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PART ONE

David Winner

ORANJE BRILLANT  
 Das neurotische Genie des 

holländischen Fußballs



Oranje Brillant
Das Buch erzählt die Höhepunkte des 
holländischen Fußballs in Verbindung mit 
kulturellen, künstlerischen und politischen 
Ereignissen in den Niederlanden.

 

Dabei ist zu beachten dass dies nicht 
nur aus der persönlichen Sicht des 
(britischen) Autors erzählt wird sondern 

aus verschiedenen Interviews mit nationalen 
Größen generiert wird. Das Buch vertritt nicht 
eine einzige Meinung, eher eine Melange aus 
verschiedensten Perspektiven. Es handelt 
sich nicht um eine Abhandlung historischer 
Ereignisse sondern verknüpft geschickt die 
sportlichen, geschichtlichen und gesell-
schaftlichen Hintergründe in Holland. David 
Winner liefert keine klare Position, vielmehr 
eine Geschichte mit ungewissem Ausgang. 
Konsens des Buches ist dass nichts isoliert 
betrachtet werden kann, sondern immer nur 
im Kontext.

Anfänglich berichtet der Autor ausführlich 
über die  anarchistische Provo-Bewegung. 
Diese surrealistisch verspielte Bewegung 
erreichte in den 1960er Jahren ihren Höhe-
punkt, zeitgleich mit dem Aufstieg des hol-
ländischen Fußballs. Die Aktionen und De-
monstrationen dieser Bewegung führten 
letztendlich zu einem liberaleren Holland. Eine 
direkte Verbindung zum Fußball, abgesehen 
von Langhaarfrisuren, kann hier jedoch nicht 
eindeutig hergestellt werden.„Gott hat die 
Welt erschaffen und die Holländer Holland“1.  

Seit jeher mussten sich die Holländer auf-
grund ihrer topographischen Lage, zum Teil 
unterhalb des Meeresspiegel liegend, inten-
siv mit Raum und Wasser auseinanderset-
zen. Während im 16 Jahrhundert das Land zu 
Gunsten einer besseren Verteidigung gegen 
die Spanier künstlich klein gemacht wurde 
steht heute die Landgewinnung und Lan-
derhaltung also der ewige Kampf dem Meer 
Land abzugewinnen im Vordergrund. Auch 
der holländische Fußball setzt sich intensiv 
mit Raum auseinander, so wird einerseits 
durch Verlagerung des Spiels auf die Flügel 

und durch das variable 4-3-3 – System Raum 
geschaffen andererseits durch „Pressing“ 
der Raum für die Gegner verkleinert. Kenn-
zeichnend für holländischen Fußball ist das 
System des „Total Football“ in welchem je-
der Spieler theoretisch jede Position auf dem 
Spielfeld einnehmen kann. 

Scheinbar zählt zur holländischen Mentali-
tät eine gewisse Abneigung gegen autoritäre 
Systeme – jegliche Führung ist nur schwer 
akzeptierbar. Die geographische Lage zwang 
die Holländer seit jeher zur Zusammenarbeit. 
Kooperation und Vereinbarung waren die ein-
zige Möglichkeit in einem derart wasserrei-
chen Land zu überleben. 

Abzulesen ist dies auch im holländischen 
Fußball – die Mannschaft funktioniert als 
Kollektiv: Jeder ist gleichgestellt, Gehälter 
werden vom Masseur bis zum Spitzenspie-
ler gleich aufgeteilt, Entscheidungen werden 
gemeinsam getroffen. So wurde z.B. Cruyff 
abgewählt da er sich über das Kollektiv stell-
te indem er versuchte sich über die spieleri-
schen Absprachen hinwegzusetzen. Fußball 
als ein Instrument zur Vergangenheitsbewäl-
tigung. Der Einmarsch deutscher Truppen im 
Zweiten Weltkrieg hinterließ tiefe Wunden in 
der holländischen Gesellschaft. Dieser betrü-
gerische Akt hält sich bis heute im Bewusst-
sein der Niederländer und traf sie emotional 
wesentlich härter als andere Länder. 

Ein Fußballspiel gegen das Nachbarland 
Deutschland hat bis heute einen gesonder-
ten, brisanten Charakter, einem Akt der Ra-
che, gleichzusetzen. Stellt ein Sieg einen 
phänomenalen Triumph dar, schmerzt eine 
Niederlage umso mehr und erinnert an die 
Vergangenheit.

Dem Totalen Fußball ging die Totale Architek-
tur voran. Das Ziel der stark expressionisti-
schen Vertreter der Amsterdamer Schule war 
es, die Stadt als totales Kunstwerk darzustel-
len. Als Gegenbewegung zum tristen Funkti-
onalismus und Modernismus entwarfen diese 
Architekten außergewöhnliche Wohnblocks 
und Häuser, Backsteinbauten mit kompliziert 
gemauerten Mustern und Rundungen, exoti-
schen Plastiken, hoch aufragenden Türmen 
und Höfen mit schrägen Winkeln. So sollte 

jedes Element einer Stadt vom Interieur in 
den Häusern über Brücken und Laternen bis 
hin zu ganzen Gebäuden als Teil eines ein-
heitlichen Konzepts verstanden werden. Alle 
Systeme sollten so miteinander harmonisiert 
werden, dass ihre kombinierte Wirkung und 
Interaktion als die eines komplexen Systems 
wahrge nommen werden kann, so Aldo van 
Eyck, Vertreter des holländischen Struktura-
lismus. 

Der holländische Fußball bediente sich spä-
ter einem ähnlichen System, bestehend aus 
kollektiver Disziplin und individueller Kreativi-
tät. Der grundlegende Unterschied zwischen 
Architektur und Fußball ist jedoch, dass Ar-
chitektur immer materiell wird – Fußball hin-
gegen ist eine permanente Neuaufladung des 
Raumes, so Lars Spuybroek.2

Fußball ist Kunst? Oder was hat Fußball mit 
Kunst zu tun? So prägend wie das Eltern-
haus ist auch die Landschaft in der man auf-
wächst. So wie die Landschaft die Sicht auf 
die Welt prägt, so prägt sie auch den hollän-
dischen Fußball. Ausgedrückt wird dies in 
der Malerei, zeigt sie doch in plakativer Art 
und Weise die Sicht auf die Dinge wie sie der 
Künstler eben sieht. Während in Holland der 
Horizont als gerade Linie gesehen und auch 
gemalt wird, hat hingegen der Horizont in der 
Toskana oder sonst wo Buckel. 

Die Farben in Skandinavien sind anders als 
zum Beispiel in Italien. So ist die italienische 
Malerei voller warmer Rottöne, aber wenn Rot 
im Werk eines Künstlers wie Edward Munch 
auftaucht, ist es Blut im Schnee. 

Diese klimatisch und geographisch geform-
ten ästhetischen Unterschiede spiegeln sich 
unweigerlich auch im Fußball wider. Die hol-
ländische Kunst ist geprägt von geometri-
schen Mustern und einer Betrachtung eines 
Objektes, dem von ihm ausgehenden Reiz in 
seiner Form und dem innersten Wesen seiner 
Art. 

Holländische Malereien haben eine klare Lo-
gik ihrer Organisation inne, die räumliche Be-
ziehung untereinander und ihre Umgebung 
werden bis ins kleinste Detail dargestellt. 
Auch im holländischen Fußball geht es dar-

um, sehr präzise den Raum zu vermessen.

Die bereits im Titel des Buches enthaltene 
Neurose erkennt der Politikwissenschaftler 
Paul Scheffer zusammenfassend wie folgt: 
„In unserem Fußball ein evidentes durchgän-
giges Muster der Selbstzerstörung“ bezüg-
lich der eigenen nationalen Identität: 

„Die Holländer bestreiten mit einem fast na-
tionalistischen Stolz eine eigene nationa-
le Identität. Wir sehen uns gern als offene, 
Handel treibende Nation, einen transparen-
ten Umschlagplatz für Waren und Ideen, ein 
Mittler zwischen unseren Nachbarn. Wir sind 
Weltreisende, internationale Händler, die den 
Nationalismus überwunden und den Natio-
nalstaat ob solet gemacht haben.Wir meinen, 
die ganze Welt sollte sich an uns orientieren 
– aber wir sind natürlich keine Nationalisten!

Die Kunst, ein Holländer zu sein, besteht 
darin, Verwundbarkeit in moralische Über-
legenheit zu verwandeln. Wir sind klein und 
haben keine Macht, aber wir glauben, dass 
die ganze Welt uns als Modell einer aufge-
klärten Gesellschaft akzeptieren muss. Wir 
haben ein so starkes Gefühl von moralischer 
Überlegenheit, dass es nicht so wichtig ist, 
ob wir gewinnen oder verlieren. Es ist wie die 
Selbstrechtfertigung eines kleinen Landes, 
das sagt, es ist keine Schande, in Unterzahl 
gegen eine überlegene Militärmacht zu ver-
lieren. Wenn wir verlieren, beugen wir uns im-
mer brutaler Gewalt. 

Wir denken nie, dass wir wegen der Eleganz 
oder Kreativität des gegnerischen Teams un-
terliegen. Nein, wir verlieren, weil die anderen 
brutale Gewalt angewandt haben, was für 
uns schlicht nicht relevant ist, weil wir ein an-
deres, besseres, hochwertigeres Spiel spie-
len, was der Schiedsrichter oft leider auch 
nicht begreift....“3 

Abschließend stellt David Winner die Frage 
ob der Abstieg des holländischen Fußballs 
mit einer vermeintlichen Stagnation der hol-
ländischen Wirtschaft einhergeht. Dabei be-
schreibt er die Ereignisse vom 28 Juni 1914  
als serbische Nationalisten versuchten Erz-
herzog Franz Ferdinand zu ermorden. Die 
Aktion schlug zunächst fehl, gelang aber auf-
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Abb. 1: Das Bild zeigt die Abwicklung eines Fußballes. Die einzelnen Fragmente bilden zusammen einen räumlichen Kör-
per. Das Fragment wird als Ereignis interpretiert. Tobias Niggl

grund einer Aneinanderreihung von Zufällen 
letztendlich doch (wegen eines Butterbro-
tes!). 

Wenn solche trivial erscheinenden Ereignisse 
derartige Konsequenzen haben können war-
um sollte dann nicht Hollands Wirtschaft und 
Politik,  welche sich direkt oder indirekt auf 
den Lebensstandart auswirken, Einfluss auf 
den Fußball haben? Oranje brillant beschreibt 
in wunderbarerer Weise die Zusammenhänge 
zwischen Fußball, Kultur und Geschichte. Es 
wird auf mögliche Zusammenhänge hingewi-
sen, diese werden dann durch Erzählungen 
ehemaliger Beteiligter Personen oder ge-
schichtlichen Fakten bestätigt.

Bei diesem Buch handelt es sich nicht um 
eine Abhandlung von historischen Fußbal-
lergebnissen oder Erreignissen, vielmehr 
werden Hintergrundgeschichten und Zusam-
menhänge eruiert. Befindet sich der holländi-
sche Fußball seit geraumer Zeit in einer Krise 
aus der er momentan nicht ausbzubrechen 
vermag, ist dieses Buch von David Winner 
ein Lichtblick, man könnte sogar von einer 
Liebesgeschichte über den holländischen 
Fußball sprechen. Dieses Werk vermittelt den 
natürlichen Charme der die künstliche hollän-
dische Kultur ausmacht.
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Abb. 2: Johann Cryuff der holländische Fußballer schlechthin. Das Bild ist eine Anspielung wie die Oranjes die Räume 
schaffen wo vorher keine waren. Hier wird der Kampf deutlich den sich die Holländer seit jeher mit den Wassermassen 
liefern. Es findet ein Ringen um jedes Stück Land statt. Die Niederländer mussten sich auf Grund ihrer Raumknappheit 
schon immer intensiv mit dem Thema Raum auseinandersetzten. Ist das Möglicherweise eines der Geheimnisse des er-
folgreichen Hölländischen Spiels? Simon Maaß

Oranje   Brillant 06/07



Oranje   Brillant 08/09

Abb. 3: Martina Hueber
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Henri Lefébvre

THE PRODUCTION  
OF SPACE 

 Translated by Donald Nicholson-Smith



La producuction de l´espace
Raum als gesellschaftliches Produkt und 
die Beziehung zwischen Raum, Gesell-
schaft und Produktion.

Henri Lefébvre (1901-1991), Theoretiker, 
Marxist und Philosoph hinterlässt rund 
70 Bücher. Zu seinen bedeutendsten 

Werken kann die Studie La production de 
l´espace von 1974, welche 1991 von Do-
nald Nicholson-Smith in das Englische unter 
dem Titel the production of space übersetzt 
wurde, gezählt werden. Lefébvre beschreibt 
Raum als gesellschaftliches Produkt und er-
möglicht somit ein neues Verständnis der Be-
ziehungen zwischen Raum, Gesellschaft und 
Produktion. Er beschreibt Gesellschaft als et-
was, das im Raum existiert also als Ansamm-
lung von Menschen die aufgrund ihrer Aktio-
nen und Praktiken miteinander in Beziehung 
treten und ihren eigenen Raum mit ihrer eige-
nen Raumpraxis produzieren. Raum ist also 
für Lefébvre nicht nur die Reduktion auf ma-
thematische oder ästhetische Gedankenmo-
delle, Raum ist für ihn ein rein gesellschaftli-
ches Produkt. Er versucht den Prozess der 
Raumbildung historisch zu erläutern und 
entwickelt eine Triade die aus den Grundas-
pekten des Wahrnehmens, des Konzipierens 
und des Erlebens besteht. Grundsätzlich wird 
in Lefébres Verständnis Raum auf zwei Arten 
produziert, als gesellschaftliche Formation 
(Produktionsweise) und als gedankliche Kon-
struktion (Vorstellung). Er bietet uns Kategori-
en der Beschreibung und des Verständnisses 
von Zusammenhängen in und durch Raum. 
Die Entwicklungsstufen des Raumes vom 
Analogen bis zum Kapitalistischen Raum bil-
den eine historisch nachvollziehbare Struktur 
(analog, kosmisch, symbolisch, perspekti-
visch, kapitalistisch) welche zeigt, dass die 
Produktionsweise die Antriebskraft der Rau-
mentwicklung, so Lefébvre,  sein könnte. 

Der Analoge Raum

Soziale Gemeinschaften wie etwa die von 
Naturvölkern sind, so Lefébvre, weit kom-
plexer als zunächst von Marx angenommen. 
Die Strategie der Besiedelung des Raumes 

eben dieser Völker kann als analoger Raum 
bezeichnet werden. Als plakatives Beispiel 
nennt er ein Dongo-Dorf in Afrika, des-
sen Bebauungen den menschlichen Körper 
nachzeichnen und von den Stammesmitglied-
ern jeweils hierarchisch bewohnt werden. Das 
Dorf ist in Analogie zum menschlichen Körper 
dessen Projektion auf den bzw. in den Raum. 
Dieser Raum ist der absolute Raum, ist nicht 
fragmentiert und ist der Raum der Natur.

Der kosmologische Raum

Der kosmische Raum entspricht der antiken 
Produktionsweise. Die Monumente sind so 
nebeneinander platziert, dass sie den Kos-
mos widerspiegeln, wie man ihn sich zu je-
ner Zeit vorgestellt hat. Die Stadt wird zum 
Abbild der Welt. Charakteristisches Beispiel 
ist das altrömische Pantheon, dessen Kuppel 
eine Abbildung des Firmaments darstellt.

Der symbolische Raum

Dieser Raum kann anhand von Kathedralen 
und Kirchen veranschaulicht werden. Diese 
sind selbst Symbol und gleichermaßen mit 
religiösen Symbolen gefüllt. Verstärkt wird 
dieser Symbolcharakter anhand der Entwick-
lung von der romanischen zur gothischen 
Kathedrale, deren Anspruch das Emporstre-
ben gen Himmelreich darstellt und die Sehn-
sucht einer Gesellschaft nach der erhofften 
Erleuchtung Christi symbolisiert. Dieser sym-
bolische Raum ist der Beginn der Abstrakti-
on. Er entfernt sich von der Einheit und Domi-
nanz der Natur des absolutenRaumes durch 
eine sich von ihr abgrenzenden  Religion und 
setzt die Unterscheidungen Mensch-Natur, 
Stadt-Land als Dualitäten von Aktivität und 
Passivität. Der Sakrale Raum ist gleichzeitig 
sakral und politisch, es entstehen voneinan-
der unterscheidbare Territorien mit gesell-
schaftlichen Ordnungen, Gesetzen und mit 
Räumen, die diese repräsentieren. 

Der perspektivische Raum

Der perspektivische Raum entwickelt sich mit 
der Renaissance und dem Quattrocento in 
der Toskana, der Entstehung des Handelska-
pitalismus mit seinen Zentren Florenz, Siena, 
Lucca und Pisa. In dieser Zeit verändert sich 

die Landwirtschaft in dieser Region grundle-
gend: Während die Ländereien vorher in 
Leibeigenschaft bewirtschaftet wurden, ge-
schieht dies nun in Form von Pachtverträgen, 
was in Folge zu einer wesentlichen Veränder-
ung der Landschaft führte. 

Rund um die Paläste der florentinischen 
Handelsfamilien gruppieren sich Pachthöfe 
welche durch Zypressenalleen verbun-
den wurden. Durch diese Alleen entstehen 
Fluchtlinien zum Horizont welche sich von 
den Künstlern seinerzeit zu Nutze gemacht 
wurden. Die Perspektive ist nicht nur Resul-
tat des wechselseitigen Aufeinanderwirkens 
von Stadt und Land, sondern lässt sich auch 
aus ökonomischen und Bedingungen heraus 
erklären. Diese Übersetzung des Raums in 
einen Zustand optischer Wahrnehmbarkeit 
ist ein bis heute bedeutsames Phänomen, 
die (artifizielle) Harmonie der Architektur und 
Kunst dieser Zeit kann auch heute noch über-
zeugen.

Der kapitalistische Raum

Dieser stellt für den perspektivischen Raum 
den Ort des Zerfalls dar. Jeder dieser zwei 
Räume führt zum Untergang des anderen. Im 
Gegensatz zum perspektivischen Raum gibt 
es keine bevorzugte Ansicht mehr – die Ob-
jekte, das Gebaute steht in einem visuellen 
Raum, welcher von allen Seiten betrachtet 
werden kann. Anschaulich wird dies wenn 
man die perspektivischen Raumentwicklun-
gen der Renaissance mit den Hochhausent-
würfen Mies van der Rohes oder den Entwür-
fen des Bauhauses vergleicht. Diese neue 
Architektur hat keine Hauptfassade mehr, alle 
Seiten sind qualitativ gleichgestellt. Dieser 
qualitativ andere Raum ist gleichzeitig ho-
mogen und zersplittert. Dies mag zunächst 
paradox klingen ist jedoch erklärbar: Dieser 
Raum ist homogen, weil darin alles äquiva-
lent, weil darin alles austauschbar und aus-
wechselbar ist; weil es ein Raum ist, der dem 
Verkauf unterliegt und weil es nur einen Ver-
kauf von Äquivalenten, von Austauschbarem 
gibt. Dieser Raum ist aber ebenso zersplittert, 
weil er durch Grundstücke oder Parzellen ge-
bildet wird. Dieser Raum wird Grundstück 
für Grundstück oder Parzelle für Parzelle so 
teuer wie möglich verkauft, er wird also fort-

während zersplittert und fragmentiert. Dieser 
kapitalistische Raum stellte einen abstrak-
ten Raum dar, da er auf Tauschwert – Ware 
- Geld beruht. Diese Begrifflichkeiten werden 
von Lefébvre als konkrete Abstraktionen ver-
standen und bilden den abstrakten Raum. 
Teil dieses Raumes ist das programmierte 
Alltagsleben, der gelenkte Konsum und eine 
sorgfältig hierarchisierte Distanz. Entschei-
dungen werden durch Träger politischer 
Macht gefällt und verurteilen den Benutzer 
zu Passivität und Schweigen. Nach Lefébvre 
wäre das der gelebte Raum. Der Raum mög-
licher Widerständigkeit und der Entwicklung 
alternativer Räume. 

Raumtheorie

Lefébvre entwickelt eine Theorie des Rau-
mes, welche auf unterschiedlichen Ebenen 
wirksam wird und sich aus drei Elementen 
bildet: Die Räumliche Praxis, die Repräsen-
tation der Räume und die Räume der Reprä-
sentation.

Die Räumliche Praxis

Räumliche Praxis ist erfahrener Raum  der 
durch alle Widersprüchlichkeiten des alltäg-
lichen Lebens gekennzeichnet ist. Räumli-
che Praxis basiert auf einer nicht-reflexiven 
alltäglichen Praxis, die gesellschaftliche 
Verhältnisse als gegeben hinnimmt. Sie ga-
rantiert somit gesellschaftliche Kontinuität. 
Anders gesagt produziert und reproduziert 
dieser Aspekt des Raumes die seiner jeweili-
gen Gesellschaftsformation entsprechenden 
räumlichen Praktiken und spezifischen Räu-
me, und damit die ihm zugrunde liegenden 
gesellschaftlichen Verhältnisse. Räumliche 
Praxis produziert und reproduziert so inzirku-
lärer Weise ihre eigenen Voraussetzungen.

Repräsentation der Räume

Die Repräsentation des Raumes ist erdach-
ter Raum. Dieser Aspekt des Raumes ist 
gekennzeichnet durch abstrakte Konzeptio-
nen und Darstellungen von Raum. Er ist der 
Raum der Wissenschaften, Theorien, Pla-
nungen und vorherrschenden Diskurse über 
Raum und wird durch diese hergestellt. Die 
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Abb. 4: Dieses Bild beschreibt eine mögliche erste und zweite Natur. Das Schiff strandet am Ufer und es entsteht ein 
Stück zweite Natur. Das Wasser ist ein Sinnbild für eine erste Natur da es sich hinter dem Boot wieder schließt, gerade als 
ob das Boot nie auf ihm gefahren wäre.
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Repräsentation des Raumes ordnet den ge-
sellschaftlichen und physischen Raum dem 
gedanklichen Raum unter. Sie steht in enger 
Verbindung mit vorherrschenden Produktion-
sweisen und naturalisiert ihre jeweiligen Ord-
nungen. So wirkt sie nicht zuletzt auch auf 
die gesellschaftliche Praxis. 

Räume der Repräsentation

Räume der Repräsentation sind der Diskurs 
des Raumes im Gegensatz zum Diskurs über 
den Raum. Sie sind Räume des Ausdrucks, 
gelebter Raum, nicht erdachter Raum. Ihre 
Bedeutungen werden durch den Gebrauch 
hergestellt. Es ist dieser Aspekt des Raumes, 
der vorherrschende Ordnungen und Diskur-
se unterlaufen und dadurch andere Räume 
imaginieren kann. Räume der Repräsentati-
on sind die Räume möglichen Widerstands 
und möglicher Kämpfe der Aneignung und 
bergen eine starke Motivation zu utopischen 
Veränderungen. 4

Resultierend aus dem Zusammenspiel dieser 
Triade entsteht ein Raum der Gegensätze, ein 
differentieller (urbaner) Raum. Dieser eröffnet 
Möglichkeiten der Produktion alternativer 
Räume aus den Widersprüchen des gegen-
wärtigen Raumes heraus. „Was einer Ge-
sellschaft, die auf dem Tauschwert basiert, 
zuwiderläuft, ist eine Vorrangstellung des Ge-
brauchs. Was der Quantität entgegensteht, 
ist Qualität. Wir wissen, worin Gegen-Pro-
jekte oder woraus Gegen-Räume bestehen, 
weil die Praxis es zeigt. Wenn eine Gemeinde 
gegen den Bau städtischer Autobahnen oder 
gegen die Entwicklung neuer Wohnge bie-
te kämpft, wenn sie Annehmlichkeiten oder 
Freiräume für Spiel oder Begegnung fordert, 
können wir erkennen, wie ein Gegen-Raum 
in die räumliche Realität eindringt: gegen das 
Auge und gegen das Starren, gegen die end-
lose Expansion des Privaten und der indus-
triellen Rentabilität und gegen spezialisierte 
Räume und eine engstirnige Lokalisierung 
von Funktion. 

Es passiert natürlich, dass induzierte Differ-
enzen – Differenzen also, die einem Ganzen 
innewohnen, und von diesem System des 
Ganzen hervorgebracht wurden, das darauf 
ausgerichtet ist, sich erst zu begründen und 

sich dann zu schließen (zum Beispiel die sub-
urbane Welt der Villen) – entweder von pro-
duzierten Differenzen, die der Herrschaft des 
Systems entkommen, oder von reduzierten 
Differenzen, die durch Zwang oder Gewalt in 
das System zurückgedrängt wurden, schwer 
zu unterscheiden sind. Natürlich passiert es 
auch, dass ein Gegen-Raum oder ein Gegen-
Projekt bereits existierenden Raum simuli-
eren, diesen parodieren und seine Grenzen 
aufzeigen, ohne trotz alledem seinen Klauen 
zu entkommen. Die einzige Möglichkeit mith-
ilfe des Einbringens (oder Wiedereinbringens) 
eines gewis sen Pluralismus auf das Funk-
tionierendes zentralisierten Staates einzuwir-des zentralisierten Staates einzuwir-
ken, liegt in der Herausforderung der zentra-
lisierten Macht durch „lokale Mächte“, in der 
Fähigkeitkommunaler oder regionaler Kräfte 
zu Handlungen, die in direktem Zusammen-
hang mit dem jeweiligen Gebieten stehen. So 
ein Widerstand der solche Gegen- Aktionen 
tendieren zwangsläufig dazu unabhängige 
territoriale Einheiten zu stärken und zu schaf-
fen, Einheiten, die sich bis zu einem gewissen 
Grad selbst verwalten können.“5

Wie sollte nun eine Analyse des Raumes 
vorgehen? So wie das Gesellschaftliche his-
torisch geformt ist, so ist es auch räumlich 
geformt. Genauso ist das Räumliche histo-
risch und gesellschaftlich konstruiert. Die drei 
Elmente des Gesellschaftlichen, des Räum-
lichen und des Zeitlichen formen sich ge-
genseitig und werden voneinander geformt. 
Gesellschaftliche Beziehungen, die konkrete 
Abstraktionen sind, haben keine Existenz an 
sich, sondern nur im Raum und durch Raum. 
Ihre Grundlage ist räumlich (und zeitlich).Sie 
formen sich gegenseitig und werden vonei-
nandergeformt. Gesellschaftliche Beziehun-
gen, die konkrete Abstraktionen sind, haben 
keine Existenz an sich, sondern nur im Raum 
und durch Raum.In seinen eigenen Worten 
bietet uns Lefébvres Arbeit eine Orientierung 
in Bezug auf Raum: „Ich spreche mit Bedacht 
von einer Orientierung. Es geht um nichts 
mehr und nichts weniger als das. Wir befas-
sen uns mit etwas, das Sinn genannt wer-
den könnte: Ein Organ, das wahrnimmt, eine 
Richtung, die erdacht werden könnte und 
eine unmittelbar gelebte Bewegung, die bis 
an den Horizont führt. Und wir beschäftigen 
uns mit nichts, was auch nur im Entferntes-

ten einem System ähnelt.“6 The Produktion of 
Space ist ein Werk welches aufgrund seiner 
Trialektik nicht gerade einfach zu Begreifen 
ist. Es setzt ein großes Maß an der Kenntnis 
anderer Philosophen wie etwa Karl Marx vor-
aus um die Zusammenhänge vollständig ver-
stehen zu können. Die Kernaussage Lefébv-
res ist, dass die geschichtliche Entwicklung 
Hand in Hand einhergeht mit der räumlichen 
Entwicklung. So sind die zeitlichen Epochen 
wie der kapitalistische oder symbolische 
Raum von entscheidender Wichtigkeit für die 
spätere Entwicklung des Raums. Mag die-
ser Satz im ersten Augenblick etwas verwir-

rend klingen meint er jedoch nur, dass Raum 
und Zeit nicht voneinander getrennt werden 
können und beide Begriffe von entscheide-
ner Bedeutung für den Begriff Raum sind. 
Der Raum reagiert auf die Ereignisse die in 
ihm stadtfinden und weiter noch: Raum wird 
durch Aktivitäten produziert. Dieser Zusam-
menhang wird in Levebres Triade ausführlich 
beschrieben und diese erklärt den Zusam-
menhang zwischen Raum, Zeit und den Er-
eignissen die allesammt aktiven Einfluss auf 
den Raum haben.

Abb. 5: Triade nach Henri Lefébvre
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Kombination
Was hat Oranje Brillant mit The Production 
Of Space zu tun?

Laut Lefébvre wird Raum durch Wider-
sprüche und Aktionen unter Berücksich-
tigung historischer (zeitlicher) Aspekte 

geschaffen. Raum  ist für ihn kein rein mathe-
matisch definierter oder zum Raum philoso-
phierter leerer Behälter, der seinem Inhalt ge-
genüber gleichgültig ist. Ähnlich verhält sich 
das System des holländischen Fußballs, wel-
cher geprägt ist von Raum und Zeit. So ein 
Zitat von Gerard van der Lem, damals rechte 
Hand Louis van Gaals: „Wir haben ständig 
über das Tempo des Balles, Raum und Zeit 
gesprochen. Wo gab es den meisten Raum? 
Wo ist der Spieler, der die meiste Zeit hat? 
Dorthin muss der Ball gespielt werden. Jeder 
Spieler muss die komplette Geometrie des 
gesamten Platzes und das System als Gan-
zes begreifen.“7

Merkmal der niederländischen Mentalität und 
des holländischen Fußballs ist das Schaffen 
von Räumen, wo es vorher keine gab. Sei es 
bei der Landgewinnung durch das Errichten 
von Deichen oder auf dem Spielfeld. Der Hol-
länder musste, so David Winner, seit jeher 
Strategien entwickeln um räumliche Vorteile 

zu generieren. In den Niederlanden wurde 
Land und Wasser stetig verschoben, sei es 
zum Schutz gegen die feindlich gesinnten 
Spanier im 16. Jahrhundert oder später zur 
Generierung landwirtschaftlicher Nutzflächen 
oder Wohn- und Industriegebieten. Diese 
Strategie wird gleichermaßen im holländi-
schen Fußball verwendet. Die Spielerreihen 
werden geschickt verschoben und verän-
dert, Raum wird geschaffen und dem Gegner 
durch „Pressing“ Raum genommen. Weitere 
Analogien tauchen auf wenn man Lefébvres 
Kapitalistischen, abstrakten Raum mit dem 
System des Total Football vergleicht. Im ka-
pitalistischen Raum sind die Objekte äqui-
valent, austauschbar, gleichzeitig homogen 
und fragmentiert. Im Total football sind die 
Spielerpositionen zwar definiert, jedoch kann 
theoretisch jeder Spieler jede Position ein-
nehmen. Der Spieler ist innerhalb der (homo-
genen) elfköpfigen Formation austauschbar.
Während Lefébvre davon ausgeht, dass im 
Kapitalismus eine bürokratische Herrschaft 
besteht, sich der Benutzer in Passivität und 
Schweigen hüllt, unterscheidet sich das 
niederländischen Fußballteam (zumindest 
theoretisch) durch eine bestehende interne 
Gleichheit. Die Spieler haben gleiches Mit-
spracherecht, gleiche Gehälter. Entscheidun-
gen werden in der Gruppe gefällt und nicht 
von einer bestimmenden Instanz.
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Abb. 6: Synthetisches Bild zu The Production  Of Space: Raum wird durch Aktionen produziert, Überlagerung von Akti-
onskunst, Symbolischen Raumes (Gipfelkreuz), 1. Natur (Fußabdruck),   Raum des Zerfalls (Der Düsenjäger durchbricht 
die Schallmauer. Der kapitalistische Raum wird durch die Industirielandschaft symbolisiert, El Lissitzkys Wolkenbügel 
symbolisieren die Repräsentation der Räume.

Abb. 7 Interpretation der Zusammenhänge.
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Erving Goffman

THE PRESENTATION  
OF SELF IN 

EVERYDAY LIFE
 Wir alle spielen Theater



So ein Theater
In „Wir alle spielen Theater, Die Selbst-
darstellung im Alltag“ analysiert Goffman 
das Verhalten gewisser Personen in unter-
schiedlichsten Bereichen. Er stützt seine 
Thesen durch zahlreiche Beispiele aus der 
Praxis und verknüpft diese geschickt mit 
gewissen Themenbereichen der Soziolo-
gie. Sein Werk sollte, so Goffman, nicht als 
wissenschaftliche Arbeit verstanden wer-
den, da er unter anderem mit vielen Me-
taphern arbeitet, sondern es handelt sich 
dabei vielmehr um eine Analyse des Ver-
haltens der unterschiedlichsten Berufs-
gruppen in unserer Gesellschaft.

Erving Goffman beschreibt in diesem 
Buch verschiedenste Ensembles, er be-
hauptet, dass jeder Mensch zu einem 

Ensemble gehört und dort  gewisse Rollen 
spielt um dem allgemein gültigen Bild gerecht 
zu werden. Er untermauert seine Theorien mit 
vielen  Beispielen aus dem Berufsleben unter-
schiedlichster Personen. Dabei stützt er sich 
einerseits auf allgemeingültige  Aussagen an-
dererseits auf die - wie er es nennt zwang-
losen Lebenserinnerungen. Die Kernaussage 
des Buches ist, dass jeder Mensch gewisse 
Rollen spielen muss. Dabei unterscheidet 
Goffman zwischen einer Vorder- bzw Hinter-
bühne. Die Vorderbühne repräsentiert dabei 
den öffentlichen Bereich an dem das Schau-
spiel stattfindet und die Hinterbühne stellt 
den privaten Raum dar. Um diese Bühne be-
spielen zu können benötigt es Darsteller. 

Ein Betrieb ( Gastronomie,Geschäft, Kran-
kenhaus…) stellt in gewisser Weise ein  En-
semble dar. Dieses besteht aus einer Vor-
derbühne die jedem zugänglich ist und einer 
Hinterbühne. Im Falle eines Gastronomiebe-
triebes handelt es sich bei der Küche um die 
Hinterbühne. Dieser Ort wird dem Kunden 
bewusst vorbehalten. Er darf keinen Einblick 
in die Vorgänge haben. Grund dafür ist, dass 
sich das Personal auf der Hinterbühne grund-
legend anders verhält als auf der Vorderbüh-
ne. So werden in der Küche zum Beispiel 
Socken über dem Suppentopf zum trocknen 

aufgehängt, die Füße auf den Tisch gelegt 
und sich über gewisse Gäste ausgelassen. 
Hingegen im Speisesaal der in diesem Fall 
die Vorderbühne darstellt wird dem Gast ein 
Gefühl von Sauberkeit und Hygiene vermit-
telt. Der Kellner gibt sich seriös und höflich. 
Keine Spur von unanständigen Witzen und 
Beleidigungen. Der Kellner agiert seiner Rolle 
entsprechend. 

Hier spricht Goffman von einer Fassade die 
die zu spielende Rolle vorgibt. Diese kann 
dann weiter in Erscheinung und Verhalten 
unterteilt werden. Unter Erscheinung versteht 
Goffman Teile der persönlichen Fassade, die 
uns Auskunft über den sozialen Status der 
Person geben. Das Verhalten widerrum zeigt 
uns wie Überzeugend der Darsteller sei-
ne Rolle spielt. Wenn also eine Person eine 
Rolle übernimmt wird er feststellen dass es 
dazu schon eine vorbestimmte  Fassade für 
diese Rolle gibt. Jeder ist bemüht die Rolle 
so gut wie möglich zu spielen, sodass man 
der gesellschaftlichen Norm gerecht wird. 
Hier muss gesagt werden, dass in manchen 
Situationen die Kunden sogar erwarten, ge-
täuscht zu werden. 

Ein gutes Beispiel ist hierfür ist eine ganz nor-
male, täglich stattfinden Verkaufssituation in 
einem Schuhgeschäft. Eine Kundin sucht den 
Verkäufer auf und fragt ihn ob er für ihren Fuß 
ein passendes Modell hätte. Weiters fragt sie 
ob er ihr ihre Schuhgröße bestimmen könne. 
Der Schuhverkäufer wird  sich im ersten Mo-
ment auf eine eher kleinere Größe festlegen 
da bei einer zu hohen Schätzung die Kundin 
meinen könnte, dass sie zu große und un-
ästhetische Füße habe. Sollte dem dennoch 
so sein, erwartet sie trotzdem eine kleinere 
Schätzung, also eine Täuschung. Gleiches 
gilt bei Fragen über das Alter. Es wird sehr 
darauf geachtet, dass die Hinterbühne dem 
Kunden nicht zugänglich ist. 

Es handelt sich bei der Hinterbühne nicht 
um einen geheimen  mysteriösen Ort ( jeder 
weiß dass es in einem Lokal eine Küche gibt) 
sondern geht es vielmehr darum die Vor-
gänge und Abläufe vor dem Gast geheim zu 
halten, sodass dieser überhaupt nie auf den 
Gedanken kommt, dass ihm bewusst Dinge 
vorbehalten werden. Würde dieser gewisse 

Abläufe in der Küche sehen ( Köche mit un-
gewaschenen Händen, fettigen Haaren, Müll 
auf dem Herd….) würde dieser mit großer 
Wahrscheinlichkeit das Lokal verlassen. 

Die Hinterbühne ist also ein Ort wo sich die 
Bediensteten geben können wie sie sind, 
ohne dabei ihre Rollen spielen zu müssen. 

Beim menschlichen Verhalten kann man also 
von einem einzigen Schauspiel sprechen, in 
dem wir die unterschiedlichsten Rollen an-
nehmen müssen und die wir dann noch gut 
verkaufen sollten. Hier wird besonders Wert 
darauf gelegt, dass sie unerwünschten Dinge 
einfach weggelassen werden und die positi-
ven überbetont werden.

Abb. 8: Jeder Schauspieler nimmt seine 
Rolle ein und versucht diese dem Publikum 
gegenüber für die Zeit der Theaterauffüh-
rung aufrecht zu erhalten.
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 Freeriding, Innsbruck
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Forschungsgebiet Freeriding
Freeski For Life

Freeski ist ein Überbegriff  des nicht re-
glementierten, freien Skifahrens. Freeski 
steht für modernes, unkonventionelles Ex-
tremskifahren.

Dabei muss unterschieden werden zwi-
schen NEWSCHOOL, dem Fahren in 
eigens angelegten Snowparks mit dem 

Schwerpunkt auf akrobatischen Tricks und 
dem FREERIDING, dem Fahren in freiem Ge-
lände, das heißt abseits der Pisten, dem Ski-
fahren in seiner eigentlich ursprünglichsten 
Form. 

Das Ideal ist das Befahren eines bestenfalls 
unberührten Hanges, nur hier besteht die 
absolut freie Wahl der Linie. Was früher eine 
Randdisziplin des Skifahrens war, die eher 
Spezialisten wie Bergführern oder Skileh-
rern vorbehalten war, gewinnt zunehmend an 
Beliebtheit in der breiten Masse. Begünstigt 
wird dies durch das gute Material, wie etwa 
extra breite Ski, die sich im Tiefschnee be-
sonders leicht fahren lassen. 

Diese adaptierten Technologien kommen ei-
gentlich aus dem Snowboardsport. Erst das 
Snowboard hat hat das „Surfen“ im Pulver-
schnee für jedermann leicht erlernbar ge-
macht, mit ein Grund weshalb Snowboarden 
so schnell und anhaltend so populär wurde. 

Abb. 9: Freeriding
Skier: Alexander Pfanzelt
Photo: Katharina Gürtler
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Abb. 10 (links): Still aus dem Film „Der Weisse Rausch, 1931; Abb. 11 (rechts): Photographie des Freeskiers Eric Hjorleif-
son, 2011. Das Skifahren im unpräparierten Terrain war früher normal, da es noch keine Pisten in diesem Sinne gab. Heute 
werden eben solche „naturbelassenen“ Abfahrten gesucht. Freeski ist somit keine neue Erfindung, sondern das Skifahren 
in seiner ursprünglichsten Form.
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Die Industrie und der Handel haben das 
Potential dieser neuen/alten Ski-Diszi-
plin früh erkannt, so bietet beispiels-

weise der bayerische Sporteinzelhändler 
Conrad in seinem rund 400-seitigen Katalog 
auf über 30 Seiten spezielle Skimodelle für 
das Freeriding an. Nur zum Vergleich: für her-
kömmliche Alpinski sind es 23. Es gibt Fre-
eride-Hochglanzmagazine, Freeride-Bücher, 
Freeride-Internetseiten, Freeride-Reiseveran-
stalter, kartierte Reiseführer, für die Skigebie-
te entstand eine neue Art des Skitourismus 
und dieser wird auch dementsprechend be-
worben. 

Die Problematik liegt in der Natur der Sache: 
Für die lokale Freeride-Szene wird es eng. 
Freerider prägten Sätze wie „no friends on 
powderdays“. Während man früher die Kon-
kurrenzkämpfe um die beste Line unterein-
ander ausfocht, kommt nun eine Masse an 
auswärtigen Freeridern, die den ohnehin be-
grenzten Raum zur Ausübung deses Sports 
ebenfalls beansprucht. 

Freeski     For Life
Die Innsbrucker Freeride-Szene soll Gegen-
stand unserer Untersuchung sein. Die Tat-
sache, in einem Skigebiet aufgewachsen 
zu sein generiert entscheidende Vorteile zur 
Ausübung dieser Disziplin. Zunächst muss 
erwähnt werden dass auf diesem sehr kom-
plexen Gebiet in dieser kurzen Zeit von uns 
keine rein wissenschaftliche Arbeit abgeliefert 
werden kann, sondern lediglich eine ansatz-
weise Wiedergabe der szenespezifischen, 
örtlichen Begebenheiten. Das Material das 
zur Illustrierung herangezogen wird stammt 
einerseits aus zwangslosen Lebenserinne-
rungen als Skifahrern und Beobachtungen 
als Wahl-Innsbruckern die wir nun mal sind 
und basiert einerseits methodisch auf Erving 
Goffmans Werk „The Presentation Of Self In 
Everyday Life“, andererseits auf „Die Feinen 
Unterschiede“ von Pierre Bourdieu. Initial-
zündung für die Bearbeitung dieses Themas 
war der Vortrag des Architekten, Künstler und 
Philosophen Michael Zinganel, der versuch-
te die lokale Szene in seinem Heimatort Zell 
am See anhand Erving Goffmans „Prinzip der 
Bühne“ darzustellen.
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Die Szene wird am besten durch Goff-
mans Begriff der Clique wiedergege-
ben. So schreibt er: „Cliquen sollen 

also häufig den Einzelnen nicht von Personen 
anderen Ranges, sondern vor Personen glei-
chen Ranges abschirmen.“8

Infolgedessen ist es möglich, dass nicht alle 
Mitglieder einer Clique den gleichen Status 
besitzen, aber entscheidend ist, dass nicht 
alle Personen des gleichen Status in die Cli-
que aufgenommen werden.“ Und weiter: „In-
dividuen können sich offiziell oder inoffiziell 
zu einer Gruppe zusammenschließen, die mit 
allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln ver-
wandte oder gemeinsame Ziele anstrebt. 

Soweit sie in Zusammenarbeit einen gege-
benen Eindruck aufrechterhalten, um damit 
ihre eigenen Ziele zu erreichen, bilden sie ein 
Ensemble in unserem Sinn. Offenbar werden 
Darsteller, wenn sie die Linie des Ensembles 
beibehalten wollen, als Mitdarsteller diejeni-
gen auswählen, von denen man annehmen 
kann, dass sie sich richtig verhalten.“9  Was 
ist die Bühne? Die Bühne wird zum einen im 
Skigebiet Nordkette zum anderen in Innsbru-
cker „Szene Kneipen“ wie „Innkeller“, „Jim-
mys“ und „Treibhaus“ und verortet.
 
Diese Orte dienen als Kulissen, die menschli-
ches Handeln ermöglichen. Zur persönlichen 
Fassade zählen Amtsabzeichen oder Rang-
merkmale, Kleidung, Geschlecht, Alter, Ras-
se, Größe, physische Erscheinung, Haltung, 
Sprechweise, Gesichtsausdruck, und Gestik. 
Es empfiehlt sich, die persönliche Fassade zu 
trennen in Erscheinung und Verhalten. 

Rein optisch kann der Local nur schwer vom 
skifahrenden Touristen unterschieden wer-
den. Der Parameter der Erscheinung kann 
somit vernachlässigt werden. Wesentlich 
unterscheidet sich jedoch die Verhaltens-
weise dieser beiden Gruppen. Der Local ist 
selbstsicherer und bestimmter, er spricht die 
lokale Sprache, respektive den lokalen Di-
alekt. Er weiß lokale Begebenheiten durch 
einen speziellen Jargon auszudrücken. Go-
ffman schreibt in seinem Buch: „Ein Status, 
eine Stellung, eine soziale Position  ist nicht 

etwas Materielles, das in Besitz genommen 
und dann zur Schau gestellt werden kann; es 
ist ein Modell kohärenten, ausgeschmückten 
und klar artikulierten Verhaltens“10. 

So kann der Aussage Michael Zinganels, es 
existierten versteckte Räume, die ausschließ-
lich von Einheimischen genutzt werden kann 
widersprochen werden: Der Raum existiert 
nicht in physischer Art und Weise, sondern 
ein und derselbe Raum wird nur different hie-
rarchisiert. Dies lässt sich an folgendem Bei-
spiel veranschaulichen:

Es entsteht ein hierarchisierter Raum zwi-
schen  Wirt und Local und zwischen Wirt und 
Tourist. Der Wirt bevorzugt hier in gewisser 
Weise den Local, da er ihn kennt und um des-
sen Vorlieben weiß. Das Verhalten gegenüber 
dem Tourist ist keinesfalls auf Boshaftigkeit 
zurückzuführen, sondern auf Unkenntnis, und 
dennoch befindet sich der Tourist, ob gewollt 
oder nicht, hierarchisch in einer untergeord-
neten Rolle gegenüber dem Einheimischen. 
Gleichermaßen funktioniert dieses System, 
wenn man den Akt des Freeriding respektive 
die Freeride-Szene genauer betrachtet.

Abb. 13: Der Local betritt die Bar, 
wird vom Wirt erkannt und bekommt 
noch bevor er die Theke erreicht 
sein Getränk. Hingegen der Tourist 
muss sein Getränk an der Bar be-
stellen und muss darauf warten. Die 
Bar wird zur Bühne. Wirt,  Local  und 
Tourist werden zu Darstellern, wobei 
der Tourist die Rolle des Außenseiters 
spielt. Er wird nicht so schnell bedient 
wie der Local. 
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Der Liftkartenvorteil:

An der Bahn der Nordkette fährt die erste 
Gondel zeitgleich mit dem Beginn des Kar-
tenverkaufs im Tal. Die Einheimischen – meist 
im Besitz einer Saisonkarte können also 
„konkurrenzlos“ die erste Gondel nehmen 
da sich der Tourist ja zunächst eine Liftkarte 
kaufen muss.
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Vitamin-B:

In ganz besonderen Fällen wird der Einheimi-
sche durch die persönliche Bekanntschaft zu 
einem wiederum einheimischen Seilbahnfüh-
rer mit der allerersten Gondel, sprich mit der 
Gondel mit der das Personal oder Materiali-
en für die Berggaststätten transportiert wird, 
nach oben befördert.
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Distinktion
Der einheimische Freerider versucht sei-
nen mehr oder weniger elitären Kreis 
geschlossen zu halten - denn ist dieser 
jedem zugänglich verliert er jene elitäre 
Eigenschaft.

Ein weiterer Vorteil des Locals ist der Zu-
gang zu Informationen beziehungswei-
se das Wissen über besondere spezifi-

sche Begebenheiten. So ist er bestens über 
Schneeverhältnisse und befahrbare Routen 
informiert. 

Dieser Informationsvorsprung bedeutet hin-
sichtlich der Hierarchie, dass der Local ein-
deutig über dem Touristen eingeordnet ist. 
Eine weitere Frage die es zu klären gilt ist, 
wie sind die hierarchischen Machtverhältnis-
se unter den Locals aufgeteilt? Ein Tourist ist 
ja aufgrund der oben benannten Tatsachen 
keine direkte Konkurrenz, dieser kann dem 
lokalen Freeskier kaum gefährlich werden im 
Hinblick auf den ersten Ride. 

Anders sieht es wohl bei einem anderen 
Einheimischen aus der ebenso mit den Be-
gebenheiten vertraut ist. Hier treffen zwei In-
dividuen aufeinander die um jeden Preis die 
ersten sein die diesen Hang befahren. An-
ders als beim Verhältnis Wirt – Local, das auf 
freundschaftlicher Basis und gegenseitigem 
Respekt basiert, treten hier die -beiden Lo-
cals in einen direkten Konkurrenzkampf. 

Im Bezug auf unser Bühnenspiel bedeutet 
das, dass die Rollen neu verteilt werden. 
Grundsätzlich kann man sagen, dass zwei 
Locals die harmonische Rolle die sie im Lo-
kal gespielt haben aufgeben. Bilden im Sze-
nelokal die beiden Einheimischen noch eine 
Einheit so werden sie am nächsten Morgen 
möglicherweise zu Konkurrenten. Die Rollen-
verteilung ändert sich automatisch mit der 
Bühne. Bei den Locals handelt es sich um 
eine in gewisser Weise bevorzugte Kund-
schaft die aber untereinander oftmals ver-
bitterte Kämpfe austrägt. Irgendwie mag der 
Gedanke paradox erscheinen, dass es sich 
bei einer sich nach außen geschlossenen und 

„coolen“ Szene wie den Freeskiern insge-
heim intern eine starke Konkurrenz und Neid 
besteht. 

An Neuschneetagen herrscht im Skigebiet 
der Nordkette regelrecht Krieg. Andererseits 
lebt diese Szene auch von Individualität und 
Kreativität und wahrscheinlich ist dieser in-
terne Konkurrenzkampf sogar wichtig für die 
Entwicklung der Szene. Ein Freerider bewegt 
sich also auf unterschiedlichen Bühnen in der 
er situationsbedingt verschiedene Rollen an-
nimmt. 

Dies ist in Bezug auf Goffmans Buch interes-
sant der ja auch von Darstellern, Verbünde-
ten und Publikum spricht. Der neue Verbün-
dete ist in diesem Fall statt dem Wirt der dem 
Local das Getränk früher zukommen ließ nun 
der Seilbahnbedienstete der ihn früher mit 
nach oben nimmt. 

Goffman unterscheidet zwischen zwei Ar-
ten von Hinterbühnen. Einerseits gibt es Be-
reiche, in die es nicht erstrebenswert ist zu 
gelangen, zum Beispiel Küchen in denen 
Socken über dem Herd zum Trocknen aufge-
hängt werden, schmutzige Lagerräume und 
Hinterzimmer, etc.. Andererseits gibt es sehr 
wohl Hinterbühnen die einen gewissen Reiz 
ausüben, zum Beispiel die Autowerkstatt die 
geschickt zu verhindern weiß, dass der Kun-
de das Verhältnis von handwerklichem Auf-
wand zum Preis einschätzen kann. 

Michael Zinganel nannte in seinem Vortrag 
Orte, die dem Reisenden verwehrt bleiben. 
Diese Aussage ist wie folgt zu hinterfragen: 
Existieren in einem dichten Stadtgefüge wie 
Zell am See oder in unserem Fall Innsbruck 
wirklich Resträume die dem System vorent-
halten werden?11 

Würde sich ein solches Etablissement wirt-
schaftlich tragen wenn es nur von einigen 
Einheimischen genutzt würde? Das Sterben 
von Dorfgaststätten auf dem Land lässt dies 
hinterfragen. Ist eine Gaststätte oder ein Ort 
der nur von Einheimischen genutzt wird wirk-
lich interessant beziehungsweise attraktiv 
und kann er dann dem Reisenden vorenthal-
ten werden?
 

Natürlich existieren Räume in Form von Hin-
terbühnen die den Kunden, Touristen, etc. 
vorbehalten werden. In erster Linie geht es 
aber darum das Mysterium Hinterbühne auf-
recht zu halten. Dies passiert dadurch, dass 
die Leute bewusst von gewissen Orten wie 
die vorhin angesprochenen Lager oder Be-
sprechungsräume ferngehalten werden. Bei 
der Hinterbühne handelt es sich in der Regel 
um keinen Ort wo die tollsten Feste zelebriert 
werden sondern vielmehr um Orte die dem 
Touristen (z.B. Küche) vorbehalten werden 
um in erster Linie sich (das Personal) und an-
dererseits den Touristen vor dem Anblick der 
aufgehängten Socke über dem Suppentopf 
zu schützen und das repräsentative Bild ge-
genüber dem Reisenden zu wahren. 

Diese Bühnen können auch als Zonen ver-
standen werden die dazu dienen die Beteilig-
ten (z.B. der Gast in einem Gastronomiebe-
trieb und das Küchenpersonal) voreinander 
zu schützten. So soll der Kunde nicht sehen 
was in der Küche passiert.

Wie differenziert sich der Einheimi-
sche vom Zugereisten?

Wie schon genannt ist es schwierig den ein-
heimischen vom reisenden Skifahrer optisch 
zu unterscheiden– natürlich abgesehen vom 
skifahrerischen Können. 

Der Habitus, wie wir ihn kennen, hilft uns zur 
Differenzierung also nicht weiter. Aufschluss-
reicher wird dies unter der Zuhilfenahme des 
Habitus, wie er von Pierre Bourdieu in seinem 
Werk „Der Feine Unterschied“ beschrieben 
wird: demnach ist „der Habitus Erzeugnis-
prinzip objektiv klassifizierbarer Formen von 
Praxis und Klassifikationssystem(principum 
divisionis) dieser Formen.“12

Der Habitus ist demnach einerseits für die 
Ausprägung der Praxisformen verantwort-
lich, für unsere Handlungen, die natürlich 
von anderen klassifizierbar sind und bewertet 
werden, und andererseits auch Klassifikati-
onssysteme, mit dessen wir unsere und die 
Handlungen des Anderen beurteilen, klassi-
fizieren.

Als gleichermaßen subtiles wie auch prakit-
sches Beispiel soll dies das Beispiel der Tra-
geweise der Ski auf den folgenden Seiten 
zeigen. Diese Nuancen können mit dem dazu 
nötigen Hintergrundwissen wie Codes gele-
sen werden.
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Codes

Richtige Trageweise. Für denjenigen, der seit 
seiner frühesten Kindheit skifährt gibt es nur 
eine richtige Form, nämlich geschultert, die 
Skispitzen nach vorne gerichtet. Der vordere 
Backen der Bindung verhindert das Abrut-
schen der Ski, der Arm wird auf den vorderen 
Teil der Ski aufgelegt – somit bildet sich ein 
Gleichgewicht zwischen dem Gewicht des 
Armes und dem hinteren Teil der Ski. Dies ist 
die komfortabelste Art und Weise seine Ski 
über längere Distanzen zu tragen.
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Codes

Diese (falschen) Varianten des Tragens 
können sowohl in Innsbruck als auch 
in jedem anderen Skigebiet beobachtet 
werden. „Der feine Unterschied“ lässt 
sich also nicht an der Bekleidung oder 
der Ausrüstung im Allgemeinen fest-
machen sondern an deren Benutzung, 
schon bevor der erste Schwung im 
Schnee gemacht wurde.
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Destination Innsbruck
Die Tatsache, dass Innsbruck eine Stadt 
mit eigenem Skigebiet, bzw. mit einer 
perfekten Verkehrsanbindung an die um-
liegenden Skigebiete ist, macht sie zur 
Destination für viele berg-/skibegeisterte 
Studenten. Diese sind gute Skifahrer und 
alpinistisch gut ausgebildet. 

Dies führt zu einem enormen Ansturm 
auf das Stadtskigebiet, welches derar-
tige Massen nicht aufnehmen kann. An 

Neuschneetagen herrscht regelrecht Krieg 
unter allen Beteiligten. 

Mittlerweile lässt sich ein interessantes Phä-
nomen beobachten. Aufgrund des großen 
Andrangs suchen die Freerider wieder nach 
neuen und unberührten Hängen die der Mas-
se aufgrund des hohen Schwierigkeitsgrades 
nicht zugänglich sind. Der Local sucht also 
nach neuen Herausforderungen in neuen 
Räumen und definiert sich über diese neu. 

Pierre Bourdieu schreibt in „der feine Unter-
schied“: „Popularisierung entwertet; deklas-
sierte Güter sind keine klassifizierten Güter 
mehr“13. Wer sich über eine bestimmte Kon-
sumptionsweise definiert wird – bewusst 
oder unbewusst – alles dafür tun, dass dieses 
Ressort des Feldes der Konsumptionsweisen 
nur wenigen vorbehalten bleibt, denn sobald 
„sein“ ureigenster Weg zum Allgemeingut 
wird – und das passiert früher oder später, 
wie man am Beispiel impressionistischer Ma-
lerei sieht, die ihren Weg von gesellschaftli-
chen Skandal über Akzeptanz bei Kennern 
hin zu der Kunstdruckabteilung der Bau-
märkte beschritten hat – besitzt er keinerlei 
(oder nur geringen) destinktiven Wert mehr. 
Der Konsument ist gezwungen auf ein ande-
res, spezifischeres und noch unbeschrittenes 
Gebiet auszuweichen. 
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Reaktionen/Auswirkungen
Eben dieses von Bourdieu beschriebene 
Ausweichen auf unbeschrittene Gebiete 
kann im Falle der Innsbrucker Freeki-Sze-
ne sprichwörtlich genommen werden: 

Die umliegenden Skirouten, sprich der 
Aktionsraum der Locals ist ob der 
Fülle der Tiefschneebegeisterten ei-

nerseits überfüllt - andererseits deklassiert. 
Derjenige, der sich bislang durch eben die-
sen Sport identifiziert, verliert ein wichtiges 
Alleinstellungsmerkmal, war er es doch bis-
lang gewohnt aus der breiten Masse hervor-
zustechen und als „Extremer“ bewundert zu 
werden. Der Freerider wird sozusagen vom 
Individual - respektive Extremsportler zum 
Breitensportler deklassiert. Gleiches gilt für 
seinen Aktionsraum, der sich nun von der 
Abfahrt für Spezialisten zur kartierten Skirou-
te für Hobbysportler erschließt. So liegt es 
nahe, dass sich dieser einen neuen Aktions-
raum definiert. 

Indizien

Auf der vermeintlich unwichtigen Internetprä-
senz des Tivoli Kletterzentrum (www.kletter-
zentrum-tivoli.at) werden seit geraumer Zeit 
Steilwand-Erstbefahrungen dokumentiert. 
Die Internetseite zählt erstaunlicherweise 
täglich 10000 Clicks. Diese Einträge bieten 
einen Überblick über die Ausweichorte der 
Innsbrucker Freerider. Diese Steilwandab-
fahrten, sprich Skirouten ab 40° Gefälle - zum 
Vergleich: Die Streif in Kitzbühel, Österreichs 
schwierigste (präparierte) Skiabfahrt weist an 
ihrer steilsten Stelle 46 ° auf. 

Auf dieser Internetplattform geben jene Spe-
zialisten Auskunft über ihre aktuellsten Leis-
tungen. Der Verfasser wird auf der Seite da-
rauf hingewiesen, ein gewisses Muster der 
Beschreibung einzuhalten - was die Doku-
mentationen zwar relativ vergleichbar macht, 
jedoch nur in bedingtem Maße die tatsäch-
liche Schwierigkeit der befahrenen Route 
wiederspiegelt. So wird lediglich die Steilheit, 
der am einfachsten zu befahrenen Linie ge-
messen. Als Beispiel: „Eine 40° steile Hang-

neigung bei einer Querung durch eine 70° 
steile und mit Felsen durchsetzte Wand wird 
demnach nicht, wie oft fälschlicher Weise ge-
macht, mit 70°, sondern eben nur mit 40° an-
gegeben. Der moralische Aspekt ist ein ganz 
anderer.“14 Die Dokumentation erfolgt nach 
folgendem Muster:

- Name des Berges und Ort
- Gemessene Steilheit auf x Höhenmeter
- Höhenmeter gesamt der Abfahrt
- Hinweis auf Abkletterstellen (A0)
- Name, Datum, Jahr

Interpretation

Diese Einträge sind gleichermaßen Doku-
mentationen beachtlicher sportlicher Leis-
tungen wie, etwas nonchalant ausgedrückt, 
Mittel zur Selbstdarstellung. 
Das Medium wird gezielt zur (Neu-)Klassifika-
tion des Sportlers eingesetzt.

Einerseits geben die Verfasser Auskunft über 
den jeweiligen Ort, die (ski)befahrene Varian-
te, deren Steilheit, Höhe und Schwierigkeit. 
Andererseits wird keine Auskunft über die 
Aufstiegsmöglichkeit gegeben, das könnte 
insofern interpretiert werden als dass es klare 
Intentionen und Adressaten gibt: 
Diejenigen, die fahrtechnisch in der Lage 
wären die Abfahrt zu wiederholen und den 
Aufstieg ohnehin kennen, die Erstbefahrung 
jedoch nur noch wiederholen können und 
jene, die weder ortskundig noch skifahrerisch 
ebenbürtig, jedoch beim Lesen des Blogs 
von der Leistung beeindruckt sind. 

Man könnte also sagen dass sich der Erst-
befahrer vom Wiederholer und der Könner 
vom Laien differenziert. Er klassifiziert und 
deklassifiziert in gleichem Maße, denn das 
angestrebte Ziel ist die Distinktion durch die 
symbolische Aneignung eines prinzipiell für 
jedermann zugänglichen Raumes. Bourdieur 
spricht von einem Teufelskreis, dem kontinu-
ierlicher Wettlauf von „Hase und Igel“15 in der 
gesellschaftlichen Realität, der die Klassifi-
zierten in Abhängigkeit hält – denn sie versu-
chen einerseits, die Position des Klassifizie-
renden einzunehmen und andererseits, sich 
gegenüber den unteren Klassen - in unserem 
Fall Nicht-Locals abzuheben.

46/47

55° 50° 45° 40°

Abb. 19: Veranschaulichung der unterschiedlichen Neigungen: Steilwandskifahren bedeutet Neigungen von meist über 
40°, in diesem Gelände können noch Kurven gefahren werden, während ab circa 50° nur noch seitlich abgerutscht, res-
pektive „umgesprungen“ wird.

Die nachfolgenden Seiten zeigen einen Über-
blick über jene „neuen“ Aktionsräume der 
Szene ausgehend von Innsbruck (S. 48, 49) 
und exemplarisch sechs Dokumentationen 
von Skirouten auf der Internetpräsenz vom 
Kletterzentrum Tivoli in Innsbruck (S. 50 bis 
53).
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Abb. 20: Die Innsbrucker Szene weicht auf neue Aktionsräume aus.
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Spot: Tajakopf NO Flanke
Land: Österreich
Bundesland: Tirol 
Gebirge: Mieminger Kette 
Gipfel/Höhe (über NN): Hinterer Tajakopf 2450m
Höhenmeter :  450
Neigung: 53°
Entfernung zu Innsbruck : 36 km
Ausgangsort: Ehrwald

Spot: Hohe Munde, Hohe Klamm Südabfahrt
Land: Österreich
Bundesland: Tirol 
Gebirge: Mieminger Kette 
Gipfel/Höhe (über NN): Hohe Munde 2662m
Höhenmeter : 1600
Neigung: 50°
Entfernung zu Innsbruck : 27 km
Ausgangsort: Leutasch OT. Moos

Abb. 21 Abb. 22
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Spot: Tajakopf NO Flanke
Land: Österreich
Bundesland: Tirol 
Gebirge: Mieminger Kette 
Gipfel/Höhe (über NN): Hinterer Tajakopf 2450m
Höhenmeter :  450
Neigung: 53°
Entfernung zu Innsbruck : 36 km
Ausgangsort: Ehrwald

Spot: Hohe Munde, Hohe Klamm Südabfahrt
Land: Österreich
Bundesland: Tirol 
Gebirge: Mieminger Kette 
Gipfel/Höhe (über NN): Hohe Munde 2662m
Höhenmeter : 1600
Neigung: 50°
Entfernung zu Innsbruck : 27 km
Ausgangsort: Leutasch OT. Moos

Spot: Große Sandspite NNW Flanke
Land: Österreich
Bundesland: Tirol (Osttirol)
Gebirge: Lienzer Dolomiten
Gipfel/Höhe: Große Sandspitze 2772m
Höhenmeter : 400
Neigung: 55°
Entfernung zu Innsbruck : 121 km

Spot: WNW Flanke Wörner
Land: Deutschland
Bundesland: Bayern
Gebirge: Karwendel
Gipfel/Höhe (über NN): Wörner 2476
Höhenmeter : 500
Neigung: 50°
Entfernung zu Innsbruck : 24 km

Abb. 23

Abb. 24

Abb. 25

Abb. 26
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Perspektive
Wie wird sich die Szene und der von der 
Szene erschlossene Aktionsraum entwi-
ckeln? 

Demnächst erscheint im Panico-Verlag ein 
Führer, mit dem Titel „FREESKI TIROL - Ski-
alpinismus in der Mieminger Kette“. 
Dass mit der zugehörigen Buchbeschreibung 
Skifahrer angesprochen werden, die vor „zer-
furchten Hängen“ flüchten ist interessant, da 
dieses detaillierte und dokumentierte Kar-
tenmaterial dieses (noch) elitäre Gebiet ganz 
offensichtlich für eine größere Anzahl an Ski-
fahrern eröffnet.

„The times they are a-changin` - auch beim 
Skifahren. Hänge, die vor Jahren noch als 
extrem galten, sind heute nach dem ersten 
Schönwettertag zerfurcht und auch abseits 
der Piste gibt es kein Halten mehr. Reini 
Scherer kennt in Tirol alles, was steil ist, und 
im brandneuen Führer Freeski Tirol bietet er 
einen umfassenden Überblick über das Steil-
wandfahren in Tirol und dazu detaillierte Be-
schreibungen von 130 steilen Abfahrten in 
den Mieminger Bergen, dem Tiroler Top-Spot 
der extremen Skibergsteiger sowie im an-
grenzenden Wetterstein. Für alle, denen nor-
males Skitourengehen langsam zu langweilig 
wird genau das passende Infofutter.
Im Anhang werden weit über 100 weitere 
Steilabfahrten in Tirol mit den dazugehörigen 
Basic-Infos aufgeführt. Eine Einführung ins 
Steilwandfahren sowie dazugehöriges Know-
How runden das fette 408-seitige Werk ab.“16

Aufgrund der Tatsache, dass diesen Skirou-
ten oft ein langer und unbequemer Aufstieg 
vorrangeht, ist es eher unwahrscheinlich 
dass diese Routen völlig überlaufen werden. 
Ein Anstieg der Befahrungen wird jedoch zu 
beobachten sein. Sicher bleiben die (alpinen) 
Gefahren dieser Skidisziplin bestehen, sie 
werden jedoch durch eine detaillierte Doku-
mentation vergleichbar und somit für eine 
breitere Masse berechenbarer.

Fazit

Glaubt man Bourdieu und an den von ihm be-
schriebenen Teufelskreis, sind die Prozesse 
des Ausweichens der Elite auf neue Gebiete 
niemals abgeschlossen. Jene Gebiete, seien 
es räumliche Territorien oder Disziplinen un-
terliegen einer ständigen Dynamik. Es liegt 
wohl in der Natur des Menschen und dem 
Sportler im Speziellen, dass der Status des 
Deklassierten für die meisten unter uns ein 
unbefriedigender ist. 

Von demjenigen, der den Status eines Exper-
ten erreicht hat, wird erwartet dass er diese 
Rolle auch erfüllt (Goffman).

Wahrscheinlich ist auch, dass eine größere 
Masse die einen spezifischen Sport wie das 
Freeriding betreibt, eine größere Anzahl an 
talentierten und ehrgeizigen Experten gene-
riert. Das was als extrem bezeichnet wird, 
repräsentiert jeweils nur einen Status Quo, 
einen derzeitigen Stand des Machbaren, be-
ziehungsweise Vorstellbaren. 

Ein gutes und junges Beispiel ist hier der 
Backflip (Rückwärtssalto) im Motocross. Die-
ser Sport existiert seit ca. 1900 und niemand 
kam jemals auf die Idee etwas so waghalsi-
ges zu versuchen bis, 100 Jahre später, der 
US-Amerikaner Carey Heart den ersten Back-
flip vor Publikum im Rahmen einer X-Games-
Veranstaltung zeigte (und schmerzhaft stürz-
te). Heute gehört dieser Trick zum absoluten 
Standartrepertoire eines jeden Freestyle-
Motocrossers. An was also 100 Jahre lang 
niemand auch nur zu denken gewagt hat (es 
gab auch keine Notwendigkeit) wurde binnen 
weniger Jahre zum Standart.

Es ist also fast vorhersehbar dass auch die 
Grenzen des Vorstell- und Machbaren im Fre-
eriding noch lange nicht erreicht sind.   Die 
Macht der Distinktion, also das Streben nach 
Indivdualität und Exklusivität treibt die Sport-
ler an, sich selbst zu klassifizieren und - das 
macht Sport ja letztendlich aus - den Mitstrei-
ter zu deklassieren.
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Abb. 27



Verweise

01.    S. 76, Z. 8/9 
02.    S. VGL S. 102
03.    S. 280, Z. 20-26
04.    Vgl. AN ARCHITEKTUR, Material zu: Henri Lefèbvre, Die Produktion des Raumes,  
   S 17 
05.    Lefèbvre, The Production of Space, S 365
06.    Vgl. Stuart Elden, Es gibt eine Politik des Raumes, weil Raum politisch ist., S31
07.    Goffman, S. 75, Z. 8-13
08.    Goffman, S.79, Z. 25-27
09.    Goffman, S.85, Z. 7-9
10.    Goffman, S.70, Z. 6-9
11.    Vortrag von Michael Zinganel am 7.11.2012, 16 Uhr
12.    Die feinen Unterschiede, S. 255
13.    Krotz, Tobias: Buchkommentar zu Pierre Bourdieu S.5, Z.18
14.   http://www.kletterzentrum-tivoli.at/?getPage=div/neutouren%20am%20Felsen.  
   html&menu=45
15.    Krotz, Tobias: Buchkommentar zu Pierre Bourdieu: S.5, Z.29

Abbildungsverzeichnis 

Titelbild:   Längle Elisabeth, (2011)Der Arlberg, Brandstätter Verlag, S.36
Abb.3:    Martina Hueber

Abb4:     Screenshot Dear Esther, Publisher: thechineseroom, Steam 2012 

Abb5:     Kaufmann, Christian, (2010) Darstellung des Entwicklungsprozess vom absoluten  
   zum differentiellen Raums anhand des Konzeptes der Produktion des Raumes 
   von Henrie Lefèbvre, Universität Hamburg, Fakultät für Sozial und Wirtschaftswis 
   senschaften

Abb7:    http://www.goal.com/de/news/959/em-2012/2012/06/13/3167275/deutschland-  
   und-holland-bilder-aus-40-jahren-fu%C3%9Fball (Zugriff 3.11.2012)

Abb.8:    http://www.hgu.schule.ulm.de/content/AGs/Andere/theater.htm 
   (Zugriff 22.01.2013)

Abb.9:    Katharina Gürtler

Abb.10   Längle Elisabeth, (2011)Der Arlberg, Brandstätter Verlag, S.64
 
Abb11:   http://unofficialnetworks.com/eric-hjorleifsons-reedit-attack-la-nina-edit-55784/ 
   (Zugriff 14.01.2013)
 
Abb.18,20:   http://maps.google.at/ (Zugriff 15.01.2013)

Abb.19,21-26   http://www.kletterzentrum-tivoli.at/ (Zugriff 10.01.2013)
Abb.27:  http://www.panico.de/de/panico_buecher/skitourenfuehrer/freeski_mieminger.php



Literaturverzeichnis 

Winner, David (2008), Oranje brillant, Das neurotische Genie des holländischen Fußballs, Kie-
penheuer & Witch. Köln

AN ARCHITEKTUR, Material zu: Henri Lefèbvre, Die Produktion des Raumes
http://www.anarchitektur.com/aa01_lefebvre/aa01_lefebvre.pdf 
(Zugriff 3.11.2012)

Goffman, Erving 11 Auflage (2012), Wir alle spielen Theater Die Selbstdarstellung im Alltag. Pi-
per Verlag München

Bourdieu, Pierre (1987), Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Suhr-
kamp Verlag 

Krotz, Tobias: Buchkommentar zu Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede, Kritik der gesell-
schaftlichen Urteilskraft. http://home.arcor.de/tobiaskrotz/distinction.pdf (19.01.2013)

Lefèbvre, Henri, (2012) The Production of Space, Blackwell Publishing





architekturtheorie.eu



Simon Maaß  & Tobias Niggl

FREESKI FOR LIFE
Freeriding Innsbruck

architekturtheorie.eu architekturtheorie.eu


