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Prolog 

Ein weiter, kopfsteingepflasterter Platz, in seiner Mitte ein monumentaler 
Brunnen, auf dessen Sockel die Hansa thront und majestätisch mit ihrer rech-
ten Hand gen Himmel weist. Um den Brunnen herum steht eine Reihe hoher 
Linden, deren Grün zusammen mit den etwas niedrigeren Ahornbäumen den 
Platz erleuchtet. Zu drei Seiten ist der Platz durch Straßen und Parkstreifen 
von den ihn einfassenden Häuserfronten getrennt. Gründerzeitliche und mo-
derne Häuserfassaden erheben sich hier. Eine bunte Mischung unterschiedli-
cher Einrichtungen und Gewerbe säumt die Straße: während in dem Haus, auf 
das der Platz unmittelbar zuläuft, die Imbiss-Stube Asia-Grill, eine Ge-
schichtswerkstatt und ein Stadtteilladen untergebracht sind, befinden sich in 
den anderen Häusern ein Handy- und Internet-Laden, ein pakistanisches Re-
staurant, ein Tabakladen, einige Kneipen, Video- und Erotikläden, ein Leih-
haus, mehrere Hotels und Nachtclubs sowie ein indisch-pakistanisches Ge-
schäft für Lebensmittel und DVDs und eine türkische Tee-Stube. Vor einigen 
Geschäften stehen oder sitzen vereinzelt Männer; vor Hotels und an einigen 
Straßenecken stehen Frauen, Sexarbeiterinnen, die auf Kunden warten. Es ist 
insgesamt ruhig, auch wenn regelmäßig Autos vorbeifahren und Leute die 
Straßen und den Platz überqueren. Türkische Pop-Musik schallt aus einem 
Autoradio. Man hört das Hämmern von einer nahegelegenen Baustelle. Es ist 
Mittag und die Sonne scheint. Unterschiedliche Menschen passieren den 
Platz; ein junger Mann mit einer Gitarre auf dem Rücken; eine genervte Mut-
ter, die das rosa Fahrrad ihrer schreienden Tochter über den Platz schiebt; ein 
älterer Mann fährt in seinem motorisierten Rollstuhl vorbei; ein anderer Mann 
führt seinen Hund aus; zwei Schülerinnen schlendern über den Platz; etwas 
schneller überqueren ihn zwei Frauen mit vollen Einkaufstüten; ein Mann im 
Anzug; ein Mann mit einer Bierflasche in der Hand bleibt stehen, geht dann 
weiter; ein junges Paar schiebt seinen Kinderwagen gemächlich über das 
Pflaster; zwei Polizisten, ein junger Mann und eine junge Frau, betreten den 
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Platz; an einer Ecke beugt sich ein älteres Ehepaar über einen Stadtplan; eine 
Schulklasse steuert auf den Brunnen zu. Vereinzelt verweilen Menschen auf 
dem Platz; eine Gruppe von drei, vier Bier konsumierenden Männern steht 
unweit der Reihe Altglascontainer am Rande des Platzes; mal lehnt sich auch 
jemand an die roten, den Platz sprenkelnden Mülleimer, oder jemand steht 
einfach so herum, die Bierflasche in der Hand. Dem Platz fehlt etwas: eine 
Verweilmöglichkeit. Einzig die Stufen des übel riechenden, von Kronkorken 
übersäten Brunnens bieten eine Sitzgelegenheit. Hier lasse ich mich nieder. 
Zu meiner rechten macht ein junger Mann Mittagspause, er packt Saftflasche 
und Brötchen aus, zu meiner linken sitzt eine Gruppe Männer, biertrinkend 
und sich unterhaltend, ab und zu stoßen weitere Menschen zu dem Grüpp-
chen, Bekannte. Die beiden Polizisten laufen auf die Gruppe zu, bleiben in ei-
nigem Abstand stehen und weisen die Gruppe darauf hin, keinen Müll zu hin-
terlassen und sich nicht zu ›boxen‹, das würde den Touristen Angst machen. 
Dann ziehen sie weiter. Mir gegenüber steht ein hoher Pfahl mit einer Video-
kamera. Darunter ein Schild mit dem Hinweis: »Waffen verboten. Zu Ihrer 
Sicherheit wird dieser Bereich videoüberwacht«. Man hört Vogelgezwitscher. 
Ich packe die mitgebrachte Zeitung aus. Auf dem Titel: »Hamburgs gefähr-
lichste Plätze« (15. Mai 2008). Der Hansaplatz, auf dem ich mich gerade be-
finde, so kann ich weiter lesen, belege in dem Gefährlichkeitsranking den 
Rang zwei. 

Von den Stufen des Brunnens aus beginne ich, ein Netz theoretischer Fra-
gen auszuwerfen. 
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Einleitung 

»Die Kontrolle der Gesellschaft über die Individuen 
wird nicht nur über das Bewusstsein oder durch die 
Ideologie, sondern ebenso im Körper und mit dem 

Körper vollzogen. Für die kapitalistische Gesellschaft 
war vor allem die Bio-Politik wichtig, das Biologische, 

das Somatische und das Körperliche.« 
(Foucault 2003b: 275) 

 
Thema dieses Buchs ist das Körperliche als Dimension von Marginalisierung. 
Den empirischen Ausgangspunkt für dieses Thema bildet der eingangs be-
schriebene Platz. Theoretisch leitet es sich von der These her, dass Prozesse 
sozialer Ungleichheit immer auch eine körperliche Dimension haben, die bis-
her jedoch wenig erforscht ist. Warum, so ließe sich fragen, werden ›behin-
derte‹, ›fremdaussehende‹, besonders dicke oder dünne, ›unvollständige‹ oder 
›kranke‹ Körper als ›anormal‹, gar als ›gefährlich‹ und damit verstörend oder 
bedrohlich wahrgenommen? Welche Normalisierungen verbergen sich in der 
Wahrnehmung und Bewertung von Körpern und welche Marginalisierungen 
werden damit bewirkt? Und nicht zuletzt: Wie reproduziert und stabilisiert 
sich Gesellschaft über diese Körperbilder und alltäglichen körperlichen Prak-
tiken? 

Diese Fragen basieren auf der körpersoziologischen Einsicht, dass die 
menschlichen Körper keine ›naturhaften‹ und damit vorsozialen Entitäten dar-
stellen. Meine Sichtung der Literatur hinsichtlich der Bearbeitung der hier 
aufgeworfenen Fragen ließ jedoch zwei Leerstellen erkennbar werden: weder 
hat sich die Körpersoziologie mit Fragen zu Marginalisierung und sozialer 
Ungleichheit, noch hat sich die Ungleichheitsforschung mit der Dimension 
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des Körperlichen gesondert auseinandergesetzt.1 Aus körpersoziologischer 
Perspektive gibt es kaum Arbeiten, die die devianten, ausgeschlossenen, ge-
fährlichen, anormalen etc. Körper zum Forschungsgegenstand machen. Ge-
nauso wenig jedoch taucht der Körper in soziologischen Forschungen zu Ar-
mut und sozialer Ungleichheit auf. Diese beschäftigen sich primär mit Sozial-
strukturanalysen, mit Fragen der Bildung und in jüngster Zeit auch mit der 
subjektiven Dimension von Marginalisierung. Aber auch in diesem Zusam-
menhang taucht das Körperliche weder als vermittelte noch als eigenständige 
Dimension sozialer Ungleichheit auf. Es erschien somit notwendig und sinn-
voll, die beiden Forschungsfelder stärker zusammenzudenken und auf eine 
konkrete Fragestellung zu beziehen. 

Dieses Buch geht der Frage nach, wie sich Marginalisierung und Normali-
sierung an und in den menschlichen Körpern materialisieren und damit 
gleichzeitig die soziale Ordnung stabilisieren und warum bestimmte Körper 
marginalisiert werden. Diese Frage bedarf jedoch einiger Präzisierung: Kör-
per bewegen sich immer im Raum, sie sind daher nicht von ihm getrennt zu 
betrachten. Der Raum wiederum ist als Feld gesellschaftlicher Auseinander-
setzungen wie die Körper von Prozessen der Marginalisierung durchdrungen. 
Als eine räumliche Metapher verweist der Begriff der Marginalisierung schon 
von sich aus auf diesen Zusammenhang. Der Raum ist als öffentlicher Raum 
aber auch in besonderer Weise von der Herstellung von Sicherheit und der 
Abwehr von Gefahr determiniert. Erst diese legitimieren den Einsatz von 
Kontrolltechniken, mittels derer bestimmte Körper und Körperpraktiken aus 
dem Raum ausgeschlossen werden. Kontrolle als der Versuch, Sicherheit her-
zustellen und Gefahr zu bannen, richtet sich auf Raum und Körper. Kontrolle, 
Sicherheit und Gefahr bezeichnen die gesellschaftlichen Prämissen, unter de-
nen sich Marginalisierung im Verhältnis von Körper und Raum entfaltet. 
Deswegen richtet sich der Fokus dieser Arbeit auf das Verhältnis von Körper, 
Raum und Marginalisierung vor dem Hintergrund von Sicherheit und Kon-
trolle. 

Dieses Verhältnis wird zunächst theoretisch bearbeitet, um dann in einer 
ethnographischen Studie zu dem eingangs skizzierten Hansaplatz auch empi-
risch analysiert zu werden. Die empirische Untersuchung versteht sich als ex-
emplarische Beschreibung einer Situation zum Thema. Um die Gefahr einer 
Hypostasierung der marginalisierten Körper zu vermeiden, habe ich mich für 
                                                 
1  Eine Ausnahme bilden die Sammelbände von Hagner (1995), Terry/Urla (1995) 

Thomson (1996a) und Junge/Schmincke (2007) zur Geschichte der ›anormalen‹ 
Körper. Die im angloamerikanischen Raum schon seit Jahren gewinnbringend 
geführten Diskussionen der Disability Studies haben zur Frage nach der gesell-
schaftlichen Konstruktion körperlicher Differenz wichtige Beiträge leisten kön-
nen, vgl. hierzu Hughes/Paterson (1997), Mitchell/Snyder (1997) und Shakes-
peare (1998). Im deutschsprachigen Raum hat die Rezeption dieser Ansätze ge-
rade erst begonnen, vgl. hierzu Waldschmidt/Schneider (2007). 
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einen Platz als Ausgang der empirischen Arbeit entschieden. Hätte ich eine 
›marginalisierte Gruppe‹ zum Gegenstand der Untersuchung gemacht, wären 
mir entscheidende Konstruktionsleistungen im Verhältnis von Körper, Raum 
und Marginalisierung entgangen, denn ich hätte den zu erforschenden Ge-
genstand immer schon zum Ausgangspunkt meiner Überlegungen gemacht 
und damit ein weiteres Mal festgeschrieben. Der Hansaplatz schien hierfür in-
sofern ein geeigneter Forschungsgegenstand zu sein, als er ein heterogener 
Ort mit einer konflikthaften Geschichte ist, geprägt von Auseinandersetzun-
gen um den Raum, darum, wer ihn wie besetzen und nutzen sollte und wer 
nicht. In der Nähe des Hauptbahnhofs liegend, ist er in der medialen Öffent-
lichkeit zu einem Symbol für die Konzentration unterschiedlicher sozialer 
›Probleme‹ wie Armut, Drogenszene, Prostitution etc. geworden. Und er ist 
ein Ort, an dem Exklusion aus dem Raum stattfindet. 

 
Zum Aufbau des Buchs: Die Arbeit ist in zwei Teile gegliedert, einen Theo-
rie-Teil, Kapitel 1-5, und einen Empirie-Teil, Kapitel 6-10. Beide Teile wei-
sen eine relative Eigenständigkeit auf. Ziel war es, das Thema der Arbeit von 
zwei Seiten aus zu erhellen, um sowohl einen theoretischen Rahmen zu erar-
beiten wie auch diesen am empirischen Material überprüfen und erweitern zu 
können. Im ersten Teil wird die Forschungsfrage in der Auseinandersetzung 
mit relevanten Theorie- und Themenfeldern präzisiert. Es geht hier zum einen 
darum, in einer theoretischen Verknüpfung soziologischer Teilgebiete wie der 
Ungleichheitsforschung, der Stadt- und Raumforschung, der Kriminologie 
und der Körpersoziologie zentrale Begriffe für die Analyse zu erarbeiten. Auf 
diese Weise bildet der theoretische Teil einen wichtigen Hintergrund für die 
empirische Studie, in die diese Begriffe und Zusammenhänge mit einfließen. 
Die Verknüpfung der einzelnen Theorie-Kapitel wurde darüber hinaus zum 
anderen entlang der Frage nach der Bedeutung der Körper vollzogen, die sich 
als roter Faden durch die ersten drei Theorie-Kapitel zieht und im Kapitel zu 
Körpertheorie vertieft wird. Die empirische Studie sollte eine gewisse Unab-
hängigkeit gegenüber der Theorie bewahren, ging es in der ethnographischen 
Annäherung an den Gegenstand doch primär darum, Zusammenhänge zum 
Verhältnis von Körper und Marginalisierung zu ›entdecken‹ und nicht einfach 
darum, Belege für die Ausgangsthese zu suchen und zu finden. Im besten Fall 
würden die Ergebnisse aus der Empirie das Thema der Arbeit um weitere As-
pekte und Einsichten bereichern. Erst am Schluss werden deshalb Theorie- 
und Empirie-Teil systematisch aufeinander bezogen. 

Im ersten Kapitel werden zentrale Begriffe der Ungleichheitsforschung 
diskutiert und erarbeitet. Den Ausgangspunkt der aktuellen sozialwissen-
schaftlichen Debatten zum Thema bildet die Feststellung, dass die Gesell-
schaft zunehmend von Spaltungen durchzogen wird. Sie wird bestimmt von 
Ausgrenzung, Exklusion und Marginalisierung. Ich zeichne zunächst den the-
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oriegeschichtlichen Kontext dieser Debatten nach, um am Begriff der Rand-
gruppe bedeutsame Verschiebungen und Problematiken innerhalb der sozial-
wissenschaftlichen Analysen zu verdeutlichen. Im Anschluss hieran führe ich 
aus, wie mit dem Konzept der Exklusion soziale Spaltung auf eine Weise be-
grifflich gefasst werden kann, die Ausgrenzung als ein gesellschaftliches Ver-
hältnis zu bestimmen erlaubt. Diesem stelle ich dann den Begriff der Margi-
nalisierung ergänzend zur Seite, weil er die Trennung in einen gesellschaftli-
chen ›Rand‹ und eine ›Mitte‹ als Verhältnis von Norm und Abweichung und 
damit als Verweisungszusammenhang zu fassen ermöglicht. 

Die räumliche Dimension sozialer Spaltung steht im Fokus des sich an-
schließenden Kapitel 2. Nachdem ich hier die Aktualität der Ausgrenzungs-
thematik innerhalb der Stadtforschung diskutiert habe, arbeite ich heraus, dass 
diese um ein sozialwissenschaftliches Verständnis von Raum erweitert wer-
den muss, das diesen als soziale Praxis begreift. In der Auseinandersetzung 
mit den Raumtheorien von Pierre Bourdieu und Martina Löw entwickle ich 
ein Verständnis von Raum, das diesen als Resultat körperlicher Praktiken und 
als diese Praktiken strukturierenden Behälter begreift und so Blickverengun-
gen in der Analyse körperlicher Marginalisierungsprozesse im Raum zu ver-
meiden hilft. 

Die Spaltungen im städtischen Raum sind jedoch auch Ausgang und Er-
gebnis veränderter Formen sozialer Kontrolle. Wie ich in Kapitel 3 zeige, 
wird Sicherheit in den letzten Jahren gesellschaftlich vor allem im Kontext 
von Gefahr und Kontrolle diskutiert und wahrgenommen. Soziale Fragen 
werden zu Fragen nach Sicherheit und Gefahr umgedeutet. Ich analysiere die-
sen Wandel in der Auseinandersetzung mit neuen Formen sozialer Kontrolle, 
die mit den Techniken der Selbstführung auf eine stärkere Internalisierung der 
Kontrollinstanz zielen und in den Techniken der Exklusion vor allem den 
räumlichen Ausschluss und den institutionellen Wegschluss ›gefährlicher 
Gruppen‹ bewirken. Nachdem ich diese beiden Techniken an verschiedenen 
Beispielen der räumlichen Kontrolle illustriert habe, diskutiere ich sie im 
Kontext des Konzepts der Sicherheitsgesellschaft. Die soziale Ordnung, so 
wird an dieser Stelle deutlich, konstituiert sich zunehmend über Sicherheit 
und Gefahr. 

Der Körper taucht in den vorgestellten drei Feldern vor allem als Leerstel-
le auf und als Möglichkeit, die begrifflichen Probleme und thematischen Be-
züge dieser Felder zu erweitern. In Kapitel 4 wende ich mich der soziologi-
schen Körperforschung zu und arbeite heraus, wie Körper als soziale Praxis 
begriffen werden kann. Der Körper ist sowohl Produkt wie Produzent von 
Gesellschaft. Von dieser Einsicht ausgehend, entwickle ich einen körpertheo-
retischen Ansatz, der sowohl die performativen Aspekte von Körperlichkeit 
wie auch die gesellschaftstheoretischen Implikationen einer Perspektive auf 
die Körper beinhaltet. 
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Im anschließenden Zwischenresümee, Kapitel 5, führe ich die theoreti-
schen Ergebnisse zusammen und systematisiere sie mit Hilfe der im vorange-
gangenen Kapitel gewonnenen Perspektive auf die Körper. Dabei zeigt sich, 
dass die in den bearbeiteten Themen- und Theoriefeldern implizit vorhandene 
Dimension des Körperlichen mit der Doppelperspektive auf Körper, die die-
sen als Produkt und Produzenten von Gesellschaft versteht, analytisch er-
schlossen werden kann. 

Der empirische Teil wird in Kapitel 6 eingeleitet mit einer Beschreibung 
des konkreten Forschungsgegenstands: des Hansaplatzes und seiner Ge-
schichte. Im Anschluss daran entwerfe ich den methodischen Aufbau der Stu-
die, die sich als ethnographische Arbeit versteht. Um, dem grundlegenden 
Prinzip qualitativer Forschung entsprechend, dem Gegenstand gegenüber eine 
größtmögliche Offenheit zu gewährleisten und ihn genau beschreiben zu kön-
nen, nähere ich mich ihm mit drei unterschiedlichen methodischen Zugängen, 
deren jeweilige Ergebnisse in den sich anschließenden Kapiteln vorgestellt 
werden. Dabei handelt es sich zum einen um eine Diskursanalyse relevanter 
Texte zum Hansaplatz, im einzelnen um Zeitungsartikel, Drucksachen des 
Hamburger Senats und Stadtteilzeitschriften aus St. Georg. Nachdem ich in 
Kapitel 7 verdeutliche, wie der Hansaplatz diskursiv als gefährlicher Ort her-
gestellt wird, werte ich im darauffolgenden Kapitel 8 meine eigenen Beobach-
tungsprotokolle aus, die ich für einen Zeitraum von drei Jahren zum Gesche-
hen auf dem Platz erstellt habe. Den dritten methodischen Zugang bilden qua-
litative Interviews, die ich mit unterschiedlichen Personen geführt habe. Alle 
Interviewpartner/innen sind in besonderer Weise mit dem Platz und seiner 
Geschichte verbunden, sei es etwa als Stadtteilhistoriker, als Architekt, als 
Sozialarbeiterin in der am Platz ansässigen Beratungsstelle für junge Prostitu-
ierte oder als jemand, der regelmäßig auf dem Platz sitzt und das dortige Trei-
ben beobachtet. Die Auswertung der Interviews in Kapitel 9 bildet den Kern 
der empirischen Studie. Aus den zentralen Kategorien des anhand eines Co-
dierleitfadens codierten Interviewmaterials ergab sich eine Struktur theoreti-
scher Zusammenhänge, die sich im Aufbau der Darstellung widerspiegelt. 
Zunächst werden die Dimensionen der Raumkonstitution am Hansaplatz 
rekonstruiert, dann wird die Perspektive auf Körper freigelegt und im dritten 
Abschnitt werden die systematischen Zusammenhänge von Körper und Raum 
aus dem Material entwickelt. Im folgenden Zwischenresümee, Kapitel 10, 
werden die Ergebnisse der unterschiedlichen methodischen Zugänge zusam-
mengefasst und aufeinander bezogen. Im abschließenden letzten Kapitel wer-
den dann die Ergebnisse aus dem Theorie-Teil mit denen der empirischen 
Studie in Beziehung gesetzt, um von dieser Synthese ausgehend die For-
schungsfrage dieses Buchs beantworten zu können. Hier mache ich mit der 
analytischen Doppelperspektive auf Körper deutlich, wie sich am Hansaplatz 
als einem widersprüchlichen Ort die körperlichen Marginalisierungsprozesse 
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im Raum genauer bestimmen lassen. Die Sichtbarkeit und Wahrnehmung ge-
fährlicher Körper an gefährlichen Orten verweist nicht nur auf die Veranke-
rung sozialer Teilungsprinzipien im Körper, sondern auch darauf, dass sich 
gesellschaftliche Normen zunehmend an Sicherheit und Gefahr ausrichten. 

 
Mir geht es in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der körperlichen Di-
mension von Marginalisierung nicht zuletzt darum, Aufschluss über gesell-
schaftliche Zusammenhänge zu erhalten; d.h. auch Körper und Raum als Na-
turalisierungen zu begreifen, in denen sich gesellschaftliche Herrschaft sedi-
mentiert und ›versteckt‹. Mit Bourdieu gesprochen, verstehe ich es als Aufga-
be einer kritischen Soziologie, die Ursachen des Leidens an Gesellschaft zu 
kennen und zu verstehen, ebenso wie die Projektionen, die die Leiden ausdrü-
cken und verschleiern: 

 
»Die Mechanismen, die das Leben leidvoll und oft unerträglich machen, zu Be-
wusstsein zu bringen, heißt noch keineswegs, sie auszuschalten. Widersprüche 
sichtbar zu machen, bedeutet nicht, sie zu lösen. Aber bei aller Skepsis hinsichtlich 
der gesellschaftlichen Wirksamkeit soziologischer Botschaften kann man ihnen den-
noch nicht jegliche Wirkung absprechen, eröffnen sie doch jenen, die leiden, einen 
Weg, ihr Leiden auf gesellschaftliche Ursachen zurückzuführen und sich solcherart 
vom Gefühl eigenen Verschuldens zu befreien. Und bringen sie doch die kollektiv 
verdunkelte gesellschaftliche Bedingtheit des Elends in all seinen auch noch so in-
timen und noch so geheimen Formen zu Bewusstsein.« (Bourdieu et al. 1997a: 
825f.) 




