letztlich bestimmte soziale
Wirklichkeiten hergestellt. Hierin liegt der Machteffekt von Diskursen. Macht
wird damit weder als Ressource oder Eigenschaft einzelner Akteure verstanden
noch als abstrakte repressive Kraft, die „von oben“ auf Menschen einwirkt.
Vielmehr ist Macht sämtlichen sozialen Beziehungen inhärent, sie wirkt sowohl
produktiv als auch repressiv.
Die Diskursforschung konzipiert Wahrheiten und soziale Wirklichkeiten als
niemals absolut und als niemals endgültig fixiert. In anderen diskursiven Kontexten können andere Diskurse hegemonial sein und damit andere Sichtweisen
und Praktiken als „wahr“ oder „richtig“ gelten. Besonders deutlich wird die Kontingenz, d.h. die Nicht-Determiniertheit und Veränderbarkeit diskursiv konstituierter Wirklichkeiten, in Analysen, die den Wandel von Diskursen über die
Zeit aufzeigen. Denn oftmals wird erst durch den Wandel deutlich, welche
Sichtweisen und Positionen zuvor unterdrückt oder ausgeschlossen waren. Die
Veränderungen von geltenden Wahrheiten und sozialen Wirklichkeiten können
dabei entweder als radikaler Umbruch oder aber als schleichender Wandel verlaufen, der kaum bemerkt und nur im analytisch reflektierten Rückblick sichtbar wird. Allerdings soll dieser Fokus auf historische Veränderungen nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch zu einem gegebenen Zeitpunkt diskursive
Konstruktionen selten eindeutig sind. Vielmehr konkurrieren oftmals unterschiedliche Positionen und letztlich unterschiedliche soziale Wirklichkeiten um
Vorrang und Anerkennung. Diskurse sind daher stets im Fluss – Bedeutungen
werden permanent entlang von Unstimmigkeiten, Brüchen und Konfliktlinien
herausgefordert und neu bestimmt.
Die Diskursforschung schärft damit auch den Blick für die Zusammenhänge zwischen Räumlichkeit und Macht. Denn wenn man konzeptionell anerkennt, dass zum einen Räume nicht einfach gegeben sind, sondern immer wie-
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der neu konstituiert werden, und zum anderen die Verfasstheit von Räumen
ein wichtiges Element der Herstellung sozialer Wirklichkeit ist, dann ist die
Konstitution bestimmter Räume eng verknüpft mit der hegemonialen Durchsetzung bestimmter sozialer Wirklichkeiten. So macht es bspw. einen Unterschied,
ob die Welt in erster Linie als politökonomisch differenziert gedacht, beschrieben und damit letztlich produziert wird oder als kulturell differenziert. Denn
entlang dieser Distinktionsachsen werden auch geopolitische Konflikte beurteilt und Solidaritäten zu einzelnen Konfliktpartnern hergestellt. Ob etwa ein
Einmarschieren US-amerikanischer Truppen in den Irak in erster Linie gemäß
dem Slogan „no blood for oil“ (vgl. van Ells 1999) als Konsequenz ökonomischer
Interessen repräsentiert wird oder als Folge des „clash of civilizations“ (Huntington 1993), führt zu sehr unterschiedlichen Solidaritäten und innen- wie außenpolitischen Reaktionen. Es werden dabei also nicht nur die Konfliktursachen
unterschiedlich beschrieben, sondern letztlich unterschiedliche Konflikte zwischen unterschiedlich zusammengesetzten Konfliktparteien hergestellt.
Mit der Konzeptualisierung aller Wahrheiten und aller sozialer Wirklichkeiten als kontingent, d.h. offen und veränderlich, verbindet sich der kritische
bzw. politische Anspruch der Diskursforschung: Ziel ist es, vermeintlich feststehende Wahrheiten und soziale Wirklichkeiten zu hinterfragen und damit zu
zeigen, dass auch andere Wahrheiten gedacht und gelebt werden können und
andere soziale Wirklichkeiten möglich sind – egal, ob es sich um „wirtschaftliche Notwendigkeiten“ handelt oder um vermeintlich objektive Einteilungen der
Welt (bspw. auf einer globalen Ebene die Unterscheidung von „Orient“ und
„Okzident“ oder auf einer lokalen Ebene die Festlegung von „Problemquartieren“). Gleichzeitig rücken in einer solchen Perspektive auch die Positionierungen der jeweiligen Diskursforscher*innen selbst ins Blickfeld.
Das vorliegende Handbuch richtet sich an zwei Gruppen von Leser*innen:
zum einen an Studierende und Wissenschaftler*innen aus der (Human-)Geographie sowie den benachbarten Sozial- und Kulturwissenschaften, die sich für
die Potenziale der Diskursforschung in der raumbezogenen Gesellschaftsforschung interessieren. Diesen Leser*innen möchte das Handbuch einen Überblick über einige der zentralen theoretisch-konzeptionellen Ansätze der Diskursforschung und deren erkenntnistheoretische Unterschiede liefern sowie
Methoden der empirischen Umsetzung vorstellen. Insgesamt zeigt das Handbuch, wie die Hinwendung zu konstruktivistischen Raumkonzepten auf der Basis diskurstheoretischer Ansätze gefasst werden kann. Zum anderen richtet
sich das Handbuch auch an Leser*innen aus der interdisziplinären Diskursforschung. Dieser Gruppe bietet das Buch in Teil B eine Diskussion über die Konzeptualisierung des Verhältnisses von Diskurs und Raum sowie in den Teilen A,
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C und D Hinweise zur Rezeption diskurstheoretischer Ansätze und deren Operationalisierung in der Humangeographie.
In diesem Einleitungsbeitrag werden zunächst anhand von vier Beispielen
die Potenziale der Diskursforschung für die raumbezogene Gesellschaftsforschung skizziert. Anschließend werden die in diesem Buch vorgestellten Ansätze im Kontext konzeptioneller Entwicklungen in der Humangeographie seit
etwa den 2000er Jahren verortet, bevor anschließend diskutiert wird, wie eine
dezidiert diskurstheoretische Konzeptualisierung der Kategorie Raum aussehen kann.
Abschließend führt der Beitrag aus, welche Chancen die Diskursforschung
eröffnet, um politische Auseinandersetzungen theoretisch zu fassen und eine
gesellschaftskritische Rolle von Wissenschaft zu legitimieren.

Potenziale der Diskursforschung
für die raumbezogene Gesellschaftsforschung
Diskurstheoretische Ansätze haben in einer Vielzahl sozialwissenschaftlicher
Disziplinen in den letzten Jahren an Aufmerksamkeit gewonnen (vgl. für einen
Überblick Angermuller et al. 2014). Gleichwohl unterscheiden sich die untersuchten Fragestellungen und Interessenschwerpunkte in den einzelnen Fachkontexten. So lassen sich für die Geographie bzw. für die raumbezogene Gesellschaftsforschung sowohl inhaltliche als auch konzeptionelle Schwerpunkte
ausmachen.
In einer intensiven Theoriedebatte wurde in der Humangeographie seit den
1980er Jahren die Vorstellung von objektiv gegebenen Räumen und Raumstrukturen aufgebrochen (zur theoretischen Auseinandersetzung mit der Kategorie
„Raum“ in der Humangeographie siehe in diesem Kapitel unten, Teil B des
Handbuchs sowie bspw. Hard 1986; Crang/Thrift 2000; Miggelbrink 2002;
Wardenga 2002; Belina 2013; Escher/Petermann 2016). Im Zuge des spatial turn
erreicht diese Debatte seit einigen Jahren auch die benachbarten Sozial-, Kultur- und Geisteswissenschaften (Bachmann-Medick 2006: 284ff.; Döring/Thielmann 2008; Günzel 2008, 2017). Zunehmend werden Räume und räumliche
Strukturen nicht mehr als objektiv gegeben, sondern als gesellschaftlich konstruiert konzeptualisiert. Geht man in einer diskurstheoretischen Perspektive
davon aus, dass weder gesellschaftliche Strukturen einfach gegeben sind noch
die Identitäten intentional handelnder Akteure, dann eröffnet sich die Chance,
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die gegenseitige Verschränkung der Konstitution von Räumlichkeit und der
Konstitution des Sozialen ins Blickfeld zu nehmen. 1
Wir wollen mit dem Handbuch zeigen, dass mit einem solchen diskurstheoretisch begründeten Blick auf den Zusammenhang zwischen Gesellschaft und
Raum neue Perspektiven für eine ganze Reihe „traditioneller“ Fragestellungen
der Humangeographie sowie der raumbezogenen Sozial- und Kulturwissenschaften insgesamt eröffnet werden. Wie diese neuen Perspektiven aussehen
und welchen zusätzlichen Erkenntnisgewinn sie gegenüber anderen Herangehensweisen bieten, soll exemplarisch anhand vier aktueller Forschungsfelder
aufgezeigt werden.

Grenzziehungsprozesse, Territorialisierungen und
raumbezogene Identitäten
Mit der Abkehr von der Vorstellung gegebener Räume und gegebener Identitäten rücken die diskursiven Prozesse ins Blickfeld, in denen räumliche Grenzen
gezogen werden und raumbezogene Identitäten konstituiert werden. Insbesondere werden so neue Perspektiven darauf eröffnet, wie räumliche Differenzierungen („hier/dort“) mit sozialen Differenzierungen verknüpft werden und
wie dadurch Bereiche des „Eigenen“ und des „Fremden“ abgegrenzt werden.
Solche Verräumlichungen haben enorme gesellschaftliche Auswirkungen, da
sie die (komplexe und widersprüchliche) soziale Welt in vermeintlich homogene
Einheiten einteilen und damit Freund- und Feindbilder etablieren, die auf den
unterschiedlichsten Maßstabsebenen handlungsrelevant werden (Glasze 2013;
Meyer/Miggelbrink/Schwarzenberg 2016; Linnemann/Reuber 2015).
1

Zentral ist es dabei aus diskurstheoretischer Perspektive (etwa in Abgrenzung zu handlungstheoretischen Ansätzen und der Strukturationstheorie von Giddens), dass der Analysefokus auf
die permanenten Prozesse der Herstellung von Strukturen und Subjekten gelegt wird und mit
einer hohen Sensibilität für die Widersprüchlichkeiten, Brüche und damit letztlich dem Scheitern aller Strukturen und Identitäten operiert wird. Macht wird dabei nicht an das ressourcengestützte Handeln von Individuen gebunden, sondern als Effekt der Herstellung gerade bestimmter Strukturen und Subjektivierungen gefasst. Die Kernfrage lautet dann nicht (wie es für
handlungs- oder strukturationstheoretische Ansätze charakteristisch wäre), welche Ziele bestimmte Akteure mit Rückgriff auf welche gesellschaftlichen (Macht-)Strukturen (Ressourcen,
Normen etc.) durchzusetzen suchen. Die Analyse zielt vielmehr darauf ab zu ermitteln, wie
überhaupt Subjekte konstituiert werden, die dann bestimmte Zielvorstellungen entwickeln.
Ebenso kann gefragt werden, wie bestimmte Ressourcen Bedeutung bekommen, indem sie in
spezifische (und veränderliche) diskursive Zusammenhänge gestellt werden (s.u.).
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Insbesondere Arbeiten aus dem Bereich der Politischen Geographie haben
verdeutlicht, wie sich der wissenschaftliche Blick verändert, wenn etablierte
Territorialisierungen der Welt nicht als gegeben, sondern immer als hergestellt
und als Gegenstand politischer Aushandlungen angesehen werden. So haben
die Auseinandersetzungen um den Brexit anschaulich gemacht, dass mit der
Frage um eine Zugehörigkeit des Vereinigten Königreichs zur EU nicht nur
Fragen nach der Gestaltung von Grenzregimen verknüpft sind, sondern weitreichendere Fragen nach der (Re-)Organisation politischer und ökonomischer
Bündnisse (Bachmann/Sidaway 2016). Ebenso haben Analysen geopolitischer
Repräsentationen des „Eigenen“ und des „Fremden“ an einer Vielzahl von Beispielen gezeigt, wie diese nicht nur Auswirkungen auf zwischenstaatliche Beziehungen (bis hin zu militärischen Interventionen) nehmen, sondern wie die
dabei vollzogenen Grenzziehungen auch Konsequenzen für die Identifikationen von Individuen, d.h. deren Fremd- und Eigenwahrnehmungen, haben
(Husseini de Araújo 2011; Bachmann/Müller 2015; Mattissek/Reuber 2016).
Zentral ist an dieser Stelle, dass solche Grenzziehungen und Zuschreibungen nicht wertneutral, sondern durch vielfältige Machtbeziehungen geprägt
sind. Diese zeigen sich im Alltag auf zahlreiche Art und Weise – von den unterschiedlichen Überprüfungsprozeduren, die Einwohner*innen verschiedener
Länder bei der Einreise über sich ergehen lassen müssen, bis hin zu Diskriminierungen im täglichen Miteinander, die aufgrund von nationaler Zugehörigkeit und darauf basierenden Stereotypen („immer diese Deutschen/Türken/
Araber/Amis/…“) entstehen.

Konstitution von Gesellschaft-Umwelt-Beziehungen
Aus einer diskurstheoretischen Perspektive lassen sich nicht nur innergesellschaftliche Differenzierungsprozesse, sondern auch Fragestellungen im Bereich der sogenannten Gesellschaft-Umwelt- bzw. Mensch-Natur-Beziehungen
neu interpretieren, indem die vermeintliche Gegebenheit von „Natur“ bzw.
„Umwelt“ aufgebrochen und herausgearbeitet wird, wie jeweils die Grenze zwischen Mensch und Natur bzw. Gesellschaft und Umwelt gezogen wird. Die Frage danach, ob Überschwemmungen, Dürren oder andere klimatische Extremereignisse als „natürlich“ und damit als außerhalb des Einflusses von Menschen
stehend oder aber als Ausdruck des anthropogenen Klimawandels interpretiert
werden, lässt sich danach also nur dann beantworten, wenn herausgearbeitet
werden kann, wie „Natur“ in einem bestimmten diskursiven Kontext konstituiert wird (Flitner 1998; Zierhofer 1998, 2007).

Diskursforschung in der Humangeographie

Eine solche Perspektive kann auch die aktuelle Debatte um den globalen
Klimawandel bereichern. Im Gegensatz zu rein naturwissenschaftlichen Ansätzen, bei denen die Frage nach Ursachen und (regional spezifischen) Auswirkungen klimatischer Veränderungen im Vordergrund stehen, kann aus einer
diskursorientierten Perspektive gefragt werden, wie (natur-)wissenschaftliche
Erkenntnisse in unterschiedliche Argumentationslogiken und institutionelle
Kontexte eingebunden werden. Damit wird es möglich zu fragen, mit welchen
anderen Themen und sozialen Verhältnissen der Klimawandel jeweils in Verbindung gebracht wird (etwa mit ökonomischen Entwicklungen, postkolonialen Unterdrückungsverhältnissen oder der nationalstaatlichen Organisation der
internationalen Politik) und welche Praktiken sowie Handlungsweisen dadurch
jeweils ermöglicht und legitimiert bzw. marginalisiert werden (Paterson/
Stripple 2007; Pettenger 2007) Diskursanalysen in diesem Kontext haben bspw.
herausgearbeitet, welche prinzipiellen Unterschiede zwischen wachstums- und
modernisierungsorientierten Lösungen und Postwachstums- oder DegrowthAnsätzen bestehen. Während erstere in der Bekämpfung des Klimawandels auf
Technologien und marktwirtschaftliche Mechanismen setzen, beanstanden
wachstumskritische Diskurse die Dominanz kapitalistischer Denkweisen und
fordern stattdessen eine grundsätzliche Infragestellung des herrschenden
Wachstumsparadigmas (Anshelm/Hultmann 2015; Krüger 2015).
Auch in der Analyse umweltbezogener (Planungs-)Konflikte kommen Diskursanalysen zum Einsatz. Entsprechende Auseinandersetzungen um die
„Richtigkeit“ und „Angemessenheit“ planerischer Entscheidungen wurden z.B.
in Bezug auf Fragen der Umsetzung der Energiewende (Roßmeier/Weber/
Kühne 2018), der Platzierung von Windrädern (Leibenath/Otto 2012; Otto/
Leibenath 2014) oder der praktischen Umsetzung von Energie- und Klimapolitik in Städten (Mattissek/Sturm 2017) untersucht. Dabei geht es zum einen um
die Frage, welche Schutzansprüche auf welcher Maßstabsebene als besonders
relevant gelten (z.B. globaler Klimaschutz vs. lokaler Naturschutz), sowie zum
anderen um die Frage, in welches Verhältnis ökonomische, soziale und umweltbezogene Ansprüche diskursiv gestellt werden (Günzel 2016).

Ökonomie und Raum
Die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Verhältnis von Ökonomie und
Raum war lange Zeit durch die Suche nach allgemeinen Gesetzmäßigkeiten
und optimalen Lösungen, bspw. für Standortentscheidungen, geprägt. So wurde insbesondere in der Wirtschaftsgeographie eine Reihe von Modellen entwickelt, die zum Ziel hatten, allgemeine Gesetzmäßigkeiten raumrelevanter wirt-
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schaftlicher Handlungen aufzuzeigen (Schätzl 1978; Voppel 1999). Diskurstheoretisch motivierte Ansätze können in diesem Kontext einen wichtigen Beitrag
sowohl zu wissenschaftlichen als auch zu planerischen Debatten leisten, indem
sie auch wirtschaftliche Notwendigkeiten und ökonomische Gesetzmäßigkeiten als gesellschaftlich produzierte Diskursstrukturen verstehen.
Damit wird es möglich, wirtschaftliche Zusammenhänge, genau wie andere
Formen gesellschaftlicher Strukturierung, als sozial hergestellte, kulturell spezifische und damit auch prinzipiell veränderliche und hinterfragbare Konstruktionen zu thematisieren (vgl. Berndt/Boeckler 2005). Mit anderen Worten: Auch
die Gesetze der Wirtschaft oder des Marktes sind politisch in dem Sinne, dass
sie auf Entscheidungsprozessen und Hegemonialisierungen beruhen (Maeße
2016). Aus einer solchen Perspektive können etwa die „Notwendigkeiten“ der
Globalisierung oder die Bewertungsmaßstäbe einer „neoliberalen“ Wirtschaftslogik daraufhin hinterfragt werden, welche alternativen Sichtweisen und Entscheidungen sie marginalisieren und welche Machtverhältnisse durch sie konstituiert werden (Mattissek 2008; Schipper 2013; Dzudzek 2016). Die Analyse
wirtschaftlicher Zusammenhänge zeigt dabei besonders eindrucksvoll, wie in
Diskursen symbolische und materielle Praktiken untrennbar miteinander verzahnt sind: Denn die Fragen, wo investiert wird, wie investiert wird und wie
dies begründet wird oder wie bspw. in Zeiten wirtschaftlicher „Panik“ Handlungen auf der sprachlichen und materiellen Ebene sich gegenseitig beeinflussen und verstärken, lassen sich gerade nicht aus allgemein und objektiv gültigen Gesetzmäßigkeiten ableiten, sondern eher als das Ergebnis diskursiver
Aushandlungsprozesse konzeptualisieren (für einen Überblick über Diskursanalysen zu Wirtschaft vgl. Diaz-Bone/Krell 2015).
Gerade in einer Zeit, in der in vielen gesellschaftlichen Bereichen – wie etwa
in der Organisation von Universitäten oder in der Stadtentwicklung – wirtschaftliche Maßstäbe (noch) relativ unreflektiert absolut gesetzt werden, hat eine solche Sichtweise oftmals auch einen politischen Anspruch. Es geht darum,
durch das Aufzeigen der jeweils praktizierten diskursiven Ein- und Ausschlüsse
zu verdeutlichen, dass durchaus auch alternative Handlungsweisen möglich
sind, die nur im Kontext der hegemonialen Diskurslogik als „irrational“ oder
„unvernünftig“ erscheinen mögen.

