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Dekodierung und experimentelle Vermessung. Das
Spektrum der Erkundungs- und Erforschungsansätze von Räumen hat sich in jüngerer Zeit merklich erweitert. Dabei lässt sich
ein verstärkter Rückgriff auf künstlerisch-interventionistische
Methoden und ein vermehrter Einsatz von Bild- und Tonmedien
beobachten. Viele dieser neueren Ansätze haben mit einer Politisierung des Raumdiskurses zu tun und stehen im Zusammenhang
mit neueren psychosozial bestimmten Raumepistemologien.1 So
sind etwa die vom Kollektiv „Forensic Architecture“ durchgeführten multimedialen Erkundungen von menschenrechtsverletzenden Siedlungspolitiken, die 2016 auf der 15. Architekturbiennale in Venedig zu sehen waren, ein sprechendes Beispiel
für diese erweiterte Perspektivierung.2 Aber auch das 2015 in
Baden-Württemberg gestartete Förderprogramm der „Reallabore“ für nachhaltige Transformationsprozesse zeigt, dass
Untersuchungen von urbanen Räumen, Landschaften und Gebäuden immer häufiger intervenierend erfolgen und nicht nur
beobachtend.3 Raumaneignung ist dabei zu einem der Schlüsselbegriffe geworden.4 Einige neuere experimentelle Methoden zielen deshalb vor allem darauf ab, die verdeckten symbolischen und imaginären Dimensionen von Räumen genauer zu
beleuchten und so einem komplexeren Raumbegriff gerecht zu
werden. Sie nehmen Atmosphären in den Blick und beobachten soziale Interaktionsmuster, spüren emotionalen Dimensionen von Räumen nach und erhellen verborgene Machtverhältnisse. Dabei nutzen sie alternative Notationssysteme und Kartierungstechniken sowie interaktive spielerische Ansätze wie
das Übersetzen und Rückübersetzen in unterschiedliche Medien (Abb. 2). Dies zumindest gilt für jene Analysestrategien,

die etwa unter dem Begriff des dérive firmieren und für solche, die im Umfeld des kooperativen Urbanismus zum Einsatz kommen oder von dem erwähnten Kollektiv „Forensic
Architecture“ entwickelt wurden.5 Solche Beispiele werden
im Folgenden nach einigen kurzen theoretischen Überlegungen vorgestellt.
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Decoding and Experimental Measuring. The spectrum of approaches to investigating and exploring spaces has
expanded noticeably in recent times. A stronger recourse to artistic-interventionist methods and an increased use of image
and sound media is evident in this. Many of these more recent
approaches have to do with a politicization of the discourse
about space and are linked to more recent psycho-socially determined epistemologies of space.1 The multimedia investigations of settlement policies in violation of human rights, for instance, which were conducted by the collective “Forensic Architecture” and shown in 2016 at the 15th Architecture Biennial
in Venice, are a striking example of this expanded perspective.2
Yet the support program “Reallabore” launched in 2015 in
Baden-Württemberg for sustainable transformation processes
also shows that investigations of urban spaces, landscapes, and
buildings are conducted more and more frequently through interventions and not only observations.3 Appropriating space has
become one of the key terms here.4 Several more recent experimental methods therefore aim primarily to more clearly illuminate the obscured symbolic and imaginary dimensions of spaces,
in order to do justice to a more complex concept of space. They
take a look at atmospheres and observe patterns of social interaction, trace the emotional dimensions of space, and shed light
on hidden power relations. For this they use alternative systems
of notation and mapping techniques, as well as interactive playful approaches, such as translation into different media and back
again (fig. 2). This applies at least to the analysis strategies that
circulate, for instance, under the term dérive and for those used
in conjunction with cooperative urbanism or that were developed by the aforementioned collective “Forensic Architecture.”5
Examples like these will be presented in the following after a
few brief theoretical considerations.
A Little Theory and Sense of Space. Many of these
new investigation approaches have been inspired by theorists
2
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like Michel Foucault, who examined the history of space as a
history of economic-political powers and also identified the
effectivity of imagined spaces.6 However, important theories
were also supplied by Henri Lefebvre, who newly defined the
understanding of what is treated as spatial orders in the 1970s.
In his book La production de l’espace (Eng.: The Production of
Space), which is being intensively received again today, he describes spatial orders not solely as topological, functional, and
formal arrangements of objects, but rather primarily as performatively produced psycho-social relationship ensembles with
practical levels of meaning.7 According to this understanding,
spaces are produced essentially by the way they are used. The
way they are programmed is in the hands of various actors and
is not determined solely by an architectural framework.8
Other decisive theoretical considerations that develop the idea that it first becomes possible to experience spaces
in a complex context of practical performance can be found in
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research also belongs in this context: Christiane Heibach, ed., Atmosphären: Dimensionen eines diffusen Phänomens, HfG Forschung, vol.
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Zur Beschäftigung mit Raum und Ort nach dem Cultural Turn, ed. Christian Berndt and Robert Pütz (Bielefeld, 2007), pp. 167–86. On sociological approaches: Pierre Bourdieu, “Physical Space, Social Space and
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and Hanna Katharina Göbel, Performance und Praxis: Praxistheoretische
Studien zu szenischer Kunst und Alltag (Bielefeld, 2016).
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Etwas Theorie und Sinn für den Raum. Inspiriert
sind viele dieser neuen Erkundungsansätze von Theoretikern wie
Michel Foucault, der die Geschichte des Raumes als Geschichte
ökonomisch-politischer Mächte beleuchtete und dabei auch die
Wirksamkeit imaginierter Räume herausgearbeitet hat.6 Wichtige Theorieangebote lieferte aber auch Henri Lefebvre, der das
Verständnis dessen, was unter räumlichen Ordnungen verhandelt wird, in den 1970er Jahren neu bestimmte. In seiner heute
wieder intensiv rezipierten Schrift La production de l’espace (dt.
Die Produktion des Raums) beschrieb er räumliche Ordnungen
nicht allein als topologische, funktionale und formale Arrangements von Objekten, sondern vor allem als performativ erzeugte
psychosoziale Beziehungsgefüge mit lebenspraktischen Bedeutungsschichten.7 Diesem Verständnis folgend werden Räume ganz
wesentlich durch ihre Nutzungsweisen hervorgebracht. Ihre
Programmierung liegt in der Hand verschiedenster Akteure und
ist nicht allein bestimmt durch ein architektonisches Gerüst.8
Andere entscheidende theoretische Überlegungen,
die herausarbeiten, dass Räume allererst in einem komplexen
praktischen Vollzugszusammenhang erfahrbar werden, finden
sich in der frühen Sozialpsychologie. Sie zeigen auf, dass Räume
durchdrungen sind von kollektiven Imaginationen, die zu sozialen Tatsachen werden, die eingrenzen, ermöglichen und zu
ganz konkreten Vollzügen aufrufen. Diesen Konnex beschrieb
einer der Pioniere der Sozialpsychologie, Kurt Lewin, in seinem
äußerst bemerkenswerten Essay „Kriegslandschaft“.9 Im Krieg –
so zeichnet er es, als er 1916 verwundet von der Front zurückkehrte, nach – wird ein landschaftlicher Raum, ein Weg oder ein
Baum plötzlich nur noch unter dem Gesichtspunkt des Schutzes
und der Deckung gesehen. Der Raum kann schlagartig eine eindeutige Richtung erhalten, die sich an der Frontlinie orientiert.
Das Involviert-Sein in ein Gefecht transformiert die Raumwahrnehmung derart grundlegend, dass eine Landschaft, die zuvor
unendlich und offen schien, nun plötzlich ein Ende hat: die
Frontlinie.
Lewins eindrückliche phänomenologische Analyse beschreibt aus psychologischer Perspektive, was Martin Heidegger
mit seinen Überlegungen in Sein und Zeit später philosophisch
fasste. Heidegger prägte dabei den Begriff des „In-der-Welt-seins“,
den er an die Stelle der abendländischen Subjekt-Objekt-Dichotomie rückte.10 Der Mensch ist demnach immer schon in konkrete Vollzüge hineingestellt, ist stets in die Welt involviert, steht
ihr niemals gegenüber.11 Heidegger betonte dabei auch den zeitlichen Vollzugscharakter des menschlichen Verhältnisses zur Welt
und die Tatsache, dass jeder Weltbezug stets auch vorreflexiv
gestimmt ist. Hierfür prägte der Philosoph den Begriff der „Befindlichkeit“.12
Gerade in den letzten Jahren bildeten diese Überlegungen den Ausgangspunkt einer kulturwissenschaftlichen und

philosophischen Raumwissenschaft, die den Begriff der „Atmosphäre“ ins Zentrum stellte.13 Das Phänomen der Atmosphäre
gilt hier als gleichermaßen der subjektiven Wahrnehmung wie
auch den umgebenden Dingen selbst eingelagert. Der Stadtforscher Jean-Paul Thibaud etwa beschreibt Atmosphären als gefühlte Tatsachen, die das In-der-Welt-Sein stimmen und bestimmen. „Wir nehmen also mit anderen Worten eine Atmosphäre
nicht wahr, sondern wir nehmen gemäß einer Atmosphäre wahr“,
schreibt er. 14 In seinem raumtheoretischen Monumentalwerk
Sphären bezeichnete Peter Sloterdijk das Atmosphärengefühl
als „Intim-Sinn“, der doch zugleich öffentlicher sei als alle anderen Sinne und schneller als jede analytische Differenzierung:
„In Atmosphären sind sie [die Menschen] eingetaucht, aus Atmosphären spricht zu ihnen das Offenbare […] Sender, Empfänger, Kanal, Medium, Code, Botschaft – diese Distinktionen
kommen für die Grundöffnung zu spät.“15
Gerade das Untersuchen und systematische Erfassen
von Atmosphären stellt deshalb eine besondere Herausforderung dar. Vor ähnliche Schwierigkeiten sieht man sich bei der
Erforschung psychosozialer Texturen und sinnlich-emotionaler oder symbolischer Wirkungen von Räumen gestellt. Vor
diesem Hintergrund bildet sich deshalb immer deutlicher ein
Bemühen um neue Methoden der Erkundung, die auch jenes
soziale Kraftfeld, das im Raum von Akteuren und Dingen gemeinsam erzeugt wird, systematisch erfassen. Genau dies probieren jene künstlerisch inspirierten Ansätze räumlicher Analysen. Sie versuchen durch körperliches Interagieren, räumliche
Aneignungspraktiken und mediale Techniken Atmosphären
und Machtverhältnisse greifbar zu machen.
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early social psychology. They point out that spaces are permeated by collective imaginations, which become social facts that
delimit and enable and invoke wholly concrete actions. This
connection was described by one of the pioneers of social psychology, Kurt Lewin, in his quite remarkable essay “Kriegslandschaft” (War Landscape).9 In war—as he traced it out, returning
wounded from the front in 1916—a landscape space, a path, or
a tree is suddenly seen only from the perspective of protection
and cover. Space can abruptly acquire an unequivocal direction
that is oriented to the frontline. Being involved in a battle transforms the perception of space so fundamentally that a landscape
which previously seemed endless and open now suddenly has
an end: the frontline.
Lewin’s impressive phenomenological analysis describes from a psychological perspective what Martin Heidegger
later covered philosophically with his ideas in Being and Time.
Heidegger coined the term “being-in-the-world,” which he
shifted to the place of the western subject-object dichotomy.10
Consequently, the human being is always already placed in concrete performances, is constantly involved in the world, never
stands apart from it.11 Heidegger also emphasizes here the temporal performance character of the human relation to the world
and the fact that every relation to the world is always also prereflectively attuned. For this the philosopher uses the concept
of “state-of-mind” (“Befindlichkeit”).12
Particularly in recent years these ideas have formed
the starting point for philosophical and aesthetic space studies,
which focus on the concept of atmosphere.13 Here atmosphere
is considered embedded equally in subjective perception and
in the surrounding things themselves. The urban researcher
Jean-Paul Thibaud, for instance, describes atmospheres as felt
facts, which attune and determine being-in-the-world: “In other
words, we do not perceive an atmosphere, but rather perceive
in keeping with an atmosphere,” he writes.14 In his monumental
work on the theory of space, Sphären (Spheres), Peter Sloterdijk
calls the feeling of atmosphere an “intimate sense,” although at
the same time it is more public than all other senses and quicker
than any analytical differentiation: “They [people] are emerged in
atmospheres, from atmospheres the apparent speaks to them …
sender, receiver, channel, medium, code, message—this distinction comes too late for the fundamental opening.”15
For this reason, investigating and systematically recording atmospheres presents a particular challenge. Exploring
the psycho-social textures and sensual-emotional or symbolic
effects of spaces poses similar difficulties. Against this background,

15

one can observe more and more attempts to systematically explore that social force field which is generated in space by actors
and things. This is exactly what the artistically inspired approaches
to spatial analyses attempt to do. Through physical interaction,
practices of spatial appropriation, and media techniques, they try
to make it possible to grasp atmospheres and power relations.
Sensual Expeditions. For some years now alternative strategies of observation, exploration, and research have
been tried out in the academic context. These strategies seek to
expand the purely conceptual access to the world with a sensual theory profile, thereby also taking pre-reflective and embodied knowledge into account and thus calculating with the subject of the investigation being inexplicable to a certain extent.16
These ideas were also followed, for example, by the experimental
teaching format “Creative Performance,” which was established
several years ago at the Zeppelin University in Friedrichshafen.17
Using artistic techniques from the fields of design, architecture,
performance, music, film, and concept art, insights are gained
during the “Creative Performance” events from experimenting
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pp. 315–25.

10 Martin Heidegger, Sein und Zeit, 16th edition (Tübingen, 1986), pp. 52f.,
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Sinnliche Expeditionen. Im akademischen Kontext
werden seit einigen Jahren alternative Beobachtungs-, Erkundungs- und Forschungsstrategien erprobt, die rein begriffliche
Weltzugänge durch ein sinnliches Theorieprofil zu erweitern
suchen und dabei auch vorreflexivem und verkörpertem Wissen
Rechnung tragen und so eine gewisse Unerklärbarkeit ihres Untersuchungsgegenstandes einkalkulieren.16 Diesen Überlegungen
folgt beispielsweise auch das vor einigen Jahren etablierte experimentelle Lehrformat „Kreative Performanz“ an der Zeppelin
Universität in Friedrichshafen.17
Durch künstlerische Techniken aus den Bereichen
Design, Architektur, Performance, Musik, Film und Konzeptkunst werden im Rahmen der „Kreative Performanz“-Veranstaltungen Erkenntnisse aus dem Experimentieren mit der eigenen
Wahrnehmung gewonnen. Dies geschieht, indem sinnliche Erfahrungen in Artefakte und Handlungen umgesetzt werden.
Räume werden vor allem leiblich, aber auch medial unterstützt,
erspürt und ausgelotet. So probiert etwa ein Yoga-Workshop der
Künstler und Körpertrainer „Y 8“ den eigenen Beobachtungsstandpunkt in Handlungen zu integrieren (Abb. 1). Angefangen
wird dabei mit einer Sensibilisierung der Eigenwahrnehmung
in wiederholten Übungen (sogenannten „Asanas“). Zu dieser
Methode gehört auch die strenge Einschränkung der körperlichen Handlungsoptionen. Dabei wird in Treppenaufgängen,

Korridoren und zwischen Bibliotheksregalen eingeübt, leibliche
Erfahrungen performativ zu übersetzen. So verwandeln sich
diese Räume in Bühnen, auf denen das Repertoire der universitätsüblichen Verhaltensmöglichkeiten neu definiert wird. Zugleich aber gewinnt man einen Zugang zu den Räumlichkeiten
und Umgebungen, der sich von der gängigen Handlungsorientierung gelöst hat.
Ein weiteres Beispiel im Rahmen desselben Lehrformats an der Zeppelin Universität sind die Erkundungstouren
des Tänzers Daniel Aschwanden, der dazu auffordert, das Erleben mehr oder weniger frequentierter öffentlicher Orte – etwa
eines abgelegenen Bahngeländes – in Bewegungen zu übersetzen (Abb. 3). Psychophysische Reaktionen Einzelner werden
dabei von der Gruppe adaptiert und überzeichnet. Durch ihre
Multiplikation erhalten Bewegungen etwas Imaginatives. Auf
diese Weise werden unbewusste Emotionen und räumliche Atmosphären sichtbar gemacht.
Ein drittes Beispiel aus diesem Lehrformat sind die Geländeexkursionen der Performancekünstlerin Sylvi Kretzschmar.
Sie fängt zunächst vor allem akustische Signale ein. Mit Hilfe von
Soundaufnahmegeräten werden Stimmungen und klangliche
Resonanzen an Orten ertastet, die sonst nicht als solche zu Bewusstsein kommen (Abb. 4–5). Durch den Einsatz von Kontaktmikrophonen, Verstärkungssystemen und Verfremdungseffekten können sich dabei die Geräusche auf einer Tischoberfläche
ins Monströse steigern und damit die psychosoziale Wirkung
von Skalierungseffekten erfahrbar machen.

table can be increased until they become monstrous, thus making it possible to experience the psycho-social impact of scaling
effects.
These sensual-experimental exploration strategies all
attempt to trace atmospheres or raise awareness of patterns of
interaction that have become habitual by purposely avoiding
them. Here the body itself is understood as a medium, which
conducts itself in direct correspondence with the surroundings,
objects, and sensual stimuli. This “living” knowledge is finally
translated into images, sounds, and films and thus made comprehensible as an object of analysis.
with one’s own perception. This happens by implementing
sensual experiences in artifacts and actions. Spaces are felt and
probed primarily physically, but also with media support. A yoga
workshop with the artists and body trainers “Y8”, for instance,
seeks to integrate one’s own stance of observation in actions
(fig. 1). This starts by becoming more sensitive to one’s own
perception in repeated exercises (so-called “Asanas”). The strict
limitation of options for bodily actions also belongs to this method. In staircases, corridors, and between library shelves, participants practice performatively translating bodily experiences.
These spaces are thus transformed into stages, on which the
repertoire of behavior possibilities conventional to the university is newly defined. At the same time, however, participants
also gain access to rooms and surroundings, which had become
detached from the conventional orientation of actions.
A further example from the context of the same
teaching format at the Zeppelin University are the exploration
tours by the dancer Daniel Aschwanden, who calls on participants to translate the experience of more or less highly frequented public places—such as a remote railway area—into movements (fig. 3). The psycho-physical reactions of individuals are
adapted and exaggerated by the group. Through their multiplication the movements are imbued with something imaginative.
In this way, unconscious emotions and spatial atmospheres are
made visible. A third example from this teaching format are the
terrain excursions by the performance artist Sylvi Kretzschmar.
She starts by capturing primarily acoustic signals. Using sound
recording devices moods and sound resonances are probed in
places where we are otherwise not conscious of them as such
(figs. 4–5). Through the use of contact microphones, amplification systems, and distortion effects, noises on the surface of a

Dérive. A more well-known technique of exploration,
particularly in the field of urban research, is dérive, a systematically unsystematic rambling and registering of atmospheres
(the French word dérive means drifting, rambling, wandering
aimlessly).18 The practice developed by Guy Debord in 1958
goes back to a critical revolutionary stance of the Situationist
movement in France in the 1950s.19 In recent decades, however,
it has met with broader resonance in conjunction with the new
cooperative urbanism, where an explicit tie is made to the Situationists. At the time, the Situationists turned against an understanding of space, planning, and architecture that was to correspond solely to utilitarist principles and followed a very limited
profile of functionalist purpose requirements. The Situationists
advocated the primacy of collective, self-determined, situative

18 The Austrian journal for urban research takes its name from this. See
also: http://www.derive.at.
19 See Guy Debord, “Theory of the Dérive,” Internationale Situationniste 2
(1958), pp. 62–66.

5
(4–5) Workshop „„Performance“, Sylvi Kretzschmar, Lehrprogramm |
Teaching module „„Kreative Performanz“,
Zeppelin Universität Friedrichshafen, 2014 © Zeppelin Universität

3

16

Workshop „„Tanz und Performance“, Daniel Aschwanden,
Lehrprogramm | Teaching module “Kreative Performanz”,
Zeppelin Universität Friedrichshafen, 2013 © Daniel Aschwanden
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Diese sinnlich-experimentellen Erkundungsstrategien
versuchen allesamt Atmosphären nachzuspüren oder eingeschliffene Interaktionsmuster zum Bewusstsein zu bringen, indem
man sie absichtlich vermeidet. Dabei wird der Körper selbst als
Medium verstanden, der sich in unmittelbarer Korrespondenz
mit Umgebung, Objekten und sinnlichen Stimuli verhält. Dieses „lebendige“ Wissen wird anschließend in Bilder, Klänge und
Filme übersetzt und so als Analysegegenstand greifbar gemacht.
Dérive. Eine gerade im Bereich der Stadtforschung
bekanntere Erkundungstechnik ist das dérive, ein systematischunsystematisches Umherschweifen und Atmosphärenaufzeichnen (Umherschweifen = franz. dérive).18 Die von Guy Debord
bereits 1958 entwickelte Praxis geht auf eine kritische revolutionäre Haltung der situationistischen Bewegung im Frankreich
der 1950er Jahre zurück.19 Sie stieß aber erst in den letzten Jahrzehnten im Rahmen des neuen kooperativen Urbanismus auf
breitere Resonanz. Dabei wird ganz explizit an die Situationisten
angeknüpft. Diese wandten sich damals gegen ein Raum-, Planungs- und Architekturverständnis, das allein utilitaristischen
Prinzipien zu entsprechen hatte und einem sehr eingeschränkten
Profil funktionalistischer Zweckanforderungen folgte. Die Situationisten traten für das Primat kollektiver, selbstbestimmter, situativer Nutzungsformen ein. Gegen zweckgerichtet durchkalkulierte Masterpläne stellten sie die Kraft des Ereignisses, die
Idee der Aneignung und die Vorstellung, dass Räume durch die
individuelle und zum Teil auch widerständige Nutzung überhaupt
erst entstehen. Die Kernaussage des wichtigsten Theoretikers in
diesem Umfeld, Henri Lefebvre, lautete, dass Raum ein soziales
Produkt sei.20 Deshalb empfahl der Pionier Guy Debord bei den
Raumerkundungen, kein Ziel anzusteuern und die „Experimente
des Umherschweifens drei bzw. vier Tage lang oder sogar länger“
zu betreiben und bei der „direkten Erforschung eines bestimmten Gebietes“ zu bleiben, einem einzigen Viertel oder sogar einem einzigen Häuserblock, um „der Suche nach einem psychogeografischen Urbanismus den Vorrang“ zu geben.21
Heute werden diese Ansätze häufig von Gruppen
genutzt, die kooperative und nutzerorientierte Gestaltungsprämissen verfolgen und deshalb das soziale und symbolische Wissen vor Ort entschlüsseln wollen, um das jeweilige „psychogeografische“ Profil eines Raumes zu erkunden. So hat die Zeitschrift dérive eigens das Format „Laboratoire Dérive“ entwickelt,
bei dem sich Ad-hoc-Forschergruppen zusammenfinden und
ganz explizit nach dem Vorbild der Situationisten Stadterkundungen durchführen und anschließend im Internet möglichst
multimedial dokumentieren.22
Bei diesem Vorgehen ist es vor allem wichtig, in einem zuvor festgelegten Zeitrahmen auf die eigenen „bekannten

Bewegungs- bzw. Handlungsmotive“ zu verzichten und keiner
gewöhnlichen Arbeits- und Freizeitbeschäftigung nachzugehen,
„um sich den Anregungen des Geländes und den ihm entsprechenden Begegnungen zu überlassen.“23
Genutzt werden diese Methoden, um das ökologische
Mikroklima, räumliche Knotenpunkte und soziale Anziehungskräfte zu erfassen und das Selbstverständnis der Bewohner von
ihrem Lebensraum aufzunehmen.24 Zur Erforschung von Stadtteilen gehen die „Forscher“ dabei in kleinen Gruppen oder alleine los, suchen das Gespräch mit Passanten, zeichnen die zurückgelegten Strecken ein und beobachten gesellschaftliche Aktivitäten, räumliche Zuordnungen, Bewegungsmuster, Durchgangsachsen und Schutzzonen.
Gerade im Bereich des kooperativen Urbanismus
spielt diese Herangehensweise heute eine wichtige Rolle, geht
dieser doch davon aus, dass die spezifischen Handlungs- und
Nutzungsweisen die wichtigsten Planungsgrundlagen sind.25
Interventionistische Erkundungen. Im Bereich umfangreicher partizipativer Planungsprozesse wird das Umherschweifen heute immer häufiger ergänzt durch interventionistische und aktivistische Strategien. Dies mag wohl daran liegen,
dass sie sich besonders zu eignen scheinen, um Nutzern und
Bewohnern erweiterte Artikulationsmöglichkeiten an die Hand
zu geben.26 Gerade im Bereich größerer Planungs- und Bauvorhaben können so nicht nur spezifische Erfordernisse und Anliegen marginalisierter Gruppen, sondern alle möglichen lokalen Wissensressourcen sichtbar gemacht werden. Dies liegt unter anderem daran, dass künstlerische Interventionen darauf
16 Vgl. hierzu etwa das SenseLab in Montreal: http://senselab.ca/wp2/
(Stand: 3. November 2016); Manning, Erin/Massumi, Brian: Thought in
the Act. Passages in the Ecology of Experience, Minneapolis 2014.
17 https://www.zu.de/lehrstuehle/kunsttheorie/kreative-performanz.php
(Stand: 17. August 2016).

6
Jesús Martinez, „„Parklet Casa Schützenplatz“,
Reallabor für nachhaltige Mobilitätskultur | Future City Lab,
Stuttgart, 2016 © Konrad Zerbe

18 Hiernach wurde auch die österreichische Zeitschrift für Stadtforschung
benannt: http://www.derive.at/ (Stand: 17. August 2016).
19 Vgl. Debord, Guy: „„Theorie des Umherschweifens“, in: Der Beginn der
Epoche. Texte der Situationisten, Hamburg 1995, 64–67.
20 Das Originalzitat lautet: „„(Social) space is a (social) product.“ Lefebvre:
The Production of Space, 26 (wie Anm. 7).
21 Ebd., 66–67.
22 Vgl. http://www.derive.at/index.php?p_case=2&id_cont=941&issue_
No=40; http://www.mikromakrowelt.de/?p=354
(Stand: 3. November 2016).
23 Debord, Guy: Theorie des Umherschweifens, 64 (wie Anm. 19).
24 Vgl. Schwanhäußer, Anja: „„Stadtethnologie – Einblicke in aktuelle
Forschungen“, in: dérive. Zeitschrift für Stadtforschung, 40 (2010), online
unter: http://www.derive.at/index.php?p_case=2&id_cont=940&issue_
No=40 (Stand: 3. November 2016).
25 Vgl. http://newcommons.com/ (Stand: 17. August 2016).
26 Vgl. hierzu etwa Schäfer, Christoph/Tribble, Renée/Wedler, Patricia et. al:
„„Wir nennen es PlanBude“„, in: dérive. Zeitschrift für Stadtforschung, 61
(2015), 37–40.
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forms of use. They countered purpose-directed, thoroughly
calculated master plans with the force of the event, the concept
of appropriation, and the idea that spaces first arise through individual and partially also resistive use: Space is a social product,
according to the core message of one of the most important
theorists in this field, Henri Lefebvre.20 And the pioneer Guy
Debord therefore recommended not aiming for a particular
destination and carrying on the experiment of dérive “for three
or four days, or even longer”, and to stick “to the direct exploration of a particular terrain,” a single neighborhood or even
a single block, in order to concentrate “primarily on research
for a psychogeographical urbanism.”21
Today these approaches are often used by groups
that follow cooperative and user-oriented design premises and
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want to decode social and symbolic knowledge on site, in order
to explore the respective “psychogeographical” profile of a space.
The journal dérive especially developed the format “Laboratoire
Dérive” for this reason. Here ad-hoc research groups come together and conduct urban explorations explicitly following the
model of the Situationists. These explorations are subsequently
documented on the Internet in multimedia form, as far as possible.22
With this procedure it is important, most of all, that
“one or more persons during a certain period drop their relations, their work and leisure activities, and all their other usual
motives for movement and action, and let themselves be drawn

20 The original quotation: “(Social) space is a (social) product.” Lefebvre,
The Production of Space (see note 7), p. 26.
21 Debord, “Theory of the Dérive” (see note 19), p. 64.
22 See http://www.derive.at/index.php?p_case=2&id_cont=941&issue_
No=40; http://www.mikromakrowelt.de/?p=354.

zielen, Mittel und Wege zu finden, lokale Handlungsmuster
und symbolische Codes in einer Weise inszenatorisch offenzulegen, sodass sie handhabbar werden und in Planungsprozesse
einfließen können.
Beispielhaft für Erkundungsprozesse, bei denen diese Strategien eine prominente Rolle spielen, sind etwa die vom
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst BadenWürttemberg geförderten „Reallabore“.27 Sie sollen Bürger zu
selbständigen und verantwortungsbewussten Produzenten in
Zukunftsfragen machen, die urbane Prozesse damit nicht nur
mitgestalten, sondern auch mittragen.28 Das „Reallabor für nachhaltige Mobilitätskultur“ der Universität Stuttgart etwa zeigt
durch das temporäre Besetzen und künstlerische Umnutzen
von Parkplätzen, wie sich ein Diskurs entfachen lässt, der die
Wünsche und Visionen unterschiedlicher Akteurstypen und
Mobilitätsteilnehmer sichtbar macht.29 So keimten in Stuttgart
im Sommer 2016 unter dem Titel „Parklets“ (Abb. 6) bunte, teilweise begrünte Inseln und kreativ gestaltete Sitzgruppen auf, die
öffentliche Treffpunkte für viele Personen an Orten schufen,
die zuvor einen Parkplatz für ein einzelnes Auto boten. Damit
setzten sie ein gleichermaßen spielerisches wie machtvolles Zeichen für unerwartete Nutzungen des öffentlichen Raums und
untersuchten durch Bewegungsprotokolle, Beobachtung und
Befragung zudem die unmittelbaren Auswirkungen der Installationen auf Straßen- und Stadträume.
Mit einer ganzen Reihe gut erprobter künstlerischer
Erkundungstools, wie einem Plancontainer, Kochaktionen, Filmabenden, Möbel- und Modellbauaktionen arbeitete auch die
„PlanBude“ in Hamburg. Hier wurden mitten auf dem Spielbudenplatz in St. Pauli gemeinsam mit Anwohnern in einem

kooperativen Planungsprozess Ideen für einen auf der Reeperbahn geplanten Neubaukomplex entwickelt. Begonnen wurde
damit, zunächst einmal den Container selbst gemeinsam einzurichten. Durch Planungsspiele, Workshops und gemeinsame
Veranstaltungen wurden dem sonst häufig sehr distinkten architektonischen Fachdiskurs Methoden entgegengesetzt, die den
praktischen Kenntnissen der Bewohner entsprachen und so
Partizipation im Entwurfsprozess erst möglich machten.30 Mit
Techniken der Selbstvergewisserung und durch die Einbindung
der persönlichen Geschichten gelang es zudem, eine „Anschlussfähigkeit an die Eigenlogik von St. Pauli“ zu erreichen, um hieraus Planungsprämissen für die Projektausschreibung abzuleiten (Abb. 7).31

by the attractions of the terrain and the encounters they find
there.”23 These methods are used to grasp the ecological microclimate, spatial nodes, and social attractions, and to take in the
residents’ self-understanding of their living space.24 To research
neighborhoods, the “researchers” set out in small groups or
alone, seek conversations with passersby, map the route covered,
and observe social activities, spatial categorizations, patterns of
movement, axes of passage, and protected zones. This approach
plays an important role today especially in the field of cooperative urbanism, which presumes that specific modes of action
and use are the most important foundations for planning.25

27 Vgl. https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/forschung/forschungspolitik/
wissenschaft-fuer-nachhaltigkeit/reallabore/ (Stand: 17. August 2016).
28 Vgl. hierzu etwa Buttenberg, Lisa/Overmeyer, Klaus/Spars, Guido (Hg.):
Raumunternehmen. Wie Nutzer selbst Räume entwickeln, Berlin 2014.
29 Es handelte sich um eine Kooperation zwischen Städtebau-Institut, dem
Reallabor für Nachhaltige Mobilitätskultur der Universität Stuttgart und
der Stadt Stuttgart, online unter: http://www.uni-stuttgart.de/reallabornachhaltige-mobilitaetskultur (Stand: 17. August 2016).

Interventionist Expeditions. In the field of extensive
participative planning processes, today dérive is more and more
frequently supplemented with interventionist and activist strategies. This is probably because they seem to be especially suitable for turning over expanded possibilities for articulation to
the users and residents.26 Particularly in the area of larger planning and construction processes, this means that not only the
specific needs and concerns of marginalized groups, but all
possible local knowledge sources can be made visible. Among
other things, this is due to the way artistic interventions aim to
find ways and means to reveal patterns of action and symbolic
codes in a staged way so that they can become manageable and
flow into planning processes.
An example of expedition processes in which these
strategies play a prominent role are, for instance, the “Reallabore”
supported by the Baden-Württemberg Ministry for Science,
Research and Art.27 These laboratories are intended to encourage citizens to become self-reliant and responsible producers in
issues of the future, so that they not only participate in urban
processes, but also carry them.28 “Reallabor für nachhaltige Mobilitätskultur” (The Laboratory for Sustainable Mobility Culture)
at the University of Stuttgart, for instance, by temporarily occupies and artistically re-purposes parking spaces to demonstrate
how a discourse can be sparked, which makes the wishes and
visions of different types of actors and participants in mobility
visible.29 In Stuttgart during the summer of 2016 colorful, partly green islands and creatively arranged seating areas popped up
under the title “Parklets” (fig. 6), which created public meeting

30 Vgl. die theoretischen Überlegungen zum „„urban storytelling“ und zu
transformativen Partizipationsprozessen des Architekten Jeremy Till:
Till, Jeremy: „„The Negotiation of Hope“, in: Blundell, Jones/Petrescu,
Doina/Till, Jeremy: Architecture and Participation, London 2005,
25–44, online unter: https://jeremytill.s3.amazonaws.com/uploads/
post/attachment/19/2005_The_Negotiation_of_Hope.pdf
(Stand: 31. Oktober 2016), 10–11.
31 Vgl. online unter: http://planbude.de/planbude-konzept/
(Stand: 31. Oktober 2016).
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„„PlanBude“/HafenCity Universität Hamburg (HCU),
Workshop „„Taktische Möbel“ – der öffentliche Raum
wird zum Planungsbüro | Public space is tranformed
into a planning office, Hamburg, 2014 © Margit Czenki
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points for many people, where previously there had been a
parking space for a single car. In this way they sent a playful and
powerful signal for unexpected uses of public space. By means
of movement protocols, observation, and surveys they also investigated the immediate impacts of the installations on street
and urban spaces at the same time.
The “PlanBude” in Hamburg also works with a whole
range of tried and tested artistic tools of exploration, such as
a planning container, cooking actions, film evenings, furniture
and model-building actions. Here, in the middle of the Spielbudenplatz neighborhood in St. Pauli, ideas were developed
together with residents in a cooperative planning process for a
new building complex in the Reeperbahn. They started, first of
all, by furnishing the container itself together. Planning games,
workshops, and cooperative events contrasted the frequently
very distinct architectural expert discourse with methods that
correspond to the practical skills of the residents, thus making
participation in the design process even possible.30 Using techniques of self-affirmation and by integrating personal stories,
the group also made it possible to “tie into the intrinsic logic
of St. Pauli,” thus deriving from this the planning premises for
the public call for the project (fig. 7).31

23 Debord, “Theory of the Dérive” (see note 19), p. 62.
24 See Anja Schwanhäußer, “Stadtethnologie: Einblicke in aktuelle
Forschungen,” dérive: Zeitschrift für Stadtforschung 40 (2010),
available online: http://www.derive.at/index.php?p_case=2&id_
cont=940&issue_No=40.
25 See also: http://newcommons.com.
26 On this see, for instance, Christoph Schäfer, Renée Tribble, and
Patricia Wedler et al., “Wir nennen es PlanBude,” dérive: Zeitschrift für
Stadtforschung 61 (2015), pp. 37–40.
27 See also: https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/forschung/
forschungspolitik/wissenschaft-fuer-nachhaltigkeit/reallabore/.
28 See for instance, Lisa Buttenberg, Klaus Overmeyer, and Guideo Spars,
eds., Raumunternehmen: Wie Nutzer selbst Räume entwickeln (Berlin, 2014).
29 This was a cooperation between the Urban Planning Institute, the
Laboratory for Sustainable Mobility Culture of the University of Stuttgart,
and the city of Stuttgart. Online: http://www.uni-stuttgart.de/reallabornachhaltige-mobilitaetskultur.
30 See also the theoretical reflections on “urban storytelling” and
transformative participation processes by the architect Jeremy Till:
Jeremy Till, “The Negotiation of Hope,” in Architecture and Participation,
ed. Jones Blundell, Doina Petrescu, and Jeremy Till (London, 2005),
pp. 25–44, available online: https://jeremytill.s3.amazonaws.com/
uploads/post/attachment/19/2005_The_Negotiation_of_Hope.pdf,
pp. 10–11.
31 See also: http://planbude.de/planbude-konzept/.

Solche interventionistischen Erkundungstechniken
operieren stets mit performativen Elementen. So wurde in und
um die „PlanBude“ öffentlich gekocht, gezeichnet und genäht
und es entstanden Modelle, Zeichnungen und Texte, die im Container wiederum ausgestellt wurden. Ähnlich agiert auch „raumlaborberlin“, wenn es zur Entdeckung vernachlässigter Räume
und zur Erprobung temporärer Gemeinschaften ein „Küchenmonument“ errichtet.32 „raumlaborberlin“ arbeitet dabei mit
starken ikonischen Setzungen. Das „Küchenmonument“, das
wie ein transparenter Zeppelin aussieht, und in dem gekocht, gespeist, getanzt oder anderen kollektiven Aktivitäten nachgegangen wird, versprüht selbst schon einen utopischen Geist. Unter
eine unansehnliche Brücke im öffentlichen Raum geklemmt oder
auf einen nichtssagenden Platz gestellt, ist das „Küchenmonument“ Skulptur und Behälter zugleich. Es sensibilisiert, indem
es im Inneren eine Atmosphäre des Geschützt- und Geborgensein entfaltet. Durch seine expressive äußere Gestalt inspiriert
und provoziert es zugleich Ideen.
Alle genannten interventionistischen Ansätze gehen
nicht allein von der Beobachtung der Welt aus, sondern auch
von einer Freisetzung von Handlungsimpulsen zur Transformation des Raumes und sind somit im eigentlichen Sinne Poetik.
Denn Poetik ist, wie Armen Avanessian schreibt, eine „Wissenschaft der Hervorbringung, die aus dem Sprung ins Spekulative
jenes generiert, was den Schleifen einer metareflexiven Kritik
nicht in die Fänge kommt: die Schöpfung aus dem Möglichen.“33
Genau auf dieses handlungsinspirierende Moment setzen die
genannten interventionistischen Strategien.

von territorialen Ordnungen und Kämpfen.35 In seinem 2008 in
deutscher Sprache erschienen Buch Sperrzonen. Israels Architektur der Besatzung36 zeichnet der Kopf der Forschergruppe, der
Architekt Eyal Weizmann, nach, wie in Israel durch die Errichtung mobiler Kontrollpunkte, die scheinbar harmlose Aufstellung von Funkantennen, Unterständen und Mauern Besatzungspolitik betrieben wird. All das wird mithilfe von Fotografien,
Karten, Luftaufnahmen medial nachgebildet. Auf diese Weise
wird deutlich, wie die Transformation von Räumen an der Enteignung und Vertreibung von Menschen beteiligt ist. In jüngeren Projekten untersucht die Gruppe Kriegsverbrechen, indem
sie aus Medienbildern und Tonaufnahmen Renderings und
Computeranimationen erstellt, um den Tathergang virtuell
nachzuvollziehen.
Mit ihrer spezifischen Verknüpfung von Architekturplanungs- und Animationsprogrammen mit Found Footage
stellt die am Goldsmith College der University of London angesiedelte Gruppe auch anderen Menschenrechts- und Umweltaktivisten höchst brisante Materialien zur Verfügung. Diese
zeigen nicht nur das Involviertsein von Architektur und Stadtplanung in humanitäre Verbrechen, sondern machen auch unbetretbare, verbotene Zonen oder zerstörte Orte medial lebendig und zugänglich. So hat „Forensic Architecture“ in einer
Zeit, die von Flucht und Sicherheitsfragen geprägt ist, die wohl
brisantesten neueren Analysewerkzeuge entwickelt und verweist
vermutlich am deutlichsten auf die politische Wende in der Architektur- und Raumforschung. Zugleich aber zeigt gerade dieses Projekt, wie das kollektive und mediale Erfassen von Räumen und Raumordnungen, das archäologische bzw. forensische
Rekonstruieren, jeden Raum und jede Ordnung selbst als fiktives Konstrukt erscheinen lässt; ein Konstrukt, das immer nur
in einer radikalen Verzeitlichung in Erscheinung tritt. ￭
32 Das „„Küchenmonument“ ist ein Projekt von „„raumlaborberlin“„ und
„„Plastique Fantastique“: http://raumlabor.net/kuchenmonument/
(Stand: 30. Oktober 2016).
33 Avanessian, Armen: „„Das spekulative Ende des ästhetischen Regimes“,
in: Texte zur Kunst, 93 (2014), 53–65, 53.

„Forensic Architecture“. Während interventionistische Erkundungs- und Analysetechniken meist direkt für Planungszwecke genutzt werden und dazu dienen, Ideen zu erschließen,34 verfolgt das aktivistische Forscherteam Forensic
Architecture rein politisch-aufklärerische Absichten. Die 2007
formierte Gruppe hat mediale Techniken der Rekonstruktion
von räumlichen Ordnungen und Ereignissen entwickelt, um die
Verstrickung von Raumordnungen und Gebäuden in Menschenrechtsverletzungen aufzudecken. Mithilfe von Handyfotografien,
Filmen aus dem Internet, Medienberichten, Bildern, Tonaufnahmen und Computeranimationen betreiben sie eine Archäologie

34 Vgl. Buttenberg, Lisa/Overmeyer, Klaus/Spars, Guido (Hg.):
Raumunternehmen: Wie Nutzer selbst Räume entwickeln, Berlin 2014.
35 Vgl. http://www.forensic-architecture.org/ (Stand: 17. August 2016).
36 Weizman, Eyal: Sperrzonen. Israels Architektur der Besatzung,
Hamburg 2008.
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These kinds of interventionist exploration techniques
always operate with performative elements. In and around the
“PlanBude” people publicly cooked, drew, and sewed, and models, drawings, and texts were created, which were then exhibited
in the container. The “raumlaborberlin” also operated in a similar
way by setting up a “Kitchen Monument” to discover and test
temporary communities.32 Here “raumlaborberlin” works with
highly iconic implementations. The “Kitchen Monument,” which
looks like a transparent zeppelin and in which people cook, eat,
dance, and pursue other collective activities, already radiates a
utopian spirit itself. Jammed in under an ugly bridge in public
space or set up in a nondescript place, the “Kitchen Monument”
is both a sculpture and a container at the same time. It raises
sensitivity, as it unfolds an atmosphere of being protected and
sheltered inside. Its expressive external appearance both inspires
and provokes ideas.
All of the aforementioned interventionist approaches
do not start solely from an observation of the world, but also
from releasing impulses for action for the transformation of
space, and thus they are poetic in the literal sense. For poetics,
as Armen Avanessian writes, is a “knowledge of the production
that, in leaping into the speculative realm, engenders what eludes
the loops of a meta-reflective critique—creation from the possible.”33 The interventionist strategies discussed here rely on
exactly this moment of inspiring action.
“Forensic Architecture”. Whereas interventionist
techniques of exploration and analysis are mostly used directly
for planning purposes and serve to open up ideas,34 the activist
research team “Forensic Architecture” pursues purely politicaleducational intentions. The group formed in 2007 has developed
media techniques for reconstructing spatial orders and events,
to expose the entanglement of spatial orders and buildings in
human rights violations. With the help of mobile phone photos,
films from the Internet, media reports, images, sound recordings,
and computer animations, they conduct an archeology of territorial orders and struggles.35 In his book Hollow Land: Israel’s
Architecture of Occupation,36 the architect Eyal Weizman, head
of the research group, traces out how occupation policies are
carried out through setting up mobile control points, the seemingly harmless construction of radio antennas, shelters, and walls.
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All of that is depicted with the help of images, maps, and aerial
photos. This makes it clear to what extent the transformation of
spaces is involved in the dispossession and displacement of human beings. In more recent projects the group has investigated
war crimes by preparing renderings and computer animations
from media images and sound recordings, to virtually recreate
how the crimes were carried out.
With their specific way of linking architectural planning and animation programs with found footage, the group,
located at the Goldsmith College of the University of London,
makes highly charged materials available to human rights and
environmental activists. These not only show how architecture
and urban planning are involved in crimes against humanity,
but they also make forbidden, no-go zones and destroyed places
alive and accessible through media. At a time marked by flight
and security issues, “Forensic Architecture” has developed what
is probably the most explosive new tool of analysis and indicates
most clearly the political turn in architectural and spatial research.
At the same time, however, particularly this project shows how
the collective and media analysis of spaces and spatial orders
makes the archeological or forensic reconstruction of every
space and every order appear itself as a fictive construct; a fictive
construct that always appears only in a radical temporalization. ￭
Translation: Aileen Derieg

32 “The Kitchen Monument” is a project by raumlaborberlin and Plastique
Fantastique: http://raumlabor.net/kuchenmonument/.
33 Armen Avanessian, “The Speculative End of the Aesthetic Regime ,”
Texte zur Kunst 93 (2014), pp. 52–65, esp. p. 52.
34 See Buttenberg, Overmeyer, Spars, Raumunternehmen (see note 28).
35 See also: http://www.forensic-architecture.org.
36 Eyal Weizman, Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation
(London, 2007).

