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1 Einleitend einsetzen

Einleitend setzt sie ein, eine Symphonie
der Bewegung, die das menschliche
Gestell orchestriert.
LISA LANDSTEINER

Ein Stuhl kann heilig, therapeutisch, leer, Thron historisch bedeutsamer
Monarch_innen und gefürchteter Tyrann_innen, Gnadenstuhl, Kindersessel,
Klappstuhl, Chorstuhl, Faltstuhl, Lehrstuhl, Leibstuhl, Beichtstuhl, Verhörstuhl, Drehstuhl, Rollstuhl, Schaukelstuhl oder Fahrstuhl sein. Von ihm aus
werden Staaten regiert, Unternehmen geleitet und – nach Verfolgung fortschreitender technologischer Entwicklungen – Kriege geführt; zudem war
es Friedrich Nietzsche (2011), der diejenigen warnte, die es wagen würden
zwischen Für und Wider ihren Stuhl zu setzen. Eingriffe am Behandlungsstuhl können Routine, mit großer Angst verbunden, lebensgefährlich, lebensrettend, geburtenträchtig, abortiv und kostenintensiv sein. Ein Stuhl
kann elektrisch, das heißt letal, sein und diskursiver, kritisch betrachteter
Gegenstand sozialpolitischer und ethischer Fragestellungen sowie Instrument regulierender Praktiken von Machtstrukturen. Aus dem Arsenal weiterer Exempel sollen noch der Fahrer- und Beifahrer-, der Schleuder- und
Hochsitz sowie der Chefsessel und der Sessellift genannt werden, welche
sich der Mensch im Laufe seiner Geschichte sich und seinem Körper entsprechend adjustiert hat.
Zudem – so stellt der Anthropologe Hajo Eickhoff (1993, S. 174) fest –
ist es der Stuhl, der dem Empfinden für den angemessenen Anstand und
Abstand Rechnung trägt. Als Fundament interdisziplinärer Betrachtungen
tritt im Zusammenhang mit der Untersuchung des Stuhls die Praxis des Sit-
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zens als Erkenntnisgegenstand in den Fokus der Betrachtungen. Sitzen ist
zum einen eine in der westlichen Gesellschaft universal beobachtbar gewordene, zwei Mal im neunzig-Grad-Winkel abgeknickte Körperhaltung,
in der das Gesäß auf einer knie- bis unterschenkelhohen Ebene ruht, zum
anderen eröffnet sich mit der Forcierung des Sitzens jedoch nicht nur auch
ein Spielraum für die Auseinandersetzung mit einer Körpertechnik, die sich
in vielfachen Variationen zeigt, sondern überdies ein Erkenntnisfeld von inter- und transdisziplinärer Relevanz. Wo ein Mensch Platz nimmt entscheidet indes nicht selten zwischen Teilhabe und Exklusion, Macht und Machtlosigkeit, Beachtung und Ignoranz, Armut und Reichtum, Links und
Rechts, Reisen und Bleiben, Partizipation und Apathie sowie Leben und
Tod. Sitzen kann Warten, Arbeiten, Lernen, Regieren, Essen, Behandeln,
Bestrafen, Reisen, Therapieren, Sterben und unter anderem auch falsch und
richtig sein.
Zugespitzt erschient die Aussage angemessen, dass – um ein Zitat des
Philosophen Nelson Goodman (1995, S. 25) auf den Subtext der bisherigen
thematischen Erkundung anzuwenden – in der Betrachtung des Sitzens
mehr zu stecken scheint „als zunächst ins Auge fällt“.
Als Körperhaltung ist das Sitzen von medizinischer, sozialer und psychischer Dimension, sie ist kulturspezifisch und trägt eine Bedeutung in
sich, die Rückschlüsse auf den physischen Zustand, die materielle Situation, aber auch auf die unmittelbar zugängliche, psychische Erfahrung einer
Person zuzulassen scheint. Was bedeutet es, als Mensch die Körperhaltung
des Sitzens einzunehmen? Welche Bedeutungsstrukturen eröffnen sich mit
dem Gegenstand des Stuhls? Woraus setzt sich das diskursive Gewebe über
das Sitzen zusammen und von welchen Agenten wird dies produziert? Wie
lässt sich ein phänomenologisches Verständnis von Sitzen, Liegen und Stehen herstellen und welche Denkarten über die variationsreiche Palette an
menschlichen Körperhaltungen erweisen sich im Rahmen der Untersuchung als zulässig? Welche Voraussetzungen verbinden sich mit jenen kulturellen Mustern von Bewegung, die als „Sitzen“ bezeichnet werden? Und
welche Bedeutung hat dabei die scheinbar vorweg gegebene Präsenz des
Körpers für den Menschen?
Die Darstellung des Zusammenhangs zwischen dem Sitzen als mechanisch anmutenden, physischen Akt, als körperliche Geste, und als Medium
einer unmittelbaren Erfahrung, als Teil des psychologischen und historischanthropologischen Erkenntnisinteresses, rückt dann ins Zentrum der Ausei-
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nandersetzung, wenn diese in Verbindung mit dem sozialen Raum der Psychiatrie zum Gegenstand der Betrachtungen wird. Die Auswahl der Psychiatrie als Ort anstehender erkenntnisbringender Untersuchungen begründet
sich einerseits mit ihrer hohen Relevanz für die Klinische Psychologie als
praktisches Anwendungsfeld, andererseits ist sie als Einrichtung in ihrer
sozialen Konstellation geprägt von Sitzpraktiken, die sich während des
Therapierens, während des Wartens, des Essens, des Arbeitens, des Behandelns, des Schreibens usw. vollziehen. Der Stuhl tritt dabei in seiner Anhäufung, Anordnung und Anwesenheit an dieser Schnittstelle als bedeutungstragende Dimension hinzu, wenn der soziale Raum und Ort der Psychiatrie durch ihn mit gestaltet wird. Dabei stellt sich die Frage wie sich das
Sitzen für den Menschen als Berufsstätige_r oder Patient_in am Ort der
Psychiatrie gestaltet. Angenommen wird dabei, dass die sitzende Körperhaltung ein spezifisches Wissen in sich birgt. So bewegt sich das Wissen
über das Sitzen im folgenden verstärkt am Verständnis von sitzenden Patient_innen und Behandler_innen entlang.
Die Relevanz intendierter Erkenntnisarbeit zeigt sich in der Größe und
der Vielfalt von disziplinären Feldern, die im forschungswissenschaftlichen
Diskurs über den menschlichen Körper, psychisches Erleben, die Einrichtung der Psychiatrie und die menschliche Hervorbringung von Kulturprodukten miteinander in Berührung kommen. So findet der thematische Impetus zum Beispiel in den Disziplinen der Psychologie, der Medizin, der Geschichte, der Anthropologie, der Soziologie, den Kunstwissenschaften, der
Medientheorie, dem Design etc. Anklang und entwickelt das Feld des
Untersuchungsgegenstands zu einer inter- und transdisziplinär ausgeweiteten Textur.
Wird die bestehende forschungsliterarische Landschaft, die sich mit der
Blicknahme auf das Sitzen und den Stuhl eröffnet, im Rahmen der Recherchen eingehender Betrachtung unterzogen, evolviert sich ein dünn besiedeltes, aber weitläufiges Gebiet. Das Sitzen ist zwar in einer Vielzahl vor allem anthropologischer, theologischer und psychotherapeutischer Publikationen Gegenstand wissenschaftlicher Auseinandersetzungen, wenn beispielsweise nomadische Meditationsriten dem christlichen Beten gegenübergestellt werden und dabei das transzendentale Element des Sitzens ins
Zentrum rückt (Faust, 2004; Dodel, 1997; Holze, 1997) oder wenn in der
Darlegung psychoanalytischer Technik ein Zusammenhang zwischen dem
Strukturniveau der Analysand_innen und der geeigneten Körperhaltung
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während der Sitzungen hergestellt wird (Nixon, 2005; Guderian, 2004;
Momigliano, 1992), allerdings bleibt die Untersuchung der Einnahme der
Körperhaltung des Sitzens als conditio sine qua non des exemplarisch genannten Meditierens oder Therapierens bzw. die eine mögliche Bedeutungsstruktur des menschlichen Sitzens per se im wissenschaftlichen Diskurs jedoch mehrheitlich hintangestellt.
Für ein solches Unternehmen, in dem es für die Fundierung und Argumentation einer theoretischen Konzeption an einer Palette an signifikanten
theoretischen Anknüpfungspunkten mangelt, erweist sich der Forschungsstil der Grounded Theory (Glaser & Strauss, 2008) als besonders geeignet,
worin in Kombination aus mehreren Erhebungsverfahren eine auf Basis der
erhobenen Daten gebildete Theorie entwickelt wird.
Die textuelle Struktur und Gliederung der vorliegenden Arbeit wird
maßgeblich durch den Forschungszugang der Grounded Theory (Glaser &
Strauss, 2008) beeinflusst. Eine auf Basis von theoretischen Modellen generierte und überprüfte empirische und theoretische Konzeption – so essentiell diese auch sind – weichen dem Prozess der Entwicklung einer gegenstandsbezogenen Theorie. Mit diesem Zugang kommt somit der eigenständigen empirischen Arbeit im Rahmen der Untersuchung struktureller Aspekte des Bedeutungsfeldes eine besonders bedeutsame Rolle zu. Als Charakteristikum der Arbeit kann somit die Erarbeitung einer Theorie aus der
Kombination von verschiedenen Erhebungsmethoden, die bewusst nebenund gegeneinander gestellt, sowie im stetigen Vergleich ineinander verwoben werden und mit den theoretischen Bezügen korrespondieren, verstanden werden.
Anstelle der konventionellen Gliederung in Input-Theorie, die Darstellung methodischer Vorgehensweise, Diskussion der Resultate und Präsentation der Output-Theorie, werden im Rahmen von Kapitel 2 („Das Feld begehen, den Boden spüren: Theoretische Verortung und Forschungspanorama“) theoretische Bezüge zu vorliegenden Konzepten und Positionen, die
im Untersuchungskontext von Relevanz sind, hergestellt, um auf diese in
der Theorieentwicklung im Forschungsstil der Grounded Theory zurückzugreifen und aufzubauen.
Theorien und Modelle benötigen Säulen und Träger, die diese stützen.
Vorliegende theoretische Arbeiten und Positionen werden damit in Abstimmung dessen, was die erarbeiteten Kategorien aufzufassen geben, eingebunden und aufgegriffen, da das auf dem Fundament der Daten gebildete

E INLEITEND

EINSETZEN

| 15

theoretische Modell nicht jenseits aller Theorien konzeptioniert wird und
auch nicht werden soll. Theoretische Kontextualisierungen werden im
Rahmen der Präsentation der Kategorien somit dann unternommen, wenn
diese als Themen, Referenzen und Analogien an die Erkenntnisse der auf
den erhobenen Daten basierenden Theoriebildung knüpfen. Diese Vorgangsweise ermöglicht nicht nur eine Präzisierung der eigenen Argumentation, sondern dient auch als Lötstelle von resultierendem Erkenntnisgewinn
und epistemologischer Einbettung. Mit dem zweiten Kapitel sind also sowohl der Begriff des Stuhls, des Sitzens und der Psychiatrie als auch damit
in Zusammenhang stehende wissenschaftliche und künstlerische Formate
und Phänomene eingeführt.
Die Bedeutung des Sitzens liegt nicht auf der Hand oder vor den Füßen.
Vielmehr ist diese aus den Zwischenräumen, Querverweisen und Fluchtlinien der herangezogenen Texte und Bilder zu essenzieren. In der methodologischen Verortung, welche in Kapitel 3 („Den Fokus setzen: Zur methodologischen Bündelung eines interdisziplinären Forschungsspektrums in
der empirischen Erkenntnisarbeit unter Heranziehung der Grounded Theory“) zur Darstellung kommt, wird mit der Kombination aus dem Dreiklang
qualitativer Erhebungsmethoden – dem qualitativen Experteninterview, der
Gruppendiskussion und der qualitativen Bildinterpretation nach Bohnsack
(2009) – im Forschungsstil der Grounded Theory eine flexible Herangehensweise vorgestellt, welche die vielschichtigen Facetten des Untersuchungsgegenstandes im erhobenen Datenmaterial erfassen lässt. Die Erfahrungsdimension der Patient_innen – erhoben durch das Methodenduett der
Gruppendiskussion sowie der qualitativen Bildinterpretation – wird in Heranziehung der Expert_innenperspektive kommentiert, an Qualität überprüft
und validiert, um daraus sinnstiftende Kategorien, welche schließlich zu
einer Theorie verarbeitet werden, zu abstrahieren. Im prozessualen Verfahren der Theorieentwicklung stehen Text und Bild als medienstrukturell egalitär behandelte Qualitäten miteinander in Korrespondenz. Mit der Vergegenwärtigung einer bildlich dargestellten typischen Situation in der Akuttagesklinik durch die Bildproduzent_innen kommt im Rahmen der qualitativen Bildinterpretation (Bohnsack, 2009) wie auch unter Heranziehung des
qualitativen Experteninterviews und der Gruppendiskussion, welche im
Rahmen dieser Arbeit in Kombination mit einer performativen Studie
durchgeführt wird, eine qualitative Erhebungsmethode zum Einsatz, deren
Zielsetzung nicht vorbestimmt wird, sondern sich während des For-
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schungsprozesses herauskristallisiert (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2010).
Welche Bilder entwerfen Patient_innen von einer für sie typischen Situation in der Psychiatrie? Welche Begriffe und Konzepte legen sie diesen
Bildern in der anschliessenden Bildbesprechung zugrunde? Und wie wird –
wenn dargestellt – die Erfahrung des Sitzens bildlich repräsentiert und
sprachlich zum Ausdruck gebracht? Wie erleben, explorieren und artikulieren Patient_innen als Teilnehmer_innen der Gruppendiskussion die Sitzerfahrung und mögliche Variationen von Körperhaltungen? Welche Perspektive bringen Expert_innen unterschiedlicher disziplinärer Verortung aus
ihrer Erfahrung als im Sitzen Behandelnde, Schreibende, Therapierende,
etc. ein? Sitzen Behandler_innen zumeist an einem bestimmten Ort, auf
einem bestimmten Stuhl? Wie begründen Behandler_innen die scheinbare
Universalität des Sitzens und welche Erfahrungen haben sie als Sitzende
am Ort der Psychiatrie? Und welche Wissensbezüge – z.B. aus Kultur, Geschichte, Psychologie, Biologie, Politik, Technologie, Medizin, Psychotherapie usw. – werden dabei (wieder-)hergestellt?
Die Erkenntnisgewinnung zielt in ihrer zirkulären Struktur innerhalb
eines iterativen Prozesses das stetige Vergleichen und die gegenseitige
Komplementierung von Erhebung, Kodierung, theoretischer Konzeption
und Reflexion ab, um die Bedeutungskonstituierungen, die als Gleichklänge, Ambivalenzen und Gegensätzlichkeiten intra- und intermedial vorliegen, zu essenzieren. Um die daraus abstrahierte Hauptkategorie „Platz
nehmen: Sitzen als Positionierung und Relativierung des Menschen am Ort
der Psychiatrie" versammeln sich die Kategorien „Der Ort der Psychiatrie
als „Sitzgemeinschaft“ sowie „Anlehnen und fallen lassen: Die Erfahrung
des Sitzens als hybride Verbindung von Mensch und Stuhl". Diese beiden
Kategorien werden in Kapitel 4.1 und 4.2 dargestellt. Im Anschluss an deren Darstellung werden diese in einen Gesamtzusammenhang gebracht,
wenn in Kapitel 4.3 die Hauptkategorie als Kernelement der theoretischen
Konzeption vorgestellt wird.
Die Untersuchung von Bedeutungszusammenhängen für den Menschen
als Sitzende_n am Ort der Psychiatrie findet im interdisziplinären Dialog
psychologischer und historisch-anthropologischer Erkenntnisarbeit statt.
Ihre Rahmenbedingungen gestalten sich in der Art, dass der forschungswissenschaftliche Diskurs auf den Disziplinen der Psychologie und Historischen Anthropologie zugrunde liegender Erkenntnis aufbaut und die Aspekte psychologischer, historischer, sozialer, erkenntnistheoretischer, kultu-
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reller, epistemologischer, künstlerischer und medientheoretischer Dimensionen in feiner Abstimmung aufeinander berücksichtigt.
Die Arbeit zielt zum einen darauf ab, das Untersuchungsfeld innerhalb
einer weiten Begriffswelt abzustecken, welche sich mit den Begriffen Sitzen, Stuhl, Sessel, Thron und Schoß verbindet und hält ihre Aufmerksamkeit auf das Phänomen eines Menschen, die_der als Sitzende_r mit dem
Stuhl eine Verbindung eingeht, worin die verbindende vor der trennenden
Kraft in ungleichartigen Konstellationen vorherrscht (Spielmann, 2010).
Zum anderen soll eine historisch-anthropologische Variation von Perspektiven zur Beleuchtung des Forschungsgegenstandes dabei einerseits Darstellungsmöglichkeiten menschlicher Bedeutungskonstituierungen fundieren, die die Verwendung von Stühlen in historischen Bezügen begründen,
andererseits hat die Heranziehung einer historisch-anthropologischen Position eine verbindende Funktion, der in der Verwebung von historischanthropologischer Forschung und Praxis in psychologische Verstehensprozesse eine bedeutende Rolle zukommt. Die vorliegende Auseinandersetzung ist somit als Versuch zu verstehen, bei dem die Schaffung eines transdisziplinären Raums impulsgebendes Moment für Erkenntnisprozesse sein
soll, die in reziproker methodischer Supplements aus den Disziplinen der
Psychologie und Historischen Anthropologie im Rahmen des Forschungsstils der Grounded Theory (Glaser & Strauss, 2008) unterstützt werden.
Als Forschende fühle ich mich einer Grundidee über den Menschen
verpflichtet, die ihn in seinem Selbst- und Weltverständnis gleichermaßen
auffasst: die Rede ist dabei von einem interdisziplinär abgestimmten Menschenbild, das einen ressourcen- und sozialorientierten, aktiven und in
Interaktion mit seiner Umwelt tretenden Menschen beschreibt. Im Rahmen
der vorliegenden Untersuchung von Bedeutungsstrukturen, die sich für Sitzende in der Psychiatrie vergegenwärtigen, soll zudem das Ausmaß gezeigt
werden, in welchem Psychologie und Historische Anthropologie möglicherweise mit neuen Erkenntnissen für beide Disziplinen ineinander- und
zusammenwirken können. Hinter der Frage nach dem Menschen steht in
elementarer Hinsicht die Intention, Zuverlässiges im Rahmen des Möglichen über den Menschen auszusagen. Mit der Historischen Anthropologie
spannt sich ein Untersuchungsfeld auf, das die Stellung des Menschen in
der Welt, die Besonderheiten und Eigentümlichkeiten des menschlichen
Lebens in ihrer Dia- und Synchonizität untersucht. Dabei müsse nach
Kamper und Wulf (1994, S. 9) bei Vorliegen heterogener gerichteter Va-
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rianten der Anthropologiekritik konzediert werden, dass mit Historischer
Anthropologie „[…] ,nicht‘ die Geschichte der Anthropologie, auch ,nicht‘
den Beitrag der Geschichte zur Anthropologie“ zu verstehen sei, sondern
eine „Anthropologie, welche sowohl die Geschichtlichkeit ihres Gegenstandes als auch die Geschichtlichkeit ihrer Methoden zu reflektieren ermöglicht“. Eine solche Historische Anthropologie bewegt sich somit um
den Erkenntnisgegenstand des Menschen, nimmt dessen Positionierungen
und Bewegungen in einem historischen und diskursiven Gewebe in den
Blick und will etwas über Formen der Ausgestaltung und Bewerkstelligung
des menschlichen Lebens erfahren, artikulieren und lesbar machen, um diesem in einem facettenreichen konzeptionellen Gefüge zu betrachten.

