Wer sich von A nach B bewegt, verändert nicht einfach
den eigenen Standort in einem stabilen räumlichen Kontinuum. Für die Perspektive der menschlichen Wirklichkeitserfahrung gilt, dass der Raum selbst erst in der Fortbewegung Gestalt annimmt und durch sie fortwährend
rekonfiguriert wird. Pace Space analysiert den Einfluss
der maschinellen Transportmittel auf die Erfahrungswelten des modernen Subjekts. Technische Artefakte wie
Eisenbahn, Motorschiff, Automobil und Flugzeug sowie
die sie umgebenden Transportsysteme kommen dabei als
genuine Raummedien in den Blick – durch ihre jeweiligen
Bewegungsmodi, Geschwindigkeiten, Steuerungsweisen
und Innengestaltungen einerseits sowie andererseits
durch ihre Verkehrsnetze, Rhythmen, Regeln und Orientierungssysteme erzeugen sie (Zwischen-)Räume von
eigenständiger Qualität und führen multiple Ordnungsstrukturen in das erfahrene Ortsgefüge ein. Kurz gesagt:
sie verändern die konkrete Form unserer räumlichen
Umwelt. Ausgehend von einer Rekapitulation phänomenologischer Theoreme zu Prozessen des raumzeitlichen
Wahrnehmens und Handelns zeichnet die Studie in fünf
Analysen ein breites Bild der mit diesem Befund verbundenen Phänomene.
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Einleitung

Vorliegender Text stellt den aktuellen Stand einer theoretischen Untersuchung der alltäglichen Raumerfahrungen unter den Bedingungen
moderner Mobilitätsstrukturen dar. Es handelt sich um keine abgeschlossene Theorie, vielmehr um eine Exploration und den Versuch,
einen schwer greifbaren Komplex an Phänomenen durch Begriffsarbeit
zu konturieren. Motiviert ist dieses Unterfangen durch die Annahme,
dass die moderne Lebenswelt in einer besonderen Weise durch die Fortentwicklung, Differenzierung und Verbreitung sowie den kollektiven
und individuellen Gebrauch maschineller Transportmittel geprägt ist.
Indem wir mit diesen Hindernisse und Grenzen überbrücken und immer
größere Distanzen in der gleichen Zeit zurücklegen können, erweitern
sie unsere Handlungsmöglichkeiten und Spielräume. Indem sie gleiche
Distanzen in immer kürzerer Zeit überwindbar machen, tragen sie zur
allgemeinen Beschleunigung 1 des gesellschaftlichen Lebens bei und setzen neue Geschwindigkeitsstandards. Abhängig von der Art und Weise
der Fortbewegung, haben wir zudem eine jeweils besondere Erfahrung
von uns selbst und unserer Umgebung, die in unser buchstäbliches Weltbild einfließt. Die Zonen des Transits bilden nunmehr einen zentralen
und stetig an Bedeutung gewinnenden Teil des alltäglichen Lebensum1

Vgl. Rosa 2005.
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feldes. In ihren etablierten Funktionen, ihrer eigentümlichen Strukturierung, ihrem sozialen Gebrauch und ihrer spezifischen Einbindung in
individuelle Handlungsentwürfe, konstituieren sie ein eigenes Milieu,
eine beschreibbare Sonderwelt des modernen Alltags.
Nun ist tatsächlich all dies, bewusst oder unbewusst, gestaltet. Die Mittel, Infrastrukturen und Nutzungen des Verkehrs bilden
Systeme aus Artefakten und artifiziellen Prozessen, die zwar keineswegs beliebig sind, doch wohl aber auch anders sein könnten. Das heißt
nicht, dass man jeden ihrer Teile von heute auf morgen (durch ein neues
Design) ersetzen und somit unmittelbar die Systeme verändern könnte.
Auf Grund der komplexen Wechselwirkungen ihrer Elemente eignet
ihnen eine gewisse Stabilität und quasi-evolutionäre Eigendynamik.
Mit anderen Worten sind die Transportmittel keine isoliert begreifbaren
Artefakte. Ein Design wie das Automobil impliziert etwa mindestens ein
Straßennetz, von dem seine Beweglichkeit abhängt, außerdem Stellplätze, Tankstationen, Notfallsysteme etc. Weiterhin bringt es spezifische immaterielle Elemente und Strukturen mit sich, beispielsweise
Regeln, welche die kollektive Nutzung des Verkehrsraumes gliedern,
oder eine kommunikable Ordnung der Routen und Ziele, die allererst
eine Orientierung und Wegfindung ermöglicht. Der materielle Ausdruck solcher immateriellen Momente will selbst wieder gestaltet sein,
in Form von Verkehrszeichen, Orientierungssystemen, elektronischen
Medien, die zeitnahe Informationsweitergaben ermöglichen, Fahrplänen, Karten etc. Die Räume des Transits werden permanent von immer neuen Produkten und Services besiedelt, die manchmal ein eher
parasitäres Verhältnis zu den jeweiligen Verkehrssystemen aufweisen,
in vielen Fällen aber geradezu symbiotische Verbindungen mit ihnen
eingehen und nach und nach mit ihnen verschmelzen, wobei sie auch
ältere Elemente verdrängen können: Längst verlassen wir uns auf die
Staumeldungen des Autoradios, die aber angesichts nunmehr instantan
verfügbarer Informationen über das Navigationsgerät bereits an Bedeutung verlieren; der Kindersitz wurde irgendwann zur Kindersitzpflicht;
Angebote für Billigflüge differenzieren und verändern die Konventionen
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der Flugreise (Entfall des Essens an Bord), welche aber ihrerseits historisch gewachsene sind; Google Earth auf einem mobile device erübrigt
die Landkarte etc.
Somit bilden die Transportmittel und Verkehrssysteme ein
weites und anspruchsvolles Problemfeld für Planerinnen und Gestalter.
Dabei dürfte es, besonders auch im Sinne einer kritischen Reflexion,
immer wichtiger werden, nicht nur das, quasi selbsttätige, Funktionieren der Systeme im Blick zu haben, sondern vor allem deren Gebrauch
durch ihre Nutzerinnen und Nutzer und die Erfahrungen, welche diese
im Umgang mit ihnen machen, zu thematisieren. Hier wird nämlich
erst deutlich, welche fundamentale Rolle die gegenwärtigen Mobilitätsstrukturen für das moderne Leben spielen. Die »Nebenwirkungen« aus
der systemischen Perspektive sind die eigentlich relevanten Aspekte aus
einer menschlichen.
Um diese kollektiv-subjektive Seite der Transporttechnik in
den Blick zu bekommen, wird das Verhältnis von (maschineller) Fortbewegung und Raumerfahrung erörtert werden. Im Raum leben wir,
orientieren und verorten wir uns, den Raum erkunden wir und teilen
ihn ein, wir machen uns ein Bild von der Welt als räumlicher Gesamtheit
– indem Transportmittel uns zugleich erlauben und nötigen, den Raum
in anderen Weisen zu durchqueren, als es uns aus eigener Kraft möglich
ist, beeinflussen sie notwendig unser räumliches Dasein. Der Fokus der
Untersuchung bestimmt sich somit näher als die Frage, worin genau
die Veränderungen am gelebten Raum bestehen, welche die moderne
Transporttechnik mit sich gebracht hat. Um diese Frage fruchtbar zu
machen, scheint es allerdings unumgänglich, zunächst einen Begriff
vom Raum herauszuarbeiten, mit dem genau jenes reichhaltige Feld der
je individuellen Erfahrung thematisiert wird, auf das es hier ankommt.
Dieser Aufgabe ist der erste Teil der vorliegenden Arbeit gewidmet, der
somit gezwungenermaßen einen Bogen schlägt, welcher uns vorläufig von der unmittelbaren Thematik wegführen wird, um allererst eine
Perspektive zu entwickeln, die es später erlauben soll, den eigentlichen
Gegenstand der Untersuchung klarer zu betrachten. Nach einer knap-
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pen begriffsgeschichtlichen Einführung in die Problematik des Raumes
wird im zweiten Kapitel des ersten Teils ausführlich eine methodische
Herangehensweise und Theorie vorgestellt, die Ansätze zu einer solchen
Betrachtung liefert. Es handelt sich dabei um die von Edmund Husserl
begründete Phänomenologie, eine der großen philosophischen Strömungen oder Schulen des 20. Jahrhunderts. Mit ihrem Fokus auf das
Verhältnis von Bewusstsein und Welt hat die Phänomenologie zahlreiche
Analysen der alltäglichen Erfahrung, insbesondere auch einer existenziellen Räumlichkeit hervorgebracht, von deren wesentlichen Aussagen
hier ein Überblick gegeben wird.
Im zweiten Teil wird der so gewonnene Blickwinkel dann in
fünf Analysen auf unterschiedliche Problemkomplexe aus dem aufgerissenen Fragehorizont angewandt. In detaillierten Beschreibungen von
Wahrnehmungen und Handlungsabläufen werden hier die Effekte der
maschinellen Fortbewegung und der Umgang mit ihren Möglichkeiten
eruiert. Die einzelnen Untersuchungen des zweiten Teils stehen dabei in
keinem strengen logischen Zusammenhang und bauen nur teilweise aufeinander auf. Gleichwohl wird ihre Abfolge zum Ende hin einen gewissen
theoretischen Sinn offenbaren, der im abschließenden Rückblick nochmals hervorgehoben wird. Es wird sich nämlich zeigen, dass die moderne Transporttechnik für ein Auseinanderfallen der erfahrungsräumlichen
Relationen verantwortlich ist, welches den Rückbezug der unmittelbaren Raumerfahrungen auf mediale Raumrepräsentationen in den alltäglichsten Orientierungssituationen heute unumgänglich macht. Mit der
Technisierung der Fortbewegungen geht demnach eine Technisierung
der Raumvorstellungen einher. Die zentrale Absicht der Arbeit ist es
aber, diesseits solcher theoretischer Pointen ein möglichst breites Bild
des komplexen Erfahrungszusammenhangs zu zeichnen, den der gelebte
Raum und die maschinellen Transportmittel der Gegenwart bilden.
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1. Begriffe vom Raum

Wann immer vom Raumbegriff in theoretischer Absicht Gebrauch gemacht wird, sind einige Klärungen angebracht. Es handelt sich um nicht
weniger als eine der Grundkonstanten der menschlichen Erfahrung,
neben der Zeit. Gleich wie es um das von Immanuel Kant problematisierte Ding an sich steht, über dessen wahres Sein wir nichts sagen können
– was wir die Welt nennen, ist als Datum der Erfahrung, als Phänomenbestand, stets schon räumlich und zeitlich organisiert. Und so sind uns
Raum und Zeit zunächst völlig selbstverständlich, weil wir das Wahrgenommene und unser Handeln je schon gleichsam in ihnen situieren.
Doch ihre genaue Explikation fällt schwer und bereits ein flüchtiger Blick
auf die Begriffsgeschichte mahnt zur Vorsicht. Mindestens die Vorstellung von einem homogenen, leeren und unendlichen Welt-Raum, der
sich neutral verhält zu den Körpern, die sich in ihm anordnen, erweist
ihre Kontingenz anhand ihres historischen Ursprungs in der frühen
europäischen Neuzeit. Obschon als physikalisches Postulat längst selbst
durch die jüngeren Naturwissenschaften relativiert, wahrt jene Vorstellung, die namentlich auf Isaac Newton zurückzuführen ist, bis heute ihre
Rolle als eine zentrale Denkfigur des alltäglichen Raumverständnisses.
In den antiken Raumtheorien, die maßgeblich über Aristoteles noch das scholastische Mittelalter prägen, begegnet uns ein Raum,
der weder als homogen, noch als leer oder gar als endlos imaginiert
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wird. Streng genommen gibt es hier noch überhaupt keinen Begriff,
welcher dem des »Raumes« annähernd äquivalent wäre.2 Vielmehr
handelt es sich um ein Denken des Ortes (topos), eingebettet in eine
allgemeine Kosmologie als Lehre von der fundamentalen Ordnung der
Welt. Jedes Seiende hat in dieser Weltvorstellung seinen natürlichen Eigenort (topos idios), auf den es unentwegt zusteuert, wie der Stein, den
es gen Boden zieht und das Feuer, das nach oben strebt. Ein Ort ist von
Aristoteles ferner bestimmt als »unmittelbare, unbewegliche Grenze
des Umfassenden« 3, also als Platz, den ein Körper zu einem bestimmten
oder denkbaren Zeitpunkt einnimmt, gleich einer ausdehnungsfreien
Haut, die seine Oberfläche umgibt, die der Körper aber nicht mitführt,
wenn er seinen Ort verändert. Der Kosmos, der sich dann als Gemeinort (topos koinos/locus communis), beziehungsweise als Ort aller Orte
begreifen lässt, ist ein sphärenhaftes endliches Ganzes, welches sich in
konzentrischen Kreisen um die kugelförmige Erde herum ordnet, bis hin
zu den Fixsternen.4
Es ist insbesondere die Aristotelische Bewegungslehre, die
durch die Scholastik eine theologische Reinterpretation erfährt und
damit die Adaption der antiken Raumvorstellung im katholischen Mittelalter ermöglicht. Wenn eine jede Bewegung notwendig durch eine
andere verursacht sein muss, so lässt sich der Aristotelische Gedankengang paraphrasieren, dann muss eine Kausalkette der bewegenden und
selbst bewegten Glieder angenommen werden, die letztlich auf einen
unbewegten Ersten Beweger am Rande des Kosmos verweist, da ihr
infiniter Regress ohne einen solchen Anfangspunkt schlicht undenkbar
wäre. Diese Herleitung, in der dann Thomas von Aquin einen kausalen
Gottesbeweis erkennt, ist nur vor dem Hintergrund verständlich, dass
die antike Physik recht eigentlich eine im logos fundierte Metaphysik ist.
Sie basiert auf der Grundannahme einer notwendigen Übereinstimmung
der Natur mit ihrer begrifflichen Bestimmung. Die Bewegungsthese führt
2
3
4
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Vgl. Dünne/Günzel 2006: 10.
Aristoteles 1995: 85.
Vgl. Waldenfels 2009: 15f. u. 31; Günzel 2006a: 19–21; Löw 2001: 24.
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Aristoteles weiterhin zu der Feststellung, dass es keinen leeren Raum in
der Welt geben kann, weil die kausale Übertragung der Bewegungen nur
unmittelbar von Körper zu Körper wirkend vorgestellt werden kann.
Auch so lässt sich verstehen, dass im Denken des topos, das einen Kosmos der sich berührenden und umschließenden Körper beschreibt, kein
Begriff eines Zwischenraums existiert.5
Eben solche Begriffe bilden ihre nunmehr geläufige Bedeutung erst im Europa des ausgehenden Mittelalters heraus und künden
somit von der Entwicklung des neuzeitlichen Raumdenkens. Vom lateinischen spatium (offene Lauf-/Kampfbahn, Zeitraum) leiten sich in den
romanischen Sprachen und dem Englischen die Ausdrücke »espace«,
»espacio«, »spazio« und »space« ab. Ab dem 16. Jahrhundert verweisen diese auf eine genuine Zwischen-Räumlichkeit. Anders verhält es
sich mit dem germanischen »Raum«, das sich aber ebenfalls zur etwa
gleichen Zeit in seiner heutigen Verwendung einbürgert – im Gegensatz zur Relationalität des spatium, bezeichnet der Raum zunächst eine
territoriale Erstreckung, eine Stätte oder eine Siedlung, ursprünglich
erschlossen durch eine Rodung.6
Es ist dann René Descartes, der im 17. Jahrhundert erstmals
die Ausdehnung als grundlegende Eigenschaft der materiellen Welt
konzeptualisiert und deren Charakter, eben res extensa (Ausgedehntes)
zu sein, strikt von der Verfasstheit der inneren Welt der Vorstellungen
als res cogitans (Denkendes) scheidet. In Höhe, Breite und Tiefe objektiv zu beschreiben, geht die Räumlichkeit nicht mehr im Ort auf, der
nunmehr als qualitativ indifferente Lage den jeweiligen Teil des übergeordneten Raumes bezeichnet, den ein bestimmter Körper einnimmt.
Mit der Bestimmung der res extensa ist außerdem die Unendlichkeit des
Raumes impliziert, da hinter jeder Grenze einer Ausdehnung weitere
Ausdehnung folgen muss. Damit sind zentrale Aspekte des modernen
Raumverständnisses fundiert, doch bleibt auch Descartes dem antiken

5
6

Vgl. Günzel 2006a: 19–21.
Vgl. Dünne/Günzel 2006: 9–11.
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Denken noch insoweit verpflichtet, als er davon ausgeht, dass nur Materiellem eine Ausdehnung zukommen kann – das kartesische Universum
ist endlose Substanz.7
Im Zeichen eines neuen Wissenschaftsgeistes, dem seit der
Renaissance nicht mehr der Begriff, sondern das Experiment als Garant
einer Erkenntnis über die Natur gilt, dauert es allerdings nicht mehr
lange, bis sich auch die Vorstellung eines leeren Raumes den Weg bahnen kann. 1663 verschafft ihr Otto von Guerickes berühmtes HalbkugelExperiment die nötige Evidenz.8 Mit der Möglichkeit des Vakuums wird
auch ein leeres Universum denkbar. Ein solches nimmt Isaac Newton
gegen Ende des 17. Jahrhunderts in seiner physikalischen Raumtheorie an, in der man den vorläufigen Kulminationspunkt der skizzierten
Entwicklung sehen kann. In diesem absoluten Raum, der objektiv und
unbeweglich ist, ergeben sich je nach Betrachtungspunkt verschiedene relative Räume. So mag die Besatzung eines Schiffes auf dessen
Deck ruhen, während sie sich mitsamt des Schiffes relativ zum ruhenden Bezugssystem Erde fortbewegt, welches sich aus heliozentrischer
Perspektive wiederum selbst in einer konstanten Orbitalbewegung um
die Sonne befindet etc. Doch auf Grund der unendlichen Fortführbarkeit
dieses Vexierspiels bleibt der absolute Raum letztlich eine bloße Behauptung, ja entpuppt sich in seiner physikalischen Überflüssigkeit gar als
theologisches Residuum.9
Einen Raumbegriff, der konsequent auf den Newtonschen
Dualismus von Raum und Ding verzichtet, entwickelt wenig später Gottfried Wilhelm Leibniz. Ihm zufolge ist kein Raum denkbar, der an sich,

7
Vgl. Descartes 2006.
8
Vgl. Günzel 2006a: 19 u. 22f.
9
Mit der Gravitationskraft als einer actio in distans über leeren Raum
hinweg wird die Deduktion des Ersten Bewegers gewissermaßen hinfällig. Man
kann das metaphysische Postulat des absoluten Raumes, den Newton an einer
anderen Stelle explizit als »Sensorium« Gottes ausweist, somit als Verteidigung
gegen eine atheistische Auslegung seiner Theorie begreifen. Vgl. ebd.: 24–26;
Löw 2001: 25–27.
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das heißt unabhängig von Körpern besteht, vielmehr ist der Raum nichts
anderes als die Konstellation jener Körper selbst. Der Ort eines Körpers
ist dann ausschließlich relational im Verhältnis zu anderen Körpern, respektive deren Orten, zu bestimmen und die Ortsannahme resultiert aus
der empirischen Feststellung einer faktischen »Ordnung des Nebeneinanderbestehens« 10. Dass der metrische Raum, der Raum der homogenen
Dreidimensionalität, dabei allerdings zum bloß nachträglichen, empirischen Konstrukt gerinnt, hält Immanuel Kant angesichts der unwiderlegbaren Gewissheit der Geometrie für einen Irrtum und sieht hierin das
fundamentale Problem der relationalen Raumkonzeption von Leibniz.
Aber auch Newtons realistische Position erscheint ihm naiv. Kants kritische Wendung des Raumproblems übertrifft beide Ansätze, indem sie auf
eine Spekulation über die Existenz des Raumes gänzlich verzichtet und
ihn dennoch zum unumstößlichen Prinzip erklärt. Der Raum ist für Kant
»eine notwendige Vorstellung, a priori, die allen äußeren Anschauungen
zum Grunde liegt« 11. Dass uns alle Dinge in der Welt räumlich gegeben
sind, heißt demnach nicht, dass die Welt an sich räumlich sein muss.
Ganz im Gegenteil können wir einzig sagen, dass sie uns als Subjekten
nur und nicht anders als in räumlicher Anordnung erscheinen kann und
somit der Raum immer schon vorgängig vorausgesetzt sein muss, unabhängig davon, ob er sich mit Sinnlichem gleichsam »füllt«. Als Anschauungsform des äußeren Sinnes hat der Raum laut Kant dann aber
zugleich notwendige Eigenschaften, aus denen sich gültige Urteile, wenn
zwar nicht über die Dinge an sich, so doch über die empirische Realität
(also die erfahrbare Welt der Erscheinungen) ableiten lassen.12

10
11
12

Leibniz 2006: 68.
Kant 1966: B38/A24.
Vgl. ebd.: B37/A22–B45/A30.
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An dieser Stelle lässt sich haltmachen, um die gemeinsamen
Momente der neuzeitlichen Raumauffassung, bei aller Unterschiedlichkeit der einzelnen theoretischen Zugänge, nochmals zu verdeutlichen.13
Auf dem Weg in die westliche Moderne findet eine Entzauberung des
Raumes statt, der zuvor, als kosmisch gedachter, von (individueller, sozialer und mythischer) Bedeutung und somit von qualitativen Differenzen durchsetzt war. Das »leere Raumschema des spatium« 14 absorbiert
den Ort – die bloßen Raumstellen sind nun gleichwertig, die Richtungen
qualitativ indifferent. Im derart homogenen und isotropen »Behälterraum« 15 des kartesischen Koordinatenkreuzes gelten die objektiven Regeln der euklidischen Geometrie. Das cogito steht diesem Raum
gegenüber, das Subjekt bewohnt ihn nicht, sondern kommt in ihm nur
als Körper vor (nicht an seinem Ort, sondern eben irgendwo). Das Milieu
des Geistes hingegen ist die Zeit, wie auch bei Kant die Zeit als Anschauungsform des inneren Sinnes der bloß äußerlichen Raumanschauung
erkenntnislogisch gewissermaßen vorangeht.16 Darin ist möglicherweise
auch einer der Gründe dafür zu sehen, dass fortan der Zeit als Milieu der
synthetischen Erkenntnis sowie der Geschichte und Entwicklung lange
der geisteswissenschaftliche Vorrang vor dem Raum gegeben wurde.17
Wenn in der folgenden Untersuchung von Erfahrungsweisen
im Kontext maschineller Fortbewegung wiederum das Hauptaugenmerk
auf die Räumlichkeit gelegt wird, so soll damit keinesfalls umgekehrt
die Rolle der Zeitlichkeit für die fraglichen Wahrnehmungen und Handlungsabläufe heruntergespielt werden. Der jüngst ausgerufene spatial
13 Von einer Darstellung der weiteren Entwicklungen, insbesondere in den
Naturwissenschaften und der Mathematik, wird hier abgesehen. Obschon
gerade die Auffassung der Raum-Zeit bei Einstein und die nicht-euklidischen
Geometrien wie die Riemannsche Metrik für sich genommen äußerst interessante Beiträge zur Raumtheorie darstellen, haben sie für die vorliegende
Untersuchung keinen zusätzlichen Erklärungswert, da sie wenig Auswirkung
auf die alltägliche Raumvorstellung hatten. Darstellungen hierzu finden sich in
zahlreichen Übersichten neueren Datums, s. etwa Günzel 2006a.
14 Waldenfels 2009: 16, Herv. i. O.
15 Löw 2001: 24.
16 Vgl. Kant 1966: B46/A30–B72/A41.
17
Vgl. Waldenfels 2009: 16–19 u. 31.
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turn in den Kulturwissenschaften, in denen sich seit Ende der 80erJahre des vergangenen Jahrhunderts eine Rehabilitierung der Raumkategorie vollzieht, läuft mitunter Gefahr, eine solche Gegenüberstellung zu
verfestigen.18 Dabei lassen auch hier die erfahrungsorientierten Positionen eine tiefgreifende Verflechtung von Räumlichem und Zeitlichem
erkennen, die gegen eine strikte Sonderung der Perspektiven spricht.
Aus der Fokussierung der Räumlichkeit soll sich also vielmehr lediglich
der spezifische Fragehorizont der vorliegenden Arbeit entwickeln. Weder möchte diese heuristische Entscheidung ihre Kontingenz verbergen,
noch schließt sie eine analytische Betrachtung der Zeitlichkeit aus den zu
entwickelnden Erklärungsansätzen völlig aus. Ohnehin handelt es sich
bei der Bewegung, die im Zentrum der Untersuchung steht, um geradezu das empirische Grundphänomen, anhand dessen sich uns die Zeit im
Raum und der Raum in der Zeit allererst wechselseitig erschließen.19
Die Räumlichkeit, nach der hier gefragt wird, ist außerdem
selbst eine multiperspektivische und in mancherlei Hinsicht vom Raum
der oben beschriebenen historischen, kollektiv-rationalen Auffassungen
zu unterscheiden. Ausgehend von der grundlegenden Annahme, dass die
moderne Transporttechnik nicht nur zahlreiche neue Raumerfahrungen
ermöglicht hat, sondern geradezu eine tagtägliche Vielfalt inkommensurabler Erfahrungsräume hervorbringt, werden in den im zweiten Teil
versammelten Untersuchungen heterogene Beobachtungen zusammengetragen, die, statt eine Raumtheorie von allgemeiner Anwendbarkeit
zu bilden, ein entsprechend fragmentarisches Panorama der gelebten
Räumlichkeit der Gegenwart zu zeichnen beabsichtigen. Die Analysen
betreffen die materiellen räumlichen Arrangements und (diskursiven)
Praktiken, welche unsere Handlungsräume partiell determinieren, die
individuellen und sozialen Handlungsräume selbst, wie auch insbesondere die subjektive Raumwahrnehmung und Verortungspraxis. Dass
diese unterschiedlichen Blickwinkel dann bisweilen unvermittelt neben
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einander stehen, hat seine Entsprechung also im behandelten Gegenstand und gründet in der Absicht, diesem gerade in seiner Komplexität,
wenn nicht gerecht zu werden, so doch zumindest zu einem theoretischen Ausdruck zu verhelfen.
Dennoch soll zunächst eine weitere (Raum-)Theorie angeführt und ausführlich erläutert werden, deren Betrachtungsweise und
spezifisches Interesse für alles Folgende gewissermaßen paradigmatisch
sein wird. Wenn im Weiteren vom »Raum« gehandelt wird, so ist damit
nämlich primär der Raum der sinnlichen und sinngebenden Erfahrung
aus der Ich-Perspektive gemeint. Der objektive Naturraum, dessen
neuzeitliche Erfindung oben skizziert wurde, ist als tragende Konzeption hier untauglich, eben weil die Räumlichkeit der Erfahrung nicht
homogen ist, sondern von qualitativen Differenzen durchsetzt – hierin
eher dem antiken Raumverständnis nahestehend, wenngleich selbst
unausdrücklich und ohne dessen kosmologische Implikationen. Wie sich
noch deutlicher zeigen wird, sind etwa Richtungen und Orte im gelebten
Raum keineswegs gleichwertig.
Wenn trotzdem behauptet wird, dass die in modernen
Gesellschaften geläufige Raumauffassung von einem homogenen und
endlosen Behälterraum im Sinne Newtons ausgeht, in dem sich alles Materielle gleichwertig anordnet, dann ist diese Feststellung nun
zu präzisieren: Es tritt dieser Raum mit seinen Attributen der Leere,
Homogenität, Isotropie und metrischen Erfassbarkeit bloß in einer
spezifischen Einstellung zu Tage, in der sich das Subjekt dem Raum
gegenüberstellt und diesen objektiviert. Es ist im Besonderen die Einstellung der neuzeitlichen wissenschaftlichen Rationalität, die solches
leistet und deren Zuschreibungen spezieller, abgeleiteter und, wie es
die Begriffsgeschichte suggeriert, historisch erworbener Art sind. Daran
ändert auch nichts, wenn man mit Kant von der Apriorität des Raumes
für alle sinnliche Erfahrung ausgeht, da die invariablen Eigenschaften
dieses »objektiven« Raumes von jener Einstellung allererst entdeckt
und damit gleichsam hervorgebracht werden müssen, um ein begriffliches Weltbild zu prägen. Mithin geht es hier auch gar nicht so sehr um
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