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Verkörperte Heterotopien
Zur Materialität und (Un-)Ordnung ganz anderer Räume.
Einleitende Worte
L EA S PAHN , J ASMIN S CHOLLE , B ETTINA W UTTIG & S USANNE M AURER

Körper versammeln sich im Raum, eine Körpersammlung. Wir beginnen… Alle stehen still.
Stillstand. Nein. Stillstehen ist balancieren. Sich balancieren. Sich Spüren im Austarieren.
Viele kleine Bewegungen, um zu stehen. Die Körperversammlung ist in Bewegung, jede_r
für sich im Spüren; Wahrnehmen. Gehen durch den Raum, dem Raum begegnen, und uns
selbst – als Wissenschaftler_innen, Menschen, Körper, Materie. Körper gehen, Blicke
schweifen... den Blick scharf stellen, weit stellen, weich stellen. Stehenbleiben... Bewegung
aus dem Inneren heraus. Was bewegt sich in mir, wenn ich mich nicht bewege? Leben rührt
sich/mich. Pulsation. Kleine Räume in mir, Organe als Räume in meinem Körperraum. Der
Raum im Raum. Körper und Raum, Körper im Raum. Zwischenräume tun sich auf. Hindurchgehen, die Richtung wechseln, verändern, schließen. Transformation im ZwischenRaum. Räume des Übergangs, Brückenräume. Räume, Eindeutigkeiten in Frage zu stellen,
zurück zu weisen, oder auch zu be-fragen.1

Mit diesem Buch laden wir ein, [un-]mögliche Körperlichkeiten, Praktiken und
(Bildungs-)Prozesse auszuloten, sie historisch und materiell zu lesen und Sozialität
als verkörpert sichtbar zu machen; daran anzuschließen und darüber hinaus zu gehen.

1

Diese Momentaufnahmen entstanden im Rahmen der interdisziplinären Tagung
»[Un]Möglich! Verkörperte und bewegte Heterotopien als Orte der Bildung« im März
2016 an der Philipps-Universität Marburg am Fachbereich für Erziehungswissenschaften.Impulshaft hervor treten Erfahrungen und Eindrücke, die im Rahmen der Tagung Bedeutsamkeit erlangt haben. Die Entscheidung die Einführung des Bandes jenseits eines
linearen, Geschichten erzählenden Sprachraums zu beginnen, soll als unsere erste praktische Annäherung an die Heterotopie verstanden werden.
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Einen gemeinsamen Bezugspunkt der hier versammelten Texte bildet Foucaults
Denkfigur der Heterotopie, welche als Gegenraum, als lokalisierte Utopie mögliche
und unmögliche Orte der Auseinandersetzung schafft. Zusammengebracht mit einer
dezidierten Bezugnahme auf Körperlichkeiten entstehen Spannungsfelder in einem
sinnlich-somatischen Horizont, der lebendige Intensitäten, Handlungsfähigkeiten,
genauso aber das Brüchige und Krisenhafte umfasst.
Obgleich wir unsere eigenen Lesarten des Heterotopiebegriffes hier einleitend
anbieten, wollen wir einladen, den unterschiedliche Suchbewegungen innerhalb
dieses Bandes ganz eigensinnig zu folgen.
In der Foucault’schen Denkfigur der Heterotopie liegt unserer Ansicht nach ein
herrschaftskritisches Potential, das jedoch Gefahr läuft verloren zu gehen, sucht
man in der Heterotopie nach Vorstellungen und Möglichkeiten der Umsetzung eines besseren Lebens. Foucault selbst bezeichnet sowohl Gefängnisse und Bordelle
als auch Gärten als heterotopische Orte. Es sind konkrete Orte, wie sie unterschiedlicher kaum sein können. Gemein ist ihnen jedoch, dass sie ein anderes Verhältnis
zu Raum und Zeit aufweisen und selbstverständlich erscheinende gesellschaftliche
Praktiken radikal in Frage stellen, zuweilen sogar negieren.
Die Heterotopie als Gegenraum ermöglicht eine Wahrnehmung der gesellschaftlich dominanten Rationalität, und damit Erzeugung einer Normativität, die historisch-geographisch und räumlich situiert ist und bis in die somatisch-affektive Dimension hineinwirkt.
Zugleich ist die Heterotopie selbst immer auch verkörpert. Während die Utopie
im Bereich der Vorstellung verbleibt, zeichnet sich die Heterotopie dadurch aus,
dass sie sich als – in irgendeiner Form belebte oder unbelebte – Wirklichkeit entäußert (vgl. Foucault 1999: 149). Eine Auslegung des Heterotopiebegriffes entlang
der Dimension der körperlichen Materialität des Subjekts ist so auch Gegenstand
dieses Bandes.

Z UR G ENEALOGIE

EINES

B EGRIFFS

Erstmals tritt der Begriff der Heterotopien in Foucaults Les Mots et les Choses
(1966, dt. Die Ordnung der Dinge 1974) in Erscheinung: »Die Heterotopien (wie
man sie oft bei Borges findet) trocknen das Sprechen aus, lassen die Wörter in sich
selbst verharren, bestreiten bereits in der Wurzel jede Möglichkeit von Grammatik«
(Foucault 1974: 20). Schon hier ist der Deutungshorizont dieser Denkfigur erkennbar als etwas, das vorhandene Ordnungsmuster in Frage stellt und die Möglichkeit
anderer, noch unbestimmbarer, eigenwilliger Ordnungen aufzeigt (vgl. auch Schäfer-Biermann et al. 2016: 58). Dieses Bestreiten bildet zugleich Möglichkeitsräume,
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»in denen Bruchstücke größerer Ordnungen entstehen, welche die latenten Verwerfungen der
uns vertrauten Räume aufleuchten lassen. […] [S]ie [sind] ein Raum des Unmöglichen, des
Nicht-unter-einen-gemeinsamen-Nenner-zu-Bringenden – so wie in Borges’ un(um)fassbarer
Taxonomie« (Tafazoli/Gray 2012: 9f.).

Noch im gleichen Jahr, in zwei Radiovorträgen und späteren, verschiedentlich
überarbeiteten Verschriftlichungen, erscheinen die Heterotopien erneut, nun in der
Auseinandersetzung mit dem »Zeitalter des Raumes« (2006: 317), wie Foucault
schreibt. Jede Gesellschaft schneide aus dem Raum, den sie besetzt utopische Orte
aus wie auch aus der Zeit uchronische Augenblicke (vgl. Foucault 2014: 9). In dem
materiellen, »gegliederten, vielfach unterteilten Raum« (ebd.: 10), leben wir »innerhalb einer Menge von Relationen, die Orte definieren, welche sich nicht aufeinander reduzieren und einander absolut nicht überlagern lassen« (2006: 320). Damit
entwickelt Foucault die Auseinandersetzung in Die Ordnung der Dinge weiter.
In seinen Aufsätzen interessieren Foucault nun jene Orte,
»denen die merkwürdige Eigenschaft zukommt, in Beziehung mit allen anderen Orten zu stehen, aber so, dass sie alle Beziehungen, die durch sie bezeichnet, in ihnen gespiegelt und über
die der Reflexion zugänglich gemacht werden, suspendieren, neutralisieren oder in ihr Gegenteil verkehren.« (Ebd.)

Diese Räume unterscheidet Foucault begrifflich in Utopien und Heterotopien (vgl.
Foucault 2006/2014). Beide stehen zugleich in Verbindung und Widerspruch zu
gesellschaftlichen Räumen. Während Utopien »Orte, ohne realen Ort« (2006: 320)
bezeichnen, erfasst der Begriff der Heterotopien »Gegenorte, […] tatsächlich verwirklichte Utopien« (2006: 320). Jede Gesellschaft erfinde »diese lokalisierten Orte, diese realen Orte jenseits aller Orte« (2014: 11). Mit dem Wandel einer Gesellschaft wandeln sich auch die Heterotopien, die sie hervorbringt: »Wahrscheinlich
gibt es auf der ganzen Erde und in der ganzen Weltgeschichte keine einzige Heterotopie, die konstant geblieben wäre.« (Ebd.: 11) So ermöglicht die Auseinandersetzung mit Heterotopien auch eine Analyse gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse im
Wandel von Raum und Zeit.
Mit der Denkfigur der Heterotopie können die »verschiedenen Räume […], diese anderen Orte, diese mythischen oder realen Negationen des Raumes, in dem wir
leben« (2014: 11) nicht nur benannt, sondern auch erforscht werden. Die begriffliche Unschärfe oder Überlappung von Raum und Ort überrascht, und lässt dennoch
die Vermutung zu, dass es Foucault eben um die Vielräumlichkeit dieser anderen
Orte ging, dass sich lokalisierbare Orte eben nicht durch eine Räumlichkeit auszeichnen, sondern durch die Praktiken ihrer Akteure selbst.
»Heterotopien besitzen die Fähigkeit, mehrere reale Räume, mehrere Orte, die
eigentlich nicht miteinander verträglich sind, an einem einzigen Ort nebeneinander
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zu stellen.« (Foucault 2006: 324) Sie bezeichnen demnach Orte innerhalb normativer Ordnungen, in denen eben diese suspendiert werden, wodurch in den Blick
rückt, dass heterotopische Orte durch Relationalität konstitutiert sind (vgl. EliaBorer et al. 2013: 17 f.):
»Heterotopien schaffen nicht nur Passagen zwischen verschiedenen Räumen, sondern auch
zwischen scheinbar unvereinbaren Kategorien, Zwischenräumen und Spielräumen, die
Grenzüberschreitungen, überraschende Verwandlungen und Substitutionen ermöglichen«
(Roloff 2003: 109, in: Elia-Borer et al. 2013: 18).

Mit dieser Ausdeutung sind Heterotopien als bewegte Räume zu fassen; Georg
Tholen spricht von einem »differentiellen Geflecht raumzeitlicher Relationen« (vgl.
2007: 99). Es sind sich wandelnde Räume, die durch Bewegung gekennzeichnet
sind (vgl. Elia-Borer et al. 2013: 18). Andersartigkeit ist ihnen nicht (notwendig)
eingeschrieben, sondern entsteht über die Interaktionen im Aufeinandertreffen unterschiedlichster (somatischer) Materialitäten.
Mit seinem historisch-philosophischen Blick auf Materialisierungen von Wissen-Macht-Systemen, geht es Foucault darum Interaktionen über »eine wesenhafte
Zerbrechlichkeit: […] eine Verstrickung zwischen Prozeßerhaltung und Prozeßumformung« (Foucault 1992: 39) zu beschreiben. »Die Frage, wer oder was als wirklich und echt angesehen wird, ist augenscheinlich eine Frage des Wissens. Sie ist
aber auch, wie Foucault deutlich macht, eine Frage der Macht« (Butler 2009: 340),
so Butler in ihrer Ausdeutung Foucaults. Aus dieser Perspektive
»haben Kritiker[_innen, Anm. d. Hg.] also eine doppelte Aufgabe: zu zeigen, wie Wissen und
Macht funktionieren […] und den Bruchlinien zu folgen, welche die Entstehung des Systems
anzeigen. […] Es ist vielmehr notwendig, herauszufinden, wie dieses Feld intelligibler Dinge
auf seine Festigkeitsgrenzen stößt, auf die Momente seiner Diskontinuitäten und die Orte, an
denen es daran scheitert, die Intelligibilität herzustellen, die es verspricht« (Butler 2009: 342).

Es ist Anliegen dieses Bandes zu Heterotopien, der sich auf unterschiedlichste Gegenstandsbereiche bezieht und Beiträge aus verschiedenen Disziplinen versammelt,
jene ›anderen Räume‹ als erlebte und praktische Verhandlungsräume zu adressieren. Eine besondere Akzentuierung ergibt sich dabei aus der Verknüpfung der
Denkfigur der Heterotopie mit einem spezifischen Verständnis von körperlicher
Materialität, das sich u.a. entlang der Soma Studies (Wuttig, Gregor 2016) bewegt.
Alle Beiträge befassen sich in je eigener Weise mit dem Körper, wobei der theoretische Bezugsrahmen das Körperliche zu begreifen durchaus divergiert.
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K ÖRPERLICHE M ATERIALITÄTEN
Der Körper wird in den letzten beiden Dekaden im Kontext der Geisteswissenschaften auf ganz unterschiedliche Weise gefasst. Während im Horizont des durch die
Mikrosoziologie und die Geschlechterforschung inspirierten body turns der Körper
als Verkörperung des Sozialen (Gugutzer 2012; Villa 2000) gelesen wird, und sich
diese Postulate im Rezeptionskaleidoskop der neuen Phänomenologie (Schmitz),
der philosophischen Anthroplogie (Plessner) sowie der Ethnomethodolgie (Garfinkel) und der Praxeologie (Bourdieu) bewegen, nehmen neu-materialistische Theorien, die den Körper als eigensinnig, vital, agent und zugleich als durch soziale Prozesse werdend denken, einen zunehmend breiteren Raum in den theoretischen Debatten ein. Im Kontext des kritischen feministischen Materialismus wird bspw. eine
eigensinnige Dimension des Körperlichen, die nicht vollends im Diskursiven oder
Sozialen aufgeht, zunehmend reklamiert (vgl. Coole/Frost 2006; Wuttig 2016; Gregor 2015).
So arbeiten insbesondere die neu-materialistisch orientierten Arbeiten von Bettina Wuttig (2016; 2017) im Anschluß an Deleuze, Nietzsche, Grosz und eine kritische Rezeption der Neurowissenschaften den Begriff der somatischen Dimension
heraus. Wuttig zeigt, dass Körper in ihrer materiellen Beschaffenheit eine somatische Dimension als vitale Dimension aufweisen, die zwar potentiell durch Sozialität
vereinnahmbar ist, die aber nicht einfach einer leiblichen Identität gleichgesetzt
werden kann. Als fluides energetisches Gebilde vermag die somatische Dimension
vielmehr eigen›sinnig‹ zu sein, vermag sich den sozialen Zumutungen und Vereinnahmungen mitunter auch zu entziehen.
Genau diese somatische Eigensinnigkeit findet sich auch in Foucaults Ausführungen zum utopischen Körper. Er hält fest:
»Nichts ist weniger Ding als er. Der Körper läuft, handelt, lebt, begehrt, lässt sich widerstandslos von all meinen Absichten durchdringen. Aber das auch nur, bis es mir schlecht geht,
bis mein Magen sich umdreht, bis der Schleim meine Brust verstopft und mich in der Kehle
würgt, bis Zahnschmerzen sich in meinem Mund ausbreiten.« (Foucault 2014: 30)

Foucault scheint den Körper im Spannungsfeld von Handhabbarkeit und Liminalität
zu denken; eine ›manageriale Dimension‹ in dem Sinne, den Körper das machen zu
lassen, was ein_e wie auch immer vorgestellte_r Akteur_in will (laufen, handeln –
über das Begehren ließe sich noch streiten ...), scheint demnach von einer eigensinnigen Dynamik begrenzt. Schmerzen, der Zerfall des Körpers, ungeplante Verstopfungen – all dies verweist auf eine somatische Dimension, die auf eine mysteriöse
Art jenseits ›individueller‹ sozialer Kontrolliertheit liegt, und die doch, zumindest
was ihre Wahrnehmbarkeit angeht, durch diskursive Prozesse reguliert erscheint. So
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ist es wohl gerade die Begrenztheit des Körperlichen, die immer wieder zu Utopien
antreibt: »Die Utopien sind aus dem Körper hervorgegangen und haben sich wohl
erst später gegen ihn gewandt.« (Foucault ebd.: 30)
Mit Foucault wird die Überwindung der Begrenztheit körperlicher Materialität
(als Endlichkeit somatisch-leiblicher Existenz, als Zerfall oder Gefangen-sein vorgestellt) als Utopie lesbar. Der heterotopische Raum ist demgegenüber ein Raum,
der nicht auf Überwindung (Transzendenz) zielt, sondern ein gleichsam wirklicher
und wirksamer Ort, und zwar darüber, dass er mit den gewöhnlichen und gängigen
kulturellen Orten in Verbindung steht, dass er ein ›ganz andere[r]‹ ist, als alle Plätze, dass er diese gleichsam in ihrer Gewöhnlichkeit markiert. Der heterotopische
Raum ist in unserem Verständnis selbst ein Ort körperlicher Materialität. Ein Ort,
an dem die Subjekte in ihrer immer auch körperlichen Verfasstheit womöglich in
der Lage sind sich als widerständige Subjekte zu erzeugen – als ›andere Subjekte‹,
über eine in diesen ›anderen Räumen‹ möglich werdende Praxis.
Der körperlichen Materialität als somatischer Verfasstheit schreiben wir demnach ein eigensinniges Potential zu. So lässt sich etwa mit Deleuze/Guattari
(2002) körperliche Materialität als organloser Körper, als Intensität, Energie bzw.
als molare, noch nicht definierte Vielheit denken, die sich der Unmenschlichkeit der
dualen Menschmaschine (Frau/Mann, Mensch/Tier usw.) immer wieder entzieht
(vgl. dazu Wuttig 2016: 414ff.). Dieses sich entziehen ist eng verknüpft mit der
Vorstellung eines agentiellen2 Körpers und dessen eigen›sinnigem‹ Potential. Genau genommen, handelt es sich um eine agentielle somatische Dimension (Wuttig
2016), die sich den Reterritorialisierungen, die sich Deleuze/Guattari als kolonialisierende und kategoriale Erinnerungen der sozialen Ordnung vorstellen (vgl. ebd.),
zu entwinden vermag: Im heterotopischen Raum können die Körper womöglich als
anders aufeinander und auf den Ort bezogene erscheinen und spürbar werden. Körperliche Materialisierungen ereignen sich in (heterotopischen) Räumen; Raum und
Körper verstärken sich, geben einander Kraft – und entziehen sie sich eventuell
auch wieder.
Der heterotopische (Körper-)Raum wäre dann ein materiell-sinnlicher, aber
nicht unbedingt ein sinnhafter Raum – jedenfalls kein Raum, in dem der Sinn bereits figuriert ist. Mit Deleuze/Guattari (2002) gedacht, ist der heterotopische Raum
ein Raum, dessen einstiger Sinn – in seiner potentiell dominierenden und vereinnahmenden Qualität – immer wieder verworfen werden kann. Die Impulse des Körpers treten dabei als eine Art somatischer Dekonstruktivismus auf: Sie verhalten
sich demontierend zu den hier normalerweise wirkenden Körperdisziplinierungen.

2

Zur Agentialität von Körpern, Materialitäten und Welten siehe auch die Arbeiten von
Karen Barad, Donna Haraway, Elisabeth Grosz, Rosi Braidotti, Jane Bennet, u.a. ausführlich diskutiert in Gregor; Rosenzweig; Schmitz; Wuttig (2018 i.E.).
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In der Verknüpfung mit dem Nachdenken über das agentielle Potential körperlicher Materialität ist der heterotopische Raum womöglich ein solcher, der sich in
Bezug auf die signifizierten Körperräume, seien sie innerhalb, zwischen oder außerhalb des ›eigenen‹ und der ›anderen‹ Körper als anderer Raum ausweist. Das
kann darüber geschehen, dass Körper ihre Konsistenz ändern (z.B. die Muskeln von
fest zu nicht so fest) und, dass diese Änderung einer materiellen Konsistenz von den
einzelnen wahrnehmbar ist (leibliche Dimension). Dieses Zusammendenken von
Heterotopie und körperlicher Materialität kann den Blick frei machen für die Möglichkeit einer Dynamisierung von Macht- und Herrschaftsverhältnissen, die damit
zusammenhängt, dass Menschen in ihren Körpern jeweils räumlich situiert und darin Unterworfene sind. Anders: An den heterotopischen Orten ist den Körpersubjekten etwas möglich, was sich ihnen an den gängigen kulturellen Orten verschließt.
Gerade darin liegt unseres Erachtens das Potential heteropischer Materialisierungen. Im Sinne eines als Ermöglichungsraum konfigurierten heterotopischen
Raumes (der heterotopische Raum ist nicht per se ein Ermöglichungsraum, er kann
es aber sein), kann ein anderer Zugang zum Körperlichen möglich werden – so etwa
indem man sich darauf verständigt sich bewegen zu dürfen, seufzen zu dürfen, sich
schütteln zu dürfen, Töne zu machen usw., wo dies aus Gründen der Konvention,
des Anstandes, des Interesses am Aufrechterhalten einer bestimmten Ordnung (ob
bewusst oder unbewusst) ansonsten nicht gestattet ist. Das wäre etwas, das wir eine
heterotopische Intervention nennen könnten (Elia-Borer et al. 2013). Wenn man
davon ausgeht, dass sich nicht nur die räumlichen Verhältnisse (architekturale Anordnungen, Normen, Erlaubnisse, Verbotenes) verkörpern, sondern auch Körper
»verraumen« (Bauriedl et al. 2000), dann kann mit dem Körper anders werden auch
der Raum sich ändern. Raum und Körper müssten dann kokonstitutiv sein, Heterotopie und utopischer Körper müssten dann kokonstitutiv sein. Wenn Körper als materialisierte Effekte gesellschaftlicher Diskurse und sozialer Ordnungen zu denken
sind (Wuttig 2016), dann muss es auch möglich sein, dass sich die möglich gewordenen Körper(Räume), etwa durch eine somatische Praxis wie die des FaszienLockerns (vgl. Scholle/Wuttig 2016), in den Raum ausdehnen können. Als innerer und
äußerer Raum zugleich (vgl. Foucault 2014: 33) würden diese ›anderen‹ Körper
auch andere Räume hervorbringen. Die somatische Dimension, verstanden als Körpereigen›sinn‹, existierte dann über die heterotopische Ermöglichungszone ganz
legal und ohne Umschweife, und müsste nicht als bloße »traurige Topologie des
Körpers« (Foucault 2014: 27) ausgelöscht werden oder ein Rand-Dasein fristen.
Die Hinwendung zum Körper in seiner somatischen Eigensinnigkeit wäre dann heterotopischer AusgangsPunkt, weil er die Verkörperung des Sozialen (Geschlecht,
Race, Alter, Ability, Trauma, Verspannung usw.) repräsentiert und zugleich bestreitet (vgl. Foucault 1999: 149).
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In diesem Sammelband befassen sich alle Beiträge mit dem Körper, sie tun dies
aber auf ihre je eigene Weise und vor dem Hintergrund durchaus divergierender
theoretischer Bezugsrahmen. Die somatische Dimension als eine Lesart körperlicher Materialität, die wir hier in den Fokus rücken, stellt von uns deshalb nicht
mehr als ein Angebot dar, in einer bestimmten Weise auf die Texte zu blicken.
In diesem Sinne verstehen wir auch die [An-]Ordnung der Beiträge als eine
Möglichkeit Gedankenstränge zu ordnen. Die Denkfigur der Heterotopie tritt an
unterschiedlichen Oberflächen zu Tage und kann – dazu laden wir ein – quer und
über disziplinäre Grenzen hinweg gelesen werden.
Insgesamt fragt der Band nach (Selbst-)Realisierungen des bewegten, somatischen Subjekts sowie nach kollektiven oder institutionalisierten (Körper-)Praktiken.
Praktiken, die zwischen Widerstand, Eigensinn, Affirmation und Dialog oszillieren
und die als Materialisierungen gefasst werden können, die in ihrer sozial/historischen Einbettung und in ihrer (Eigen-)Sinnigkeit zu explorieren sind.

Z UR G LIEDERUNG

DES

B ANDES

Das Kapitel I »Soma in Motion« versammelt Beiträge, die sich bewegten und bewegenden KörperSubjekten widmen. Betrachtet werden künstlerische Prozesse, in
denen die Körperlichkeit der Akteur_innen Fragen des somatisch-affektiven Eigensinns aufwirft und das (Spannungs-)Verhältnis zwischen Sprache und körperlichen
Prozessen zum Vorschein kommt.
In ihrem Beitrag »Somatische Trans/Formationen – Biographien und kollektive
Bewegungspraxis« eröffnet Lea Spahn einen Einblick in das Potential biographischer Forschung mit und durch (Tanz-)Bewegung. Entlang von Ausschnitten aus
ihrem Forschungsmaterial fragt sie nach einem immanenten welches in der Praxis
zum Vorschein kommt. Die Denkfigur der Heterotopie wird dabei zur Aufschlüsselung leiblich-somatische Prozesse herangezogen. Spahn rahmt die Spannung zwischen Momenten des Spiegelns und der Differenz als (potentielle) Erfahrung von
Zwischen- und Gegenräumen, die sie als Raum verkörperter Kritik ausdeutet.
Mit ihrem Beitrag »Die Probe als heterotopischer Prozess – zu einigen Gelingensbedingungen für Selbst-Bildungen im zeitgenössischen Tanz« Katarina Kleinschmidt einen Einblick in den Probenalltag eines zeitgenössischen Tanzprojekts
und fasst dabei »Proben als soziale Praktiken«. Sie fragt nach dem Verhältnis von
Normen und sozialen Routinen sowie nach Momenten der Irritation und der Veränderung. Durch die Fokussierung der prozesshaften und performativen Konstitution
von Heterotopien betrachtet Kleinschmidt die Gelingensbedingungen ereignishafter
Bildungsmomente und rahmt sie als »Arbeit an der Veränderung bestehender
Wahrnehmungs- und Bewegungsmuster«. Das »Experimentieren mit dem Bekann-
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ten, dem ereignishaften ›Finden‹ neuer Begriffe und dem wiederum langwierigen
Üben entlang dieser Begriffe« bringt potentielle Veränderungen der Körperlichkeiten der Teilnehmer_innen mit sich.
Johanna Heil betrachtet in ihrem Beitrag »Practicing Graham: Becoming-Body
between Counts and Spaces« den ›AND-count‹ in Bewegungsabfolgen der Graham
Technik, den sie als Moment der Transgression fasst. In ihrer Analyse materialisiert
sich der tanzende Körper innerhalb der scheinbar »rigorous modern dance technique« durch den ›AND-count‹ im Sinne eines Werdens. Heil fasst diesen Vorgang in
feministischer, an Deleuze orientierter Perspektive; demnach schreibt sich der tanzende Körper sowohl in sich selbst als auch in den Raum ein. Heil verflüssigt mit
ihrer feinen Analyse »the space-time before, between, and after the counts« und
rahmt dies als raum-zeitliche Heterotopie in Bezug auf den sich bewegenden Körper selbst.
Auch Karolin Schmitt-Weidmann widmet sich mit ihrem Beitrag »Der Körper
als Akteur im Konzert. Gewalt und Präsenz am Beispiel von »(t)air(e)« für Flöte
solo von Heinz Hollinger« einer somatischen Feinanalyse. Der Komponist Hollinger gibt in seinem Flötenstück »(t)air(e)« Anweisungen für die Atemführung der
Interpret_innen, die diese an ihre individuellen psychischen und physischen Grenzen bringt. Diese Art der somatischen Manipulation haben, so Schmitt-Weidmann,
ein gewalttätiges Moment – für die Musiker_innen wie auch die Zuhörer_innen, in
dem der Interpret_innenkörper als Instrument genutzt/benutzt wird. Gerade die
Momente der Verletzlichkeit des Körpers führen die Autorin zu ihrer These den
Körper nicht als Instrument, sondern als Interaktionspartner zu verstehen, da die
spielenden Körper nur aus ihrer situativen Disposition schöpfen (können).
Mensch-Technik-Beziehungen und deren somatisch-affektive Verflechtung werden
von den Autor_innen des Kapitels II »Medialität und Virtualität« diskutiert. Die
Beiträge bringen eine soziologische Perspektive ein, die individuelle und kollektive
Praktiken in den Blick bringt. Gerade in Bezug auf aktuelle technisierte Lebenswelten werden (Selbst-)Bildungspraktiken in ihren spannungsreichen und performativen Dynamiken diskutiert.
Mit seinem Beitrag »Zeitgenössiche Heterotopien im Spiel: Konstellationen von
Körper-Medien-Stil als Orte ästhetischer (Selbst-)Bildung« weist Martin Stern auf
die Indikatorfunktion von Spiel- und Bewegungskulturen für gesellschaftliche
Wandlungsprozesse hin. Kennzeichen dieser zeitgenössische Heteropien, so Stern,
ist das Ephemere der Spielräume und ihre performative Erzeugung, die durch die
»Spielfähigeit« ihrer Teilnehmer_innen erst hervorgebracht werden. Besonders von
Interesse sind für ihn die Gebrauchsweisen digitaler Medien, denen er durch die
Wechselbeziehung von Bild- und Bewegungspraxis ein Potential der Transgression
von Spiel und Alltag zuschreibt und die er als Orte der Erprobung von und des Arbeitens an Selbst-Entwürfen rahmt.
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In seinem Beitrag »Gegen-Sichten. Digitale Selbstvermessung als heterotopische visuelle Praxis« diskutiert Daniel Rode aus einer praxeologischen Perspektive
die Nutzung von Messgeräten durch Self-Tracker, die sich auf diese Weise »datenund kurvenförmige Visualisierungen alltäglicher Lebensvollzüge und körperlicher
›Leistungen‹« einholen. Rode untersucht diesen »Willen zum zahlenförmigen Sehen« an einem Fallbeispiel und stellt das körper-leibliche Zusammenspiel von
Mensch und Medium im Sinne einer »antagonistischen Kooperation« dar, die als
leiblich-affektive Sozialbeziehung heutige Lebenswelten prägen und damit auch
Fragen zeitgenössischer Selbstbildungen in Anschlag bringen.
Die Frage nach Materialisierungen von (Bild-)Körpern stellen Rebecca Mörgen
und Clarissa Schär in ihrem Beitrag »Utopische Jugendkörper im Spiegel fotografischer Selbstdarstellungen. Digitale soziale Netzwerke als moderne Heterotopien?«
Mit einer mikrosoziologischen Perspektive interpretieren sie Selbstdarstellungspraktiken nicht nur als Momente der Reproduktion bestehender Körperbilder, sondern auch als Momente der Krisenbewältigung, die durch eine exemplarische Bildanalyse auch als Räume der Selbstentfaltung in den Fokus rücken. Die fotografischen Selbstdarstellungen, so betonen die Autorinnen, bringen als subjektives Spiel
leibliche Erfahrungen ein, die in digitalen Netzwerken zugleich an- und abwesend
sind. Das Spannungsverhältnis von Angeblickt-Werden und Selbstinszenierung fassen sie als Krisenheteropie als Raum des »Da-Zwischen«.
Veronika Magyar-Haas und Susann Fegter setzen sich in ihrem Text »SpiegelBilder als Heterotopien. Bildungstheoretische Lesarten von ethnographischen
Tanzbeobachtungen« mit der Frage von Selbstverhältnissen auseinander, die durch
Spiegel-Bilder hervorgebracht werden oder vermittelt sind. Spiegel fassen sie dabei,
im Sinne Foucaults, als »Misch- oder Mittelerfahrung« zwischen Utopie und Heterotopie. Anhand von zwei Sequenz-Analysen aus teilnehmenden Beobachtungen
versuchen die Autor_innen auszuloten, inwiefern sich das Konzept der Heterotopie
auch als Heuristik für bildungstheoretisch angelegte Analysen empirischen Materials eignet. Sie greifen dafür auf videographierte bzw. beobachtete Szenen aus eigenen Studien zurück, in denen Kinder und Jugendliche ihr – mittels eines Spiegels –
projiziertes (Selbst-)Bild beobachten und sich zu diesem ins Verhältnis setzen. Die
dabei wahrnehmbaren »HeterUtopischen Spiegel-Bild-Spiele« fassen Magyar-Haas
und Fegter als Bildungsmomente.
Den Artikeln im Kapitel III »Körperlichkeit und gesellschaftliche [Un-]Ordnungen«
ist die Suche nach Möglichkeiten der Selbstgestaltung des Körpers gemein – dies
insbesondere im Hinblick auf Körper, die sich que(e)r zu gesellschaftlichen Normalitätsvorstellungen verhalten. Damit verknüpft sind Fragen nach den gegenseitigen
Konstitutionsbedingungen von Norm, Körper und Raum.
Denise Baumann fragt in ihrem Artikel »(Un-)Mögliche Körper. WeightWatchers-Treffen und Fat-Acceptance-Bewegung als Räume praktischer Transiti-
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on« nach Wegen der Vergemeinschaftung dicker Menschen. Diese betrachtet sie als
Möglichkeitsräume, um einen Umgang mit der prekären Subjektivierung als (zu)
dicke Person zu finden und diese ggf. auch zurück zu weisen. Baumann richtet ihren Blick sowohl auf die Transformationsbemühungen von Körpern als Anpassung
an den (normativen) Erwartungsraum als auch, in umgekehrter Richtung, auf die
Anpassung des Raumes an die real in ihm existierenden Körper.
Um die Möglichkeit der Schaffung eines Raumes jenseits heteronormativer
Zweigeschlechtlichkeit geht es im Beitrag »›Andere‹ Körper in ›Anderen‹ Räumen?
Zur Bedeutung von Körpern für die Konstruktion von Raum« von Corinna
Schmechel. Hierin setzt sich Schmechel mit dem Zusammenspiel von Körper, Praxis und Raum und der daran geknüpften (geschlechtlichen) Lesbarkeit von Körpern
auseinander. Sie nimmt die Lesenden mit auf eine analytische Reise durch ihr Forschungsmaterial, bestehend aus Interviews und Feldbeobachtungen sich selbst als
queer verstehender Fitnessgruppen. Zum Vorschein kommen dabei Widersprüchlichkeiten, die sich im Balanceakt zwischen dem Versuch der Auflösung identitärer
(Geschlechts-)Kategorien und der konstanten geschlechtlichen Re-Markierung bestimmter Körper auftun.
In ihrem Artikel »[U]topische Körper in der Adoleszenz. Körpermodifikation
zwischen Selbstgestaltung und Grenzüberschreitung« fragt Julia Ganterer nach den
unterschiedlichen Deutungsmöglichkeiten dieser Modifikationen. Anhand ihres Interviewmaterials arbeitet sie den tieferliegenden Sinngehalt der Körpermodifikation
für diejenigen heraus, die sie praktizieren, und weist in diesem Zusammenhang insbesondere auf die leibliche Komponente hin. Laut Ganterer liegt in der Praxis der
Modifikation das Potential die Kontrolle über den eigenen Körper zurück zu gewinnen, die in der Adoleszenz zu entgleiten scheint, um so ein Gefühl der Selbstermächtigung (wieder) zu erlangen.
Um die Bedeutung des räumlichen Kontextes für die Wahrnehmung bestimmter
Personen als ›Menschen mit/ohne Behinderung‹ geht es im Artikel »Wahrnehmung
in Bewegung. (De-)konstruktion von Behinderung im Raum« von Marie Theres
Modes. In Anlehnung an die Disability Studies, die die diskursive Herstellung eines
Körpers als ›behindert‹ kritisieren, befasst sich Modes mit der Bedeutung des Raumes für die Konstruktion von Differenz. Konkret handelt es sich dabei um ein Hotel, in dem Mitarbeiter_innen ›mit und ohne Behinderung‹ tätig sind. Eine zentrale
Erkenntnis von Modes liegt darin, dass räumliche Atmosphären die Wahrnehmung
der jeweiligen Individuen im Raum verändern und maßgeblich an der DeKonstruktion von Differenz beteiligt sind. Die Heterotopie ist somit auch ein Ort,
an dem eine differente Atmosphäre wirkmächtig ist, durch die wiederum eine differente Wahrnehmung von Körpern entstehen kann.

22 | L EA S PAHN , J ASMIN S CHOLLE , B ETTINA W UTTIG & S USANNE M AURER

Die Beiträge im Kapitel IV umspielen auf je eigene Weise »Affektive (Grenz-)Räume« und loten dabei sowohl deren somatische Dimension als auch deren heterotopisches Moment aus.
So untersucht Dorothea Hafner in ihrem Beitrag »Tanztherapie HKIT® als Heterotopie« das Heterotopische im Kontext von Tanz und Therapie. Im Tanz wird
der eigene Körper/Leib laut Hafner als eine Art Grenz-Raum erlebt, indem sich Impulse aus dem Innenraum der Tanzenden mit dem Außenraum in Beziehung setzen:
»Die Flüchtigkeit des Tanzes ermöglicht die Manifestation von Träumen für einen
Augenblick, der alles verändern kann. Tanz schafft Räume der Veränderung, Räume, in denen alles anders sein darf.« Hafner arbeitet dies am Beispiel der
Tanz(therapie) HKIT® heraus. Dort können, »im Zusammenspiel von positiver Beziehungserfahrung und Wirksam-Werden der Selbstheilungskräfte« und »im spürenden In-Bewegung-Sein die bestehenden (Körper-)Realitäten neu ausgehandelt
werden«. Über fließende Verkörperungen verändert sich dabei die eigene Haltung
zur Welt – bis zum nächsten Moment.
Im Text »Ein Körper für Zwei. Diskursive und körperbasierte Erfahrungen im
Widerspruch« entwickelt Helga Krüger-Kirn vor dem Hintergrund feministischer
Debatten, die das körperliche Geschlecht als Analysekategorie fassen und »Mutterschaft nicht mehr fraglos an Weiblichkeit knüpfen« eine Sicht auf den schwangeren
Körper als Heterotopie. Sie thematisiert den »verkörperten Zustand einer Schwangerschaft« dabei als ganz spezifischen (affektiven) Grenz-Raum, denn hier sind
zwei Körper miteinander verbunden, ohne wirklich zwei getrennte oder trennbare
Körper zu sein und konstituieren damit einen außergewöhnlichen Raum. KrügerKirn zielt mit ihren Überlegungen auf eine körperbasierte feministische Kritik und
diskutiert in psychoanalytischer Perspektive das Verhältnis von (Mutterschafts-)Diskurs und subjektiver (leiblich-körperlicher) Erfahrung. In diesem Zusammenhang interessiert sie sich für Heterotopien als »mögliche und unmögliche
Orte der Auseinandersetzung«.
Auch in Ann-Catrin Schwombecks Text »(Un-)Möglich? Weibliche Körper als
gesellschaftliche Heterotopie« geht es um die Verbindung von zwei Menschen/Körpern, die doch ›andere‹ sind – um die Liebe. Schwombeck reflektiert in
diesem Zusammenhang eine (philosophisch-ontologische) Auffassung der Liebe,
die ihren Ausgangspunkt in der »Verbindung zwischen zwei seienden Menschen«
hat, »wodurch diese den jeweils Anderen der Liebeserfahrung als eine Differenz
zum Eigenen wahrnehmen«, als Differenz, die eine geistige und eine körperliche
Dimension umfasst. Derartige Vorstellungen liest Schwombeck mit Foucaults Analyse über den Körper in der Liebe quer, die es erlaubt »das Spannungsverhältnis des
Körpers in seiner utopischen und heterotopischen Dimension« zu diskutieren. In
differenzfeministischer Perspektive (mit Bezug auf Hélène Cixous) wird in diesem
Zusammenhang auch die Spur »geschichtlich (un-)möglicher (weiblicher) Subjekti-
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vierungsprozesse durch den sinnlich-ästhetischen Erfahrungsraum der Liebe« erkennbar.
Kapitel V ist von der Frage geleitet, ob die »heterotopische Intervention« (EliaBorer et al. 2013: 20), die (Nicht-)Anwesenheit des ›Anderen‹ sichtbar machen
kann, bzw. die Sichtbarkeit des Anderen und damit seine symbolische RePräsenz/Anerkennung zu reklamieren vermag.
Bettina Wuttig eröffnet in ihrem Beitrag »Paradise Now: ›Jihad‹ als Heterotopie? Sicherheitsdispositiv, Biomacht und der (un-)verwundbare Körper des
Selbstmordattentäters« einen Raum, um nach den Konstitutionsbedingungen des
› jihadistischen‹ Subjekts zu fragen. Mittels einer hermeneutischen Analyse des
Spielfilms Paradise Now zeigt Wuttig, dass der ›J ihad‹ als relational zu einem
›westlichen‹ Sicherheitsdispositiv (samt der mit diesem zusammen hängenden rassistischen Matrix) zu begreifen ist. Das Selbstmordattentat wird dann zum heterotopischen Ort, wenn die verzweifelte, lebensprekäre Situation im leiblich-somatischen
Entscheidungsprozess des Anschlags filmisch repräsentiert und damit der_die
›Jihadist_in‹ als verwundbares Subjekt anerkennbar wird.
Das Online-Kunstprojekt Zone*Interdite sowie die Poems from Guantánamo
stehen im Beitrag von Julia Prager und Valentin Dander »Jedes Hier ein Anderswo.
Heterotopische Interventionen in Kunst und Literatur als wissenschaftskritische und
bildungstheoretische Herausforderung« im Mittelpunkt der Suchbewegung nach
einer wissenskritischen heterotopischen Intervention. Während in Zone*Interdite
Wahrnehmungsordnungen darüber irritiert (und Prozesse der Öffnung möglich)
werden, dass die einstigen Insassen eines nunmehr unbewohnten militärischen
Sperrgebiets (in 3D-Rekonstruktion als Oberfläche) die Betrachter_innen gerade
über ihre gespenstische Abwesenheit heimsuchen, verweisen die in Styroporbecher
geritzten poems als Zeichen auf eine (materielle) Verlustspur, den Prozess des Auslöschens, und irritieren somit die gängige Wissensordnung.
Betrauerbarkeit wird von Francis Seeck im Beitrag »Rest in Protest?! Widerständige Praktiken im Kontext ordnungsbehördlicher Bestattungen« im Spiegel gesellschaftlicher Machtverhältnisse, Rassismus, Klassismus, Ableismus und Heteronormativität, analysiert. Die empirische Studie Seecks ist geleitet von der Frage,
inwieweit staatliche anonyme Beerdigungen, von denen arme Menschen, und auch
solche ohne Angehörige, betroffen sind, das Recht auf Würde und Trauer nehmen.
Alternative Trauerräume, die den Toten bspw. ihre Namen ›zurückgeben‹, stellen
eine widerständige Intervention gegen die Marginalisierungserfahrungen am Lebensende dar.
Der hier vorgelegte Band geht zurück auf eine Tagung, die wir – zusammen mit
Anke Abraham – im März 2016 in Marburg veranstaltet haben. Der TagungsZeitRaum wurde für uns selbst zu einer Art Heterotopie – und wir danken all denje-
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nigen, die diesen ›anderen Raum‹ mit hergestellt und sich daran mit eigenen Beiträgen beteiligt haben.
Einen ganz besonderen Dank möchten wir Laura Stumpp und Ilonca Merte aussprechen, die die Fertigstellung des Buches durch ihre unermüdliche, präzise und
verlässliche Mithilfe in großartiger Weise unterstützt und damit möglich gemacht
haben.
Marburg, im Juli 2017
Lea Spahn, Jasmin Scholle, Bettina Wuttig, Susanne Maurer
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