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I. Einleitung

»Die Originalität der räumlichen Wahrnehmung zeigt sich darin, dass sie uns
mitten in einem höchst lebendigen räumlichen Spektakel wechselnder Einfälle,
Einsichten und spontaner Veränderungen ansiedelt. Unsere Wahrnehmungen
sind wie Blasen in einem Topf kochenden Wassers, sie entstehen, wir wissen nicht
wann und wo und für wie lange, bewegen sich, platzen, machen anderen Platz.«
(Elisabeth Blum)
»Unruhe kennzeichnet den Ort, an dem der innere Antrieb und der Kontakt
mit der Umwelt zusammentreffen und eine Gärung in Gang setzen, sei es in
Wirklichkeit oder in der Vorstellung.« (John Dewey)

1. E inführung in die Thematik
Das Forschungsinteresse an dem komplexen Phänomen des Raums und
seinen Bedeutungen für soziale Praktiken von Akteurinnen und Akteuren ist insbesondere in soziologisch relevanten Diskursen in den letzten
Jahren stark gestiegen. Dabei wird vermehrt deutlich, dass der Gegenstandsbereich Raum einer interdisziplinären Herangehensweise bedarf,
um der im Gegenstand selbst begründeten Komplexität annähernd gerecht zu werden. Das zunehmend interdisziplinär ausgerichtete Interesse
an räumlichen Dimensionen bringt es mit sich, dass das Thema Raum zu
einer forschungsrelevanten Kategorie auch für Bereiche und Disziplinen
wird, in denen es bislang eine eher marginale Rolle eingenommen hat.
Die vorliegende Arbeit nimmt Raum in Bezug auf das Thema Behinderung in den Blick und analysiert, inwiefern Raum und Behinderung als
ineinandergreifende, eng verzahnte und sich gegenseitig beeinflussende
Phänomene aufgefasst werden können. Im Mittelpunkt steht dabei die
Frage, wie Behinderung im Kontext eines bestimmten räumlichen Arran-
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gements von Akteuren und Akteurinnen wahrgenommen wird und als
eine raumbezogene Zuschreibungspraktik erfolgt. Den Ausgangspunkt
hierfür bilden ethnographische Feldstudien, die in einem Hotel durchgeführt wurden, in welchem behinderte und nicht behinderte Angestellte
gemeinsam arbeiten. Die Betrachtung dieser sich wechselseitig beeinflussenden Wahrnehmungsweisen von Behinderung und Raum bedarf dabei
der genauen Analyse, wie Akteurinnen und Akteure Räume wahrnehmen, herstellen und letztlich als Raum begreifen. Gleichzeitig gilt es, Vorstellungen von Behinderung als Teil dieser räumlichen Wahrnehmungsweisen zu erfassen. Ein zentrales Anliegen der Studie ist demzufolge die
eingehende Betrachtung, inwiefern die Wahrnehmung von Raum und das
konkrete sich Befinden in räumlichen Arrangements Vorstellungen und
Konstruktionen von Behinderung verändern kann. Neben der genauen
Analyse der Konstitutionsprozesse von Raum bedeutet dies, den hier noch
nicht näher ausdifferenzierten Begriff der Behinderung in den Blick zu
nehmen und der Frage nachzuspüren, was genau eigentlich – im Kontext
räumlicher Wahrnehmungsweisen – als Behinderung wahrgenommen
wird. In diesem Zusammenhang ist es außerdem zielführend, Körper und
ihre Beschaffenheit zu betrachten und der Frage nachzugehen, wie Körper
in der Wahrnehmung zu abweichenden und als behindert empfundenen
Körpern werden.
Strukturell kennzeichnend für diese Studie, die die wechselseitigen
Dynamiken in den Herstellungs- und Wahrnehmungsweisen von Raum
und Behinderung auslotet, ist dabei ebenfalls die Form einer fortwährenden Wechselseitigkeit: Die empirischen Befunde der ethnographischen
Feldforschung und theoriegeleitete Überlegungen werden von Beginn an
miteinander verzahnt und in Beziehung zueinander gesetzt. Diese Vorgehensweise ist meines Erachtens gut geeignet, um sich der komplexen
Thematik und den dargelegten Fragen schrittweise anzunähern. Die
durchgehende Verknüpfung von Empirie und Theorie ermöglicht eine rekonstruierende und detaillierte Beschreibung des gesamten Forschungsprozesses; zudem zeigt dieses Vorgehen, wie anhand von (Zwischen-)Ergebnissen und Befunden, die theoretisch reflektiert und rückgebunden
wurden, sich die forschungsleitenden Fragestellungen zunehmend präzisierten und sich die zentralen Ergebnisse der Studie formten.

I. Einleitung

Zu der allgegenwärtigen Beschäftigung mit Raum		
und der Frage: Was hat Behinderung mit Raum zu tun?
Mit dem Spatial Turn, der so genannten Raumwende innerhalb der kultur- und sozialwissenschaftlichen Forschung, gewinnt der Raum als Kategorie und forschungsrelevantes Phänomen zunehmend an Bedeutung
für soziologische Fragestellungen und Auseinandersetzungen. Dabei hat
Raum als Gegenstand und Ausgangspunkt insbesondere interdisziplinär
ausgerichteter Forschungsansätze die in der Vergangenheit festgestellte
»Raumblindheit« (Läpple 1991, 163) längst überwunden. Wie und wann
der Spatial Turn zunehmend in die Forschung verschiedener Disziplinen
Eingang fand, rekonstruieren Döring und Thielmann (2008). Sie datieren das erste Auftauchen des Begriffs auf das Jahr 1989, in welchem der
Humangeograph Edward W. Soja in seinem Text Postmodern Geographies
in einem Unterkapitel anmahnt, den französischen Soziologen Henri Lefebvre neu zu bewerten, der 1974 in seinem Werk La production de l´espace
»als erster die Raumvergessenheit des westlichen radical thought überwunden habe« (zitiert nach Döring/Thielmann 2008, 7). Es war also
ein Geograph, der den Begriff des Spatial Turn mit auf den Weg brachte.
Noch kann nicht eindeutig beantwortet werden, ob und in wieweit mit
dem Spatial Turn tatsächlich ein umfassender Paradigmenwechsel einhergeht und ob von humangeographischer Seite oder von den Sozial- und
Kulturwissenschaften der Anspruch auf die Einleitung dieses Wechsels
erhoben werden darf (vgl. ebd., 10).
Mittlerweile scheint der Begriff Spatial Turn omnipräsent. Döring
und Thielmann sprechen sogar von vielen verschiedenen sich etablierenden Spatial Turns, deren Begründung anhand eines zentralen und transdisziplinären Raumparadigmas jedoch nach wie vor ausstehe (vgl. ebd.,
10). Das generiert die Frage, inwiefern diese Vielzahl von Annäherungen
an den Raum gewinnbringend in der Forschung genutzt werden kann.
Auch sind bereits kritische Stimmen hinsichtlich dieses allerorts verbreiteten »Räumelns« zu vernehmen (ebd., 12). Bislang steht der konkrete
Hinweis noch aus, dass die verstärkte Hinwendung zum Raum anhand
unterschiedlicher Vorgehensweisen und Theoriebezüge mehr Probleme
als forschungsbezogenen Nutzen generiert. Unbestritten scheint, dass
der Facettenreichtum von Raum gleichermaßen zu faszinieren wie auch
ob seiner Unüberschaubarkeit zu verunsichern vermag. Die teils sehr
unterschiedlichen Herangehensweisen und Denkmodelle von Raum
sollten meiner Meinung nach als Denkangebote aufgefasst werden, die
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es ermöglichen, Wissensbereiche und Phänomene in eben diese räumlichen Bezüge zu setzen und sie mithilfe von Raum anders, ergänzend
und unter Umständen auch neu zu denken. Behinderung als soziale
Kategorie kann einer dieser Wissensbereiche sein, wie die vorliegende
Arbeit zeigt.1
Die Beschäftigung mit Raum ist als ein zusätzlicher Weg zu sehen,
die gesellschaftliche Wahrnehmung und Konstruktion von Behinderung weiter zu denken, nach bislang verborgenen Zusammenhängen
zu fragen und insgesamt neue oder zumindest veränderte Denkangebote zu eröffnen. Schroer spricht in diesem Zusammenhang treffend von
der »Suchbewegung« in der soziologisch motivierten Annäherung an
den Raum und von Möglichkeiten und Wegen, Raumvorstellungen und
Raumbegriffe zu denken und konstruktiv zu nutzen (vgl. Schroer 2006,
9). Interessanterweise verwendet er in der Einleitung zu seinem Werk
Räume, Orte, Grenzen nicht den Begriff des Spatial Turns. Dies könnte
darauf hindeuten, dass es keinen Spatial Turn als richtungsweisendes Label für die Beschäftigung mit dem Raum braucht. Vielmehr tragen vielfältige Sicht- und Denkweisen und auch die methodologisch-methodisch
höchst unterschiedlichen Annäherungen an den Raum zur Präzisierung
der Wissenskategorie Raum bei, machen seine Bezüge und Verbindungslinien zu anderen Bereichen sichtbar und generieren forschungsrelevante
Anschlüsse und Fragen. Werlen, dessen raumtheoretische Überlegungen
auch für diese Studie von Bedeutung sind, kritisiert diese Vernachlässigung der räumlichen Komponente in der Betrachtung menschlichen
Handelns. Er plädiert für eine konsequente Verknüpfung von humangeographischen und soziologischen Perspektiven, um Fragen im Zusammenhang mit sozialen Räumen überhaupt gerecht werden zu können
(vgl. Werlen 2010, 255).
Nicht der konkurrierende Vergleich, sondern das konstruktive Nebeneinander von (interdisziplinären) Annäherungen und Denkweisen ist in der
Lage, das vielschichtige Phänomen Raum zu beschreiben. Das ungeheuer
breite Spektrum der daraus folgenden, sich teilweise überlappenden, aber
auch stark divergierenden Sichtweisen auf Räume spiegelt sich in der Viel1 | Dies soll nicht heißen, dass die wissenschaftliche Betrachtung von Behinderung den Raum als Gegenstandsbereich nicht bereits auf vielfältige Weise einbezieht. Dies geschieht vor allem in Bezug auf den Begriff des Sozialraums, worauf an
späterer Stelle näher eingegangen wird.
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zahl der wissenschaftlichen und insbesondere sozialwissenschaftlichen
Publikationen zum Thema: Untersucht werden soziale, mediale, körperliche, ästhetische, politisch-geographische, technische und physikalische
Räume. Es existiert ein Nebeneinander raumbezogener Diskurse, die in
Bezug auf einige Aspekte gemeinsame Wege beschreiten, und doch an vielen Stellen hinsichtlich ihrer speziellen Fokussierung isoliert erscheinen.
Die Frage nach der einen Raumsoziologie kann meiner Ansicht nach nicht
gestellt werden, sondern vielmehr nur die nach den Raumsoziologien.2 Den
meisten, nicht nur soziologisch gerahmten Auseinandersetzungen und
Annäherungen an den Raum ist dabei gemein, dass sie sich intensiv mit
dem Erleben und Erfahren von Raum durch Akteure und Akteurinnen
auseinandersetzen. Raumerleben und Raumerfahrung sind alltagsimmanente Erscheinungen. Jeder Mensch erlebt und erfährt täglich viele verschiedene Räume. Räume und die Herstellung spezifischer Räume sind
Teil einer medialen und kommerziellen Maschinerie, die mit unerschöpflichen Produkten und Konzepten auf das tägliche Raumerleben zielt, in
dem Versuch, dieses so angenehm wie möglich zu gestalten. Spezielle
Räume und die Möglichkeiten, diese herzustellen werden werbewirksam
angepriesen; dies trifft insbesondere auf konkret abgrenzbare und lokalisierbare Räume wie beispielsweise bestimmte Gebäude oder Häuser zu.
Die Dinge und Dienstleistungen, die in Bezug auf die Gestaltung von
bestimmten Räumen angeboten werden, dienen in den meisten Fällen
dazu, das subjektive Raumerleben angenehmer, besser oder schöner zu
machen.
Die Studie fokussiert insbesondere, wie Akteure und Akteurinnen
Raum unterschiedlich wahrnehmen und welchen Einfluss das Erleben
bestimmter Räume auf soziale Interaktionen und Praktiken hat. Der
Schwerpunkt meiner Auseinandersetzung liegt dabei auf der Frage, inwiefern diese in Alltagsroutinen vollzogenen und dabei oft nicht näher
reflektierten Raumerfahrungen daran beteiligt sind, wie wir andere Menschen sehen, sie und insbesondere ihre Körper wahrnehmen und ihnen
2 | Zu den umfangreichen und teilweise sehr unterschiedlichen Vorstellungen und
begrifflichen Abgrenzungsversuchen von Raum im Kontext der neueren sozial- und
kulturwissenschaftlichen Forschung geben insbesondere die Monographien und
Textsammlungen von Läpple 1992, Löw 2001, Schroer 2006 und Dünne/Günzel
2006, das von Günzel 2010 herausgegebene interdisziplinäre Handbuch zu Raum
sowie Döring/Thielmann 2008 einen fundierten Überblick.
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möglicherweise eine durch den jeweiligen Raum mitbestimmte Rolle und
Bedeutung zuschreiben. Was bedeutet es, einen Raum zu erleben? Was
vermag das Erleben in uns zu bewirken bzw. an Spuren zu hinterlassen?
Welchen Einfluss hat diese alltägliche Praxis des Raumerlebens auf unser
soziales Handeln? Sind Räume in der Lage, hinsichtlich ihrer jeweiligen Wirkungsweise Effekte zu produzieren, die weit größeren Einfluss
auf unsere Sichtweisen nehmen als von uns angenommen? Wie vermag
ein Raum bestimmte Wirkungsweisen zu erzielen und vor allem: Wie
können diese durch Raumerleben generierten Wirkungsweisen sichtbar
gemacht werden? Mit Einbezug der Kategorie Behinderung lassen sich
diese Fragen weiter zuspitzen: Ist der wahrgenommene und erlebte Raum
daran beteiligt, ob ich einen anderen Menschen als behindert oder nicht
behindert wahrnehme? Ist Behinderung möglicherweise eine räumlich
beeinflusste soziale Konstruktion, eine mit räumlicher Wahrnehmung
verknüpfte Sichtweise, Zuschreibung und Herstellungspraxis? Die Studie
geht diesen Fragen nach und stellt dar, wie die Wahrnehmung von Raum
und Behinderung als ein dynamischer und wechselseitig aufeinander bezogener Prozess aufgefasst werden kann.

Raum als Erlebnis
Die differenzierte Auseinandersetzung mit dem räumlichen Erleben
findet sich vor allem in kultur- und kunstwissenschaftlich orientierten
Arbeiten zu ästhetischen und künstlerischen Räumen und hier insbesondere im Kontext der Theater- und Filmwissenschaften. Aber auch in zeitlich weiter zurückliegenden Studien, wie beispielsweise den 1931 erschienenen Texten von Ernst Cassirer über den mythischen, ästhetischen und
theoretischen Raum sowie Max Herrmanns Ausführungen zum Theater
(vgl. Dünne/Günzel 2006, 485 ff), wird das Raumerlebnis thematisiert.
Beide sehen in der Erfahrung ästhetischer Räume eine »Reflexion von
Möglichkeitsbedingungen« und eine »Wirklichkeitsbewältigung anhand
ordnungsfunktionaler symbolischer Sinnformen« (Lüdeke 2006, 452)
und somit Auswirkungen von Räumen auf Individuen, wenngleich diese
nicht näher beschrieben werden.
Das am Subjekt orientierte Raumerleben und dessen mögliche Wirkungsweisen nehmen bereits in Georg Simmels Schriften zu Beginn des
20. Jahrhunderts eine zentrale Rolle ein. Frisby bezeichnet ihn folgerichtig
als »ersten Soziologen, der ausdrücklich die gesellschaftliche Bedeutung
räumlicher Zusammenhänge für die menschliche Interaktion betont«
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(Frisby 1989, 78).3 Interessanterweise bleibt für Simmel in seinen Ausführungen Der Raum und die räumliche Ordnung der Gesellschaft ([1908] 1992),
in welchen er zwischen Raumqualitäten und Raumgebilden differenziert, der Raum zwar ein Ort möglicher sozialer Projektion, er betont aber
gleichzeitig, dass bei aller Wirksamkeit und Einwirkung durch besondere
Raumkonfigurationen der Raum stets »die an sich wirkungslose Form
sei« (ebd., 687). »Nicht der Raum, sondern die von der Seele her erfolgende Gliederung und Zusammenfassung seiner Teile hat gesellschaftliche
Bedeutung.« (Ebd., 688) In diesem Zusammenhang sieht Simmel den
Raum als passives Instrument, das erst durch die den Raum erlebenden
Personen eine Wirkung hat. Wiederum stellt sich die Frage, ob der Raum,
oder auch der Ort4 als eine Form von Raum, tatsächlich ein an sich nicht
wirkendes Gebilde darstellt und ob die von ihm ausgehende Wirkung hinsichtlich sozialer Prozesse und Deutungen allein aus der Interpretation
der Wahrnehmungsweise von Akteuren hervorgeht – oder ob Räume nicht
doch eine quasi eigenständige Wirksamkeit oder gar Wirkmächtigkeit innehaben, deren Resultate sich in individuellen Raumerfahrungen und
Raumerlebnissen widerspiegeln.
Sowohl aus raumsoziologischer als auch aus humangeographischer Perspektive schätzt Werlen die Frage nach der Bedeutung von
Räumlichkeit für die kulturellen Aspekte der menschlichen Existenz als
eine »der wichtigsten Fragen der Gegenwart« ein (2003, 1). Werlen sieht
außerdem die interdisziplinäre Verflechtung von geographischer und soziologischer Perspektive als grundsätzlich notwendig für eine erkenntnisbringende Betrachtung sozialer Räume an (vgl. 2010, 255). Seine Ausführungen, die sich in erster Linie auf die Praxis einer sozialgeographischen
Ethnologie stützen, geben für diese Arbeit, die sich auf die Wirkung von
räumlichen Gegebenheiten an einem konkret lokalisierbaren Ort kon3 | Zu Simmels Überlegungen zu Raum vgl. auch die Ausführungen von Schäfers
und Bauer 1994, 45-57.
4 | Die Verwendung des Begriffes Ort bezieht sich hier auf die von Löw angenommene Bedeutung von »Orten als eine Lokalisierung von Räumen« (Löw 2001, 198).
Ein konkreter Ort ist nach Löw beispielsweise ein Platz oder eine Stelle, die zumeist
geographisch markiert und konkret benennbar ist. Gleichzeitig weist Löw darauf
hin, dass Orte, sobald ihnen soziologische Relevanz zugesprochen wird, vielfach
mit Räumen gleichgesetzt werden (vgl. ebd., 199). Auf diese Perspektive von Löw
wird zu gegebener Zeit noch vertieft eingegangen.
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zentriert, wertvolle Hinweise. Werlen führt aus, dass »die Bedeutungen
von Orten als auch die Räumlichkeit von Gegebenheiten handlungstheoretisch betrachtet wohl nur in Bezug auf und als Folge von Tätigkeiten
(empirisch) erschlossen werden können« (2003, 5). Auch diese Studie fragt
danach, wie diese Bedeutungen erschlossen werden können und inwieweit das Aufspüren derselben im Rahmen einer empirisch-qualitativen
Vorgehensweise geleistet werden kann. Zentral und richtungsweisend für
die hier verwendete Vorgehensweise und mein spezifisches Erkenntnisinteresse ist die raumsoziologische Konzeption von Löw, die als theoretischer
Rahmen für die schrittweise Annäherung an die Verbindungslinien und
Bezüge von Raum und Behinderung herangezogen und gleichzeitig als
methodisches Instrument verwendet wurde.

2. Z ur S truk tur der vorliegenden S tudie
Die Untersuchung basiert auf den empirischen Befunden aus einer ethnographischen Feldforschung, die in einem Hotel mit behinderten und
nicht behinderten Beschäftigten5 durchgeführt wurde. Der empirische
Gesamtprozess, der den Ergebnissen und Befunden zugrunde liegt, wird
im Folgenden detailliert nachgezeichnet. Dabei spielt die Auseinandersetzung mit der Situation der Feldforschung selbst, die von Breidenstein
bezeichnenderweise auch als das »unsichere Terrain« bezeichnet wird
(2010, 206), eine entscheidende Rolle.
Diese Studie zeichnet einen vielschichtigen und komplexen Forschungsprozess nach, der zuweilen klar und stringent voranschritt, um
im nächsten Augenblick neue thematische Schleifen und Schauplätze zu
produzieren, deren Einbezug wiederum neue Herausforderungen generierten. Die anhand des Materials gewonnenen Erkenntnisse und Befunde
werden gleichsam entlang eines roten Fadens nach ihrem jeweiligen Auftreten im Forschungsprozess erörtert und theoretisch reflektiert. Diese
Form der kontinuierlichen Verhandlung und Weiterentwicklung der im
Prozess generierten Befunde soll das Verstehen und die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse unterstützen. Gleichzeitig kann diese Darstellungs5 | In dieser Studie wird sowohl die männliche als auch die weibliche Form in der
Schreibweise verwendet. Wird nur eine Form verwendet, ist die jeweilige andere
mitgemeint, anderenfalls wird explizit im Text darauf verwiesen.
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form den individuellen Forschungsprozess als Prozess der schrittweisen
Annäherung an die komplexen Verbindungen und die Verwobenheit der
Bedeutungen von Raum und Behinderung meines Erachtens bestmöglich
abbilden.
Das im Anschluss an das Einleitungskapitel folgende Kapitel II Forschungsort, Forschungsfeld, Forschungsraum beginnt mit zentralen Überlegungen zum Hotel als Forschungsort und zum Forschungsdesign, zu
Vorgehen und Methoden im Feld unter Einbezug von Girtlers Erörterungen zur Feldforschung (2001) und den Überlegungen zwei besonders
einschlägiger Autoren, Hirschauer und Amann (1997), im Hinblick auf
ethnographische Herangehensweisen im Kontext einer soziologischen
Empirie. Daran schließen sich – in Anlehnung an den chronologischen
Verlauf der Feldforschungsphase – Betrachtungen zur Rolle von Forschenden im Feld an, die erste Auswertungsergebnisse von Feldprotokollen und
des Forschungstagebuchs beinhalten und diese mit Aspekten neuerer Beiträge zum Thema der Subjektivität und des diesbezüglichen Erkenntnispotentials in der qualitativen Forschung (u.a. Behse-Bartels/Brand 2009)
verknüpfen. Das Kapitel beinhaltet außerdem (rückblickende) Betrachtungen zu Nutzen und Risiken einer ethnographischen und damit multiperspektivischen Forschung, insbesondere im Hinblick auf raumbezogene
Phänomene.
In diesem Zusammenhang werden auch Überlegungen zu methodischen Schwierigkeiten während der Feldphase und den anfänglichen
Unsicherheiten meinerseits in der konkreten Forschungssituation mit
kognitiv beeinträchtigten Menschen thematisiert. Die Beschreibung der
Datenerhebung im Feld sowie die methodischen Herausforderungen und
Begrenzungen innerhalb des Erhebungsprozesses bilden einen weiteren
Schwerpunkt des Kapitels. Auch das Gästebuch des Hotels als wichtigste
Datenquelle neben Feldprotokollen und Feldnotizen wird einer eingehenderen Betrachtung unterzogen. Die Beschreibung der zur Analyse und
Auswertung des Datenmaterials herangezogenen Methoden und Verfahren, inklusive eines vertieften Blicks auf die für den Fortgang des Gesamtprozesses bedeutsame Grounded Theory (Glaser/Strauss 2008), schließen
das Kapitel ab.
Kapitel III Behinderung im Kontext von räumlichen Dimensionen rekonstruiert die Entdeckung der räumlichen Bedeutsamkeit und bezieht
dabei sowohl erste Eindrücke während des Feldaufenthaltes als auch
erste Auswertungsergebnisse der erhobenen Daten mit ein. Eine dieses
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Kapitel begleitende Frage war, wie sich Raum oder räumliche Struktur
auf die sich innerhalb eines Raums befindenden Personen auswirkt und
inwieweit der Raum Einfluss auf eine möglicherweise intersubjektiv
geteilte, gemeinsame Wahrnehmung der vor Ort vorgefundenen Gegebenheiten und Phänomene hat. Zugleich beginnt hier der Einbezug
raumsoziologischer Konzeptionen und Überlegungen, auf deren Fundament sich der fortschreitende Analyseprozess stetig weiterentwickelte.
Hierzu gehört insbesondere die Auseinandersetzung mit Löws relationalem Raummodel (2001), das sich für die Fragestellungen der Studie
als wegweisendes Konzept erwies. Im Hinblick auf die Betrachtung von
Behinderung als soziale Kategorie und als Phänomen einer verkörperten Differenz werden die Überlegungen Waldschmidts und Schneiders
zu Behinderung und Körper (2007) aus der Perspektive der Disability
Studies aufgegriffen. Methodisch-methodologische Aspekte zur wissenschaftlichen Erschließung von Raum werden unter Einbezug der Analysemodelle von Sturm (2000) und Ruhne (2003) in den Blick genommen
und ihr Nutzen für den eigenen Forschungsprozess hinterfragt. In diesem Kapitel werden außerdem erste Zwischenergebnisse zu der konstatierten wechselseitigen Beeinflussung von Raum und Emotionen und zu
den mit diesen in Verbindung stehenden Wahrnehmungsmustern von
Behinderung erörtert.
In Kapitel IV Voraussetzungen der Wahrnehmung von Raum und Differenz im Hotel erfolgt die Auseinandersetzung mit den als maßgeblich
erachteten Rahmenbedingungen für die Wahrnehmung von Raum und
Behinderung innerhalb des Forschungsraums Hotel. Das Kapitel setzt sich
mit feldspezifischen Faktoren und Gegebenheiten für die Wahrnehmung
von Raum und Behinderung bzw. verkörperter Differenz auseinander,
um daran raumsoziologische Perspektiven anzuschließen. Öffentlichkeit
und Privatheit, normierte Raumkonzeptionen, aber auch der Raum in der
Funktion einer Bühne sind in diesem Zusammenhang wichtige Aspekte;
zudem thematisiert das Kapitel die Bedeutung von Objekten und ihrer Materialität für räumliche Konstitutions- und Konstruktionsprozesse und die
damit in Verbindung stehenden Wahrnehmungsweisen, in denen Körper
als behindert oder nicht behindert klassifiziert werden.
Kapitel V Raumatmosphäre am Forschungsort thematisiert die Bedeutung des atmosphärischen Raums und seine Auswirkungen auf die Wahrnehmungsweisen von Anwesenden. Wichtig ist hier insbesondere die
Auseinandersetzung mit dem Begriff der raumbezogenen Atmosphäre in-
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nerhalb eines soziologisch motivierten Erkenntnisinteresses. Maßgeblich
für die Überlegungen dieses Kapitels ist die Frage, wie der atmosphärische
Raum innerhalb raumsoziologischer Überlegungen gedanklich verortet
und konzeptualisiert werden kann und wie sowohl seine Erscheinungsformen als auch seine Wirkungsweisen für empirische Prozesse sinnvoll
genutzt werden können. In diesem Zusammenhang wird die Konzeption
Löws kritisch hinterfragt und im Hinblick auf Anschlussstellen für das
Phänomen des atmosphärischen Raums reflektiert. Ergebnisse und Befunde, die auf die Dynamik und Verknüpfung zwischen Raumatmosphäre
und der Konstruktion von Behinderung bzw. verkörperter Differenz hinweisen, schließen das Kapitel ab.
Kapitel VI Wechselseitige Dynamiken und Konstitutionsprozesse von
Raum und verkörperter Differenz stellt wesentliche empirische Befunde der
Feldstudie vor, auch im Rückgriff auf bereits erörterte Zwischenergebnisse. Die wechselseitigen Konstitutionsprozesse und wahrnehmungsbezogenen Herstellungsweisen von Raum und verkörperter Differenz werden
am empirischen Material aufgezeigt. Im Fokus steht die Beschreibung der
komplexen Dynamik, die zwischen Raumwahrnehmung und den damit
einhergehenden Bedeutungszuschreibungen an Körper besteht. Im Rückgriff auf die Befunde werden Körper als Elemente von räumlichen Praktiken und Platzierungstechniken beschrieben und es wird ihre Bedeutung
für die Konstitution von Raum diskutiert.
Das letzte Kapitel VII Wahrnehmung- und Herstellungsweisen von Raum
und Behinderung. Abschließende Betrachtungen fasst die zentralen Ergebnisse der Studie zusammen. Daran anschließend werden die Befunde im
Hinblick auf ihre Bedeutung für eine raumsoziologische Programmatik
diskutiert und weiterführende Anschlussmöglichkeiten dargestellt. Dabei wird neben anderen Aspekten die wechselseitige Dynamik zwischen
Raumherstellungsprozessen und der Wahrnehmung verkörperter Differenz für den Diskurs der Disability Studies hinterfragt. Es schließen sich
Überlegungen zu Körper und Raum an, die die Bedeutung und Funktionsweise von Materialität für raumbezogene Wahrnehmungsprozesse
aufgreifen. Der atmosphärische Raum als unterschätztes Phänomen für
die Untersuchung sozialer Prozesse wird nochmals in den Blick genommen. Im Rückgriff auf Löws Konzeption von Raum wird erörtert, wie der
atmosphärische Raum als zentrales Phänomen innerhalb einer qualitativ
orientierten Forschungsstrategie aufgefasst und nutzbar gemacht werden
kann. Im Ausblick geht es abschließend um Überlegungen zu besonderen
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Orten und spezifischen räumlichen Arrangements insbesondere im Hinblick auf Menschen mit Beeinträchtigungen sowie den Inklusionsbegriff.
Thematisiert wird außerdem die Frage, inwiefern die Ergebnisse der Studie genutzt werden können, über konvivalistische Perspektiven im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Raum und verkörperter Differenz
nachzudenken.

3.	D er F orschungsprozess
als ethnogr aphische B eschreibung
Ich setze mich dazu und sage, dass ich nicht stören wolle, ich wolle nur ein bisschen
Pause machen. Frau K. bietet mir an, mitzuessen, ich lehne ab, aber nehme mir
dankend etwas zu trinken. Der behinderte junge Mann aus dem Service erkennt
mich gleich wieder und will wissen, was ich hier mache. Ich versuche, es relativ
einfach zu erklären und sage, dass ich etwas über das Hotel schreiben möchte. Er
strahlt mich an und sagt: »Oh, Sie schreiben ein Buch, das möchte ich dann aber
auch lesen!« Ich nicke und sage, dass es allerdings ein wenig dauern wird, bis es
fertig ist. (Auszug Feldtagebuch vom 03.10.08)

Diese Passage aus meinem Feldtagebuch schildert eine kurze Begegnung
mit einem behinderten jungen Mann, der im Servicebereich des Hotels
arbeitet. Sie ist hier wiedergegeben, da sie in engem Zusammenhang mit
einer Frage stand, die mich während des gesamten Forschungsprozesses hindurch begleitete. Es war die Frage, an welchen Adressatenkreis
außerhalb einer mit raumsoziologischen Aspekten befassten scientific
community sich die Ergebnisse der Studie richten würden. Meine in der
Passage durchscheinende Zurückhaltung gegenüber dem jungen Mann,
der sich für das entstehende Buch interessierte, ist ein Hinweis auf eine
mögliche Unsicherheit im Zusammenhang mit meiner eigenen Bedeutungszuschreibung an das Thema Behinderung, die von mir mit in die
Feldforschungssituation hineingebracht wurde und dementsprechend
den Forschungsprozess begleitet und beeinflusst hat. Für mich schien
es in der besagten Situation fraglich, ob der junge Mann mit dieser Art
Buch, respektive der geplanten Forschungsarbeit, etwas anfangen kann.
Dennoch habe ich auf seinen Wunsch mit einem Nicken reagiert, sowohl
aus Gründen der Höflichkeit als auch aus der Annahme heraus, dass er
auch ohne spezielles Interesse an raumsoziologischen Überlegungen
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Freude an einem Buch haben könnte, das Beschreibungen über ihn und
seinen Aufgabenbereich innerhalb des Hotels enthält.
Das geschilderte Ereignis ließ meine Aufmerksamkeit während des
gesamten Forschungsprozesses immer wieder zu der Frage zurückkehren, ob und inwieweit gerade ethnographische Studien und die aus diesen
resultierenden Texte in der Lage sein sollten, möglichst viele Adressaten,
auch außerhalb der eigenen scientific community, anzusprechen. Nach
Geertz haben solche Studien auch »eine Erweiterung des menschlichen
Diskursuniversums zum Ziel« (1987, 20). Geertz sieht es als Aufgabe, anhand von empirisch gewonnenen Erkenntnissen eine »dichte Beschreibung« zu erstellen, die programmatisch übergeordnet für die interpretativ
deutende Beschreibung von Kultur herangezogen werden kann (vgl. ebd.).6
»Dichte Beschreibung« versteht Geertz als die Fixierung eines flüchtigen
Ereignisses, welches in der Niederschrift existiert und wieder herangezogen werden kann, und damit die Möglichkeit bietet, »den Bogen eines sozialen Diskurses nachzuzeichnen« und ihn »in einer nachvollziehbaren
Form festzuhalten« (ebd., 28). Dass eine dichte Beschreibung ein »kompliziertes intellektuelles Wagnis« ist (ebd., 10) und die Beschäftigung mit
einer »Vielzahl komplexer, oft übereinander gelagerter oder ineinander
verwobener Vorstellungsstrukturen umfasst, die fremdartig und zugleich
ungeordnet und verborgen sind und die er [der Ethnograph, Anm. d. A.]
zunächst einmal irgendwie fassen muss« (ebd., 15), ist nicht von der Hand
zu weisen. Zudem, und dieser Aspekt wird in Geertz’ Ausführungen meiner Ansicht nach vernachlässigt, ist die Erstellung von dichten Beschreibungen mit einer großen Verantwortung verbunden:
Zunächst ist dies die Verantwortung für den kontinuierlichen Prozess
einer forschungsbezogenen Selbstreflexion, die wiederholte Überprüfung
der eigenen analytischen und methodischen Vorgehensweise. Des Weite6 | Zu seinem Verständnis von Kultur vgl. Geertz 1983, 9ff. Da es sich bei meiner
Arbeit vielfach um die Auseinandersetzung mit dem Raum und der Lokalisation von
Räumen an Orten handelt, an dieser Stelle noch ein kurzer Blick auf Geertz` Auffassung von Ort, die in seinen Ausführungen zur dichten Beschreibung enthalten
ist. Darin betont Geertz, dass »der Ort der Untersuchung nicht der Gegenstand der
Untersuchung ist« (ebd., 32). Es erscheint mir bemerkenswert, dass Geertz dem
Ort keine Bedeutung für den Untersuchungsgegenstand zumisst, insbesondere
da für den ethnographischen Forschungsprozess der Untersuchungsort und seine
Rahmenbedingungen meiner Ansicht nach höchst bedeutsam sind.
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ren folgt die Verantwortung für das Produkt der dichten Beschreibung,
also für den Text als solchen. Dieser kann als detailliertes Abbild des Prozesses gesehen werden, der durch seine schriftliche Fixierung etwas Endgültiges erhält. Diese Verantwortung für den Text bedeutet dabei auch den
gedanklichen Einbezug potentieller Leser und am Gegenstand interessierter Personen, denen man die im ethnographischen Prozess entstandene,
eigene Lesart der Geschehnisse in Form einer dichten Beschreibung vorstellt. Die Intention der dichten Beschreibung sieht Geertz unter anderem
darin, »das »Gesagte« eines sozialen Diskurses dem vergänglichen Augenblick zu entreißen« (ebd., 30). Er sieht die essentiellen Aufgaben des
Ethnographen in den folgenden Tätigkeiten: »Er beobachtet, er hält fest, er
analysiert.« (Ebd., 29) In beiden Aussagen wird aus meiner Sicht deutlich,
dass die Plausibilität einer dichten Beschreibung in unmittelbarem Zusammenhang damit steht, inwiefern die potentiellen Leser in die Rekonstruktion des Forschungsprozesses mit einbezogen werden. Auch Girtler,
dessen Überlegungen zur ethnographischen Feldforschung ein weiteres
Fundament für die vorliegende Studie darstellen, erachtet dieses Mitdenken des Lesers als wichtig: »Aber dennoch meine ich, die Kunst eines guten Forschers besteht darin, anderen Menschen einigermaßen fesselnd
über seine Forschungsarbeiten zu erzählen. Ich glaube, erst jene Arbeiten
sind sinnvoll, die von einem größeren Publikum mit Freude und Interesse gelesen werden.« (2001, 171) Matt, der sich intensiv mit dem ethnographischen Schreiben auseinandergesetzt hat, sieht in diesem gedanklichen
Einbezug des Lesers auch die Kunst, »den Leser mit einem ihm eher unvertrauten, unbekannten, unerkannten Bereich sozialer Wirklichkeit in
seiner Eigenart vertraut zu machen« (2001, 9). Es sei die Aufgabe des Autors, die Ergebnisse ethnographischer Studien angemessen und verständlich darzustellen. Mit dieser »Umwandlung des Verstehens in ein textliches Produkt«, welches das Erkannte für andere repräsentieren soll, kann
jedoch auch Verunsicherung einhergehen (vgl. ebd., 14). Dies führt Matt
unter anderem auf die zumeist bewusst angelegte Offenheit ethnographischer Projekte zurück, die bezüglich ihrer Durchführung kein spezielles
Regelwerk aufweisen. Auch für die schriftliche Darstellung ethnographischer Studien und ihrer Ergebnisse lassen sich keine festgeschriebenen
Regeln finden, wenngleich Gütekriterien im Hinblick auf ihre Plausibilität und wissenschaftliche Angemessenheit existieren. Welche Form genau
eine ethnographische Beschreibung schließlich annimmt, beruht letztlich
auf der jeweiligen Entscheidung des Verfassers.
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Die Darstellungsweise der vorliegenden Studie ist eng an die Form des
wissenschaftlichen Essays angelehnt. Dieser ist per definitionem als eine
Abhandlung zu verstehen, die ein wissenschaftliches oder literarisches
Thema in knapper und anspruchsvoller Weise darstellt. Für das Abfassen
eines Essays existiert keine festgelegte, normierte Vorgehensweise. Auch
Geertz sieht diese Darstellungsform als das »natürliche Genre« ethnographischer Präsentation an (1987, 36). Der Essay ist meiner Meinung nach
das einzig mögliche Genre, um den komplexen Prozess ethnographischer
Forschung, von den Feldstudien bis hin zu den empirischen Ergebnissen
angemessen nachzuzeichnen. In diesem Zusammenhang verstehe ich
einen Essay auch als Form einer wissenschaftlich gerahmten, interpretativen Berichterstattung, die durch ihre prinzipielle Offenheit gewisse
Freiheiten in der Darstellung ermöglicht. Diese Freiheit wurde für die vorliegende Arbeit intensiv genutzt und findet sich insbesondere innerhalb
der kontinuierlichen Verknüpfung von Empirie und Theorie in der Darstellung wieder.
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