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Zu diesem Buch 

Die Stadt der Moderne war gebaute Funktion. Die Trennung von Arbeit, 

Wohnen, Konsum und Freizeit waren ihre Markenzeichen: hier rauchende 
Schornsteine, dort Hinterhaus- und Hochhaussiedlungen, dazwischen die gro-

ßen Verkehrsadern. In der postindustriellen Stadt finden sich in alten und ver-

lassenen Fabrikhallen neue Kulturzentren, ehemals verwahrloste Innenstädte 
wurden restauriert und Einkaufszentren in integrierte Erlebnis-, Sport- und 

Kauflandschaften verwandelt.  

 Der postindustrielle Umbau der Innenstädte, der sich in einer Musealisie-
rung, Eventisierung und Theatralisierung des urbanen Raumes zeigt, korre-

spondiert mit einer Aufwertung von körperlicher Bewegung. Sport und ‚alter-

native‘ Bewegungskulturen, Spiel und Tanz sind in postindustriellen Städten 
in den öffentlichen Raum zurückgekehrt. Denn seit Ende der 1970er Jahre 

bietet sich die Stadt als Bühne sowohl für globalisierte Sport- und Kulture-

vents als auch für eine Vielzahl von sportlichen, alternativen Bewegungsfor-
men oder Bewegungspraktiken an.  

 Hinter den großen Sportevents stehen kapitalträchtige Sportverbände und 

-vereine, deren Einfluss auf die örtlichen Politiken zugenommen hat. ‚Sport-
stadt’ wollen zudem nicht wenige Städte sein, verspricht doch das dynamisch 

und jung klingende Label ‚Sportlichkeit’ nicht nur Imagegewinn. Auch von 

den mit Sportevents verbundenen ökonomischen Gewinnen gehen Hoffnun-
gen für die leeren kommunalen Kassen aus. Und so investieren Städte zuneh-

mend nicht nur in prestigeträchtige Großveranstaltungen, sondern auch in de-

ren Infrastrukturen: Neue Sportarenen, Sporthallen und Sportfelder sind zu 
wichtigen städtischen Repräsentationsbauten geworden. Flankiert wird das 

städtische Engagement von kommerziellen Anbietern, die ebenfalls – zum 

Beispiel mit der Verlagerung von ‚Natursport‘ in die Städte – einen zentralen 
Beitrag zur Versportlichung der Stadt leisten. 

 Die Konzentration der Städte auf den eventisierten Sport im Zuge globaler 

städtischer Konkurrenzkämpfe hat aber auch eine Kehrseite. Denn während 
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vor allem der Innenstadtbereich von der Aufwertung des Stadtraumes profi-

tiert, werden marginalisierte Stadtgebiete und ihre Bevölkerung weiter an den 

Rand gedrängt. Die Aufwertung des Sports in der Stadt ist von daher auch als 
Ausdruck der sozialen Spaltung der städtischen Bevölkerung lesbar. Während 

die Kommunen sich mit dem Bau von gigantischen Sportarenen überbieten 

und Innenstadtbereiche und anliegende repräsentationsfähige Grünflächen für 
alltägliches Sporttreiben ästhetisch aufbereitet werden, stehen in vernachläs-

sigten Wohngebieten immer weniger Sporthallen, Spielplätze oder Grünanla-

gen für die Kompensation des in der Stadt so oft beklagten Bewegungsman-
gels zur Verfügung. Auch Schulen haben einen großen Bedarf an einer ad-

äquaten Ausstattung mit Sporthallen, -plätzen und Schulhöfen und entspre-

chenden Geräten. Gerade Kinder aus Migrantenfamilien, hier vor allem Mäd-
chen, sind von der Mangelausstattung in Schule und Stadtteil besonders be-

troffen.  

 Der vorliegende interdisziplinär ausgerichtete Sammelband thematisiert 
dieses Spannungsfeld von postindustrieller Stadtentwicklung, Sport- und 

Tanzkulturen und urbanen Sporträumen. Dabei beschäftigen sich die Beiträge 

aber nicht nur mit Ereignissen und Entwicklungen verschiedener Bewegungs-
kulturen in der Stadt. Sie nehmen diese auch zum Anlass, sich aus der Per-

spektive der körperlichen Bewegung dem Verhältnis von Raum und Bewe-

gung theoretisch zu nähern. Die interdisziplinäre Zusammenstellung der Bei-
träge zielt darauf ab, die Anschlussstellen zwischen den verschiedenen mit 

Raum- und Stadtentwicklung befassten Sozial- und Kulturwissenschaften zu 

markieren. Zudem will der Sammelband anschaulich machen, welche Per-
spektiven die Bewegungswissenschaft einerseits und die Sportwissenschaft 

andererseits auf das Verhältnis von Bewegung und Raum, Sport und Stadt 

werfen und welchen spezifischen Beitrag diese wissenschaftlichen Positionen 
zu aktuellen raumtheoretischen und stadttheoretischen Forschungen leisten. 

 Der Sammelband geht zurück auf den 18. Sportwissenschaftlichen Hoch-

schultag der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft zum Thema „Stadt 
– Sport – Kultur“, der im September 2007 an der Universität Hamburg statt-

gefunden hat. Die Beiträge sind in drei Themenfeldern, „Kulturen der Bewe-

gung“, „Sporträume“ und „Stadtentwicklung“ gebündelt, denen ein Text von 
Gabriele Klein vorangestellt ist, der aus dem Einleitungsvortrag zu dem 

Kongress hervorgegangen ist. Klein beleuchtet hier aus einer sozialhistori-

schen Perspektive den Verflechtungszusammenhang von Sport, Stadt und 
Kultur. Sie vertritt die These, dass die Versportlichung der Stadt, die Kultura-

lisierung des Sports und die Festivalisierung der Kultur drei ineinander ver-

flochtene Vorgänge in der industriellen Stadt sind, die mit dem Umbruch zur 
postindustriellen Stadt durch den Vorgang der Theatralisierung des Stadtrau-

mes flankiert und beschleunigt werden. 
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 Im ersten Themenfeld „Kulturen der Bewegung“ sind vier Beiträge ver-

sammelt, die einerseits die Besonderheit von populären (Bewegungs-)Kul-

turen thematisieren und andererseits alltagskulturelle Bewegungen in Städten 
untersuchen.  

 Kaspar Maase argumentiert aus der Perspektive einer volkskundlich aus-

gerichteten Kulturwissenschaft, die er als eine Alltagsethnologie versteht. 
Sein Augenmerk richtet sich auf ästhetische Erfahrungen, die seiner Ansicht 

nicht nur der Kunst vorbehalten sind, sondern auch populäre Kulturen ermög-

lichen. Ausgehend von dieser grundlegenden These betrachtet er das Sport-
treiben und den Sport vor dem Horizont einer Ästhetisierung des Alltags und 

der Körper und arbeitet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen 

kultur- und bewegungswissenschaftlichen Zugängen heraus.  
 Gabriele Klein und Melanie Haller beschäftigen sich ebenfalls mit 

populären Kulturen und Formen von Alltagsästhetisierungen. Sie stellen aus 

kultursoziologischer Perspektive die global verbreiteten Tanzkulturen Tango 
Argentino und Salsa als städtische Bewegungskulturen vor. Ihre These ist, 

dass diese Tanzkulturen als translokale und hybride Kulturen bezeichnet wer-

den können und als solche charakteristisch sind für postindustrielle Städte. 
Ausgehend von empirischen Forschungen zeigen sie, performativitäts-

theoretisch eingebettet, wie globale Bilder von Tanzkulturen sich lokal veran-

kern und hier über die Herstellung von Tradition postkoloniale Muster von 
Authentizität und kultureller ‚Andersartigkeit‘ erzeugt werden. 

 Während die beiden ersten Texte sich mit populären Kulturen befassen 

und kulturtheoretisch argumentieren, fokussieren die beiden folgenden Texte 
in diesem Themenfeld Alltagsbewegungen. Jürgen Funke-Wieneke verfolgt 

in der Tradition der Phänomenologie Merleau-Pontys die Frage des alltägli-

chen Sich Bewegens im öffentlichen Raum. Die Wahrnehmung des morgend-
lichen Gedränges am Bahnhof setzt er in Beziehung zu zentralen Thesen Mer-

leau–Pontys zur sozialbildenden Bedeutung koordinierten Sich Bewegens, zur 

weltbildenden Funktion des Sich Bewegens und zur Konstitution des Eigen-
leibes und des Bewegungsverständnisses. Sein Plädoyer richtet sich auf fein 

auflösende materiale Studien konkreter Bewegungshandlungen im städtischen 

Raum, die er als Beitrag der Bewegungswissenschaft zur Stadtforschung ver-
standen wissen will. 

 Knut Dietrich Interesse ist entwicklungspädagogisch geleitet und auf den 

Bewegungsalltag von Stadtkindern gerichtet. In Anlehnung an die kognitive 
Entwicklungstheorie Piagets vertritt er die These, dass ‚Bewegungshandeln‘ 

als intelligentes Handeln mit nachhaltigen Auswirkungen für das Aufwachsen 

und das Weltverstehen von Kindern verstanden werden kann. Daraus leitet 
Dietrich die Forderung ab, ‚Freiräume‘ im städtischen Raum zu schaffen, 

Umsetzungen dieser Forderung stellt er am Beispiel einzelner Stadt-Projekte 

vor.
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 Nachdem das erste Themenfeld Bewegungskulturen in städtischen Räu-

men thematisiert hat, bündelt das zweite Themenfeld Beiträge zum Thema 

„Sporträume“. Hierbei liegt das Augenmerk vor allem auf der Herstellung 
von ‚Raum‘ im Spannungsfeld von Raumgestaltung, Wahrnehmung und Be-

wegung.

 Matthias Marschik interpretiert aus kulturhistorischer Sicht die Bedeu-
tung von Sportstadien im Kontext der städtischen Gesellschaft. Seine zentrale 

These lautet, dass ein Stadion bisher die Funktion erfüllte, eine kollektive I-

dentität der Besucher trotz ihrer sozialen Unterschiedlichkeit zu stiften, diese 
kultivierende und heimatspendende Bedeutung aber in eventisierten Gesell-

schaften bedroht sei. Ob und unter welchen Bedingungen das Stadion seine 

Funktion weiter erfüllen kann, oder sie sich in einem „Phantom der Einmütig-
keit“ verflüchtigt, ist eine zentrale Frage seines Beitrages. 

 Franz Bockrath untersucht in sozialphilosophischer Perspektive, in wel-

chem Verhältnis Sportanlagen und die sich bewegenden Akteure stehen. In 
Rückgriff auf den symboltheoretischen Ansatz Ernst Cassirers vertritt er die 

These, dass Sporträume eine soziale Phantasie des Körpers, des Sich Bewe-

gens und der menschlichen Beziehung symbolisieren. Demgegenüber stehen 
die praktischen Handlungen der Menschen, die sich in diesen Räumen bewe-

gen und die das vorfindliche Raumensemble in ihren Praktiken symbolisch 

aufladen. Beide Prozesse sozialer Symbolbildung gehen nicht ineinander auf, 
sie bedingen vielmehr Reibungen, Brechungen und Veränderungen.  

 Wie Bockrath verbindet auch Elk Franke eine sportwissenschaftliche mit 

einer auf den Raum bezogenen sozialphilosophischen Perspektive und fragt 
nach dem Verhältnis von Raum und Bewegung. Gegenüber der These der 

jüngeren Raumsoziologie, vertreten von Martina Löw, die die Herstellung 

von ‚Raum‘ in und durch Praxis betont, rückt Franke die konstitutiven Bedin-
gungen und konkreten, materialen Voraussetzungen von Räumen ins Licht. 

Was geschieht, wenn ein Sport von einem Außen- in einen Innenraum verlegt 

wird, wie beim Handball, Fußball, ‚alpinen‘ Skilauf, Langlauf und beim Klet-
tern? Seine These ist, dass der „Raumvoluntarismus“ überschätzt werde, die 

materialen Bedingungen des Raumes hingegen gerade im Sport nicht zu un-

terschätzen seien. Den Sportraum will er als einen Valenzraum verstanden 
wissen, der maßgeblich die Sportart erst zu dem macht, indem der Raum die 

Praktiken erst hervorbringt. 

 Der Text von Søren Nagbøl konkretisiert das Verhältnis von Raum und 
Bewegung anhand empirischer Forschungsergebnisse einer konkreten Raum-

untersuchung. Ausgehend von einem ethnomethodologischen Ansatz zeigt 

Nagbøl an zwei dänischen Schularchitekturen, wie pädagogische, bildungs-
theoretische und –praktische Vorstellungen einer Schule als Erfahrungsraum 

Gestalt angenommen haben und diese Architekturen nun mit dem Spiel- und 

Bewegungsverhalten der Schulkinder korrespondieren. Ähnlich wie Dietrich 



ZU DIESEM BUCH

11

schlussfolgert auch er, dass in bildungs- und entwicklungspädagogischen 

Konzepten den Räumen besondere Aufmerksamkeit zuteil kommen sollte, um 

ausgewogene Prozesse der ‚Selbstbildung‘ zu ermöglichen.  
 Das dritte Themenfeld versammelt Beiträge, die aus unterschiedlichen 

wissenschaftlichen Perspektiven Aspekte von Stadtentwicklung in den Blick 

nehmen und diese ins Verhältnis zu Bewegungskulturen, zu Sport und Sport-
stätten setzen.  

 Ingrid Breckner beschäftigt sich mit der Relevanz von Bewegungsver-

halten für die Quartiersplanung aus stadtsoziologischer und stadtplanerischer 
Perspektive. Sie verweist auf die Bildung von Atmosphären in öffentlichen 

Räumen, die, so ihre These, durch körperliche Bewegungen entstehen. Dabei 

unterscheidet sie im Hinblick auf altersspezifische Bewegungsweisen, Bewe-
gungsgeschwindigkeiten und Bewegungsvorlieben verschiedene Bewegungs-

milieus. Kritisch weist sie darauf hin, dass diese sozial differenzierten Bewe-

gungsmilieus in der Quartiersplanung in Deutschland, anders als in anderen 
Ländern, noch keine Berücksichtigung finden und fordert eine engere inter-

disziplinäre Zusammenarbeit zwischen Stadtplanung und Bewegungswissen-

schaft. 
 Gabriel Ahlfeldt und Wolfgang Maennig schlagen einen wirtschaftswis-

senschaftlichen Weg ein, wenn sie das Verhältnis von Stadtentwicklung und 

Sportstättenbau untersuchen. Ausgehend von der, von kommunalen Politikern 
nicht selten vertretenen Position, dass mit neu errichteten Stadien und den 

darin stattfindenden Sportveranstaltungen positive wirtschaftliche Effekte zu 

erzielen seien, stellen sie die These auf, dass dies nur bei einer herausragen-
den Stadionarchitektur der Fall sei. Nur so sei nicht nur eine betriebswirt-

schaftliche Optimierung für die Profivereine, sondern auch eine nachhaltige 

Stadtentwicklung zu erreichen. 
 Anders als Ahlfeldt und Maennig beschäftigt sich Johannes Verch mit 

der Sportarchitektur als ökologischer Sicht. Seine These ist die eines Zusam-

menhanges zwischen ökologischer Unaufmerksamkeit und sportlicher Bewe-
gungskonzeption: Die Vorstellung des Menschen als Körpermaschine korre-

spondiert demnach mit einer technologisch geprägten Sicht auf die Sport-

architektur. Anhand von Gegenentwürfen seit den 1980er Jahren entfaltet 
Verch ein Plädoyer für eine nachhaltige Sportraumgestaltung und Stadtraum-

entwicklung. 

 Mit der Frage der städtischen Profilbildung durch Sport beschäftigt sich 
abschließend Christoph Rasche. Ausgehend von der These, dass Sport allein 

aus standortpolitischen Gründen für die Metropolenprofilierung wichtig sei, 

schlägt er aus einer sozial-ökonomischen Perspektive eine Politik der Balance 
zwischen gegenläufigen sportspezifischen Interessen vor: Einerseits sollen he-

rausgehobene Sportereignisse eine ‚Leuchtturmfunktion‘ mit Signalwirkung 
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erfüllen, andererseits soll eine möglichst optimale und gerechte Verteilung der 

Ressourcen für das Sportreiben aller Stadtbewohner stattfinden.  

 Ein Sammelband ist ein Gemeinschaftswerk. Wir möchten uns deshalb 
bei allen Beteiligten bedanken: Zunächst den Autorinnen und Autoren, denen 

wir für die gute und kollegiale Zusammenarbeit danken. Friederike Molden-

hauer danken wir für die gewissenhafte und gründliche redaktionelle Mit-
arbeit. Christine Jüchter und Karin Werner sind wir für die professionelle und 

hilfsbereite Unterstützung seitens des Verlages zu Dank verpflichtet. Frederik 

Borkenhagen und Jürgen Kretschmer danken wir für ihre Unterstützung bei 
Fragen der Finanzierung dieses Buches. 

 Unser Dank richtet sich schließlich auch an alle Hamburger Kolleginnen 

und Kollegen, die den sportwissenschaftlichen Hochschultag mit vorbereitet 
haben. Ein besonderes Engagement für diesen erstmals in Hamburg stattfin-

denden Kongress hat unser mittlerweile verstorbener Kollege Karl-Heinz 

Scherler gezeigt, dessen Andenken wir dieses Buch widmen.  

Hamburg, im August 2008 

Jürgen Funke-Wieneke und Gabriele Klein 


