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Während der vorarbeit zu diesem Buch wurde in „Sur-
vival of  the hippest – lacan geht Snowboarden“ der 
versuch gemacht, die sportlichen Aktivitäten, vor allem 
das Snowboarden, der jungen innsbrucker Gesellschaft 
aus psychologischer Sicht zu hinterfragen und zu ver-
stehen. Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem thema 
der raumproduktion. Als Grundlage wurden folgende 
Bücher gelesen: „Die feinen unterschiede“ von Pierre 
Bourdieu, „Kunst des handelns“ von Michel de Certeau 
und texte über raumtheorien. Das Buch „Stadt, land 
und Gesellschaft“ über die theorie der raumproduktion 
nach henry lefebvre von Christian Schmid war Aus-
gangspunkt für die forschungsfrage, welche in diesem 
Buch beantwortet werden soll: 
„Die dritte Dimension der Produktion des raumes ist 
das leben oder erleben des raumes. Diese Dimension 
bezeichnet die Welt, wie sie von den Menschen in ihrer 
Alltagspraxis erfahren und erlebt wird. lefebvre ist in 
diesem Punkt kategorisch: Das erlebte, die praktische 
erfahrung, lässt sich durch die theoretische Analyse nicht 
ausschöpfen. es bleibt immer ein Mehr, ein rest, ein 
residuum, in seinen Augen das Wertvollste, ein un-
aussprechliches und unanalysierbares, das sich nur mit 
künstlerischen Mitteln ausdrücken lässt.“ 1

1 Schmid, Christian, Steiner Verlag, Stuttart, 2008, S. 317 

Dieses Zitat weckt Neugierde und macht hungrig auf  
informationen, die scheinbar so alltäglich sind, dass sie 
zugleich übersehen werden. Diese Alltäglichkeit ist auch 
Ausgangspunkt für die Studie, welche durchgeführt wur-
de um sich dem „Mehr“, dem „residuum“ in innsbruck 
zu nähern. Angelehnt an die empirische vorgehensweise 
Bourdieus wurde in innsbruck feldforschung betrie-
ben, um einen Überblick darüber zu bekommen, was 
den jungen Bewohnern innsbrucks wichtig ist in ihrem 
leben, in ihrer Stadt, in der Benutzung ihrer Stadt. um 
dies greifbar zu machen, wurde ein vergleich angestrebt 
- ein vergleich mit einem fixen Parameter, dem örtlichen 
raumordnungskonzept innsbrucks (ÖroKo). Die 
Diskrepanzen zwischen den ergebnissen der Studie und 
der langzeitplanung im ÖroKo wurden ausgearbeitet 
und gestützt auf  der zu Beginn gelesenen literatur über 
raumproduktion einer Kritik unterzogen. ein interview 
mit einem untersuchungsteilnehmer soll einblick in die 
gelebte räumliche Praxis in innsbruck geben. Der hauch 
von „informalität“, der diese Stadt zu einem besonderen 
ort für Studenten macht, wurde in Momentaufnahmen 
eingefangen, als versuch, die Atmosphäre und den flair 
in innsbruck dem leser greifbar zu machen. 
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Fig. 1.1 Niko Havranek, Prag und Kassel



theorie



| theorie10

Theorien	über	Räume

Raum	vs.	Ort

Was ist raum? Dies ist eine frage, die einen bei der Au-
seinandersetzung mit der Produktion des raumes nicht 
mehr loslässt. Dies ist eine frage, welche bereits vielfach 
behandelt wurde und auf  die verschiedenste Antworten 
aus Bereichen wie Philosophie und Kulturwissenschaften 
gefolgt sind. 
um der tiefgehenden Beschäftigung mit der Materie eine 
angemessene Grundlage zu schaffen, folgen wichtige 
Begriffsunterscheidungen. Die Wörter „raum“ und 
„ort“ sollen näher erläutert und differenziert werden. 
„Die Bezeichnung des ortes und des raumes unter-
scheiden sich aber insofern, als dass der ort ausdrücklich 
eher die lage als die Größe oder die Gestalt bezeichnet, 
während wir, wenn wir auf  das letztere aus sind, eher von 
einem raum sprechen.“ 1  
Dies bedeutet, dass der ort, welcher die lage, sprich 
die Koordinaten eines Gegenstandes beschreibt und der 
raum, den dieser Gegenstand mit seiner Größe und 
Gestalt einnimmt, nicht gleich zu setzen sind. Der Ge-
genstand kann seine Größe und Gestalt beibehalten und 
zugleich die lage wechseln, wobei er zwar stets densel-
ben raum einnimmt, seinen ort allerdings verlässt. Doch 
könnte der Gegenstand an ein und derselben Stelle auch 
eine andere Größe und Gestalt annehmen, was bedeuten 
würde, dass er sich einen anderen raum aneignet. 
„ein ort ist die ordnung (egal, welcher Art), nach der 
elemente in Koexistenzbeziehungen aufgeteilt werden. 
Damit wird also die Möglichkeit ausgeschlossen, dass 
sich zwei Dinge an derselben Stelle befinden. […] ein 
raum entsteht, wenn man richtungsvektoren, Ge-
schwindigkeitsgrößen und die variabilität der Zeit in 

1 Dünne, Jörg, Günzel, Stephan, Shurkamp Verlag, Frankfurt am     
Main, 2012, S. 50 

verbindung bringt.“ 2

Aus darstellerischer Sicht lässt sich der Schluss ziehen, 
dass ein ort in einem Plan einfach darzustellen ist, ein 
raum aber mehr informationen birgt und daher eine 
andere Art der Darstellung bedingt. 
„insgesamt ist der raum ein ort, mit dem man etwas 
macht.“ 3

Abgesehen von der optischen Darstellung ist auch die 
wörtliche Beschreibung wichtig zur erläuterung eines 
ortes. C. linde und W. labov haben die Beschreibungen 
von New Yorker Appartements durch deren Bewohner 
analysiert und konnten dabei deutliche unterschiede 
erkennen. Die Bewohner haben dies auf  zwei ganz 
bestimmte Arten gemacht, wobei nur 3% zum typus der 
„Karte“ gehörten und der rest zum typus der „Weg-
strecke“. Der erstere beschreibt die lage mittels Aus-
drücken wie „neben dem Schlafzimmer ist das Bad“, der 
zweite mit Anweisungen wie „dann gehst du nach links 
und durch die türe“. 
Michel de Certeau erläutert dies wie folgt: „Anders 
gesagt, die Beschreibung schwankt zwischen den Alter-
nativen: entweder sehen (das erkennen einer ordnung 
der orte) oder gehen (raumbildende handlungen). 
entweder bietet sie ein Bild an („es gibt“…) oder sie 
schreibt Bewegungen vor („du trittst ein, du durchquerst, 
du wendest dich“…)“ 4

2 Ebd., S. 345
3 Ebd., S. 345
4 Ebd., S. 221
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Fig. 1.2 Yasemin Yalçin, “Vektoren”
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Jacques	Lacan,	Die	Topik	des	Imaginären

Wie bereits erwähnt, wurde das thema raum vielfach 
und von den verschiedensten Menschen bearbeitet. in 
der Schrift „Die topik des imaginären“ schreibt der 
französische Psychoanalytiker Jacques lacan: „um zu 
versuchen, ihnen die Dinge ein wenig zu erklären, hab` 
ich ein kleines Schema für Sie ausgeheckt, einen vertreter 
des Spiegelstadiums.“  5

er beschreibt darin das Spiegelstadium und die für ihn 
nicht zufällige optische Darstellung desselben. ohne 
sie hätte das Spiegelstadium nicht die gleiche Wirkung 
und funktion: Das fehlen der optischen Darstellung 
würde es dem Betrachter nicht ermöglichen, sich als ein 
ganzes, autoritäres objekt zu erkennen, um sich so von 
den Mitmenschen seiner umwelt zu differenzieren und 
abzugrenzen. 
Die funktionalität dieses vorgangs beschreibt lacan 
durch ein einfaches optisches instrument: ein blankpo-
lierter halbkugelförmiger Kessel, der sphärische Spiegel. 
vor diesem Spiegel, welcher ein reales Bild produzieren 
soll, stelle man sich in der Zentralebene der Kugel einen 
hohlen Kasten vor, auf  dem sich eine vase befindet 
und unter dem Kasten kopfüber befänden sich Blumen. 
Durch die Spiegelung entsteht ein Bild einer vase mit 
Blumen darin, wobei hier von der Positionierung des Au-
ges im inneren des Kegels ausgegangen wird. Je weiter 
der Betrachter entfernt ist, desto vollkommener wird die 
illusion. 

5 Dünne, Jörg, Günzel, Stephan, Shurkamp Verlag, Frankfurt am     
Main, 2012, S.  

für lacan dient die Beziehung der vase zu den Blumen 
als Metapher: Die elemente „vase“ und „Blumen“ ste-
hen für den in der ich-Bildung so wichtigen Behälter und 
seinen inhalt dar. 
Zu dem Zeitpunkt, an dem das Spiegelbild dem Säug-
ling die totalität seines Körpers bewusst macht, ist er 
noch nicht im Stande dazu, herr über diesen zu sein. in 
den Gedanken des Säuglings wird eine imaginäre Be-
herrschung geschaffen, die  gegenüber der körperlichen 
verfrüht ist. „So also können wir uns das Subjekt vor der 
Geburt des ich vorstellen und das Auftauchen dieses 
ich.“   6

lacan beschreibt in diesem Werk aber auch die ver-
schiedenheiten optischer Bilder. er unterscheidet dabei 
zwischen den subjektiven Bildern, die er virtuell nennt 
und den realen Bildern, die sich seiner Meinung nach wie 
objekte verhalten. Wie in seinen Werken nicht anders zu 
erwarten ist, findet auch hier eine Mischung des realen 
und des imaginären raumes statt. 
er beschreibt den regenbogen als ein Phänomen, bei 
dem die menschliche Subjektivität in jedem Augenblick 
beteiligt sein muss, damit es als real gilt. Der regenbogen 
ist sichtbar, sogar mit einem fotoapparat objektiv auf-
nehmbar, obwohl er im eigentlichen Sinne nicht existiert. 
Dieses Beispiel lässt ihn die Grenze zwischen Subjekti-
vität und objektivität verwischen. 

6 Ebd., S. 218 
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Fig. 1.3 Yasemin Yalçin, “Stadt als Abbild der Gesellschaft”
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Gaston	Bachelard,	Poetik	des	Raumes

Bei seinen Überlegungen über räume beschränkte sich 
der französische Philosoph Gaston Bachelard auf  „die 
Bilder des glücklichen raumes“ und prägte somit den 
Begriff  der topophilie. Die topo-Analyse ist sozusagen 
„das systematische psychologische Studium der Ört-
lichkeiten unseres inneren lebens“. Die räume der 
feindseligkeit, welche hass und Kampf  beinhalten, er-
wähnt er in seinem text „Poetik des raumes“ kaum. er 
konzentriert sich auf  anziehende und gepriesene Bilder. 
vor allem geht es ihm nicht um die realen Werte der 
räume, sondern um die hinzukommenden imaginierten 
Werte, welche sogar dominieren. 
„Der von der einbildungskraft erfasste raum kann nicht 
der indifferente raum bleiben, der den Messungen und 
Überlegungen des Geometers unterworfen ist. er wird 
erlebt. und er wird nicht nur in seiner Positivität erlebt, 
sondern mit allen Parteinahmen der einbildungskraft. im 
besonderen ist er fast immer anziehend. er konzentriert 
Sein im innern der Grenzen, die beschützen. im reiche 
der Bilder ist das Spiel der Außenwelt und der intimität 
kein ausgewogenes Spiel.“ 7

Das haus wird als ein ort beschrieben, an dem viele 
erinnerungen unterkunft finden – je vielfältiger die 
Gestalt des hauses, desto besser. 

7 Dünne, Jörg, Günzel, Stephan, Shurkamp Verlag, Frankfurt am     
Main, 2012, S. 166 

Das haus wird als ein ort beschrieben, an dem viele 
erinnerungen unterschlupf  finden – je vielfältiger die 
Gestalt des hauses, desto besser. Somit ist es ein ort, 
an dem erinnerungen lokalisiert werden können und es 
spielt eine wichtige rolle in dieser topo-Analyse, in der 
es auch als Speicher für verdichtete Zeit gesehen wird. 
Das Gedächtnis funktioniert also in Bildern, wobei Zeit 
und Dauer nicht im Gedächtnis leben. Deswegen müsste 
laut Bachelard der topo-Analytiker fragen wie „War das 
Zimmer groß? War der Speicher überfüllt? War der Win-
kel heiß? und woher kam das licht?“ 8 stellen. 
Auch die intimität spielt in diesem Zusammenhang eine 
große rolle. „um unser Sein in der rangordnung einer 
ontologie  zu analysieren, um unser unbewusstes, das in 
primitiven erdhütten untergebracht ist, zu psychoanaly-
sieren, müssen wir, am rande der normalen Psychoana-
lyse, unsere großen erinnerungen entgesellschaften und 
uns auf  die ebene der träumereien erheben, denen wir 
in den räumen unserer einsamkeit folgten.“ 9

Dabei braucht es nicht den Schlaf, um die verräumlichten 
erinnerungen aufzusuchen, es braucht keine träume 
und auch keinen tiefschlaf, es reichen träumereien am 
tag. Ganz gleichgültig, welche negativen Aspekte diese 
räume früher hatten, in den träumereien erscheinen sie 
immer tröstend. 

8 Ebd., S. 168 
9 Ebd., S. 167



theorie | 15

Fig. 1.4 Yasemin Yalçin, “Raum voller Erinnerungen”
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Fig. 1.5 Niko Havranek, Sardinien und Toskana  
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 Christian Schmid

Stadt,	Raum	und	Gesellschaft
Henri	Lefebvre	und	die	Theorie	der	Produktion	des	

Raumes

Christian Schmid versucht in seinem Buch „Stadt, raum 
und Gesellschaft – henri lefebvre und die theorie 
der Produktion des raumes“ dem leser die thematik 
der raumproduktion nach lefebvre verständlich und 
begreifbar zu machen. Dabei bedient er sich in seinen 
Ausführungen einer dreidimensionalen Dialektik, geprägt 
von hegel, Kant und Nietzsche. Diese triadische Dialek-
tik setzt drei Begriffe in Wechselbeziehung zueinander, 
„[...] wo sich bald der eine und bald der andere Begriff  
bestätigen, gegen die Negation des einen oder des an-
deren.“  1

„Die Gesellschaft produziert ihren raum – der raum 
ist ein gesellschaftliches Produkt. [...] Der raum ist ein 
soziales Produkt, eine von Menschenhand geschaffene 
„zweite Natur“.“ 2 in diesem Sinne geht es lefebvre 
also nicht um die Schaffung einer raumtheorie, sondern 
um den Prozess der entwicklung, der Produktion des 
raumes. Ausgehend von einer historischen Analyse, 
rückt der faktor Zeit in den vordergrund: „ „raum“ 
kann nicht ohne die Zeit begriffen werden, die ihn 
hervorbringt und die aus ihm hervorgeht. Der Schlüssel 
zum verständnis des raumes ist damit die historische 
Analyse.” 3 

1 Schmid, Christian, Steiner Verlag, Stuttart, 2008, S. 112 
2 Ebd., S. 29, 30
3 Ebd., S. 29, 30

Zunächst erforscht er das Phänomen der urbanisierung, 
bzw. der urbanen Gesellschaft. Diese Annäherung erfolgt 
durch eine spezifische Perspektive: Der erforschung 
des Alltagslebens. Ausgehend von den systematischen 
untersuchungen des Alltags, die er unmittelbar nach dem 
Zweiten Weltkrieg begann, näherte sich lefebvre der ur-
banisierung aus einer phänomenologischen Perspektive: 
Das „Phänomen der urbanisierung“ präsentierte sich der 
empirischen Analyse zunächst als Prozess der Ausbrei-
tung urbaner Gebiete, ein Prozess, der Stadt und land 
gleichermaßen erfasste.“ 4 So führt diese raum-Zeit-
Analyse der urbanisierung zu einem Punkt, an dem klar 
wird, dass sich die urbanisierung als „totales Phänomen“ 
darstellt und somit die gesamte Gesellschaft, also Stadt 
und land betrifft. „Aus diesen Überlegungen gewinnt 
lefebvre eine „erste“ Definition der Stadt: Sie ist eine 
Projektion der Gesellschaft auf  das terrain, oder auch 
ein Aufriss der Gesellschaft auf  dem terrain. [...] Die 
Stadt ließe sich in diesem Sinne auch als sozialer text 
lesen, der gewissermaßen ein Kompendium der Gesell-
schaft enthält: [...] Die Schrift (oder die Stimme) der 
Stadt, das sind die Bauwerke, die Monumente, aber auch 
die Strassen und Plätze, die leerräume, die spontane 
theatralik der Begegnung, die feste, die Zeremonien, 
wobei lefebvre jedoch präzisiert, dass das, was sich ein-
schreibt nicht nur eine ferne ordnung ist, eine Produk-
tionsweise, ein allgemeiner Code, sondern auch Zeiten 
und rhythmen: la ville s`écoute comme une musique 
autant qu`elle se lit comme une écriture discursive.“ 5

in Bezug auf  die Gesellschaft verschmilzt Privates 
mit Öffentlichem. Diese eigenschaft macht die Stadt 
fruchtbar, entwickelt Dynamiken und führte lefebvre so 
zu einer neuen Definition der Stadt: „ Die Stadt ist ein 
Zentrum, sie definiert sich durch die Zentralität.“ 6

Seine Beobachtungen führen lefebvre schließlich zu der 
theorie der Produktion des raumes. „Die Produktion 
des raumes lässt sich demnach analytisch als Gesamtheit 
von drei dialektisch miteinander verknüpften Produk-
tionsprozessen erfassen, die sich gegenseitig implizieren:
1. Die materielle Produktion, die eine räumliche Praxis 
und damit auch den wahrnehmbaren Aspekt des raumes 
“espace perçu” produziert.
2. Die Wissensproduktion, die eine repräsentation des 
raumes und somit einen konzipierten raum “espace 
conçu” produziert.
3. Die Bedeutungsproduktion, die mit räumen der 
repräsentation verbunden ist und die einen erlebten oder 
gelebten raum “espace vécu” produziert.“ 7 es ist wich-
tig zu erwähnen, dass diese drei Momente in sich greifen, 
Gleichzeitigkeit bedeuten, voneinander abhängen und 
sich ergänzen. Der raum wird also gleichzeitig konzi-
piert, wahrgenommen und gelebt.
um diese Ansätze greifbarer zu machen, sollte der 

4 Ebd., S. 113 
5 Ebd., S. 166
6 Ebd., S. 177
7 Ebd., S. 208

18 



Fig. 1.6 Niko Havranek, Sardinien und Toskana 
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entstehungsprozess dieser Konzeption näher beleuchtet 
werden. lefebvre hat diese theorie nämlich einer 
Sprachtheorie  Nietzsches angelehnt: „in dieser theo-
rie löste er die Sprache genau nach der gleichen Weise 
dialektisch auf, wie später den „raum“, wobei er ein 
dreidimensionales 
Schema entwickelte, das als vorbild oder vorstufe für die 
theorie der Produktion des raumes angesehen werden 
kann.“ 8 laut Nietzsche setzten wir mit den Wörtern der 
Sprache immer eine repräsentation des Wortes voraus, 
ein Bild, eine „stimmhafte repräsentation“, also eine 
Metamorphose. „Mit den Wörtern einer Sprache besi-
tzen wir also nur Metaphern der Dinge, und die Begriffe 
erwachsen aus einer identifikation des Nicht-identischen, 
und damit einer Metonymie.“ 9 So dient lefebvre die 
Metonymie zum Greifbarmachen des „irrationalen als 
gesellschaftliche tatsache“, das Symbol in seiner „Bedeu-
tung für die Menschen einer bestimmten Gesellschaft.“10 
Dieses System, ausgehend von der Sprache auf  den 
raum umgelegt, zeigt, dass ein dreidimensionales sprach-
liches Schema als „traditionelle Stadt“ ausgeführt werden 
kann.
hier noch einmal die dialektische Dreiheit des Menschen 
in ausführlicher form:
„1. Der wahrgenommene raum (espace perçu): „raum“ 
hat einen wahrnehmbaren Aspekt, der sich mit den 
Sinnen erfassen lässt. Dieses Wahrnehmen ist nicht auf  
kontemplatives, distanziertes Betrachten zu reduzieren, 
sondern es bildet einen integralen Bestandteil jeder 
sozialen Praxis, es umfasst alles, was sich den Sinnen dar-
bietet, also nicht nur sehen, sondern auch hören, riechen, 
tasten, schmecken. Dieser sinnlich wahrnehmbare Aspekt 
des raumes bezieht sich direkt auf  die Materialität der 
„elemente“, die einen „raum“ konstituieren.
2. Der konzipierte raum (espace conçu): ein raum lässt 
sich nicht wahrnehmen, ohne dass er zuvor gedanklich 
konzipiert worden wäre. Das Zusammenbringen der 
elemente zu einem „Ganzen“, das dann als „raum“ 
betrachtet oder bezeichnet wird, setzt eine gedankliche 
leistung voraus, die mit der Produktion von Wissen 
verbunden ist.
3. Der gelebte raum (espace vécu): Die dritte Dimension 
der Produktion des raumes ist das leben oder erleben 
des raumes. Diese Dimension bezeichnet die Welt, wie 
sie von den Menschen in ihrer Alltagspraxis erfahren und 
erlebt wird. lefebvre ist in diesem Punkt kategorisch: 
Das erlebte, die praktische erfahrung, lässt sich durch 
die theoretische Analyse nicht ausschöpfen. es bleibt 
immer ein Mehr, ein rest, ein residuum, in seinen Augen 
das Wertvollste, ein unaussprechliches und unanalysier-
bares, das sich nur mit künstlerischen Mitteln ausdrücken 
lässt.“ 11 

8 Ebd., S. 235
9 Ebd., S. 235
10 Ebd., S.237
11 Ebd., S. 317

   19



Fig. 1.7 Grafik Triade 1
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Fig. 1.8 Grafik Triade 2
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Fig. 1.9 Escuto O Silencio, Rio de Janeiro
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Fig. 1.10 Panoramabild Innsbruck
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ed Soja

Thirdspace		
Die	Erweiterung	des	Geographischen	Blicks

the trialectics of  being: spatiality, sociality, historicality
the trialectics of  spaciality: lived, conceived, perceived

Wie lefebvres schon in seinem Konzept zur Produktion 
des raumes setzt auch Soja eine trialektische Denk-
weise voraus. Soja unterscheidet zwischen „firstspace“, 
„Secondspace“ und „thirdspace“. er sieht neben der 
geschichtlichen und gesellschaftlichen (geographischen) 
noch eine dritte Komponente zur Produktion des 
raumes. 
„firstspace (der wahrgenommene raum) meint die Welt 
der direkten, unmittelbaren raumerfahrung empirisch 
messbarer und kartographisch erfassbarer Phänomene.“1 
„im deutlichen unterschied dazu ist der Secondspace 
(mentaler raum) stärker auf  räumliche images und 
repräsentationen, sowie auf  die kognitiven Prozesse und 
Konstruktionsweisen ausgerichtet, die an der entstehung 
der Geographien der Gesellschaft und an der ent-
wicklung ihrer geographical imaginations beteiligt sind. 
Anstatt sich ausschließlich auf  materiell wahrnehmbare 
räumliche Strukturen zu beziehen, konzentriert sich der 
Secondspace stärker auf  kognitive, konstruierte und sym-
bolische „Welten“. Man könnte ihn eher als idealistisch 
denn als materialistisch begreifen, zumindest in seinem 
erklärenden Schwerpunkt.“ 2

„in diesem Sinne ist thirdspace (als gelebter raum) 
gleichzeitig (1) eine unverwechselbare Art und Weise, die 
räumliche Dimension des menschlichen lebens (und, 
wenn man so will, auch die derzeitige humangeogra-
phie) zu betrachten, zu verstehen und zu verändern; (2) 
ein integraler, wenn auch oft vernachlässigter teil der 
„trialektik des räumlichen“, nicht besser oder schlech-
ter als Ansätze aus dem Bereich des firstspace oder 
des Secondspace des geographischen Wissens; (3) eine 
umfassende form der räumlichen Betrachtungsweise, in 
ihrem Potential vergleichbar mit ergiebigen historischen 
und soziologischen Betrachtungsperspektiven; (4) ein 
strategisches forum, um gemeinsame politische Akti-
onen gegen jedwede form menschlicher unterdrückung 
zu fördern; (5) ein Startpunkt für alle neuen und anderen 
Ansätze, die sich jenseits des thirding-Konzepts auf  die 
Suche nach möglichen other spaces machen wollen, und 
vieles mehr.“ 3

1 Gebhardt, Hans, Batheld, Harald, Spektrum Akad. Verl., Heidel      
berg, 2003, S. 274
2 Ebd., S. 274 
3 Ebd., S. 274
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Fig. 1.11 Gehen

| theorie

Michel de Certeau

Kunst	des	Handelns

Das räumliche Geschehen und deren flache Abbildung:

„Auf  die Spitze des World trade Centers emporgehoben 
zu sein, bedeutet, dem mächtigen Zugriff  der Stadt 
entrissen zu werden. Der Körper ist nicht mehr von den 
Straßen umschlungen, die ihn nach einem anonymen 
Gesetz drehen und wenden; er ist nicht mehr Spieler 
oder Spielball und wird nicht mehr von dem Wirrwarr 
der vielen Gegensätze und von der Nervosität des New 
Yorker verkehrs erfasst.“ 1

ebenso könnte man aus kurzer Distanz auf  einen Stadt-
plan blicken, welcher durch simple instrumente, dicke 
und dünne, dichte und schwache linien, alles Geschehen 
und all den raum mit seinen höhen und tiefen verab-
schiedet, um Spuren im Grund abzubilden – Spuren, 
welche dem Betrachter das Wahre der Stadt fremd 
werden lassen. es ist die unzureichende Beschreibung 
der handlung, die durch das Gewalzte auf  das zwei-
dimensionale Papier dem Stadtplan seine Sachlichkeit 
aufzwängt. es fehlt die lebendigkeit – die emotion – 
das Mehr.  
Das verlorengegangene kann mit einer handlung be-
schrieben werden, die ein Jeder von uns täglich ausführt 
– dem Akt des Gehens.  
Der Gehende eignet sich die Straßen, die Kurven, den 
Asphalt an; er realisiert sein umfeld; er kommuniziert 
mit dem ort und bewegt sich fort. er wählt sich zwei 
orte aus, stellt eine verbindung her, wobei er von Wegen 
und Grenzen geleitet und seinen taten begleitet wird. 
So simpel dieser vorgang auch scheinen mag, eine plan-
erische Abbildung ermöglicht nicht das wahre Maß ihrer 
Bedeutung auszudrücken. An dieser Stelle müssen andere 
Mittel zum einsatz kommen. eine fotografie ermöglicht 
zumindest teilweise eine vorstellung der vorgänge, die 
sich auf  den dreidimensionalen Straßen des Stadtplans 
abspielen. Sie birgt zwar nur eine Momentaufnahme, 
doch ist in unserer Darstellung der versuch gemacht 
worden, die zeitliche Dimension möglichst einfach dar-
zustellen. Sie zeigt die Passanten auf  einem Platz, die sich 
durch ihr handeln raum schafft.

1 Certau, Michel, Merve-Verl., Berlin, 1988, S. 180 
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Pierre Bourdieu

Die	feinen	Unterschiede
Kritik	der	gesellschaftlichen	Urteilskraft

Pierre Bourdieu zeigt in seinem Werk „Die feinen un-
terschiede“, dass sich der persönliche Geschmack eines 
Menschen keineswegs individuell bildet, sondern von 
gesellschaftlichen Konventionen abhängt. Auf  Basis 
einer umfangreichen empirischen Studie beschäftigt 
sich Bourdieu mit den themen Klasse, Bildung, Kunst, 
Sport, Kulinarik etc. Anhand dieser themen möchte 
er herausfinden, wie ein individuum sozialisiert ist und 
welcher sozialen herkunft und umgebung es entstammt, 
um daraus abzuleiten, aus welchen faktoren sich der Stil 
eines individuums zusammensetzt und wie sich dieser 
manifestiert.
„ Die im objektiven wie im subjektiven Sinn ästhetischen 
Positionen, (...) beweisen und bekräftigen den eigenen 
rang und die Distanz zu anderen im sozialen raum.“1 
Die Distinktion zur eigenen oder zu anderen sozialen 
Klassen kann sich auf  verschiedenste Weise äußern und 
ist oftmals eine bewusste entscheidung, die der Abgren-
zung dient. 
“Die Abweichungen im hinblick auf  das Bildungska-
pital stehen zwar immer in engem Zusammenhang mit 
Abweichungen in Bezug auf  die Kompetenz (...), doch 
bleibt davon unberührt, dass bei gleichem Bildungska-
pital die unterschiede in verbindung mit der sozialen 
herkunft (deren „effekte“ sich bereits in unterschiedli-
chem Bildungskapital niederschlagen) mit bedeutenden 
weiteren unterschieden einhergehen. Diese sind umso 
weitreichender und sichtbarer – außer auf  den höchsten 
Stufen, wo die extreme Auslese laufbahn-unterschiede 
tendenziell neutralisiert – je weniger, erstens, einige enge 
und strenge kontrollierbare Kompetenz gefordert ist und 
mehr eine Art vertrautheit mit Kultur und Bildung, und 
je mehr man sich, zweitens, von den „verschultesten“, 
den „klassischsten“ Sphären weg begibt in richtung 
weniger legitimer, „riskanter“ regionen der soge-
nannten „freien“ Bildung, die, wenn auch auf  der Schule 
nicht vermittelt, dennoch ihren Marktwert besitzt und 
bei Gelegenheit einen sehr hohen symbolischen ertrag 
abwerfen, nicht zuletzt auch den Grad an „Distinktion“ 
und Auszeichnung erhöhen kann.“ 2

Die Kluft zwischen luxus,- und Notwendigkeitsge-
schmack manifestiert sich auf  verschiedenste Arten. 
Grundsätzlich kann man drei Konsumstrukturen in drei 
lebensbereiche gliedern: „Ausgaben für Nahrung, für 
Kultur (Bücher, Zeitungen, Schreibwaren, Schallplatten, 
Sport, Spielzeug, Musik, Schauspiel,- und theaterbesuch) 
und für Selbstdarstellung und repräsentation (Kleidung, 
Schönheitspflege, toilettenartikel, Dienstpersonal).“ 3

1 Bourdieu, Pierre, Suhrkamp Verlag, Frankfurt, S. 107
2 Ebd., S. 115/116
3 Ebd., S. 299

Die Nahrung dieser Gruppe spiegelt diese Distink-
tion sehr gut wieder: erzeugnisse, die Kraft geben, dick 
machen, leicht sind oder exotisch schmecken – jede 
Gesellschaftsschicht hat seine Präferenzen. „Der Ge-
schmack: als Natur gewordene d.h. inkorporierte Kultur, 
Körper gewordene Klasse, trägt er bei zur erstellung 
des Klassenkörpers; als inkorporiertes, jedwede form 
der inkorporation bestimmendes Klassifikationsprinzip 
wählt er aus und modifiziert er, was der Körper physiolo-
gisch wie psychologisch aufnimmt, verdaut und assimi-
liert, woraus folgt, dass der Körper die unwiderlegbarste 
objektivierung des Klassengeschmacks darstellt, diesen 
vielfältig zum Ausdruck bringt: zunächst einmal in seinen 
scheinbar natürlichsten Momenten – seinen Dimensi-
onen (umfang, Größe, Gewicht, etc.) und formen 
(rundlich oder vierschrötig, steif  oder geschmeidig, auf-
recht oder gebeugt, etc.), seinem sichtbaren Muskelbau, 
worin sich auf  tausenderlei Art ein ganzes verhältnis 
zum Körper niederschlägt, mit anderen Worten, eine 
ganz bestimmte, die tiefsitzenden Dispositionen und 
einstellungen des habitus offenbarende Weise, mit dem 
Körper umzugehen, ihn zu pflegen und zu ernähren. 
in der tat erweist sich über kulinarische vorlieben, die 
über die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen sie 
entstanden sind, hinaus Bestand haben können (wie in 
anderen Bereichen Akzent oder Auftreten),  und natür-
lich auch über den Gebrauch des Körpers im Arbeitspro-
zess wie in der freizeit die klassenspezifische Beurteilung 
der körperlichen eigenschaften.“ 4

„ Der Körper ist nicht nur träger, sondern auch 
Produzent von Zeichen, die in ihrem sichtbar-stofflichen 
Moment durch die Beziehung zum Körper geprägt sind. 
(...) Der Körper, gesellschaftlich produziert und einzige 
sinnliche Manifestation der „Person“, gilt gemeinhin 
als natürlichster Ausdruck der innersten Natur – und 
doch gibt es an ihm kein einziges bloß „physisches“ Mal, 
farbe und Dicke des aufgetragenen lippenstifts werden 
ebenso wie ein spezifisches Mienenspiel, wie eine be-
stimmte Mund- und Gesichtsform unmittelbar als indiz 
für eine gesellschaftlich gekennzeichnete „moralische“ 
Physiognomie gelesen, für eine „vulgäre“ oder „distin-
guierte“ Gestimmtheit – von Natur aus „Natur“ oder 
von Natur aus „kultiviert“. Die konstitutiven Zeichen 
des wahrgenommenen Körpers, genuine Kulturprodukte, 
die Gruppen unter dem Aspekt des jeweiligen Grades 
an Kultur, anders gesagt ihrer ferne zur Natur differen-
zieren, erwecken tatsächlich den Anschein natürlicher 
fundierung. So wird, was gemeinhin „haltung“ heißt, die 
legitime Art und Weise des Auftretens und sich „Darstell-
ens“, spontan als Anzeichen für moralische haltung 
4 Ebd., S. 307
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erfasst, wie umgekehrt das verhalten, dem Körper sein 
„natürliches“ Aussehen zu belassen, als Nachweis von 
Nachlässigkeit, von verfallensein ans leichte und leicht-
fertige.“ 5

„Man muss sich jedenfalls (...) bewusst bleiben, dass die 
klassenspezifische verbreitung einer Sportart sowohl auf  
die unterschiedliche Wahrnehmung und einschätz-
ung der damit erhofften unmittelbaren wie zukünftigen 
vorteile zurückgeht, als auch auf  die unterschiedlich 
großen wirtschaftlichen, kulturellen und, wenn man so 
sagen darf, körperlichen Kosten (ungleiches gesundheit-
liches risiko, ungleiche physische Anstrengungen, etc.), 
damit die unterschiedliche verteilung der Sportarten auf  
die Klassen und Klassenfraktionen in großen Zügen ver-
ständlich wird. es hat alles den Anschein, als hinge die 
Wahrscheinlichkeit, dass jemand einen bestimmten Sport 
betreibt – den vom ökonomischen (und kulturellen) Ka-
pital sowie freier Zeit abgesteckten rahmen einmal vor-
ausgesetzt –, von der Wahrnehmung und einschätzung 
der innerlichen wie äußerlichen Gewinne und Kosten 
einer jeden Sportart ab, letztlich also von den Disposi-
tionen des habitus und noch genauer vom verhältnis 
zum eigenen Körper als einer Dimension des habitus.“ 6

5 Ebd., S. 310
6 Ebd., S. 339

Fig. 1.12 Niko Havranek, Sardinien und Toscana
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Feldforschung

Eine	Einleitung

„Die Gesellschaft produziert ihren raum – der raum 
ist ein gesellschaftliches Produkt. [...] Der raum ist ein 
soziales Produkt, eine von Menschenhand geschaffene 
„zweite Natur“. 1

Diese Aussage ist wohl prägend für diese Arbeit. in 
diesem Buch soll ein versuch gestartet werden, dieses 
„Mehr“, dieses „residuum“, welches der gelebte raum 
bereithält, greifbar zu machen. in den Augen lefeb-
vres „[...] das Wertvollste, ein unaussprechliches und 
unanalysierbares, das sich nur mit künstlerischen Mitteln 
ausdrücken lässt.“ 2

innsbruck ist eine Studentenstadt. eine kleine Stadt, die 
durch ihre landschaft besticht und speziell für sportliche 
tätigkeiten eine breitgefächerte vielfalt biete, umrahmt 
von einem jungen, hippen flair. Dies sind einerseits 
Gegebenheiten (die landschaft, die sportlichen Möglich-
keiten,...), andererseits etwas scheinbar nicht greifbares, 
eine vibration die durch die Strassen schwingt, bemerkt, 
gelebt und genossen wird, aber nicht wirklich gefasst 
bzw. dargestellt werden kann. Die Aufgabe ist also 
„escuto o Silencio“, zwischen den Zeilen zu lesen, mehr 
als nur das offensichtliche zu beachten.
um sich also diesem „Mehr“ anzunähern, wurden einige 
weitere Abhandlungen zum thema der raumtheorie ge-
lesen und auf  ihre herangehensweise hin untersucht. Die 
Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen raum und einer 
planerischen Darstellung davon, ein foto als Moment-
aufnahme, die auch die zeitliche Dimension festhält, das 
Gehen als Aneignung des raumes, das Betrachten der 
„feinen unterschiede“, etc.

1 Schmid, Christian, Steiner Verlag, Stuttart, 2008, S. 29,30 

2 Ebd., S. 317

1.	Schritt:	Fragebogen

in einem ersten versuch der Annäherung wurde sich auf  
die Methodik von Pierre Bourdieu gestützt, welcher mitt-
els fragebogen seine Studien durchführte.
um sich aber dem thema inhaltlich adäquat zu approxi-
mieren, wurde in dieser Arbeit der fragebogen zu einem 
Stadtplan modifiziert.
in einem ersten Schritt der feldforschung wurden 80 
Personen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren, welche in 
innsbruck leben und studieren, dazu aufgefordert, einen 
üblichen tagesablauf  ihres lebens in innsbruck in den 
Stadtplan einzuzeichnen. 
vor allem der Aspekt der freizeitgestaltung steht im 
vordergrund dieses „fragebogens“. Deshalb wurde den 
Probanden ein Wortpool mit folgenden Begriffen als 
hilfestellung geboten: Ausgehen, Chillen, Sport, Kultur, 
Musik, literatur, film, fotografie, Kino, Party, Studium, 
Arbeit, Wohnen, Wohlfühlen, Socializing...
Die Probanden wurden aufgefordert Pfade einzutragen, 
wie zum Beispiel „Muss-Strecken“, also Wege, die sie 
wegen ihres Studiums oder ihrer Arbeit zurücklegen 
müssen. Auch sollten „Wohlfühlorte“ markiert werden. 
Sowohl gebaute Architektur wie auch landschaften 
sollten in die Überlegungen mit einbezogen werden. Der 
zweidimensionale Stadtplan wurde mit Gefühlen, hobb-
ies und verpflichtungen versehen.
Das ergebnis ist eine Überlagerung der alltäglichen 
Geschehnisse und ein versuch einer Darstellung der 
gelebten räume innsbrucks. 
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Fig. 2.2 Fragebogen Vorlage
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Informationen	  
	  

Geschlecht:	  
	  
Geburtsjahr:	  
	  
Warum	  wohnst	  du	  in	  Innsbruck?	  
	  
Welchen	  Beruf	  /	  welches	  Studium	  übst	  du	  aus?	  
	  
Wie	  war	  dein	  erster	  Eindruck	  von	  Innsbruck?	  
	  
Wie	  bewegst	  du	  dich	  in	  Innsbruck	  fort?	  (Sommer	  /	  Winter)	  
	  
Was	  machst	  du	  in	  deiner	  Freizeit?	  
	  
Was	  gibt	  es	  in	  Innsbruck,	  mit	  dem	  du	  dich	  im	  speziellen	  identifizieren	  
kannst?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bitte	  beschreibe	  einen	  Tag	  „Innsbruck“	  in	  deinem	  Leben	  indem	  du	  
z.B.	  in	  die	  Karte	  einträgst:	  

-‐ wo	  du	  wohnst	  
-‐ die	  Strassen	  und	  Wege,	  die	  du	  am	  meisten	  begehst	  /	  befährst	  
-‐ die	  Orte,	  wo	  du	  deine	  Freizeit	  verbringst	  (Gebäude,	  Plätze,	  

Räume,	  Open	  Air,...)	  
-‐ wo	  und	  welchen	  Sport	  du	  ausübst	  (Sommer/Winter)	  
-‐ wo	  du	  dich	  besonders	  wohl	  fühlst	  
-‐ ob	  es	  Orte	  gibt,	  die	  du	  meidest.	  Wenn	  ja,	  wo?	  	  

	  
	  
	  

Wortpool	  
	  
Ausgehen,	  Chillen	  ,	  Sport,	  Kultur,	  Musik,	  Literatur,	  Film,	  Fotografie,	  
Kino,	  Party,	  Studium,	  Arbeit,	  Wohnen,	  Wohlfühlen,	  Socializing,...	  	  

Informationen	  
	  

Geschlecht:	  
	  
	  
	  
Geburtsjahr:	  
	  
	  
	  
Warum	  wohnst	  du	  in	  Innsbruck?	  
	  
	  
	  
Welchen	  Beruf	  /	  welches	  Studium	  übst	  du	  aus?	  
	  
	  
	  
Wie	  war	  dein	  erster	  Eindruck	  von	  Innsbruck?	  
	  
	  
	  
Wie	  bewegst	  du	  dich	  in	  Innsbruck	  fort?	  (Sommer	  /	  Winter)	  
	  
	  
	  
Was	  machst	  du	  in	  deiner	  Freizeit?	  
	  
	  
	  
Was	  gibt	  es	  in	  Innsbruck,	  mit	  dem	  du	  dich	  im	  speziellen	  identifizieren	  
kannst?	  
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Fig. 2.3 Fragebogen Rueckseite



Informationen	  
	  

Geschlecht:	  
	  
Geburtsjahr:	  
	  
Warum	  wohnst	  du	  in	  Innsbruck?	  
	  
Welchen	  Beruf	  /	  welches	  Studium	  übst	  du	  aus?	  
	  
Wie	  war	  dein	  erster	  Eindruck	  von	  Innsbruck?	  
	  
Wie	  bewegst	  du	  dich	  in	  Innsbruck	  fort?	  (Sommer	  /	  Winter)	  
	  
Was	  machst	  du	  in	  deiner	  Freizeit?	  
	  
Was	  gibt	  es	  in	  Innsbruck,	  mit	  dem	  du	  dich	  im	  speziellen	  identifizieren	  
kannst?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bitte	  beschreibe	  einen	  Tag	  „Innsbruck“	  in	  deinem	  Leben	  indem	  du	  
z.B.	  in	  die	  Karte	  einträgst:	  

-‐ wo	  du	  wohnst	  
-‐ die	  Strassen	  und	  Wege,	  die	  du	  am	  meisten	  begehst	  /	  befährst	  
-‐ die	  Orte,	  wo	  du	  deine	  Freizeit	  verbringst	  (Gebäude,	  Plätze,	  

Räume,	  Open	  Air,...)	  
-‐ wo	  und	  welchen	  Sport	  du	  ausübst	  (Sommer/Winter)	  
-‐ wo	  du	  dich	  besonders	  wohl	  fühlst	  
-‐ ob	  es	  Orte	  gibt,	  die	  du	  meidest.	  Wenn	  ja,	  wo?	  	  

	  
	  
	  

Wortpool	  
	  
Ausgehen,	  Chillen	  ,	  Sport,	  Kultur,	  Musik,	  Literatur,	  Film,	  Fotografie,	  
Kino,	  Party,	  Studium,	  Arbeit,	  Wohnen,	  Wohlfühlen,	  Socializing,...	  	  

Informationen	  
	  

Geschlecht:	  
	  
	  
	  
Geburtsjahr:	  
	  
	  
	  
Warum	  wohnst	  du	  in	  Innsbruck?	  
	  
	  
	  
Welchen	  Beruf	  /	  welches	  Studium	  übst	  du	  aus?	  
	  
	  
	  
Wie	  war	  dein	  erster	  Eindruck	  von	  Innsbruck?	  
	  
	  
	  
Wie	  bewegst	  du	  dich	  in	  Innsbruck	  fort?	  (Sommer	  /	  Winter)	  
	  
	  
	  
Was	  machst	  du	  in	  deiner	  Freizeit?	  
	  
	  
	  
Was	  gibt	  es	  in	  Innsbruck,	  mit	  dem	  du	  dich	  im	  speziellen	  identifizieren	  
kannst?	  
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Fig. 2.4 Fragebogen von einem Probanden ausgefuellt - 1
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Fig. 2.5 Fragebogen von einem Probanden ausgefuellt - 2
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Fig. 2.6 Fragebogen von einem Probanden ausgefuellt - 3
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2.	Schirtt:	Komposit-Plan

in einem ersten versuch der Auswertung wurden alle 
ergebnisse in einen einzigen Plan eingezeichnet. Diese 
technik geht auf  den britischen Naturforscher und 
Schriftsteller francis Galton zurück. er wollte mit der 
Methode der Komposit-fotografie seine these der ver-
erbungslehre veranschaulichen und prüfen: Durch wie-
derholtes Belichten einer Photoplatte mit beliebig vielen 
einzelportraits entstand ein Portrait aus Überlagerungen. 
„Die Überlagerung ließ individuelle physio-
gnomische Merkmale verschwinden und verstärkte ge-
meinsame Züge der ausgewählten Gruppe. im resultat 
erzeugte das Kompositverfahren ein leicht verschwomm-
enes Bild, das laut Galton keinen speziellen Menschen 
darstellen sollte, sondern einen typus – eine imaginäre 
figur, die die durchschnittlichen Züge einer bestimmten 
Gruppe von Personen besitzt.“  1  Mit diesem Kom-
positverfahren arbeiteten auch freud und Wittgenstein. 
Auch der österreichische fotograf  Pilo Pichler legt – wie 
in den hier gezeigten familienportraits – die einzelnen 
Portraits der familienmitglieder übereinander, „mit 
gleicher transparenz, anhand von klar definierten Koor-
dinaten und Komponenten [...] Mittels dieser speziellen 
form symbiotisch-digitaler Kernfusion verschmelzen 
die Personen zu einem kollektiven Gesicht. Mehrfach 
vertretene Merkmale wirken addierend, während indivi-
duelle Abweichungen verblassen. Das ergebnis stellt ein 
demokratisch erstelltes, verdichtetes Porträt einer fiktiven 
Person mit einer surrealen, aber klar wahrnehmbaren 
Ausstrahlung dar.“ 2 Diese vordefinierten Koordinaten 
sind in unserem fall der exakt gleiche Stadtplan, den 
jeder der untersuchungsteilnehmer erhielt. Die Über-
lagerung der Pläne ergibt also einen kollektiven „Akti-
vitäten-Stadtplan“, welcher mit den emotionalen emp-
findungen der Probanden gekoppelt ist. es zeigen sich 
verdichtungen aber auch wenig frequentierte Gegenden. 
Als wichtig wurde auch die Abbildung der Nordkette auf  
dem Plan empfunden. Auf  den ersten Blick ist festzu-
stellen, dass –  entgegen jeglicher erwartungen – rela-
tiv wenig Menschen diesen teil der Stadt „benutzten“. 
entgegen jeglicher erwartungen deshalb, weil im vorfeld 
unserer untersuchung davon ausgegangen wurde, dass 
die Nordkette einer der für junge Menschen wichtigsten 
räume der Stadt ist und diese deshalb als Sportstadt 
auszeichnet. Man könnte schlussfolgernd behaupten, 
dass dieses empfinden zwar von einigen, aber in rela-
tion eher wenigen Menschen getragen wird und andere 
Bewohner dieses flair schlicht „mitgenießen“.

1 http://www.medienkunstnetz.de/werke/composite-fo-
tografie/ 
2 Gregor Auenhammer, DER STANDARD, 13.11.2012 

Fig. 2.7 Pilo Pichler, Family Affairs, Familie Hirschal

Fig. 2.8 Pilo Pichler, Family Affairs, Familie Boesel
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Fig. 2.7 Pilo Pichler, Family Affairs, Familie Hirschal

Fig. 2.8 Pilo Pichler, Family Affairs, Familie Boesel

Fig. 2.9 Pilo Pichler, Familie Boesel
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Fig. 2.10 Kompositplan
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3.	Schritt:	Zahlen,	Fakten	-	1

um sich vom ersten eindruck des Komposit-Plans 
nicht täuschen zu lassen, wurde eine genaue Auswertung 
durchgeführt. insgesamt wurden von den 80 untersu-
chungsteilnehmern 43 verschiedene orte in den Plan 
eingetragen. Diese beziehen sich auf  folgende Katego-
rien:
- freizeitgestaltung
- orte der identifikation mit der Stadt
- zu meidende orte
Weiters wurde nach dem Wohnort und dem Grund des 
Wohnens in innsbruck gefragt, sowie der Art der fortbe-
wegung in der Stadt. 
Am häufigsten wurde im Plan der inn erwähnt, die inn-
promenade, der rad- und fußweg, sowie die parkähnli-
chen Strukturen entlang des inns. vor allem zum ent-
spannen und freunde treffen, aber auch für sportliche 
Aktivitäten, erfreut sich dieser ort größter Beliebtheit, 
dicht gefolgt von der Nordkette als quasi „hausberg“ 
von innsbruck. Durch das vielfältige Angebot auf  der 
Nordkette, wird dieses Gebiet sowohl im Winter als auch 
im Sommer für sportliche und für kulturelle Aktivitäten 
genutzt. An dritter Stelle wurde das Areal der „Bögen“ 
genannt. Dort befinden sich einige Bars, Clubs und kul-
turelle institutionen, geballt entlang einer Straße. 
ihre freizeit gestalten die untersuchungsteilnehmer 
zumeist sportlich. 63 der 80 Befragten geben an, Sport in 
ihrer freizeit zu betreiben. Danach reiht sich das „So-
cializing“, also Zeit mit freunden zu verbringen. Dies 
geschieht wiederum häufig im Bereich der innprom-
enade, sowie in der Maria-theresien-Straße und auf  dem 
Marktplatz. Ausgehen ist den untersuchungsteilnehmern 
am dritt wichtigsten. in diesem Zusammenhang wurden 
vor allem die Bögen, der hofgarten und der Weekender 
Club genannt.
Besonders identifizieren kann sich der Großteil der Be-
fragten mit den Bergen, die das erscheinungsbild inns-
brucks signifikant prägen. Die Natur, sowie die unmittel-
bare verschmelzung von Stadt- und landleben, werden 
von den teilnehmern der Studie äußerst geschätzt. 
Weiters werden auch der flair innsbrucks als Studenten-
stadt und das breitgefächerte Kulturangebot als wichtig 
empfunden. 45 der 80 Befragten geben ihr Studium als 
Grund an, weshalb sie in innsbruck wohnen. 
in Sachen fortbewegung scheinen die innsbrucker recht 
sportlich zu sein: 60 bevorzugen das rad, 47 gehen zu 
fuß und 46 nutzen die öffentlichen verkehrsmittel. Der 
rest Antworten lautet Auto, Moped oder Skateboard. 

es ist anzumerken, dass es auch zu Mehrfachnennungen 
gekommen ist, da die fortbewegung abhängig ist von 
Jahreszeit und Wetter.
Die umfrage hat ergeben, dass sich die untersuchungs-
teilnehmer relativ sicher in ihrer Stadt fühlen. von den 
Befragten haben nur 10% Angaben zu orten gemacht, 
die sie meiden. Dabei handelt es sich um den Bahnhof  
und die Bögen bei Nacht, den Südring und das olympi-
sche Dorf.
im folgenden wurde der fragebogen grafisch aus-
gearbeitet. Die fünf  Diagramme zeigen die Anzahl 
der Nennungen der orte in der Stadt, die in die Pläne 
eingezeichnet wurden. es ist die Beantwortung des 
„Mapping-teils“ des fragebogens. Die insgesamt 43 
genannten orte wurden bildlich gebündelt und anhand 
der Anzahl ihrer Nennungen sortiert. Der Durchmesser 
des farbigen Kreises in der Mitte jeder Grafik steht im 
verhältnis zu dem am häufigsten genannten ort des 
Bündels. Gleich in der ersten Grafik ist zu erkennen, wo 
die Schwerpunkte im leben der 18-30 jährigen Stu-
denten liegen: Das relaxen und Socializing entlang des 
inn liegt hier mit 32 Nennungen an erster Position. im 
Kapitel 04 „You`re at home, Baby!“ wird verbildlicht, 
wie dieser raum von den Stadtbewohnern genutzt und 
gestaltet wird. An zweiter Stelle liegt die Nordkette mit 
ihren zahlreichen sportlichen Möglichkeiten. im Ge-
gensatz zur Betrachtung des Komposit- Plans ist dies 
in dieser Stufe der Ausarbeitung ganz klar zu erkennen. 
Die Maria-theresien-Straße liegt mit 25 Nennungen an 
dritter Stelle. Auch dies fällt unter die Kategorie „Social-
izing“, somit lässt sich schon ein grober Überblick über 
die junge innsbrucker Gesellschaft gewinnen. es folgen 
die Bögen als Party-Areal und erneut die innpromenade, 
als große freifläche für jegliche sportliche Aktivitäten. 
Sowohl der hofgarten als Nachtclub, der Weekender 
Club, als auch das tivoli als Sportzentrum bilden mit 
18 Nennungen den Abschluss des ersten Bündels. Das 
zweite Bündel startet bei 17 erwähnungen mit dem Areal 
der universitäts Sportstätten innsbruck, gefolgt von der 
hungerburg als ort der entspannung, dem Marktplatz 
zum freunde treffen, dem Aftershave Club und der Mu-
seumsstraße als ort der Begegnung mit 10 Nennungen. 
im dritten Bündel sind vor allem Kultur, Ausgehen und 
sportliche Aktivitäten herauszulesen. in den letzten zwei 
Bündelungen sind Shopping, das Nachtleben und Sport 
vorherrschend.
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Fig. 2.14 5 bis 4 Nennungen
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Fig. 2.15 2 bis eine Nennung
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Fig. 2.16 Inn
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3.	Schritt:	Zahlen,	Fakten	-	2

Der zweite teil der grafischen Ausarbeitung der Studie 
beschäftigt sich mit den direkt gestellten fragen an die 
Probanden:
- Warum wohnst du in innsbruck?
- Welchen Beruf  / welches Studium übst du aus?
- Wie bewegst du dich in innsbruck fort? (Sommer/ 
  Winter)
- Was machst du in deiner freizeit?
- Was gibt es in innsbruck, mit dem du dich im speziellen      
  identifizieren kannst?
Der Stil der Ausarbeitung folgt der forderung, ein 
klar lesbares resultat vorlegen zu können. Jede Grafik 
entspricht einer fragestellung und ist in unterschiedli-
chen farben ausgeführt. Die länge der Strahlen steht im 
verhältnis zu den Nennungen, die Größe der Grafiken 
hängt von der Anzahl der untersuchungsteilnehmer ab, 
die sich mit der dazugehörigen frage beschäftigt haben. 
Auf  einige fragen folgten auch mehrfache Antworten.
Aus den Antworten der ersten frage ist deutlich ab-
zulesen, dass die universität für die Generation der 
18 bis 30 jährigen ihren Wohnort bestimmt. Dies wird 
ebenfalls in den Grafiken „Kompositplan- Wohnen“ auf  
den Seiten 100/101 und „Kompositplan-Strecken“ auf  
den Seiten 102/103 verdeutlicht. Diese Grafiken zeigen, 
dass der Großteil des Wohnens und der zurückzulegen-
den Strecken im Stadtkern liegen. Zu dieser frage folgten 
einige Mehrfachnennungen, da natürlich zwischen Som

mer und Winter unterschieden werden muss, unter-
scheidet sich auch die Art der fortbewegung. Die dritte 
frage bezieht sich auf  die Art der freizeitgestaltung und 
spiegelt die im ersten teil erfragten orte wieder, die in 
die Pläne einzuzeichnen waren. An erster Stelle steht 
der Sport, an zweiter das Socializing und an dritter Stelle 
das Ausgehen. Dies bildet eine Überlagerung mit „inn 
relaxing“, „Nordkette Sport“, „Maria-theresien-Strasse“, 
„Bögen Party“, „inn Sport“, „hofgarten Party“, „tivoli“ 
und „Weekender“. trotz der Spontanität und intuitivität 
dieser Studie kristallisieren sich diese Punkte sehr stark 
heraus. 
Auf  die frage der identifikations-orte mit der Stadt 
steht das umland innsbrucks im vordergrund für die 
Befragten: An erster Stelle liegen die Berge, an zweiter 
die Natur, erst an dritter Stelle folgt die Kultur. An der 
letzten Grafik, die die Antworten veranschaulicht, welche 
orte von den untersuchungsteilnehmern gemieden wer-
den, lässt sich ablesen, dass innsbruck in den Augen der 
teilnehmer ein sicherer ort ist. von den 80 Befragten 
antworten nur 12 auf  diese frage. Die Bögen bei Nacht 
und der Bahnhof  bei Nacht scheinen am ehesten gemie-
den zu werden. 
Diese grafische Auswertung zeigt einerseits die Sponta-
nität und intuitivität, andererseits auch die prompte und 
ehrliche Meinung der Stadtbenutzer, welche in dieser 
umfrage sehr geschätzt wird.
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Fig. 2.17 Grund des Wohnens
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Fig. 2.18 Art der Fortbewegung in der Stadt
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Fig. 2.19 Freizeitgestaltung
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Fig. 2.20 Identifikation mit der Stadt
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Fig. 2.21 Orte, welche gemieden werden
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Fig. 2.22 GeiWi
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Frequentierungs-	Bundles

Der letzte Schritt der grafischen Ausarbeitung besteht 
darin, die orte, welche am öftesten genannt wurden, 
auf  einem Plan zu verorten und zu veranschaulichen, 
mit welcher frequentierung diese aufgesucht werden. es 
wird wieder von den 80 untersuchungsteilnehmern aus-
gegangen, welche an diesen orten laut unserer umfrage 
Sport betreiben, relaxen, socializen und ausgehen. Als 
referenz wurde die Grafik 2.11 „Nennungen“ herange-
zogen, welche auf  der rechten Seite zu sehen ist. 
Die erste Grafik zeigt einen Überblicksplan von inns-
bruck mit der fakultät für Architektur, dem haupt-
bahnhof  und der hungerburg als fixe Parameter zur 
orientierung, sowie allen orten, die im folgenden als 
frequentierungs-Bündel ausgearbeitet sind. Die Ab-
stände zwischen den Schichten der Bündel beziehen sich 
jeweils auf  fünf  einheiten, also eine Schicht pro fünf  be-
fragte Menschen. in der legende, welche sich im linken 
unteren Bildrand befindet, ist anhand einer Maßleiste ein 
genaues Ablesen möglich.
in der verortung der Angaben wird ersichtlich, dass 
sich die am meisten genannten Aktivitäten im Stadtkern 
abspielen. Die Ausnahmen bilden die Nordkette und der 
inn, der durch seine rad-und fußwege, welche sich über 
das ganze Stadtgebiet erstrecken, das frequentierungs-
Bündel an der ost-West-Achse zieht.

um noch genauer auf  den Sport einzugehen, vor allem 
auf  das Klettern, das Skifahren und das Snowboarden: 
es hat den Anschein, als würden diese Sportarten schon 
fast als Subkultur ausgeübt werden und einen sehr wich-
tigen Punkt der identität der Stadt innsbruck bilden.
„es hat alles den Anschein, als hinge die Wahrscheinli-
chkeit, dass jemand einen bestimmten Sport betreibt – 
den vom ökonomischen (und kulturellen) Kapital sowie 
freier Zeit abgesteckten rahmen einmal vorausgesetzt 
–, von der Wahrnehmung und einschätzung der inner-
lichen wie äußerlichen Gewinne und Kosten einer jeden 
Sportart ab, letztlich also von den Dispositionen des 
habitus und noch genauer vom verhältnis zum eigenen 
Körper als einer Dimension des habitus.“ 1

 

1 Bourdieu, Pierre, Suhrkamp Verlag, Frankfurt, S. 339 

So beschreibt Bourdieu in „Die feinen unterschiede der 
gesellschaftlichen urteilskraft“ den Zugang des Men-
schen zu sportlichen Aktivitäten - also in Zusammen-
hang mit dem ökonomischen und kulturellen sowie phy-
sischen Kapital eines Jeden. Das müsste heißen, dass in 
innsbruck eine große Anzahl an Menschen lebt, welche 
sowohl das ökonomische, als auch das kulturelle und das 
physische Kapital besitzen, um Sport in dieser Stadt zu 
betreiben. Wahrscheinlich muss hierbei berücksichtigt 
werden, dass das ökonomische Kapital großteils von 
außen kommt und die Studenten wohl genügend zeitli-
ches Kapital besitzen, um diesen Aktivitäten nachgehen 
zu können. Dies lässt sich auf  die anderen Schwerpunkte 
der forschungsergebnisse übertragen: Das gemeinsame 
Socializing und relaxing am inn, sowie das Ausgehen, 
unabhängig von herkunft, kulturellem hintergrund 
und beispielsweise Studienrichtung. im unterschied zu 
Bourdieus Studie ist in innsbruck zu erkennen, dass hier 
wohl nicht – oder nicht direkt erkennbar – in Klassen 
unterschieden wird, sondern die Studentenschaft ein 
eigenes Kollektiv bildet. 

Weiters kann man laut Bourdieu grundsätzlich drei 
Konsumstrukturen in drei hauptbereiche gliedern: 
„Ausgaben für Nahrung, für Kultur (Bücher, Zeitungen, 
Schreibwaren, Schallplatten, Sport, Spielzeug, Musik, 
Schauspiel,- und theaterbesuch) und für Selbstdarstel-
lung und repräsentation (Kleidung, Schönheitspflege, 
toilettenartikel, Dienstpersonal).“ 2

im falle von innsbruck wären diese Bereiche laut der 
Studie ein weiteres Mal zu unterteilen: den ergebnissen 
zu folge, wäre es nicht richtig, Kultur und Sport in eine 
rubrik zu zwängen: die Nennungen sportlicher Aktivi-
täten liegt deutlich über jener der kulturellen.

2 Ebd., S. 299 
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Fig. 2.23 33 bis 18 Nennungen
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Fig. 2.24 Gesamtübersicht
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Fig. 2.25 Inn Relaxing
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Fig. 2.26 Nordkette
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Fig. 2.27 Maria- Theresien- Strasse
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Fig. 2.28 Bögen
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Fig. 2.29 Inn Sport
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Fig. 2.30 Hofgarten
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Fig. 2.31 Tivoli
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Fig. 2.32 Weekender
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Fig. 3.1 Titelbild, zoom
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Einführung	in	das	aktuelle	Örtliche	Raumordnung-
skonzept	Innsbrucks

ÖroKo 2002

Das Örtliche raumordnungskonzept versteht sich 
zunächst als ein verbindliches instrument für die 
Stadtverwaltung zur Planung der räumlichen entwick-
lung und bestimmt deren Grundlagen für die bevorste-
henden zehn Jahre. es liegt im Stadtmagistrat auf  und 
kann öffentlich eingesehen werden. es untersteht dem 
tiroler raumordnungsgesetz und ist den flächenwid-
mungs- und Bebauungsplänen übergeordnet. für die 
Bürger innsbrucks sind vor allem zuletzt genannte Pläne 
rechtsverbindlich. 
Das Örtliche raumordnungskonzept besteht aus 
verordnungstext, dem verordnungsplan und einem 
Maßnahmenkatalog. im Plan sind inhalte zur baulichen 
entwicklung, zur Grün- und Sportflächenentwicklung, 
zur infrastrukturentwicklung und den freihalteflächen 
festgelegt. Weiters sind Zonen wie beispielsweise Wald, 
Naturschutzgebiet, Wasserschutzgebiet und Gefahren-
zone dargestellt. Genaueres kann aus der folgenden 
legende entnommen werden. 
Die Plandarstellung ist in teil 1, engeres Siedlungsge-
biet, und teil 2, restliches Stadtgebiet, unterteilt, wobei 
sie nicht parzellenscharf  ist und keine Grundstücksab-
grenzungen enthält. Auf  den folgenden Seiten wird der 
fokus auf  das erste teilgebiet und somit auf  das engere 
Siedlungsgebiet von innsbruck gelegt.
im falle von innsbruck ist das leitziel des örtlichen 
raumordnungskonzeptes ein sparsamer umgang mit 
dem Baugrund, da speziell hier Knappheit herrscht. es 
steht vor allem das Wachstum im inneren der Stadt und 
nicht in den randbereichen im vordergrund. Dabei 
soll aber nicht auf  die Grün- und freiflächen vergessen 
werden, vor allem im bebauten Bereich. Die Grundlage 
für das Konzept bildete vor allem die Ausgangssituation, 
sprich der Bestand in innsbruck.
Auch wird innsbruck in sogenannte Dichtezonen 
eingeteilt. Diese Zonen sollen grobe Grenzen bezüglich 
der Geschossflächendichtwerte setzen. Weiters wird in 
Zeitzonen separiert, welche die zeitliche Abfolge der 
inanspruchnahme der besonderen entwicklungs- und 
umstrukturierungsgebiete regelt.
in der Plandarstellung sind flächen farblich unter-
schieden und festgelegt. Die freihalteflächen beinhalten 
unter anderem land- und forstwirtschaftlich genutzte und 
ökologisch wertvolle flächen, sowie erholungsräume 
und Gebiete zum Schutz von Wasservorkommen. frei-
halteflächen werden im regelfall nicht bebaut. 

laut der Zielsetzung des Örtlichen raumordnungsge-
setzes spielen besonders die Grün- und freiflächen zur 
öffentlichen Nutzung, für erholung und für Sport eine 
große rolle bei den vorsorgeflächen. Besonders flächen 
für freizeitanlagen, Spiel- und Sportplätze müssen früh 
genug eingeplant werden.
Die innpromenade bzw. das Promenadennetz an inn 
und Sill, welches mittels fußgänger- und radwegen die 
wichtigen Punkte am fluss verbinden soll, scheint laut 
einführungstext zur ÖroKo 2002 ein wichtiges Anlie-
gen zu sein und wird als eines der wesentlichen Ziele in 
der entwicklung angesehen. 
Bildung, Soziales und Kultur fallen unter die rubrik Ge-
meindebedarfseinrichtungen. hierbei wird bei vorsorge-
flächen für Kindergärten, volksschulen und Jugendein-
richtungen vor allem auf  die gute erreichbarkeit und auf  
die bedarfsgerechte verteilung geachtet. 
Gemeindebedarfseinrichtungen wie universitäten und 
Kliniken sind als Sondernutzung zur baulichen entwick-
lung zugeordnet. 
in hinsicht auf  das verkehrsnetz befasst sich das 
Örtliche raumordnungskonzept vorwiegend mit dem 
hauptverkehrswegenetz und dessen Ausbau, sowie mit 
geplanten Autobahnanschlussstellen und legt daher 
trassenreservierungen für geplante Projekte fest. Den 
fußgängern und radfahrern wird auch Aufmerksamkeit 
geschenkt, obwohl dies nicht direkt die Aufgabe des 
ÖroKo ist, um den allenfalls gewünschten Ausbau von 
abseits der Straßen liegenden rad- und fußwegen zu 
erleichtern. 

Bevor es zum Örtlichen raumordnungskonzept 2002 
kommen konnte, wurde im April 2001 ein erster ent-
wurf  erarbeitet. im Sommer 2001 konnten die Bürger, 
unternehmer und Grundbesitzer einsicht nehmen 
und Stellungnahme abgeben. Nach einer Prüfung und 
vielen  Änderungen kam es zu einem zweiten entwurf  
im frühjahr 2002, wobei ebenfalls einsicht genommen 
und Stellungnahme abgegeben werden konnte. Nach wei-
teren Arbeiten trat das Örtliche raumordnungskonzept 
am 06.12.2002 in Kraft und basiert rechtmäßig auf  dem 
tiroler raumordnungsgesetz 2001. 1

1 vgl. http://oeroko.innsbruck.gv.at/page.cfm?vpath=microsites/
oeroko/ausgangsbasis/oeroko-2002 
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Fig. 3.2 Legende ÖROKO 2002
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Fig. 3.3 ÖROKO 2002
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Fig. 3.4 Komposit- Plan nach Widmungen
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Komposit-	Plan	vs.	Raumordnungskonzept

Es ist die unzureichende Beschreibung der Handlung, die durch 
das Gewalzte auf  das zweidimensionale Papier dem Stadtplan 
seine Sachlichkeit aufzwängt. Es fehlt die Lebendigkeit – die 
Emotion – das Mehr.  

im folgenden sollen vorerst die ergebnisse aus der 
forschung mit dem örtlichen raumordnungskonzept 
verglichen werden.
Das Wohngebiet scheint über die gesamte längsachse 
der Stadt in hoher Dichte verteilt zu sein. Die meisten 
der untersuchungsteilnehmer wohnen in der „Kernzone 
mit Wohnen“, die restlichen in der festgelegten Zone für 
„Wohnen“. Was die bebauten flächen angeht, ist diese 
augenscheinlich die größte Zone.
Die verschiedenen universitäten in innsbruck liegen in 
den flächen für „Sondernutzung“ – dabei ist verwunder-
lich, dass es keine exaktere festlegung für die Bereiche 
solcher Bildungsstätten in einer universitätsstadt wie 
innsbruck gibt. 
Die rubrik „Arbeit“ wurde äußerst selten seitens der 
untersuchungsteilnehmer in die Pläne eingetragen. Dies 
mag damit zusammen hängen, dass nur wenige der 
befragten Studenten neben ihrem Studium einer Arbeit 
nachgehen. Bezogen auf  die Zonierungen im ÖroKo 
findet „Arbeit“ zumeist in der „Kernzone mit Wohnen“ 
statt, verteilt sich aber auch auf  andere definierte Zo-
nen. Auffällig ist, dass wenige Arbeitsplätze in der als 
„handels, Gewerbe und Dienstleistungen“ definierten 
Zonen liegen. Dies könnte damit zusammenhängen, dass 
Arbeitsstätten in der nahen umgebung des Wohnens 
bevorzugt werden. 
es ist erkennbar, dass das Shopping bzw. einkaufen 
nur zum teil an den im raumordnungskonzept dafür 
vorhergesehenen orten stattfindet. Dazu zählen die in-
nenstadt und die großen einkaufszentren wie Sillpark, 
eKZ Cyta völs, das Kaufhaus tyrol und das DeZ Areal. 
Die innenstadt, somit auch das Kaufhaus tyrol und der 
Sillpark, sind als „Kernzone mit Wohnen“ ausgewiesen, 
obwohl diese Bereiche eine große Anzahl an Geschäf-
ten aufweisen, das DeZ Areal ist als Zone für „handel, 
Gewerbe und Dienstleistungen“ festgelegt und das eKZ 
Cyta völs ist nicht im raumordnungskonzept inns-
brucks vorhanden, da es zu völs gehört. 
Die Strecken, welche die untersuchungsteilnehmer 
benutzen, sind  öffentliche Wegenetze. eines der re-
sultate der Studie war, dass viele mit dem fahrrad 
unterwegs sind – eines der Ziele eines neuen raumord-
nungskonzeptes wäre daher, die rad- und fußwege als 
wichtig anzusehen und möglichst auszubauen. im separat 
ausgearbeiteten Strecken-Plan auf  den folgenden Seiten 
ist vor allem im Bereich der Kernzone eine sehr starke 
frequentierung sichtbar. „Sport“ wird seitens der teilne-
hmer sehr oft an orten ausgeführt, welche 

eigentlich als „öffentliche Grünanlagen und Kinderspiel-
plätze“ festgelegt sind. Dies ist beispielsweise am inn der 
fall. Die innpromenade wird vor allem für Socializing, 
zum Ausüben von Sport und zur erholung genutzt. Am 
meisten bilden sich Aktivitäten wie Ausgehen und Party 
bzw. Kultur in der als „Kernzone mit Wohnen“ festge-
legten Zone ab. Die freizeit außerhalb der Kernzone ver-
bringen die Studierenden eher mit Sport auf  der Nord-
kette bzw. im innsbrucker umland (Bezirk innsbruck-
land). 

Was auffällt und zu bemängeln ist, ist die altmodische 
Art der Betitelung der Zonen, wie beispielsweise dem 
„Wohnen“, denn in diesen Zonen findet weit mehr als 
das Wohnen statt. Weiters die als „Grünanlagen und 
Kinderspielplätze“ definierte innpromenade, da vor al-
lem in diesem Bereich eine sehr vielfältige Art und Weise 
der freizeitgestaltung vorzufinden ist, denn es ist tat-
sache, dass sich die innsbrucker, wie es auch unsere feld-
forschung zeigt, an der innpromenade durch ihr handeln 
einen eigenen raum produzieren, unabhängig davon, 
was seitens der Stadt dafür im raumordnungskonzept 
festgelegt wurde. 
Das aktuelle örtliche raumordnungskonzept 2002 soll 
im Jahr 2014, laut information vom Stadtmagistrat 
innsbruck, durch ein neues abgelöst werden. für das 
neue raumordnungskonzept wäre es wünschenswert, 
die gelebte Praxis in innsbruck  genauer zu betrachten 
und näher auf  Bedürfnisse und Wünsche einzugehen. 
Dabei wird die frage aufgeworfen, ob es sinnhaft ist, die 
informellen Strukturen in formelle umzuwandeln. Der 
Wert, den diese in innsbruck vorhandenen informel-
len Strukturen besitzen, darf  nicht unterschätzt werden. 
Daher erstaunt es nicht, dass vor allem die Studierenden 
hier eine Möglichkeit sehen, die Stadt aktiv mitzugestal-
ten. ihrer Meinung ist daher mehr Bedeutung beizumes-
sen als bisher.
Der Wandel des lebens der innsbrucker Gesellschaft 
erfordert eine Anpassung des momentanen örtlichen 
raumordnungskonzeptes. es dürfte beispielsweise keine 
Zone mit der Betitelung „Wohnen“ geben. Denn reine 
Wohngebiete sind heutzutage nicht mehr vorhanden. 
„Sport“ findet bei weitem nicht mehr nur auf  Sport-
plätzen statt. „erholung“ kann außerhalb und auch 
innerhalb der Stadt passieren. eine vielzahl von Nutzun-
gen kann an einem gemeinsamen ort stattfinden. Denn 
die Menschen schaffen sich ihren raum mit den für sie 
erforderlichen Bedingungen. ein Beispiel dafür sind die 
einkaufszentren, bei denen die funktion weit über das 
einkaufen hinausgeht. Die heutigen einkaufszentren 
sind erlebnisorte und beinhalten viele freizeitangebote 
wie beispielsweise Kino, eislaufplatz und Café. 

| räumliche Praxis92



im ersten Kapitel wurden zum besseren verständnis die 
Begriffe raum und ort näher erläutert: „Die Bezeich-
nung des ortes und des raumes unterscheiden sich 
insofern, als dass der ort ausdrücklich eher die lage 
als die Größe oder die Gestalt bezeichnet, während wir, 
wenn wir auf  das letztere aus sind, eher von einem raum 
sprechen.“  1 
Der raum wird immerwährend reproduziert und ist 
unter anderem von historischen und gesellschaftlichen 
faktoren abhängig. „insgesamt ist der raum ein ort, mit 
dem man etwas macht.“  2 Somit gliedert das raumord-
nungskonzept wohl eher die orte, als die räume.
interessant ist auch zu sehen, dass sehr wenige untersu-
chungsteilnehmer die frage beantwortet haben, welche 
orte sie in innsbruck meiden. Dies kann einerseits damit 
begründet sein, dass innsbruck als eine sehr sichere Stadt 
empfunden wird, in der man sich ganz einfach wohl 
fühlt, andererseits mit den Überlegungen von Gaston 
Bachelard, der über „die Bilder des glücklichen raumes“ 
geschrieben hat und die räume der feindseligkeit, welche 
hass und Kampf  beinhalten kaum in seinem text 
erwähnt. er schreibt, dass räume in den erinnerungen 
immer als tröstend empfunden werden. Auch betont er, 
dass es vor allem nicht um die realen Werte der räume 
geht, sondern um die hinzukommenden imaginierten. 
Dies trifft sicherlich auch auf  innsbruck zu. Dazu ist 
als Beispiel die innpromenade anzuführen, denn die 
Studenten produzieren ihren eigenen raum an diesem 
ort und messen ihm große ideelle Werte bei, denn was 
eigentlich zählt ist die Atmosphäre eines ortes und das 
Gefühl, das er zu vermitteln in der lage ist. 

1 Dünne, Jörg, Günzel, Stephan, Shurkamp Verlag, Frankfurt am     
Main, 2012, S. 50 
2 Ebd., S. 345 
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Fig. 3.5 Komposit- Plan Arbeit
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Fig. 3.6 Komposit- Plan Party, Socializing, Freizeit
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Fig. 3.7 Komposit- Plan Shopping
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Fig. 3.8 Komposit- Plan Wohnen
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Fig. 3.9 Komposit- Plan Strecken
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Fig. 3.10 Komposit- Plan Sport
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Fig. 4.1 When you really live in Innsbruck



you`re at home, baby!
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Interview

Das folgende interview mit einem teilnehmer der un-
tersuchung soll einen tieferen einblick in das leben in 
innsbruck geben. Die gestellten fragen orientieren sich 
am fragebogen, zielen jedoch auf  eine tiefer gehende 
Beantwortung der fragen ab. Der forschungsteilnehmer 
ist 23 Jahre alt und wohnt seit einem Jahr in innsbruck.

Ausgehend vom gebauten Raum, von Innenräumen: Gibt es Orte, 
die dir gefallen bzw. nicht gefallen, wenn du an den Wohlfühlfaktor 
denkst?
“Bei freunden in der Wohnung fühle ich mich natürlich 
schon wohl.”

Öffentliche Räume?
“Das Cafe valier oder Cafe Central. ich würde es zwar 
nicht in die Kategorie „Socializing“ stecken in dem 
Sinne, als dass ich dort neue leute kennen lerne. ich 
gehe zum Beispiel auch gerne ins  Weekender. Mir gefällt 
zwar die location dort nicht, aber ich treffe dort leute, 
mit denen ich gerade nicht gerechnet hätte, die ich aber 
kenne. Das heißt, dass dort der „Socializing- faktor“ 
sehr hoch ist. Man kann dort genauso auch neue leute 
kennen lernen.”

Warum gefällt dir zum Beispiel das Cafe Valier so gut? 
“Das Cafe valier finde ich deshalb so schön, weil es aus 
dem zeitlichen rahmen fällt. es ist so „oldschool“. Mir 
gefällt der Gedanke, dass im städtischen raum Dinge 
erhalten bleiben, die sonst einer Modernisierung weichen 
müssten. Man könnte das lokal auch komplett neu 
renovieren, das wird aber nicht gemacht, die haben im-
mer noch die gleichen tapeten an den Wänden kleben, 
das finde ich sehr ansprechend. So ist das auch im Cafe 
Central: es verkörpert tradition, zwar nicht innsbrucker, 
oder tiroler tradition, aber Kaffeehaustradition. ich mag 
einfach Kaffeehäuser.
Zum Beispiel beim Madhuban inder, dem indischen 
restaurant, fühle ich mich wohl, weil es klein ist und ich 
mich privat, alleine fühle. ich gehe auch gerne ins treib-
haus, dort fühle ich mich aber nicht allein. ich gehe dort 
eher aus kulinarischen Gründen hin. 
ich hab es auch gerne, wenn Kultur passiert. ich war 
zwar noch nicht in vielen Ausstellungen seit ich hier 
wohne, aber ich finde es zum Beispiel auch schön, dass 
es ein filmfestival gibt. Man kann alternatives, eu-
ropäisches Kino sehen.”

Was macht für dich den Unterschied aus, zwischen Leokino und 
Metropol Kino, abgesehen davon, dass diese Kinos unterschiedliche 
Filme zeigen?
“ich gehe deshalb lieber ins leokino weil es einen gewis-

sen „insider- Charakter“ hat. Man kann sich einbilden, 
dass es mehr Anspruch hat, was es natürlich auch hat. 
Meine „alternativen Bedürfnisse“ werden in innsbruck 
also gedeckt. Meine „Szenebedürfnisse“ werden auch 
gedeckt: zum Beispiel mag ich es, dass es eine Skateszene 
gibt. Das ist für mich klar Subkultur, so wie es auch zum 
Beispiel Punklokale gibt oder Metalbars.”

Kennst du Orte, wo sich die Skateboardszene trifft?
“Die Skateboardszene passiert zum Beispiel am land-
hausplatz, an der uSi, oder der Skateboardhalle in der 
reichenau. Wenn ich an das Skaten als Subkultur denke, 
dann passiert da ja auch was in der Nacht, am landhaus-
platz zum Beispiel. Dort hängt man auch gern einfach 
mal ab, meistens treffe ich leute dort, die ich kenne. 
Ansonsten benutze ich nicht viel vom öffentlichen raum 
- außer für Kulinarik, Kultur, so wie das Pmk.”

Warum ausgerechnet das Pmk?
“Das ist ein lokal mit spezieller Musik, die ich mag, 
welche sicher im restlichen innsbruck nicht so konzen-
triert vertreten ist.”

Wohin würdest du nicht gehen wollen, wenn du ans Ausgehen 
denkst?
“ungern gehe ich zum Beispiel in die orangerie, den 
hofgarten, oder das Stadtcafé. Das sind alles orte, an 
denen eine gewisse kommerzielle Kultur repräsentiert 
wird. Zum Beispiel in Sachen Musik: dort wird rihanna 
gespielt, das ist eine andere Art von kulturellem hinter-
grund. Wenn das angenommen mein Socializing-umfeld 
wäre, dann wäre es mir wahrscheinlich egal, aber da 
sind halt nicht die leute, mit denen ich gerne was un-
ternehme. Wenn jetzt das Pmk die location vom Stadt-
café bespielen würde und dort auch die leute wären, 
dann wäre es mir vom gebauten umfeld her wiederum 
egal. Das ist wichtig, es geht darum, welche Kultur und 
welche Gesellschaft vorhanden ist, wenn ich daran denke, 
wie ich Kultur konsumiere. Wenn man beispielsweise zu 
einem Poetry-Slam geht, dann kann man sich schon fast 
denken, welche leute dort hingehen werden. ich würde 
dort sicher eher mit jemandem ins Gespräch kommen, 
als zum Beispiel im Studio 21.”

Wenn wir uns wegbewegen vom Innenraum und mehr an Außen-
räume denken, gefällt dir etwas besonders?
“ich finde, dass der rapoldipark hohe erholungsquali-
tät hat. ich finde es toll, dass es in innsbruck so viele 
Parkanlagen gibt, und dass die Natur so leicht zugänglich 
ist. ich kann beispielsweise in St. Nikolaus sein und gehe 
ein Stückchen bergauf, dann bin ich schon im Wald, das 
schätze ich sehr. oder vom Bierstindl direkt in die Sill- 
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schlucht oder zum Bergisel.”

Treibst du Sport, außer Skaten?
“Gehen.”

Kannst du das Gehen beschreiben?
“ich erledige meine Wege zu fuß, ich fahre eigentlich 
selten mit den öffentlichen verkehrsmitteln. Natürlich 
manchmal wenn ich irgendwo außerhalb hin muss, aber 
grundsätzlich gehe ich zu fuß. Speziell Wege, die mit 
Konsumieren zu tun haben, also wie einkaufen oder so. 
Manchmal benutze ich das Gehen aber auch nur so zum 
Spaß, ohne ein Ziel. Spaziergänge, wenn ich Zeit habe. 
entlang der flüsse, Sill, inn. Gegebene Wege eigentlich 
immer. es geht mir mehr um das gehen als Aktivität. 
Man kann auch spielerisch seine Wege aussuchen. Man 
hat als fußgänger viele optionen, die man variieren 
kann, um von A nach B zu kommen. Diese Wege sind 
sehr individuell, im Gegensatz zum fahren mit dem Bus, 
wo jeder Stopp vorgegeben ist.”

Gibt es Räume, die du dir zu Eigen machst, die du also anders 
nutzt, als es von der Stadt vorgesehen ist?
“Wenn ich mit freunden im rapolidpark zusammensitze, 
dann würde ich sagen, dass ich mir für diese Zeit den 
raum aneigne. Wenn man zum Beispiel eine Slackline 
aufspannt. Das nimmt den raum physisch ein. Wenn 
zum Beispiel irgendwo Musik gespielt wird, dann eignet 
man sich den raum auch an. ich war bei einer veranstal-
tung in der Sillschlucht, dort hatte ich das Gefühl, dass 
ich den raum mitgestalten konnte. ich hatte zumindest 
die Möglichkeit dazu: ein lagerfeuer zum Beispiel.
Wenn ich draußen gehe, dann gehe ich einfach nur, da 
habe ich nicht das Gefühl, als würde ich mir den raum 
aneignen.”

Fallen dir noch andere Orte ein, wo du dir Raum aneignest?
“Was ich auch noch als Aneignung bezeichnen würde, 
ist, wenn ich mich beispielsweise an das innufer setze. 
Nur so, um dort zum Sitzen, wie in einem Park. Wenn 
ich skaten gehe, dann eigne ich mir den raum auf  jeden 
fall an. 
Beim Skaten kann man viel kreativer und grenzübersch-
reitender handeln, als bei einer Sportart mit vorgege-
benen regeln. Das bringt wahrscheinlich auch diese 
Subkultur mit sich. Das Schöne am Skaten ist, dass man 
es auch als fortbewegungsmittel nutzen kann. Das ist 
auch eine sehr individuelle Angelegenheit. es wird nicht 
gern gesehen, also eine Sonderform der Aneignung, weil 
man es ja eigentlich nicht darf. “

Kannst du deinen Weg zur Arbeit oder zur Uni beschreiben?

“ich arbeite eigentlich daheim, teilweise auch draußen, 
wenn ich zum Beispiel filmen muss. letztens musste ich 
mir sogar aus Zeitgründen ein taxi nehmen, um zur Ar-
beit zu gelangen. Das war mir äußerst unangenehm, als 
junger Mensch nimmt man einfach nicht gern ein taxi, 
das ist so teuer.” 

Warum hast du Innsbruck als Wohnort gewählt?
“ich bin nicht wegen einer gegebenen Struktur nach 
innsbruck gekommen, also nicht wegen einer uni, 
sondern weil ich die Stadt vorher schon kannte, ich hatte 
schon bestehende Kontakte. Die Gegebenheiten gefallen 
mir sehr gut: die Größe der Stadt, die Zugänglichkeit, 
die Natur, die leicht erreichbar ist, das ganze Grün. hier 
werden auch meine kulturellen Bedürfnisse befriedigt, 
wahrscheinlich wird mehr geboten als ich nütze.”

Gibt es öffentliche Orte die du meidest?
“ich bin beispielsweise nicht gern im Kaufhaus tyrol, 
wenn ich nichts zu erledigen habe. ich gehe zum Beispiel 
nicht Windowshopping, nur wenn es notwendig ist. 
es hängt wohl eher von meinen interessen ab, wenn ich 
orte meide.Generell fühle ich mich in innsbruck sehr 
sicher.” 

Interview vom 07.05.2013 mit einem Untersuchungsteilnehmer, 
der anonym bleiben soll.
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Fig. 4.2 You`re at home, baby! - GeiWi
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Fig. 4.3 You`re at home, baby! - Inn
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Fig. 4.4 You`re at home, baby! - Inn @ night
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Fig. 4.5 You`re at home, baby! - Inn
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Fig. 4.6 You`re at home, baby! - Inn
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Fig. 4.7 You`re at home, baby! - Inn
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Fig. 4.8 You`re at home, baby! - Nordkette
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Fig. 4.9 You`re at home, baby! - Nordkette
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Fig. 4.10 You`re at home, baby! - Maria- Theresien- Strasse @ night
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Fig. 4.11 You`re at home, baby! - Landhausplatz
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in Kapitel 01 „theorie“ – und vor allem auch in der 
vorarbeit zu diesem Buch mit dem titel „lacan geht 
Snowboarden“ – war die Psychoanalyse von lacan ein 
wichtiges thema. Wenn man versucht, unsere aktuellen 
untersuchungen mit lacan’ schen Begriffen und dem 
Spiegelstadium zu erklären, so kann das örtliche raum-
ordnungskonzept als Spiegelbild angesehen werden. es 
wäre dann eine mögliche Abbildung des Ganzen, über 
die man beherrschen und kontrollieren will – was aller-
dings nicht möglich ist und es unserer Meinung nach 
auch nicht sein sollte. Die Stadt innsbruck und ihr 
raumordnungskonzept verhalten sich zueinander wie der 
Säugling zu seinem Spiegelbild, der sein Abbild nicht be-
herrschen kann. Daher ist das Spiegelstadium als Akt der 
entfremdung interpretierbar – genauso, wie das raum-
ordnungskonzept der wahren Stadt innsbruck fremd ist. 
Das raumordnungskonzept ist eben nur ein Bild, ein 
Plan, eine Zeichnung. Das Abbild zeigt innsbruck nicht 
in seiner Gänze. viel eher ist die Gesellschaft der Spiegel 
der Stadt. Denn: „Die Gesellschaft produziert ihren 
raum – der raum ist ein gesellschaftliches Produkt. [...] 
Der raum ist ein soziales Produkt, eine von Menschen-
hand geschaffene „zweite Natur“.”  1 

1 Schmid, Christian, Steiner Verlag, Stuttart, 2008, S. 29, 30 

Somit kann das raumordnungskonzept nicht als ein 
Spiegelbild von innsbruck angesehen werden. Das 
raumordnungskonzept ist eher ein versuch - der unseren 
ergebnissen nach scheitert - räumliche entwicklungen in 
eine bestimmte richtung zu lenken. 
Die Produktion des raumes in innsbruck liegt in den 
händen der Gesellschaft.  Somit kann das raumord-
nungskonzept nicht als ein Spiegelbild von innsbruck 
angesehen werden. Das raumordnungskonzept ist ein 
versuch – der unseren recherchen und feldstudien nach 
scheitert – räumliche entwicklungen in eine bestimmte 
richtung zu lenken. 
Durch diese Arbeit und insbesondere durch das Kapitel 
02 „feldforschung“ wurde gezeigt, wie raum in inns-
bruck produziert wird. lefebvre schreibt über die Stadt: 
„ Sie ist eine Projektion der Gesellschaft auf  das terrain, 
oder auch ein Aufriss der Gesellschaft auf  dem terrain. 
[...]Die Stadt ließe sich in diesem Sinne auch als sozialer 
text lesen, der gewissermaßen ein Kompendium der 
Gesellschaft enthält: [...]“ 2

Dieses Buch veranschaulicht die tatsache, dass sich die 
Gesellschaft innsbrucks auf  die Stadt projiziert. 

„Der Grundriss einer Gesellschaft – raumproduktion in 
innsbruck“

2 Schmid, Christian, Steiner Verlag, Stuttart, 2008, S. 166 
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