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1 Einleitung 

 

 

 

1.1 PROBLEMSTELLUNG DER ARBEIT 

  

Politik wird an Orten gemacht. In unseren westlichen Demokratien stimmen in 

Parlamenten Abgeordnete über Gesetzesvorhaben ab, sie laden Interessenvertre-

ter in ihre Büros ein, sie treffen Journalisten zu einem Interview in einem Res-

taurant oder Café. Den politischen Orten, welche sie dabei nutzen, wird im öf-

fentlichen und wissenschaftlichen Diskurs mal mehr, mal weniger Aufmerksam-

keit geschenkt. Der Umbau des Berliner Reichstags nach der Wiedervereinigung 

war beispielsweise eines von vielen Symbolen für die Wiedervereinigung der 

vormals zwei deutschen Staaten. Bereits die Verschleierung des Gebäudes hatte 

zuvor für viel Aufmerksamkeit der Medien und großes Interesse in der Bevölke-

rung gesorgt. Der Umzug des Parlamentes nach der Renovierung und dem Um-

bau im Jahr 1999 läutete die endgültige Verwirklichung des Hauptstadtbeschlus-

ses vom 20. Juni 1991 ein. In dessen Folge baute und renovierte die Bundesre-

publik eine große Anzahl von Gebäuden in der neuen (alten) Hauptstadt. Büro-

gebäude für die Abgeordneten mussten errichtet werden, repräsentative Sitze für 

Bundeskanzler und Bundespräsidenten wurden eingerichtet, die Ministerien 

wurden mit ihrem Hauptsitz oder ihrem Nebensitz von Bonn nach Berlin verlegt 

und auch die Bundesländer richteten Vertretungen in der Stadt ein. Doch damit 

war der Wiederaufbau der Hauptstadt noch nicht abgeschlossen. Nicht nur, dass 

bis heute neue Gebäude die vorhandenen Strukturen ergänzen, um den wachsen-

den Platzbedarf der politischen Institutionen zu decken. Auch andere politische 

Akteure haben sich in großer Anzahl in Berlin niedergelassen, teilweise um den 

Politikbetrieb zu beobachten, aber auch um aktiv an ihm teilzunehmen. Am Ufer 

der Spree wird dies heute schnell sichtbar. Dort findet sich neben Reichstag und 

Parlamentarischer Gesellschaft das Hauptstadtstudio der ARD mitsamt Nieder-

lassungen sämtlicher regionaler TV- und Radioprogramme der Sendergruppe. 

Unter den Linden liegt das Hauptstadtstudio des ZDF, ebenfalls in einer großen, 
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wenn auch etwas weniger prominent gelegenen Immobilie. Zusätzlich dazu ha-

ben die großen Zeitungen und Zeitschriften des Landes entweder ihre Redaktio-

nen nach Berlin verlegt oder sind im Begriff dies zu tun, wie der Axel Springer 

Verlag mit seinem neuen Campus im Zentrum der Stadt, oder sie haben zumin-

dest Dependancen in der Hauptstadt eingerichtet, um nah am politischen Ge-

schehen der Hauptstadt dran zu sein. Auch die Interessenvertreter haben sich in 

der Stadt angesiedelt. NGOs, Verbände und Unternehmen unterhalten in der 

Stadt große Repräsentanzen oder kleinere Büros. Direkt an das Brandenburger 

Tor grenzend hat so beispielsweise die in Frankfurt ansässige Commerzbank mit 

dem Haus Sommer eine besonders prominente Immobilie angemietet. Hier fin-

den nicht nur Tagungen der Bank statt und die im Berliner Politikbetrieb be-

kannten parlamentarischen Frühstücke und Abende, auf denen Vorträge gehört 

werden, vor allem aber Kontakte geknüpft und Positionen ausgetauscht werden. 

Die Räumlichkeiten können auch extern angemietet werden. Selbst der ehemali-

ge US-Präsident Obama war hier bereits zu Gast, um sich in das goldene Buch 

der Stadt Berlin einzutragen. Entlang des Boulevards Unter den Linden, welcher 

am Brandenburger Tor beginnt, finden sich noch viele weitere politische Reprä-

sentanzen die teils auch der Öffentlichkeit Zutritt zu Showrooms ihrer Angebote 

bieten, wie einige große Autohersteller und amerikanische Unternehmen der di-

gitalen Industrie aber auch die Europäische Union, die sich hier ihren Bürgern 

präsentiert. Teils handelt es sich aber auch um reine Büros, in denen der Kontakt 

zur Politik gepflegt wird. Um den Boulevard herum haben sich unzählige Ver-

bände, NGOʼs und weitere Interessenvertreter angesiedelt. Außerdem finden 

sich Kommunikationsberater, Anwälte, Restaurants und Cafés in der direkten 

Umgebung, von denen viele vor allem mit dem Politikbetrieb ihren Verdienst 

machen. Diese Ansammlung von Orten, die konkret mit der nationalen Politik 

und ihren Akteuren verknüpft ist, entstand innerhalb von etwas mehr als 25 Jah-

ren. Es bildete sich eine eigene kleine Stadt in der Stadt, die Stadt für den natio-

nalen Politikbetrieb und seine Akteure oder, wie ich sie in dieser Arbeit nenne, 

die politische Stadt. 

Die beschriebene Entwicklung in Berlin ist vor allem interessant, weil sich 

die Veränderungen im Stadtbild und der Nutzung des städtischen Raums auf-

grund der kurzen Zeitspanne seit der Wiedervereinigung und des Hauptstadtbe-

schlusses sehr gut nachverfolgen lassen. In anderen europäischen Hauptstädten 

wie Paris oder London aber auch in Madrid, dem neben Berlin zweiten Untersu-

chungsfall dieser Arbeit, ist dies nicht so einfach und augenscheinlich nachzu-

verfolgen. Hier hat sich die städtebauliche Struktur über Jahrhunderte stetig wei-

terentwickelt und auch ihre Hauptstadtfunktion üben diese Städte schon seit lan-

ger Zeit aus. In Madrid ist fast das komplette Zentrum der Stadt in seiner Archi-
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tektur und zu einem großen Teil auch in seiner Nutzung über Jahrhunderte ge-

wachsen. Hier gab es keine Zerstörung großer Mengen an Bausubstanz und kei-

ne Teilung der Stadt, die zu einer dauerhaften Aufgabe spezifischer zentralstaat-

licher Funktionen führte. Das Stadtzentrum mit seinen repräsentativen Plätzen 

und den großen Boulevards ist gefüllt mit repräsentativen Bauten, welche zum 

Teil über hundert Jahre hinweg die gleiche Funktion erfüllten und erfüllen. Das 

Edifico Telefónica beispielsweise ist seit dem Jahr 1930 Sitz des zunächst staat-

lichen Telekommunikationskonzerns und auch heute noch repräsentatives Aus-

hängeschild der Weltmarke Telefónica. Der Altbau des Kongresses erfüllt seine 

Funktion als Sitz des spanischen Parlamentes fast ohne Unterbrechung seit 1850, 

das Außenministerium ist im Palacio de Santa Cruz, einer schlossähnlichen Re-

sidenz aus dem Jahr 1629, untergebracht. Dieses Gebäude erfüllt seit seiner Fer-

tigstellung die Aufgabe als Arbeitsplatz staatlicher Bediensteter, wenn auch im 

Laufe der Zeit mit unterschiedlichen Funktionen. Neue Gebäude für die politi-

schen Institutionen sind im Stadtzentrum wiederum in den Jahren seit dem Be-

ginn des demokratischen Übergangs aus der Franco-Diktatur im Jahr 1975 fast 

nicht hinzugekommen. Die bauliche Entwicklung der politischen Stadt erscheint 

daher in jedem Fall weniger sichtbar, vielleicht aber auch weniger dynamisch zu 

sein. 

Aus dieser unterschiedlichen Wahrnehmung der Entwicklung beider politi-

scher Städte leiten sich zunächst zwei Fragen ab. Zum einen die nach der Nut-

zung der beschriebenen politischen Orte. Zwar wissen wir von der Existenz all 

der eingangs beschriebenen Gebäude. Wir wissen, wann sie gebaut wurden und 

wer sie heute nutzt. Wir wissen auch, welche offizielle Funktion sie innerhalb 

des nationalen Politikbetriebes wahrnehmen. Wenig wissen wir jedoch darüber, 

ob und wie diese Orte einen Einfluss auf das Handeln ihrer Nutzer ausüben. 

Macht es einen Unterschied, ob alles wie in Berlin von neuem geplant und teil-

weise auch gebaut wurde oder ob sich der Politikbetrieb in einer gewachsenen 

Struktur vollzieht, wie ich es kurz für den Fall für Madrid beschrieben habe? Wir 

sehen am Beispiel Berlin, dass es nicht nur die Abgeordnetenbüros und Ministe-

rien sind, die neu in die Stadt gekommen sind. Vielmehr zeigt das Beispiel sehr 

gut, wie vielseitig die verschiedenen Orte sind, die durch den Umzug der Haupt-

stadt entstanden sind. Lobbyisten laden zu Veranstaltungen in ihre Repräsentan-

zen oder angemietete Lokalitäten, sie treffen sich in Cafés und Restaurants und 

auch jeder Arbeitsplatz eines Akteurs hat einen spezifischen Aufbau und ist da-

mit von anderen zu unterscheiden. Hat dies einen Einfluss auf das Handeln poli-

tischer Akteure? 

Ebenso wenig wissen wir zu der zweiten Frage, die sich aus dieser Beschrei-

bung ergibt. Hat es einen Grund, dass sich die politische Stadt Berlin auf die Art 
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herausgebildet hat, wie ich es zu Beginn beschrieben habe oder ist die Anord-

nung und der Aufbau der Orte, an denen die politischen Akteure tätig sind nicht 

von Belang? Interessant ist dies vor allem im Vergleich zu Hauptstädten wie 

Madrid, die schon lange ihre Hauptstadtfunktion ausfüllen und bei denen der 

Entstehungs- und Entwicklungsprozess der politischen Stadt dadurch weniger 

leicht nachvollziehbar ist.  

Der Zusammenhang zwischen den Orten, an denen Politik gemacht wird und 

den politischen Akteuren ist aber noch ein anderer als nur der bisher beschriebe-

ne. Denn Orte sind auf zweierlei Art das Produkt menschlichen Handelns. Zum 

einen in ihrer baulichen Gestalt, zum anderen in ihrer sozialen Produktion, also 

der Herstellung spezifischer Bedeutungen für einen Ort. Beides ist dabei jedoch 

das Ergebnis sozialen Handelns, der Praxis eines jeden Akteurs.  

Auch über diese Praxis der Herstellung wissen für den Fall der politischen 

Akteure einiges. Wir können, vor allem seit der Digitalisierung weiter Bereiche 

unseres Lebens, die Terminkalender der Abgeordneten online verfolgen. Sehen, 

wann sie sich mit wem an welchem Ort treffen. Wir kennen auch viele der The-

men, über die sich die politischen Akteure untereinander verständigen, ebenso 

sind uns die offiziellen Positionen zu diesen Themen oft bekannt. Wenig wissen 

wir aber über die tatsächliche räumliche Praxis der Akteure an spezifischen Or-

ten. Welche Bedeutung hat für sie das eigene Büro, warum treffen sie sich mit 

Gesprächspartnern außerhalb von diesem Büro? Macht es einen Unterschied für 

ihre Interaktion, ob ein Arbeitsgespräch dort oder in einem Restaurant, einer Bar 

oder einem Café stattfindet? Warum mieten Lobbyisten teure „Eventlocations“ 

an, um dort ihre Veranstaltungen auszurichten? Kurz zusammengefasst: Wie 

produzieren politische Akteure Orte gemäß ihren Vorstellungen und Bedürfnis-

sen? 

Es ist also sinnvoll, den Zusammenhang zwischen Raum und Akteur in beide 

Richtungen führend zu untersuchen. Akteure schaffen Orte entsprechend ihrer 

Vorstellungen und Vorlieben und nutzen diese auch dementsprechend. Gleich-

zeitig übt der Ort, an dem eine soziale Interaktion stattfindet, immer auch einen 

Einfluss auf die Handelnden aus. Er bildet den Rahmen einer Handlung und ist 

damit mehr als ein Teil einer nur temporären Interaktion. 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit diesem beidseitigen Zusammenhang. Ich 

bin überzeugt, dass gerade das Handeln politischer Akteure stark von räumlichen 

Arrangements beeinflusst ist und werde darlegen, dass sich mit diesem For-

schungsgegenstand bis heute in den Sozialwissenschaften niemand ausführlich 

auseinandergesetzt hat. Relevant ist das Thema dabei nicht nur, weil noch keine 

relevanten Forschungserkenntnisse vorliegen. Vielmehr liegt auf der Hand, dass 

wir mit den Akteuren des nationalen Politikbetriebs in westlichen Demokratien 
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eine besonders einflussreiche gesellschaftliche Gruppe vor uns haben, deren 

kontinuierliche Praxis im Beschluss von Gesetzesvorhaben mündet, welche in 

den meisten Fällen wiederum Relevanz für alle Bürger eines Staates haben kön-

nen. Ebenso sind sie auch eine besonders prominente Gruppe. Sie repräsentieren 

die Bevölkerung und stehen daher unter besonderer Beobachtung. Ihre Praxis zu 

verstehen, muss daher ein zentrales Anliegen der Forschung sein.  

Auf der anderen Seite ist die Nutzung von Raum, insbesondere städtischem 

Raum, von ebenso großem Interesse. Wie spezifische soziale Gruppen, differen-

ziert beispielsweise nach Ethnie, Geschlecht, Alter, Einkommen oder Ausbil-

dung einen Einfluss auf die Gestaltung von Orten in den Städten ausüben, wurde 

in der Forschung dabei schon oft untersucht. Wie die kleine aber wahrscheinlich 

durchaus einflussreiche Gruppe der politischen Akteure aber Orte produziert und 

wie diese Orte umgekehrt Einfluss auf die Akteure ausüben, auch dazu ist bis-

lang nichts bekannt. Für beide Teildisziplinen der sozialwissenschaftlichen For-

schung, die Elitenforschung und die Stadt- und Raumforschung, ergibt sich da-

her ein relevanter Erkenntnisgewinn.  

Wo sich das Forschungsvorhaben verortet, welche thematisch naheliegenden 

Arbeiten es bereits gibt und wie in der Folge die Fragestellung lautet, möchte ich 

nun im nächsten Abschnitt behandeln. 

 

 

1.2  ENTWICKLUNG DER FRAGESTELLUNG 

 

Bezüglich des Themas dieser Arbeit ist im wissenschaftlichen Diskurs bisher 

wenig publiziert worden. Eine Ausnahme bildet im Bereich der Beschäftigung 

mit politischen Akteuren in den Sozialwissenschaften, der Elitenforschung, die 

Arbeit Richard F. Fennos. Fenno (1978; 1988; 1996; 2003; 2007) beschäftigt 

sich mit Abgeordneten des US-amerikanischen Kongresses und später auch des 

Senats. Er untersucht in ethnographischen Studien, wie sich deren Handeln und 

ihre Strategien zwischen ihrer Arbeit in den Wahlkreisen und im Parlament in 

Washington D.C unterscheiden. Als zentrales Ergebnis seiner 30-jährigen For-

schungstätigkeit lässt sich festhalten, dass es verschiedene Typen Politiker gibt, 

die je nach den Bedingungen in ihrem Wahlkreis mehr oder weniger erfolgreich 

bei Wahlen abschneiden. Dementsprechend kann auf der einen Seite nicht jeder 

Typ Politiker in jedem Wahlkreis gleichermaßen erfolgreich sein, auf der ande-

ren Seite, und dies ist für diese Arbeit besonders interessant, passen die Akteure 

ihre Strategien, ihr Auftreten den Anforderungen vor Ort an. Die Typen, die er 

dabei bildet sind zumeist selbsterklärend. So steht beispielsweise der „popular 

local boy“ dem „political leader“ gegenüber.  
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Fenno stellt fest, das Handeln politischer Akteure ist von spezifischen sozia-

len Umständen abhängig, die an bestimmten Orten, den Wahlkreisen vorherr-

schen. Der Ort wird dabei als eine Art Behälter gedacht. So beinhaltet ein Wahl-

kreis eine konkrete Anzahl an Wählern mit ebenso konkreten wie unterscheidba-

ren Vorlieben und Vorstellungen bezüglich ihrer politischen Vertreter in Wa-

shington. Der Ort wird damit von seinen Nutzern, den Wählern, produziert, mit 

Inhalt gefüllt. Dieses Konzept von Raum und seiner Bedeutung bleibt dabei je-

doch leider sehr statisch. Zwar wird deutlich, dass sich die politischen Akteure 

den Gegebenheiten eines Ortes anpassen müssen, um erfolgreich zu sein. Die 

Produktionsprozesse an sich bleiben aber weitestgehend unbeachtet, zumal sie 

für die Praxis der Abgeordneten keine weitere Rolle zu spielen scheinen. Es 

zählt vielmehr der Ist-Zustand und sich daraus für den Kandidaten ergebenen 

Konsequenzen. Für Fenno liegt das Augenmerk auf der Sozialisation und den 

selbstformulierten Zielen der Kongressabgeordneten, den daraus folgenden Kar-

rierestrategien und der unterschiedlichen Praxis an beiden Orten, Wahlkreis und 

Hauptstadt, mit deren Hilfe sie ihre Ziele zu erreichen versuchen.  

Wie gesagt wird allerdings bereits hier deutlich, dass die Wähler spezifische 

Orte, in diesem Fall Wahlkreise mit spezifischen Bedeutungen produzieren. Poli-

tiker müssen diese zuerst verstehen und dann auch in Form von politischen Pro-

grammen und Verhaltensformen übernehmen. Der Wahlkreis in seiner Bedeu-

tung entsteht also zunächst durch das Handeln der Wähler, übt in der Folge aber 

auch einen Einfluss auf die Praxis des Politikers aus.  

Es zeigt sich zugegebenermaßen, dass Fenno den Zusammenhang zwischen 

Orten in ihrer sozialen Produktion und der Praxis der Akteure nicht in den Mit-

telpunkt seiner Arbeit rückt. Allerdings wird bei ihm bereits gut sichtbar, dass 

eine Betrachtung dieses Zusammenhangs hilfreich ist, um sowohl den Prozess 

der Ausformulierung Der Wünsche und Bedürfnisse der Wähler, aber auch die 

Strategien der politischen Akteure besser zu verstehen.  

Einen zweiten nützlichen wissenschaftlichen Beitrag, diesmal aus der so-

zialwissenschaftlichen Stadt- und Raumforschung, liefert Magaret E. Farrar mit 

ihrer Arbeit „Building the Body Politic. Power and Urban Space in Washington, 

D.C.“ (2008). Farrar untersucht anhand dreier zeitgeschichtlich bedeutender Pe-

rioden die bauliche Entwicklung der US-amerikanischen Hauptstadt Washing-

ton, D.C. und die politischen Diskurse, die damit einhergehen. Sie beleuchtet 

dabei genauer gesagt einerseits die Planungsprozesse im Kontext der politischen 

Debatten ihrer jeweiligen Zeit, gleichzeitig beschäftigt sie sich aber auch mit der 

Bedeutung der gebauten Realität der Hauptstadt als Spiegelbild dieser Diskurse.  

Ähnlich wie bereits bei Fenno wird in ihren Ausführungen deutlich, dass Or-

te das Ergebnis von sozialen Produktionsprozessen sind. Farrar sieht diese in den 
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Debatten und Absprachen der politischen Akteure, welche schließlich den Rah-

men für konkrete Planungen setzten. Gleichzeitig stellt aber auch sie fest, dass 

Orte ebenfalls eine Bedeutung aus der Zeit ihrer baulichen Herstellung transpor-

tieren. So spiegeln sich der Wunsch nach Ordnung und Repräsentativität in den 

Monumenten und Architekturen der Gebäude, die im Zuge des Senate Park 

Commission Plans von 1902 errichtet wurden, während sie um die Jahrtausend-

wende ein zunehmendes Sicherheitsstreben in den Plänen der politischen Ent-

scheidungsträger bezüglich der Weiterentwicklung der Washington Mall er-

kennt.  

Wichtig ist für diese Arbeit, dass Farrar die dauerhafte Gestaltung eines poli-

tischen Ortes, zum Beispiel der Bau eines Museums oder die Errichtung eines 

Monumentes beschreibt, welche zu der Einschreibung spezifischer Charakteris-

tika in diesen Ort führt. So können Teile der Diskurse um die Errichtung aber 

auch spezifische Bedeutungen zu einem späteren Zeitpunkt noch immer von Be-

suchern eines Ortes abgelesen werden. Sie werden auf diese Art zu mehr als blo-

ßen Behältern sozialer Interaktionen, sie senden vielmehr Botschaften an ihre 

Nutzer aus, wie die von Farrar beschriebene Repräsentativität oder ein erhöhtes 

Sicherheitsgefühl. 

Die zwei vorgestellten Beispiele helfen, sich dem beabsichtigten Gegenstand 

dieser Arbeit zu nähern. Wenn wir aber den nationalen Politikbetrieb und die 

Bedeutung von Raum, oder spezifischer, politischen Orten, näher betrachten 

möchten, muss zunächst einmal geklärt werden, welche Orte für die politischen 

Akteure von Bedeutung sind und warum. Wir müssen außerdem ihre Praxis 

untersuchen, um aufzudecken, wie sie diese produzieren und zu welchem 

Zweck. Schließlich müssen wir eruieren, ob es einen Einfluss spezifischer Orte 

auf das Handeln der Akteure gibt und wenn ja, wie sich dieser bemerkbar macht.  

Ich konnte aufzeigen, dass sich im Rahmen dieser Arbeit mehrere Fragen 

stellen. Zusammenfassen lassen sich diese allgemein zunächst einmal unter der 

übergeordneten Fragestellung dieser Arbeit: 

 

Wie ist die Beziehung zwischen dem sozialen Raum und dem physischen Raum eines na-

tionalen politischen Feldes? 

 

Auf die Bedeutung des Feldbegriffes werde ich später noch ausführlich einge-

hen. Zunächst meine ich damit den Politikbetrieb und seine Akteure. Unter dem 

sozialen Raum verstehe ist die Dynamiken und sozialen Prozesse, welche jed-

wede gesellschaftliche Gruppierung kennzeichnen: ihre Interaktionsformen, ihre 

Hierarchisierungen, Inklusions- und Exklusionsbestrebungen, wie auch die indi-

viduellen Voraussetzungen und Eigenschaften der Akteure selbst. Mit dem phy-
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sischen Raum meine ich die eingangs erwähnten Orte, an denen Gesellschaft 

durch Produktionsprozesse erfahrbar und durch gebaute Realität dauerhaft sicht-

bar wird.  

Ich werde also in dieser Arbeit einen möglichst umfangreichen Blick auf die 

Praxis der politischen Akteure, später auch Feldteilnehmer genannt, werfen, um 

herauszufinden, wie diese Beziehung zwischen sozialem und physischem Raum 

sich darstellt. Um dies systematisch, wie auch konzeptionell schlüssig und in 

einer reflektierten Art durchzuführen, benötige ich einen theoretischen wie auch 

methodischen Rahmen. Diese Grundlagen der Arbeit werde ich im folgenden 

Abschnitt näher vorstellen.  

 

 

1.3  GRUNDLAGE DER ARBEIT 

 

Diese Arbeit ist aufgrund der bisher fehlenden theoretischen sowie empirischen 

Erkenntnisse zu ihrem eigentlichen Gegenstand explorativ angelegt. Nichts desto 

trotz werde ich einen theoretischen Rahmen schaffen, der, aufbauend auf Er-

kenntnissen der sozialwissenschaftlichen Forschung aus den Bereichen der Eli-

tenforschung und Stadt- und Raumforschung, ermöglicht, Vorannahmen zu for-

mulieren, mit denen ein Einstieg in die Feldforschung auf produktive Weise ge-

lingen kann und ein Anschluss an vorhandene Forschungen erleichtert wird. Zu-

dem ist es nötig, grundlegend über die Verwendung von Methoden nachzuden-

ken, um auch hier einerseits ein erfolgreiches Handeln im Feld sicherzustellen. 

Anderseits soll aber auch das Risiko einer überproportional großen subjektiven 

Prägung der Ergebnisse durch mich als Verfasser durch einen Reflexionsprozess 

der verschiedenen Stadien der Arbeit wo möglich vermieden, zumindest aber der 

Leser ermächtigt werden, die Position und die erlebten Situationen des Verfas-

sers nachvollziehen zu können.  

Für explorative Forschungsvorhaben eignen sich qualitative Zugänge in be-

sonderem Maße. Diese Arbeit wird sich zudem mit der Praxis einer spezifischen 

sozialen Gruppe, nämlich den politischen Akteuren auf nationaler Ebene be-

schäftigen, zu denen ich als Autor dieser Arbeit nicht gehöre. Aufgrund des Feh-

lens von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu der räumlichen Praxis dieser kann 

ich dementsprechend nur auf der mir von den Akteuren beschriebenen Wahr-

nehmung ihrer Realität aufbauen und diese mithilfe des theoretischen Rahmens 

interpretieren. Qualitative interpretative Verfahren stehen somit im Zentrum der 

Auswertung des gewonnenen Materials. Im Prozess der Erhebung, wie auch in 

der Verschriftlichung werde ich zudem auf ethnographische Forschungsmetho-

den zurückgreifen. In der Erhebung habe ich so die Möglichkeit, auch Ereignisse 
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neben den, im Zentrum meiner Arbeit stehenden Interviews, aufzuzeichnen. 

Hierzu gehören Beobachtungsprotokolle, Dokumente und Fotographien. In der 

Verschriftlichung möchte ich die Feldforschung zudem einer reflexiven Betrach-

tung unterziehen, welche vor allem meine Rolle im Forschungsprozess unter-

sucht und Besonderheiten aufdeckt, die das vergleichende Design dieser Studie 

mit sich bringt. 

Die Entscheidung, der Fragestellung mit einem Vergleich zweier Fälle, näm-

lich den politischen Feldern und Orten in Berlin und Madrid zu begegnen, macht 

dabei aus zweierlei Gründen Sinn. Zum einen lässt sich bei einer qualitativen 

explorativen Arbeit zwar keinesfalls der Anspruch auf allgemeingültige Reprä-

sentativität erzeugen. Trotzdem können Erkenntnisse, die in beiden Fällen glei-

chermaßen gewonnen werden durchaus mit der Annahme belegt werden, dass es 

sich um Charakteristika handelt, die auch bei weiteren Forschungen zu anderen 

Fällen zutage treten. Hier bieten sich Anschlussforschungen an. Zum anderen 

stellen gerade die Unterschiede, die zwischen den beiden Studien zutage treten 

die besonders interessanten Ergebnisse dar. Sie werden herangezogen, um im 

weiteren Verlauf der Arbeit Ursachenforschung zu betreiben, auch um Anhalts-

punkte zu identifizieren, welche Faktoren für die spezifische Entwicklung einer 

politischen Stadt, ihrer physisch-räumlichen wie auch sozialen Realität, bedeu-

tend sind.  

Entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung dieser Arbeit ist zudem der 

theoretische Rahmen. Hier werde ich zunächst die beiden zentralen wissen-

schaftlichen Diskurse vorstellen, welche meiner Ansicht nach hilfreich sind, um 

die Fragestellung zu bearbeiten. Zum einen birgt die Elitenforschung alle nötigen 

Hilfsmittel, um den sozialen Raum der nationalen politischen Felder beschreiben 

und später analysieren zu können. Ich bediene mich hierbei sowohl der Klassiker 

dieser sozialwissenschaftlichen Teildisziplin, wie auch neueren Ansätzen, wel-

che sich spezifischer einzelnen Forschungsinteressen innerhalb dieser Teildiszi-

plin widmen. Die gewonnenen Ergebnisse werde ich dann der Theorie politi-

scher Felder von Pierre Bourdieu gegenüberstellen. Bourdieu liefert meines Er-

achtens nach nicht nur eine der vollständigsten Soziologien zur Erklärung von 

Gesellschaft, seine Ausführungen zum Politikbetrieb fügen sich zudem beinahe 

nahtlos in diese Soziologie ein und ermöglichen es somit nicht nur, das Verhal-

ten der Feldteilnehmer, also der politischen Akteure zu interpretieren, sondern 

auch ihre Beziehung zu den Menschen außerhalb des Feldes, den Laien, in den 

Blick zu nehmen. Bourdieu bildet damit den Ausgangspunkt meiner Überlegun-

gen zum sozialen Raum der politischen Akteure, welchen ich versuchen werde 

mit den Erkenntnissen anderer relevanter Veröffentlichungen aus dem Bereich 

der Elitenforschung in Beziehung zu setzen.  
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Für den Bereich des physischen Raums und seiner Produktion durch soziale 

Interaktion liefert Bourdieu deutlich weniger in diese Arbeit integrierbare The-

sen. Zwar gibt er mit dem Terminus des angeeigneten physischen Raums erste 

Hinweise darauf, wie er das Verhältnis von sozialer Produktion und dem Ein-

fluss von Orten auf soziale Prozesse andererseits bewertet, jedoch habe ich für 

diesen Teil des theoretischen Rahmens der Arbeit die Ausführungen Bourdieus 

deutlich umfangreicher ergänzen müssen, als dies im Elitendiskurs der Fall war. 

Hierzu wurden die Erkenntnisse der sozialwissenschaftlichen Stadt- und Raum-

forschung herangezogen, insbesondere dabei die Ausführungen von Markus 

Schroers. Dieser hebt in seiner Arbeit insbesondere die gegenseitige Beeinflus-

sung von sozialer Produktion von Orten und der gleichzeitigen Rückwirkung ge-

bauter Strukturen auf eben jene Produktionsprozesse hervor. Auch Bourdieu ar-

gumentiert meiner Meinung nach in diese Richtung, ohne jedoch seine Ausfüh-

rungen explizit genug zu machen, um ihn hier alleinig ins Zentrum rücken zu 

können.  

Insgesamt besteht der theoretische Rahmen dieser Arbeit so aus der Zusam-

menführung von Bourdieus Erkenntnissen zu politischen Feldern und dem ange-

eigneten physischen Raum mit den sozialwissenschaftlichen Diskursen zu Eliten 

und Raum. Diese Ausführungen bilden in Form der anschließenden Vorüberle-

gungen zu dem Zusammenhang beider Gegenstände die theoretische Grundlage 

dieser Arbeit. Diese wiederum bildet, im Rahmen des explorativen Designs, eine 

Grundstruktur, um mein Forschungsinteresse für die Gespräche mit den Feldteil-

nehmern in spezifische Gesprächsgegenstände gliedern und somit greifbar ma-

chen zu können. Zudem stelle ich so sicher, dass die gewonnenen Erkenntnisse 

in den theoretischen Diskurs eingeordnet werden können und einen produktiven 

Beitrag zu seiner Weiterentwicklung leisten.  

 

 

1.4 AUFBAU DER ARBEIT 

 

Der Aufbau dieser Arbeit leitet sich direkt von der Logik des mehrstufigen For-

schungsprozesses ab. Beginnen werde ich in Kapitel 2 mit dem Forschungsstand 

in den zwei relevanten Teildisziplinen der Sozialwissenschaften, der Elitenfor-

schung und der Stadt- und Raumforschung sowie dem daraus resultierenden 

theoretischen Rahmen. Dabei werde ich in Kapitel 2.1. zentrale Erkenntnisse der 

ersteren zeitgeschichtlich aber auch bezüglich ihrer Forschungsinteressen ord-

nen, um herauszufinden, welche Aspekte entscheidende Relevanz zum Ver-

ständnis des sozialen Raums von nationalen politischen Eliten haben. Dieser Teil 

erfüllt damit ebenfalls die Funktion eines Überblicks über den entsprechenden 
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Forschungsstand. Anschließend stelle ich im Kapitel 2.2. den Ansatz des politi-

schen Feldes von Pierre Bourdieu vor. Ich halte diesen für am besten geeignet, 

um die zuvor beschriebenen Erkenntnisse der Elitenforschung in einem ge-

schlossenen Theoriemodell zu vereinigen. In Kapitel 2.3. werde ich abschließend 

die zentralen Erkenntnisse aus der Bearbeitung der Elitenforschung und von 

Bourdieus politischem Feld in Form von Vorüberlegungen zusammenfassen.  

Analog zu diesem Vorgehen werde ich im Kapitel 2.4. den wissenschaftli-

chen Diskurs in der sozialwissenschaftlichen Stadt- und Raumforschung hin-

sichtlich von Anhaltspunkten zur Beschreibung und Erklärung von politischen 

Orten und der Produktion von physischem Raum im Allgemeinen untersuchen. 

Dieser Abschnitt dient erneut einerseits der Literaturschau bezüglich des For-

schungsstandes, wie auch der Aufstellung des theoretischen Rahmens. In einem 

zweiten Schritt in Kapitel 2.5. stelle ich anschließend Bourdieus Konzept des 

angeeigneten physischen Raums vor, um dieses, ergänzt durch einige Gedanken 

aus dem vorherigen Abschnitt als zentralen Ausgangspunkt für die Anstellung 

von Vorüberlegungen zum physischen Raum und Orten zu machen (Kapitel 

2.6.). 

Als Abschluss des theoretischen Rahmens werde ich in Kapitel 3 die zuvor 

aufgeführten Vorüberlegungen in Verbindung miteinander setzen, um Arbeits-

thesen zu formulieren, welche die Beantwortung der zentralen Fragestellung er-

leichtern sollen. Dabei stellen sie zum einen die grundlegende Gliederung der 

geführten Gespräche mit den Feldteilnehmern dar, zum anderen dienen sie in der 

Folge auch als systematisierende Elemente des Aufbaus der beiden Fallstudien 

und des anschließenden Vergleichs in dieser Arbeit.  

Im anschließenden Kapitel 4 möchte ich den methodisch-konzeptionellen 

Rahmen dieser Arbeit besprechen. Dabei soll zunächst ein methodologischer 

Teil Klarheit über die mit der Verwendung spezifischer Methoden verknüpften 

Anliegen informieren (4.1.) und anschließend meine spezifische methodologi-

sche Positionierung im Rahmen dieser Arbeit dargelegt werden (4.2.). Anschlie-

ßend werde ich die verschiedenen methodischen Aspekte besprechen. Dabei sol-

len zunächst die unterschiedlichen Datenquellen und die Generierung des Mate-

rials vorgestellt werden. Hierzu zähle ich Teilnehmende Beobachtungen, Inter-

views und Gespräche, Protokolle und Feldnotizen sowie Dokumente und Pläne. 

Zudem werde ich meine Auswertungstechniken beschreiben sowie meine Vor-

stellungen eines gelungenen Fallvergleichs und meine Gedanken zur Verschrift-

lichung der Forschungserkenntnisse, also der Entstehung dieser Arbeit (4.3.). 

Anschließend möchte ich die Materialsammlung vorstellen, um so einen Über-

blick über den Korpus zu gewährleisten, welcher die Entstehung der einzelnen 

Fallstudien möglich gemacht hat (4.4.). 
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Abschließend möchte ich in Kapitel 4.5. eine Methodenkritik anstellen, wel-

che den Prozess der Feldforschung ebenso umfasst wie die anschließende Analy-

se und Verschriftlichung. Dies geschieht vor dem Hintergrund der ethnographi-

schen Praxis der Reflexion der Rolle des Forschenden und des Ablaufes eines 

Forschungsprozesses und soll vor allem dem Leser helfen, die ihm präsentierten 

Ergebnisse besser einzuordnen.  

Das Kapitel 5 beschäftigt sich sodann zunächst noch einmal ausführlich da-

mit, warum Hauptstädte sich besonders für die Untersuchung der Fragestellung 

dieser Arbeit eignen und in welchem Verhältnis sie zu ihren jeweiligen nationa-

len politischen Feldern stehen. Anschließend werde ich die beiden Fälle, Berlin 

(5.2.) und Madrid (5.3.) jeweils einzeln vorstellen und dabei vor allem auf die 

Entwicklung der Städte als Hauptstädte eingehen. In einem gesonderten Kapitel 

(5.4.) werden dann die Unterschiede und Gemeinsamkeiten aus der Beschrei-

bung der beiden Fälle diskutiert, um herauszuarbeiten, warum sich diese beson-

ders gut für einen Vergleich eignen.  

Die Kapitel 6 und 7 behandeln anschließend die beiden separaten Fallstudien 

dieser Arbeit. Sie sind identisch aufgebaut und analog zu den eingangs als Er-

gebnis des theoretischen Rahmens aufgestellten Arbeitsthesen strukturiert. So 

gliedert sich die Berlinstudie in ein Kapitel zum politischen Raum (6.1.) in dem 

das nationale politische Feld in der Stadt als Sozialraum beschrieben wird. Es 

folgt das Kapitel 6.2., welches sich mit der Produktion politischer Orte als phy-

sisch-räumliche Manifestation spezifischer Bedeutungen für die Feldteilnehmer 

beschäftigt. Anschließend beschäftige ich mich mit den feldspezifischen Qualitä-

ten politischer Orte, das heißt den von den politischen Akteuren wahrgenomme-

nen und genutzten Aspekten dieser (6.3.) bevor ich anschließend auf den Aufbau 

der politischen Stadt, die Anordnung der politischen Orte und deren Aufbau zu 

sprechen komme (6.4.). In diesem Kapitel geht es explizit auch um Qualitäten 

des Raumes, jedoch hier um die physisch-räumlichen Muster, welche nicht pri-

mär durch einzelne soziale Produktionsvorgänge der Feldteilnehmer hervorge-

bracht werden. Das Kapitel 6 endet, wie auch Kapitel 7 mit der Wirkung politi-

scher Orte auf das jeweilige nationale politische Feld der Hauptstadt Berlin (6.5.) 

und Madrid (7.5.). Beide Fallstudien beende ich mit einem zusammenfassenden 

Zwischenfazit.  

Es schließt sich das Kapitel 8 an, in welchem der zentrale Vergleich der bei-

den Studien vorgenommen wird. Hierzu wird zunächst erneut, analog zu den 

einzelnen Fallstudien, die Gliederung aus den Arbeitsthesen dieser Arbeit über-

nommen (8.1). Ergänzt wird der Vergleich jedoch um zwei weitere Kapitel, wel-

che, aufbauend auf den Erkenntnissen der vorhandenen Kategorien, versuchen, 

Erklärungsansätze für zuvor beschriebene Unterschiede im Verhältnis von sozia-
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lem und physischen Raum des nationalen politischen Feldes in beiden Städten zu 

finden. Kapitel 8.2. setzt sich dabei mit der Entwicklung des politischen Feldes 

und der politischen Kultur auseinander, während es im abschließenden Kapitel 

8.3. um die Gestalt der politischen Stadt und ihre städtebauliche Entwicklung 

geht. 

Das letzte inhaltliche Kapitel bildet das Fazit (9.), in welchem ich die zentra-

len Erkenntnisse dieser Arbeit zusammenfasse, theoretische und empirische Im-

plikationen als Erkenntnisse aus der Arbeit vorstelle sowie einen Ausblick auf 

offen gebliebene Fragen sowie mögliche Anschlussforschungen gebe. 

 




