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Kapitel 0
Einleitung
“Space syntax is a set of techniques for analysing spatial configuration,
and a set of theories linking space and society.” [Hillier, 2014, S. 19]

Mit diesen Worten beschreibt Bill Hillier einen Ansatz, dessen Grundlagen
er in einem Aufsatz mit dem Titel Space syntax im Jahre 1976 zum ersten
Mal präsentierte.
Der Ansatz von „Space Syntax“ umfasst eine Reihe von Analysemethoden und eine Reihe theoretischer Ansätze, die für sich beanspruchen, die
Wechselwirkungen zwischen (geographischem) Raum und Gesellschaft
beschreiben zu können.
Den Kern, auf dem die „allgemeine syntaktische Theorie der Raumorganisation“ [Eisenberg, 2009, S. 17] beruht, bildet eine Abstraktion von
lebensweltlich-baulichen Umgebungen auf zugrundliegende Muster.
Diese Muster lassen sich formal durch eine „morphic language“ beschreiben und auf eine Syntax zurückführen. Der Begriff der Syntax ist in diesem
Zusammenhang wie folgt zu verstehen:
“Syntax in a morphic language is defined as a set of elementary combinations of the elementary objects, relations, and operations.” [Hillier et al.,
1976, S. 150 (Hervorhebungen im Original)]
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„Space Syntax” ist in diesem Sinne als eine „morphic language“ aufzufassen.
[Hillier et al., 1976, S. 153] Diese Sprache, die sowohl an den formalen als
auch an den natürlichen Sprachen Anleihen nimmt, gestattet es, räumliche
Muster sowohl komplexer Gebäude als auch ganzer Siedlungen auf syntaktische Prozesse zurückzuführen. [Hillier et al., 1976, S. 147] „Space Syntax“
als „morphic language“ scheint in diesem Zusammenhang eine Abgeschlossenheit insofern für sich zu beanspruchen, als alle Umsetzungen dieser
Muster im Sinne räumlicher Anordnungen auf ihre zugrundeliegenden
syntaktischen Prinzipien zurückgeführt werden können.
Diese Muster – so die theoretischen Grundlagen bezüglich der Wechselwirkungen zwischen Raum und Gesellschaft – lassen sich als Produkte
menschlichen und gemeinschaftlichen Handelns und somit als Ausdruck
sozioökonomischer Verhältnisse begreifen.

Der in diesem Aufsatz [Hillier et al., 1976] vorgestellte „disziplinübergreifende metatheoretische Ansatz, welcher Soziologie, Architektur und
Anthropologie zusammenführte“ [Eisenberg, 2009, S. 17], wurde in dem
1984 erstmals erschienenen Werk The social logic of space erweitert und ausformuliert. Die in diesem Werk beschriebenen theoretischen Grundlagen,
die sowohl die Analysemethoden als auch die Wechselwirkungen zwischen
Raum und Gesellschaft betreffen, haben bis heute nicht an Gültigkeit verloren.
Während sich The social logic of space vornehmlich auf die theoretischen
Grundlagen im Allgemeinen fokussierte, rückten mit dem 1996 erstmals
erschienenen Werk Space is the machine: A configurational theory of architecture der Stadtraum und Bewegungsmuster in den Fokus der Betrachtungen. Neue Formen der Analyse von räumlichen Konfigurationen und
die verbesserte Rechenkapazität von Computern führten dazu, dass die
Analysemethoden seitdem stetig weiterentwickelt und verfeinert werden.
Die theoretischen Grundlagen bezüglich der Wechselwirkungen zwischen
Raum und Gesellschaft haben sich hingegen kaum verändert.
8

Diese Entwicklung wurde flankiert von einer nunmehr kaum noch zu
überblickenden Anzahl an Publikationen. Im Jahr 1997 fand die erste internationale Fachtagung Space Syntax Symposium statt, die seither regelmäßig
in verschiedenen Städten ausgerichtet wird. Darüber hinaus wurde 2010
The Journal of Space Syntax gegründet, das halbjährlich erscheint.

Seit dem Erscheinen des eingangs benannten Aufsatzes von Hillier gibt
es Kritik am Ansatz von „Space Syntax“. Leach hatte bereits 1978 erste
Zweifel an den soziologischen Grundlagen geäußert, die Entmenschlichung
des Raumes bemängelt und bestritten, dass „Space Syntax“ mithilfe deskriptiver Methoden eine Wirklichkeit abbilden könne. [Leach, 1978]
Carlo Ratti hatte einige Inkonsistenzen bei bestimmten räumlichen Konfigurationen nachweisen können [Ratti, 2004], die durch eine Verfeinerung
der Analysesoftware nun nicht mehr auftauchen.
Andere Kritiken stehen meist in Zusammenhang damit, dass „Space Syntax“ als eine von vielen Möglichkeiten der „spatial analysis“ betrachtet
wird. So kritisiert Batty beispielsweise, dass Hillier bei der Analyse von
Gassin die topographischen Geländeeigenschaften außer Acht gelassen
habe und dies zu einer Verzerrung der metrischen Analyseergebnisse führe.
[Batty, 2013, S. 231 ff.] Doch scheint es, ähnlich wie bei der Kritik von Ratti,
eine Frage der Zeit, bis die Analyseprogramme entsprechend weiterentwickelt sind.
Lawson stellt dem Ansatz Hilliers die Ausführungen von Lynch - The image
of the city [Lynch, 2013] - gegenüber mit dem Ergebnis, dass der Ansatz
von „Space Syntax“ eine soziale Logik des Raumes eben nicht beschreiben
könne:
“This is ironic in the sense that Lynch’s work was based on human perception whereas Hillier’s is based on physical geometry. No doubt both
provide useful tools for measuring places and helping us to identify their
different qualities and to study their effects on perception and behaviour.

9
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At its most basic, a measure of the organization of spaces would seem
useful as a starting point in understanding not only our experience of
those spaces but also of our experience of our relationships with each
other. Space Syntax has unfortunately been used in recent years to develop ever more intricate measurements in pieces of research that show
little understanding of the essentially human nature of the language of
space. To paraphrase a common saying, measuring each tree in precise
detail does not necessarily increase our understanding of the forest!”
[Lawson, 2001, S. 246]

Weitere Kritiker sind vor allem in der Archäologie [Reinhold, 2014, S. 247
f.] und Ethnologie zu finden. Doch auch hier ist man sich aufgrund einer
Vielzahl anderer Ansätze, die ebenfalls eine Analyse räumlicher Strukturen
(bspw. [Hodder and Orton, 1976]) erlauben, der Unzulänglichkeiten, aber
auch der Vorteile von „Space Syntax“ bewusst:
„Die im Kern funktionalistische Grundkonzeption der space syntax theory steht demnach den Forderungen der neueren Architektursoziologie
[. . . ] diametral entgegen. Die Wechselwirkungen zwischen gebautem
Raum und Individuum – dessen Empfindungen und Reaktionen – spielen bei Hillier und Hanson keine Rolle. Mit einer Vereinfachung im
Sinne der space syntax ist also ein erheblicher Reduktionismus verbunden, der den Blick auf wichtige Aspekte des gebauten Raums verschließt
[. . . ]. Andererseits bietet dieses reduktionistische Vorgehen auch Vorteile, insbesondere den der Vergleichbarkeit zwischen unterschiedlichen
architektonischen Gebilden, ein Aspekt, der nicht gering gewichtet werden sollte.“ [Müller-Scheeßel et al., 2010, S. 174 (Hervorhebungen im
Original)]

Wie dieser kleine Abriss zeigt, bezieht sich die Kritik meist auf die Anwendung von „Space Syntax“ und weniger auf die theoretischen Grundlagen,
die Raum und Gesellschaft miteinander verknüpfen.
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Eine Ausnahme stellt hier Lars Marcus dar, der in seinen Ausführungen mit
Referenz auf Liebst [Liebst, 2014] darauf hinweist, dass die Bezugnahmen
von „Space Syntax“ lediglich auf mikrosoziologischer Ebene statthaben:
“[. . . ] that one in space syntax theory has chosen the wrong end of Durkheim’s social theory, the macro-end based in broad social categories such
as mechanic and organic solidarities instead of the micro-end based in
concrete co-presence among people in, for instance, religious ritual.”
[Marcus, 2016, S. 109:2]

Die vorliegende Arbeit versucht weder die bereits vorliegenden Kritiken
zu diskutieren, noch deren Defizite im Einzelnen aufzuzeigen.

Die vorliegende Arbeit fokussiert sich in ihrer Kritik auf die theoretischen
Grundlagen sowohl der Analysemethoden als auch der Wechselwirkungen
zwischen Raum und Gesellschaft, um auf dieser Grundlage die Grenzen
und Möglichkeiten einer sozialen Logik des Raumes aus wissenschaftstheoretischer Sicht auszuloten.

0.1

Problemstellung

Der von Bill Hillier und Julienne Hanson in The social logic of space vorgelegte Ansatz stützt sich auf verschiedene Argumente der Kultur- und
Formalwissenschaften.
Auf der einen Seite werden die Wechselwirkungen zwischen Raum und Gesellschaft vor dem Hintergrund allgemeiner soziologischer Ansätze verhandelt und das anthropologische Grundverständnis aus den Fachbereichen
der Pädagogik und Erziehungswissenschaft abgeleitet.
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Auf der anderen Seite beruhen die formalen Analysemethoden, wie wir
sie aus der Geometrie und Graphentheorie kennen, auf einer Reihe von
Abstraktionen der lebensweltlich-baulichen Umgebung.
Die formale Analyse einer abstrahierten lebensweltlich-baulichen Umgebung erfordert zur Deutung der Ergebnisse weniger allgemeine Ansätze, als
vielmehr einen konkreten normativen Horizont, der die speziellen Wechselwirkungen zwischen Raum und Gesellschaft abhängig vom jeweiligen
Untersuchungsgegenstand beschreibt. Die theoretischen Grundlagen der
Analysemethoden und die theoretischen Grundlagen, die die Wechselwirkungen zwischen Raum und Gesellschaft beschreiben, sind in diesem Sinne
interdependent. Die Arbeit nähert sich dem Verhältnis sowohl aus dem
Blickwinkel der theoretischen Grundlagen der Analysemethoden als auch
aus dem Blickwinkel der theoretischen Grundlagen der Wechselwirkungen
zwischen Raum und Gesellschaft, um der leitenden Frage nachzugehen:

Welche Aspekte der komplexen Wechselwirkungen zwischen Raum und
Gesellschaft können in der Analyse einer abstrahierten lebensweltlichbaulichen Umgebung mittels der Methoden von „Space Syntax“ zum Ausdruck kommen?

Die methodologische Exposition unterscheidet sich insofern von den bislang vorgebrachten Kritiken, als weder aus der Perspektive eines Anwenders noch aus der Perspektive eines Vergleichs von „Space Syntax“ mit
anderen Möglichkeiten der Raumanalyse argumentiert wird.
Vielmehr soll aufgezeigt werden, unter welchen konkreten Voraussetzungen die Ergebnisse einer Analyse Rückschlüsse auf sozioökonomische Verhältnisse erlauben und welche Gültigkeit die Ergebnisse für sich beanspruchen können.
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0.2

Methodik

Da sich die Analysemethoden von „Space Syntax“ im Grunde auf fast alle
räumlichen Muster anwenden lassen, ist das hiesige methodische Vorgehen
insofern von Vorteil, als der Blick nicht durch bestimmte Anwendungsgebiete verstellt ist.
Die Vielzahl an Anwendungsbereichen, die sich aus der geringen Anzahl
von Anforderungen an analysierbare Muster ergibt, findet keinen differenzierten Niederschlag in den theoretischen Grundlagen der Wechselwirkungen zwischen Raum und Gesellschaft. Vielmehr scheinen die Argumentationen hinsichtlich der Wechselwirkungen zwischen Raum und Gesellschaft
auf die Grundlagen der Analysemethoden fokussiert. Inhaltlich scheinen
sich die theoretischen Grundlagen auf lebensweltlich-bauliche Umgebungen zu begrenzen, die bestimmte Eigenschaften aufweisen.
Hilliers zielgerichtetes Vorgehen bezüglich der Wechselwirkungen zwischen Raum und Gesellschaft täuscht über vielfältige Problemfelder hinweg und erzeugt an einigen Stellen eher den Eindruck eines Stückwerks
als den einer konsistenten Theorie.
Um die Defizite an den theoretischen Grundlagen bezüglich der Wechselwirkungen zwischen Raum und Gesellschaft aufzuzeigen, ist das methodische Vorgehen der vorliegenden Arbeit darauf ausgerichtet, den normativen
Horizont aus dem Blickwinkel der theoretischen Grundlagen der Analysemethoden zu definieren.
Dieses methodische Vorgehen erfordert es, sich in erster Linie auf die in The
social logic of space formulierten theoretischen Grundlagen zu fokussieren.
Dies bedeutet, dass bei der Herausarbeitung der wesentlichen Begriffe
zunächst lediglich auf die von Hillier benannten Referenzen und seine
Beispiele verwiesen wird.
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Ziel ist es hierbei weniger, diese zu kritisieren, als vielmehr die für die Kritik relevanten Begriffe präzise zu bestimmen. Die Arbeit ist grundsätzlich
derart gestaltet, dass entsprechende Bezugnahmen durch Zitate kenntlich
gemacht sind. Die enge Bezugnahme der Arbeit zu den grundlegenden
Werken The social logic of space und Space is the Machine erfordert des Öfteren längere Zitate. Um den Lesefluss nicht allzu häufig zu unterbrechen
und unnötiges Herumblättern zu vermeiden, werden einige Zitate und
Abbildungen, wenn sie an verschiedenen Stellen in verschiedener Hinsicht
von Belang sind, mehrfach angeführt.

0.3

Aufbau der Arbeit

Gemäß der Methodik wird sich die Arbeit im ersten Kapitel auf die theoretischen Grundlagen der Analysemethoden konzentrieren. Diese Betrachtung
nimmt ihren Ausgang vom zugrundeliegenden Raumkonzept Hilliers. Daran anschließend erfolgt die Betrachtung der konstitutiven Elemente einer
räumlichen Konfiguration, um auf dieser Grundlage die externe räumliche
Konfiguration und die interne räumliche Konfiguration im Einzelnen zu besprechen.
Auf dieser Grundlage werden die einzelnen Analysemethoden vorgestellt,
um schließlich die theoretischen Grundlagen der Analyseverfahren auf
den Begriff der Syntax als Kern der Theorie und Methoden von „Space
Syntax“ zurückzuführen. Das erste Kapitel dient nicht nur einer kurzen
Einführung, sondern bildet gemäß der leitenden Fragestellung den Kern,
auf den in den folgenden Kapiteln Bezug genommen wird.

Das zweite Kapitel widmet sich den soziologischen Annahmen von „Space
Syntax“. Die Ausführungen gehen zunächst auf den Gesellschaftsbegriff
Hilliers ein, der sich zum einen auf die theoretischen Grundlagen bezüglich
14
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der Wechselwirkungen zwischen Raum und Gesellschaft stützt und sich
zum anderen aus der Besprechung der in The social logic of space angeführten Beispiele ableitet.
Im Anschluss daran erfolgt eine Betrachtung der Wechselwirkungen zwischen Raum und Gesellschaft sowohl aus dem Blickwinkel des Raumes als
auch aus dem Blickwinkel der Gesellschaft. Die sich daraus ergebenden
Problemfelder umfassen einerseits bestimmte Mechanismen, die die Kontinuität der Wechselwirkungen zwischen Raum und Gesellschaft betreffen,
und andererseits die Bedingungen der Möglichkeit des Erkennens eines
Fremden.

Das dritte Kapitel beleuchtet den theoretischen Kern vor dem Hintergrund
der anthropologischen Grundannahmen. In diesem Kapitel wird auf die
Wechselwirkungen zwischen Raum und dem einzelnen Agenten eingegangen, um aufzuzeigen, dass die Möglichkeiten des individuellen Handelns
bezogen auf den Raum von einer Vielzahl von Faktoren abhängig sind, die
in den theoretischen Grundlagen von „Space Syntax“ nicht berücksichtigt
werden.
Diese betreffen zum einen die individuelle Disposition des Agenten und
zum anderen die Wechselwirkungen zwischen menschlichen Sinnesleistungen und lebensweltlich-baulicher Umgebung.
Das Kapitel schließt mit einer Erörterung von Mobilität und Verkehr, um
zu verdeutlichen, dass einige der in Kapitel zwei und drei angesprochenen
Problemfelder vor diesem Hintergrund erheblich an Relevanz gewinnen.

Die Arbeit endet mit einer ausführlichen Betrachtung der gewonnenen
Ergebnisse, um auf dieser Grundlage mögliche Anwendungsbereiche von
„Space Syntax“ zu identifizieren, bevor in einem Ausblick Möglichkeiten
aufgezeigt werden, den methodisch-strukturellen Mängeln der Theorie
und Methoden von „Space Syntax“ zu begegnen.
15
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0.4

Notationen

„. . . “
• Zitate in deutscher Sprache
• Entsprechend Zitate im Zitat
• Begriffe, die anderen Werken entnommen sind, aber nicht als Zitat
verwendet werden
“. . . ”
• Zitate in englischer Sprache
• Entsprechend Zitate im Zitat
kursiv
• Selbst definierte Begriffe (Raum-fremd, Orts-fremd, Gemeinschaftsfremd, Handlungsraum, Möglichkeitsraum, Routineraum)
• Fachtermini sind lediglich bei deren ersten Nennung gekennzeichnet
• Publikationstitel
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Kapitel 1
„Space Syntax“ – Theorie und
Methoden
Als Untersuchungsgegenstand von „Space Syntax“ sind lebensweltlichbauliche Umgebungen im Sinne einer architektural geprägten Umwelt
zu verstehen. Lebensweltlich-bauliche Umgebungen können in diesem
Zusammenhang einzelne Gebäude, kleinere oder größere Siedlungen, ganze Städte oder Großstädte, ja sogar ganze Regionen sein. Der Begriff der
lebensweltlich-baulichen Umgebung bezieht sich grundsätzlich auf den
„erlebten“ Raum im Sinne der “everyday experience” [Hillier and Hanson,
1984, S. ix]. Er umfasst in diesem Zusammenhang sowohl bauliche Anlagen
(Gebäude, Brücken, Mauern, Straßen etc.) als auch das von Architekten,
Stadtplanern und Landschaftsarchitekten gestaltete Gelände wie Plätze
oder Parke.
Der Begriff des Geländes bezeichnet die gesamte natürliche Erdoberfläche,
die als Träger lebensweltlich-baulicher Umgebungen fungieren kann. Die
Geländeeigenschaften meinen in diesem Zusammenhang alle die im Sinne
der Geomorphologie deskriptiv erfassbaren Eigenschaften der natürlichen
Erdoberfläche.
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Das folgende Kapitel hat zunächst all jene Bestimmungen und Abstraktionen zum Gegenstand, die es erlauben, lebensweltlich-bauliche Umgebungen derart darzustellen, dass sie mit den formalen Methoden von „Space
Syntax“ analysiert werden können.
Auch wenn in der Literatur des Öfteren von Reduktion die Rede ist, so
handelt es sich beim Vorgehen Hilliers doch um eine Abstraktion im Sinne
Heisenbergs.
„Abstraktion bezeichnet die Möglichkeit, einen Gegenstand oder eine
Gruppe von Gegenständen unter einem Gesichtspunkt unter Absehen
von allen anderen Gegenstandseigenschaften zu betrachten. Das Herausheben eines Merkmals, das in diesem Zusammenhang als besonders
wichtig betrachtet wird gegenüber allen anderen Eigenschaften, macht
das Wesen der Abstraktion aus.“ [Heisenberg, 1984, S. 152]

Mit einer Abstraktion ist in diesem Sinne immer ein Verlust verbunden.
[Baumgarten, 1988, S. 145] Der verlustreiche Weg von der lebensweltlichbaulichen Umgebung hin zu jenem Modell - als Überführung der räumlichen Konfiguration in eine mit mathematischen Mitteln analysierbare
Umgebung - nimmt seinen Ausgang von einer Bestimmung des leitenden
Raumkonzeptes von Hillier, das in den theoretischen Grundlagen von
„Space Syntax“ lediglich implizit verhandelt ist.
Dieses Raumkonzept, das im Grunde aus zwei Raumauffassungen besteht,
gestattet eine Abstraktion fast sämtlicher lebensweltlich-baulicher Umgebungen auf das Modell als Grundlage für die Analyse mittels der Methoden
von „Space Syntax“. Aus diesem Grund lohnt es nach einem kurzen Umreißen des Raumkonzeptes sodann auf die konstitutiven Elemente einer
externen räumlichen Konfiguration (Artefakte, „open space“) zu schauen,
um darauf aufbauend die notwendigen und hinreichenden Bedingungen
für die Analyse räumlicher Konfigurationen (interne und externe) im Einzelnen zu betrachten. Auf dieser Grundlage werden die Analyseverfahren
und die entsprechenden Methoden vorgestellt. Die Abstraktionen, das Mo-
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dell und die entsprechenden Methoden werden schließlich auf den Begriff
der Syntax als begrifflichen Kern der theoretischen Grundlagen von „Space
Syntax“ zurückgeführt.
Das Kapitel zielt darauf hin, die für die anschließende Kritik hinsichtlich
der soziologischen und anthropologischen Voraussetzungen notwendigen
Grundlagen zu schaffen. Es ergibt sich von selbst, dass die hier vorgestellten Aspekte des Raumkonzeptes, des Modells, der konstitutiven Elemente
und der Analysemethoden lediglich insofern angerissen werden, als sie
diesem Zweck dienlich sind. Zur Veranschaulichung der Problemstellungen wird Bezug auf Hilliers in The social logic of space angeführte Beispiele
genommen, insbesondere auf sein leitendes Beispiel Gassin (fortan als „G“
bezeichnet).
Nicht zuletzt soll ein grundlegendes Verständnis der Theorie, des zugehörigen Modells und der Analysemethoden von „Space Syntax“ vermittelt
werden, um dem Leser die für die folgenden Diskussionen notwendigen
Kenntnisse aufzubereiten.

1.1

Zum Raumkonzept Hilliers

Da Hillier sein Raumkonzept nicht explizit ausführt, durch seinen Ansatz
indes im Sinne des Strukturalismus Formations- und Transformationsregeln [Mühlhölzer, 1998, Sp. 342] in lebensweltlich-baulichen Umgebungen
nachzuweisen versucht, ist sein Raumkonzept von der grundsätzlichen
Annahme geprägt, dass bauliche Umgebungen Produkte menschlichen
bzw. gemeinschaftlichen Handelns sind.1 Diese Annahme ist keineswegs
neu. Henri Lefebvre hatte wenige Jahre vor Hilliers ersten Ausführungen
[Hillier et al., 1976] ein Raumkonzept entworfen, das von einem ähnlichen
Axiom ausgeht [Lefebvre, 1974].
1 Dies wirft die Frage auf, ob die lebensweltlich-baulichen Umgebungen von Einheimischen

selbst geschaffen wurden (local-to-global) oder diese auf eine übergeordnete planerische
Instanz zurückzuführen sind (global-to-local). Dies soll an dieser Stelle nicht diskutiert
werden.
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„Raum, oder besser: die durch räumliche Ordnung gestifteten sozialen
Beziehungen, sind bei Lefebvre sowie Hillier und Hanson gleichermaßen
konstitutiv für Gemeinschaft.“ [Dafinger, 2010, S. 126]

Die Nähe des Hillier’schen Raumkonzeptes zu dem Lefebvres kommt nicht
von ungefähr. Lefebvre geht nicht nur davon aus, dass der architekturale
Raum ein Produkt menschlichen bzw. gemeinschaftlichen Handelns ist,
sondern hebt sich zugleich in dieser Hinsicht von den bis dato vorherrschenden deterministischen Raumkonzepten ab.
„Mit Lefebvre (und seinen Epigonen) haben wir die deterministischen
Raumkonzepte, die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts aufgekommen
sind, hinter uns gelassen; auch die Vorstellung vom Raum als etwas Gegebenem wurde verabschiedet. Die Rede von der Raumproduktion insistiert
auf der Überzeugung, dass räumliche Anordnungen vom Menschen
»gemacht«, dass Räume vom Menschen wahrgenommen und gestaltet
werden [. . . ].“ [Rau, 2013, S. 52 (Hervorhebungen im Original)]

Lefebvre, der sein Raumkonzept vor allem in der Auseinandersetzung mit
Marx und Hegel entwickelt, legt in seinem Schlüsselwerk La production de
l’espace einen Ansatz vor, der bis heute nicht an Wirkung verloren hat.
„Hier [i. e. in La production de l’espace] fasst Lefebvre den Produktionsprozess des Raumes auf einer allgemeinen Ebene und analysiert ihn nicht
nur als historisches Phänomen, sondern als konstitutiven Teil der Produktion des Menschen und der Produktion der Gesellschaft.“ [Schmid,
2005, S. 193]

In mehrerlei Hinsicht unterscheiden sich die Ansätze Hilliers und Lefebvres indes fundamental. Während Lefebvre im Rahmen der dialektischen
Triade (l’espace perçu, l’espace conçu et l’espace vécu [Lefebvre, 1974]) einen
Marxistischen Ansatz vor dem Hintergrund einer fordistisch-kapitalistisch
geprägten Raumordnung ausarbeitet, zielt Hillier auf die Analysierbarkeit
von räumlichen Anordnungen ab.
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Die wesentlichen Punkte, in denen sich der Hillier’sche Ansatz von anderen
Ansätzen unterscheidet, fasst er selbst wie folgt zusammen:
“I have shown the contrary for all three propositions: firstly that, seen as
configuration, space is of independent interest and responds to human
agency in systematic and analyzable ways – in spite of the apparent
paradox that space seems to be dependent on its creation and on the
deployment of objects – partitions, buildings, and so on; secondly, that
space does have agency: as configuration it shapes emergent collective
movement flows and therefore human co-presence. In my view this is
what space does, and all it does, and everything else it seems to do passes
through this basic relation – which is intuitively obvious, mathematically
necessary and empirically the case; and thirdly that space is after all
subject to laws which apply to it quite specifically and to nothing else.”
[Hillier, 2014, S. 45]

So klar die Stoßrichtung des Hillier’schen Raumkonzeptes aus diesem
Zitat hervorgeht, so klar werden auch die Kosten, die diese mit sich bringt.
Dafinger schreibt im Rahmen eines direkten Vergleichs von Lefebvre mit
Hillier:
„Weder die Differenzierung zwischen local-to-global und global-to-local
noch die Trennung normativer und deskriptiver räumlicher Ordnung
kann die von Lefebvre dargestellte Dynamik in vergleichbarer Form
wiedergeben. Dafür eröffnet die »Soziale Logik« [sic!] und das damit verbundene Modell den direkten Zugang zur Analyse des architektonischen
Raums.“ [Dafinger, 2010, S. 126 (Hervorhebung im Original)]

Lebensweltlich-bauliche Umgebungen in abstrakter Form als Modell analytisch fassbar zu machen und hinsichtlich der inhärenten Strukturen
(Muster) als Ausdruck sozioökonomischer Verhältnisse beschreiben zu können, ist der Anspruch von „Space Syntax“.
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“It [The social logic of space] establishes a fundamental descriptive theory
of pattern types and then a method of analysis.” [Hillier and Hanson,
1984, S. ix]

Aus diesem Anspruch heraus ergibt sich demzufolge das Raumkonzept
Hilliers. Dieses ist zunächst einmal insofern als relational zu bezeichnen,
als Raum nicht unabhängig von den in ihm befindlichen Körpern2 betrachtet wird, sondern vielmehr erst durch die Lagerelation gleichzeitig
existierender architekturaler Objekte in diesem konstituiert wird.3
Architektur wird als physischer Widerstand im Raum verstanden, der die
Möglichkeiten der physischen Ortsveränderung begrenzt bzw. Einschränkungen des Sichtfeldes mit sich bringt. Die Abstraktion lebensweltlichbaulicher Umgebungen auf diese Eigenschaft ist das wesentliche Merkmal
aller räumlichen Konfigurationen. Räumliche Konfigurationen bilden den
Ausgangspunkt für das Modell, das wiederum als Grundlage der verschiedenen Analyseverfahren fungiert. Den Begriff der räumlichen Konfiguration beschreibt Hillier:
“Configuration means, put simply, relations taking into account other
relations.” [Hillier, 1996, S. 1]

Eine räumliche Konfiguration umfasst in diesem Sinne eine Gemengelage
von verschiedenen numerischen, metrischen und topologischen4 Eigenschaften, die sich im Zuge der verschiedenen Methoden analysieren lassen.

2 Dieses

Konzept des Containerraumes (Einstein) findet sich zwar schon in der Antike
(Aristoteles, Demokrit), doch erfuhr es seine maßgebliche Ausformulierung erst durch
Newton. [Rau, 2013, S. 61]
3 Relationalität bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, dass sich Raum und Gesellschaft
gegenseitig konstituieren, was dieses Attribut in den Sozialwissenschaften bedeuten kann.
[Rau, 2013, S. 62]
4 Der Begriff der Topologie beschränkt sich in der vorliegenden Arbeit auf Nachbarschaftsbeziehungen, die sich mit Verfahren, wie wir sie aus der Graphentheorie und Netzwerkanalyse kennen, analysieren lassen. Ausführlich zum Begriff der Topologie siehe [Günzel,
2007].
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Die Abstraktion ist demnach als Konsequenz des Raumkonzeptes zu verstehen, das sich aus dem Anspruch ergibt, lebensweltlich-bauliche Umgebungen für die Analysemethoden von „Space Syntax“ fassbar zu machen.
Aus dieser Perspektive nimmt es nicht Wunder, dass Hilliers Raumkonzept
insofern uniform gefasst ist, als es sich auf einzelne Häuser, kleine und
große Siedlungen, ja ganze Städte und Regionen anwenden lässt. Hilliers
Ansatz geht davon aus, dass sich auf all diesen analytisch fassbaren Ebenen Strukturen in den räumlichen Konfigurationen nachweisen lassen. Im
Gegensatz zu handlungstheoretischen Ansätzen,5 im Rahmen derer die
Bedeutung eines Ortes nicht zuletzt durch die Handlung einzelner Agenten
bzw. Gruppen bestimmt wird, kennzeichnet sich der Hillier’sche Ansatz
dadurch aus, dass lediglich die gleichzeitig existierenden architekturalen
Objekte für die Wichtung einzelner Orte in räumlichen Konfigurationen
berücksichtigt werden. Der Begriff des Ortes zeichnet sich in diesem Zusammenhang dadurch aus, als er in der Umwelt lokalisiert werden kann.

Das relationale Raumkonzept, das bei Hillier Bedingung für eine analysierbare Darstellung lebensweltlich-baulicher Umgebungen ist, geht bereits auf
Leibniz zurück, der in einem Briefwechsel mit Samuel Clarke diesbezüglich
schreibt:
„Zur Bildung der Raumvorstellung gelangt man etwa in folgender Weise.
Man beobachtet, daß verschiedene Dinge gleichzeitig existieren und
findet in ihnen eine bestimmte Ordnung des Beisammens, der gemäß ihre
Beziehung mehr oder weniger einfach ist. Es ist dies ihre wechselseitige
Lage oder Entfernung.“ [Leibniz, 1996, S. 133]

Der junge Kant bemüht sich zwar, das Leibniz’sche Raumkonzept mit dem
absoluten Raum Newtons zu versöhnen [Günzel, 2005, S. 98], doch konnte
sich dieses Konzept schon zu Lebzeiten von Leibniz nicht durchsetzen.
[Rau, 2013, S. 61]
5 Hier

sind vor allem [Läpple, 1991] und [Löw, 2001] zu nennen. Vergleiche hierzu auch:
[Schroer, 2006, S. 174 ff.].
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Das Konzept des relationalen Raumes verzichtet im Gegensatz zum euklidischen Raum der Mathematik auf ein festes Referenzsystem, von dem aus
der Raum beobachtet und gemessen werden kann. [Funken and Löw, 2003,
S. 187] Es bezieht sich vielmehr auf die Lagerelation gleichzeitig im Raum
existierender Dinge (ordo coexistendi).6 Die Bedingung der Gleichzeitigkeit spielt auch in Hilliers theoretischen Grundlegungen eine fundamentale
Rolle.
“By configuration we mean simultaneously existing relations.” [Hillier, 2014,
S. 20 (Hervorhebungen im Original)]

Der zentrale Begriff der räumlichen Konfiguration wird bestimmt durch
die sich in lebensweltlich-baulichen Umgebungen artikulierenden Raumlagebeziehungen von Orten, die sich wiederum dadurch auszeichnen, als sie
in der Umwelt lokalisierbar sind.
Diese Orte werden im Wesentlichen über die Raumlagebeziehung bestimmter architekturaler Elemente definiert. Die Abstraktion einer lebensweltlichbaulichen Umgebung auf eine räumliche Konfiguration bedeutet in diesem
Zusammenhang auch eine Eingrenzung eben jener zu berücksichtigenden architekturalen Objekte, die Hillier als besondere Art von Artefakten
beschreibt.

6 Das

Konzept des relationalen Raumes unterscheidet sich insofern von dem des relativistischen Raumes, als in diesem auch die zeitliche Dimension etwa unter Bezugnahme auf
Bewegungen berücksichtigt wird. Das Konzept des relativen Raumes hingegen geht von
der Grundannahme aus, dass der Raum an den Standpunkt des Beobachters gebunden
ist. [Macher, 2007, S. 79 f.]
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1.2

Artefakt

Ausgangspunkt der Hillier’schen Argumentation ist die Auszeichnung von
Gebäuden als besondere Artefakte. Am ehesten ist der Hillier’sche Begriff
des Artefaktes in diesem Zusammenhang als ein im archäologischen bzw.
anthropologischen Sinne vom Menschen hergestellter bzw. bearbeiteter
Gegenstand zu verstehen.7 Diese Zuschreibung scheint auch aus teleologischer Perspektive notwendig. Erst unter der Bedingung, dass räumliche
Konfigurationen unabhängig von Geländeeigenschaften gestaltet und als
Produkte menschlichen bzw. gemeinschaftlichen Handelns – “the manmade physical world“ [Hillier and Hanson, 1984, S. 9] – aufgefasst werden,
lassen sie sich als Ausdruck sozioökonomischer Verhältnisse beschreiben.

Da sich die Artefaktizität von Gebäuden im Hillier’schen Sinne in diesen
Hinsichten erschöpft, soll an dieser Stelle weniger die Diskussion des Begriffs des Artefaktes im Fokus der Betrachtung stehen, als vielmehr die
raumtransformierende und somit raumordnende Eigenschaft von Gebäuden, die diese vor allen anderen Artefakten auszeichnet. In der Einleitung
von The social logic of space schreibt Hillier:
“Buildings have a peculiar property that sets them apart from other
artefacts and complicates the relation between usefulness and social
meaning. It is this. Buildings may be comparable to other artefacts in
that they assemble elements into a physical object with a certain form;
but they are incomparable in that they also create and order the empty
volumes of space resulting from that object into a pattern. It is this
ordering of space that is the purpose of building, not the physical object
itself. The physical object is the means to the end. In this sense, buildings
are not what they seem. They appear to be physical artefacts, like any
7 Der

Begriff des Artefaktes findet unter anderem in den Bereichen der Fotographie, der
Forensik oder auch der Diagnostik Verwendung, aber beispielsweise auch in sehr jungen
Wissenschaften wie der Informatik. [Friedewald and Leimbach, 2011]
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other, and to follow the same type of logic. But this is illusory. Insofar as
they are purposeful, buildings are not just objects, but transformations
of space through objects.” [Hillier and Hanson, 1984, S. 1]

So plausibel diese Aussage auf den ersten Blick scheint, so problematisch
entpuppt sie sich bei genauerer Betrachtung.
Bei der Abstraktion der lebensweltlich-baulichen Umgebung auf eine räumliche Konfiguration werden lediglich Gebäude berücksichtigt. Obzwar
anderen architekturalen Elementen lebensweltlich-baulicher Umgebungen wie etwa Mauern, Brücken usw. als Produkte menschlichen bzw. gemeinschaftlichen Handelns eine raumtransformierende und somit im Hillier’schen Sinne der Einschränkung des Sichtfeldes und Begrenzung der
Möglichkeiten der physischen Ortsveränderung eine raumdefinierende
Eigenschaft zukommt, werden diese ebenso wenig berücksichtigt wie planvoll angelegte Baumreihen in Parken, Erdwälle und dergleichen.8
Die Verengung von architekturalen Elementen im Allgemeinen auf Gebäude im Speziellen findet sich auch sprachlich wieder, wenn man dem obigen
Zitat einen Auszug aus dem Vorwort gegenüberstellt. In diesem schreibt
Hillier:
“By giving shape and form to our material world, architecture structures
the system of space in which we live and move.” [Hillier and Hanson,
1984, S. ix]

Während im Vorwort von The social logic of space die raumtransformierende als besondere artifizielle Eigenschaft der Architektur im Allgemeinen
zugesprochen wird, gilt dies in der Einleitung lediglich für Gebäude. Hil8 Die

Abstraktion der lebensweltlich-baulichen Umgebung auf Gebäude scheint aus pragmatischer Perspektive im Sinne einer Anleitung zur Erstellung analysierbarer Darstellungen sinnvoll. Eine Bestimmung, welche Elemente lebensweltlich-baulicher Umgebungen
inwiefern zu berücksichtigen sind, ist mitunter sehr langwierig und nicht immer frei
von Widersprüchen, sodass die Einschränkung der Abstraktion einer lebensweltlichbaulichen Umgebung auf Gebäude in diesem Zusammenhang als eine praktikable Lösung erscheint, obgleich Hillier sich bei seinen eigenen Beispielen nicht immer an diese
Maßgabe hält (siehe unten Kap. 1.4.1).
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lier scheint den Begriff des Artefaktes in dieser Hinsicht auf Gebäude zu
verengen. Er spricht lediglich von Gebäuden als Einzelnen (individually)
und als Ensembles (collectively). [Hillier and Hanson, 1984, S. 2] Zum
einen vernachlässigt die Abstraktion demnach architekturale Elemente,
die keine Gebäude sind, obgleich diesen eine raumordnende und somit
raumdefinierende Eigenschaft zukommen kann. Zum anderen wird mit
dieser Unterscheidung gewissermaßen die Unterteilung in externe und
interne räumliche Konfiguration präfiguriert, die wiederum zwei verschiedene Raumauffassungen nach sich zieht.
Beim umschlossenen Raum werden der bzw. die Innenräume eines einzelnen
Gebäudes durch Boden, Wände und Decke in dreidimensionaler Hinsicht
definiert. Er verfügt über mindestens einen Zugang; Fenster sind nicht
zwingend erforderlich. Die Besonderheit des Innenraumes liegt darin, dass
Innenräume eben nicht nur nebeneinander-, sondern auch über- und untereinanderliegen können. Zudem ist ein Innenraum in der Regel als Teil
eines komplexeren Gebildes (Gebäudes) zu verstehen, die Zugänge sind
klar definiert und der einzelne in dieser Hinsicht umschlossene Raum ist
in der Regel überschaubar und wird meist als „innen“ wahrgenommen.
Diese Raumauffassung kommt vor allem bei internen räumlichen Konfigurationen zum Tragen.
Als eine interne räumliche Konfiguration wird eine umschlossene Anordnung von Innenräumen verstanden. Dieser Begriff wird meist im Rahmen
der Analyse eines einzelnen Gebäudes verwendet - “building interiors”
[Hillier and Hanson, 1984, S. 143 ff.].
Ein Gebäude meint ein vom Menschen geschaffenes Objekt, das sich von
seiner Umgebung klar durch Wände und andere physische Widerstände
abgrenzt. Es besteht aus mindestens einem Innenraum, kann aber auch
einen oder mehrere Komplexe wie etwa Wohnungen, Büroeinheiten und
dergleichen, die wiederum aus Innenräumen zusammengesetzt sein können, umfassen.
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Bei dem sich zwischen den einzelnen Gebäuden und/oder Gebäudekomplexen aufspannenden Raum sind die Zugänglichkeiten weniger klar definiert. Die optische Geschlossenheit bspw. von Plätzen oder Innenhöfen
kann einerseits nicht immer vorausgesetzt werden und andererseits durch
architekturale Elemente erzeugt werden, die wiederum nicht unter den
Hillier’schen Artefaktbegriff fallen. Diese Raumauffassung findet sich bei
externen räumlichen Konfigurationen.
Als externe räumliche Konfiguration wird eine nicht umschlossene Anordnung von Gebäuden verstanden. Per definitionem bezieht sich diese
auf ein Ensemble von Gebäuden im Sinne einer Siedlung - “The analysis
of settlement layouts” [Hillier and Hanson, 1984, S. 82 ff.]. Eine Siedlung
sei zu verstehen als ein Ensemble von mehreren Gebäuden, zunächst einmal unbesehen, ob es sich um ein Dorf oder eine Stadt handelt. Hillier
verwendet diese beiden Raumauffassungen des umschlossenen und sich
aufspannenden Raumes nicht distinkt. Er unterscheidet zwar zwischen
internen und externen räumlichen Konfigurationen, doch entspricht diese
Unterscheidung nicht der Unterscheidung der Raumauffassungen des umschlossenen und des sich aufspannenden Raumes.
Die Siedlung der Tallensi beispielsweise (siehe unten Kap. 2.1.1.1) lässt
sich, da diese umschlossen ist bzw. deren Zugang klar definiert ist, mit
dem Verfahren für interne räumliche Konfigurationen analysieren, da sich
eine Darstellung als Graph direkt aus dem Modell ableiten lässt (siehe
unten Kap. 1.5). Das Kriterium der Umschlossenheit ist demnach sowohl
von entscheidender Bedeutung hinsichtlich der Möglichkeiten der Analysemethoden als auch Indikator dafür, welche Raumauffassung zum Tragen
kommt. Das Kriterium der Umschlossenheit reicht nicht hin, um zwischen
interner und externer räumlicher Konfiguration zu unterscheiden, da auch
externe räumliche Konfigurationen – wie im Falle der Siedlung der Tallensi
- umschlossen sein können.
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Es ist vielmehr erst dann hinreichend, wenn eine räumliche Konfiguration
ausschließlich aus Innenräumen besteht.9
In diesem Zusammenhang ist eine Unterscheidung für die Elaboration der
raumdefinierenden Eigenschaft von Gebäuden angebracht, da Gebäude den
Raum in zweierlei Hinsicht definieren; zum einen umschließt ein Gebäude
nach innen den Raum im Sinne von Innenraum bzw. Innenräumen und
zum anderen können Gebäude nach außen einen Platz, eine Straße und
dergleichen definieren. Sowohl der umschlossene Raum als auch der sich
aufspannende Raum sind durch Gebäude als Artefakte im Hillier’schen
Sinne definiert.

1.2.1

Der umschlossene Raum

Silke Steets stellt folgende Eigenschaft von Gebäuden als Artefakten heraus,
die weiterzuhelfen vermag. Sie schreibt:
„Unter »Dingen« verstehe ich alle physisch-materiellen Elemente der
Alltagswirklichkeit, wobei »Artefakte« künstlich, also menschlich erzeugte »Dinge« sind. [. . . ] »Gebäude« wiederum sind spezielle, nämlich
raumumschließende Artefakte.“ [Steets, 2015, S. 11 (Hervorhebungen
im Original)]

Aus dieser Bestimmung lässt sich schließen, dass die Besonderheit von
Gebäuden darin besteht, dass diese Innenräume erzeugen - unbesehen,
ob diese nun Säle, Flure, Hallen, Bäder, Kammern, Treppenhäuser, Kellerräume etc. genannt werden. Der Innenraum bzw. die Anordnung von
Innenräumen ist durch das Gebäude umschließend definiert. Aufgrund der
Fokussierung einzig auf das Gebäude als Artefakt im Sinne einer Raumstruktur nimmt es nicht Wunder, dass Hillier eine mögliche durch die
Anordnung von Möbeln sich artikulierende innenrauminterne Sozioökonomie gänzlich außer Acht lässt.
9 Wie

zu zeigen sein wird, ist eine interne räumliche Konfiguration lediglich als ein syntaktischer Sonderfall zu betrachten.
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Die Analysemethoden interner räumlicher Konfigurationen beschränken
sich auf Zugänglichkeiten und Einsehbarkeiten. Da Hillier weder eine mögliche durch die Anordnung von Möbeln sich artikulierende Sozioökonomie
noch deren möglichen Einfluss auf Einsehbarkeit und Zugänglichkeit von
Zimmern berücksichtigt, lässt sich vermuten, dass Möbel aufgrund ihrer
Mobilität außer Acht gelassen und nur jene Dinge berücksichtigt werden,
die mit dem Gebäude fest verbunden und somit Teil des Artefaktes sind.
Hillier bleibt diesbezüglich vage.10
Während die Analysemethoden für interne räumliche Konfigurationen
auf Zugänglichkeit und Einsehbarkeit von Zimmern fokussiert sind, sind
die Analysemethoden für externe räumliche Konfigurationen auf den sich
durch die Anordnung von Gebäuden aufspannenden Raum - den sogenannten „open space“ - konzentriert. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass sich das Analyseverfahren für externe räumliche Konfigurationen ohne weiteres auf eine Anordnung von Möbeln in einem Innenraum
anwenden ließe, was indes dem Artefaktbegriff Hilliers zuwiderliefe.11

1.2.2

Der sich aufspannende Raum

Im Grunde entspricht der sich aufspannende Raum dem „open space“
externer räumlicher Konfigurationen. Die Frage nach der Unterscheidung
zwischen dem umschlossenen Raum im Sinne eines „Innen“ einerseits und
dem sich aufspannenden Raum im Sinne eines „Außen“ andererseits ist
nicht ohne weiteres zu beantworten, wie ein Blick in die Geschichte der
Architekturtheorie zeigt.

10 In

Museen und Galerien beispielsweise können Sichtverhältnisse durch Stellwände
bewusst verändert und angepasst werden.
11 An diesem Punkt setzt die Raumsoziologie von Martina Löw ein, die den Raum als
relationale Anordnung sozialer Güter begreift. Unter den Begriff der sozialen Güter
fallen auch Tische, Sessel und dergleichen. [Löw, 2001, S. 152 ff.]
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„Giambatista Nolli hat in seinem berühmten La pianta grande di Roma
1748 den öffentlichen Raum als Abfolge von Gängen und Zimmern dargestellt, wobei er zwischen öffentlichen Innenräumen, etwa in Kirchen,
halbprivaten Außenräumen wie Höfen und öffentlichen Räumen wie
Straßen und Plätzen nicht unterschied [. . . ].“ [Hnilica, 2012, S. 34]

Doch nicht nur für Nolli ist die formale Unterscheidung zwischen Innen
und Außen nicht maßgeblich. Auch Camillo Sitte bemerkt Ende des 19.
Jahrhunderts in der Auseinandersetzung mit antiker Architektur:
„Es ist dies begreiflich; denn das Forum der Römer und Griechen ist
ja eigentlich nach unseren Begriffen gar kein Platz gewesen, sondern
ein Saal. Wenn wir uns z. B. das Forum zu Pompeji vergegenwärtigen,
wo ringsherum öffentliche Bauten aufgestellt waren, wo aber nur ein
einziger, der Tempel des Jupiter herausblickte, während alle übrigen
Gebäude mit zweistöckigen Säulengalerien zum Herumgehen überzogen
sind, und uns diesen Eindruck vorstellen, so müssen wir sagen, dass das
ganze am ehesten einem modernen Concertsaale ohne Decke gleicht.“
[Sitte, 2010, S. 258]

Sitte verweist in seinen Ausführungen auf das formale Kriterium der Decke,
das bei der Unterscheidung zwischen Innenraum und Platz scheinbar
zu helfen vermag.12 Doch dies ist nicht sein Hauptkriterium. In seinem
ebenfalls 1889 erschienenen Werk Der Städtebau nach seinen künstlerischen
Grundsätzen argumentiert er:
„[. . . ] die Hauptbedingung dazu [i. e. Ausschmückung, Bedeutung, Charakter] ist aber beim Platz sowie beim Zimmer die Geschlossenheit des
Raumes.“ [Sitte, 2003, S. 35]

Sitte spricht im Rahmen einer Gegenüberstellung moderner und vormoderner Platzgestaltungen von der visuellen Geschlossenheit und verweist
12 Als

ein eindrückliches Beispiel kann hier der Dom in Siena gelten. Dieser wurde nie
fertiggestellt. Doch die Innenwände, das Portal und ein Seitenschiff bilden seit dem 14.
Jahrhundert die Begrenzung eines Platzes.
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somit auf ein zwar einleuchtendes Kriterium, das sich aber bezogen auf die
theoretischen Grundlagen von „Space Syntax“ nur schwerlich deskriptiv
fassen lässt. An anderer Stelle fasst Sitte diese Überlegungen wie folgt
zusammen:
„Dieser Begriff der Geschlossenheit verflüchtigt sich immer mehr, je
näher wir unserer Zeit entgegenschreiten. In den mittelalterlichen und
Renaissancestädten ist diese Geschlossenheit der Plätze noch als ein
tüchtiges Motiv der Wirkung behandelt worden, wo die Strassen so
eigenthümlich und klug geführt wurden, dass der Blick des Beschauers
nirgends durch Spalten hinausstreifen kann. Der Platz ist also immer
scheinbar geschlossen.“ [Sitte, 2010, S. 259]

Auf dieses Zitat Bezug nehmend schreibt Hnilica, dass ein baulich durch
Wände eingefasster Raum nicht unbedingt dasselbe sei wie ein visuell
geschlossener Raum, denn ein geschlossener Eindruck könne bereits durch
wesentlich schwächere architektonische Mittel13 als Wände entstehen [Hnilica, 2012, S. 32] und bringt damit eine grundlegende Problemstellung
zum Ausdruck.
Die Frage der Geschlossenheit eines Platzes ist eine Frage des visuellen
Eindrucks des Betrachters. Dies lässt sich im Rahmen der theoretischen
Grundlagen von „Space Syntax“ nicht deskriptiv fassen, zumal das Modell nicht gewährleisten kann, dass ein im Modell sich darstellender Platz
als visuelle Einheit im Sichtfeld des Betrachters zur Geltung kommt, da
das zugrundeliegende relationale Raumkonzept nicht auf das menschliche
13 Hnilica

bezieht sich in diesem Zusammenhang erneut auf Sitte, der schreibt: „Das ganze
Geheimnis besteht darin, dass die einmündenden Straßen winkelig zu den Visurrichtungen gelegt sind statt parallel mit ihnen, ein Kunstgriff, der auf anderem Gebiete von
den Bauleuten, Zimmerleuten und Tischlern schon vom frühesten Mittelalter an oft in
raffiniertester Weise geübt wurde, wenn es sich darum handelte, Stein oder Holzfugen
zu verbergen oder doch möglichst wenig auffallend zu gestalten.“ [Sitte, 2003, S. 38]
Der Ausdruck „schwächere architektonische Mittel“, den Hnilica verwendet, kann in
diesem Sinne mindestens unglücklich wirken, da ja im Grunde die visuelle Geschlossenheit über die Anordnung erfolgt. Eine andere Möglichkeit, visuelle Geschlossenheit
zu erzeugen, kann bspw. in der planvollen Anlage von Bäumen, Büschen, Wällen liegen,
die nicht unter den Artefaktbegriff Hilliers fallen.
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Perzeptionsvermögen skaliert sein muss.14 Das Kriterium der visuellen
Geschlossenheit zur Unterscheidung zwischen Innen und Außen kann
demnach in den theoretischen Grundlagen von „Space Syntax“ nicht berücksichtigt werden.
Dass Hillier seinen eigenen Bestimmungen und der Unterscheidung zwischen Innen und Außen nicht treu bleibt, zeigen die in The social logic of
space angeführten Beispiele. So werden zum einen im Zuge der Analyse
externer räumlicher Konfigurationen kniehohe Mauern zur Begrenzung
des „open space“ berücksichtigt (ausführlicher hierzu siehe unten Kap.
1.4.1). Zum anderen zeigt das Beispiel der Tallensi nicht nur, dass auch
im Hillier’schen Sinne nicht artifizielle Objekte (shade-tree) für die Interpretation herangezogen werden (siehe unten Kap. 2.1.1.1), sondern auch,
dass deren Siedlung, da diese über nur einen Zugang verfügt, hinsichtlich
des Analyseverfahrens als interne räumliche Konfiguration gehandhabt
werden kann.
Die Unterscheidung zwischen einer internen und einer externen räumlichen Konfiguration hängt hinsichtlich der Analyseverfahren demnach von
der Umschlossenheit ab. Diese Umschlossenheit kann indes von architekturalen Elementen gewährleistet werden, die außerhalb des Artefaktbegriffs
von Hillier liegen. Die Unterscheidung zwischen dem umschlossenen Raum
als Innen und dem sich aufspannenden Raum als Außen kann aufgrund
der visuellen Geschlossenheit als entscheidendes Kriterium, das wiederum
in den theoretischen Grundlagen von „Space Syntax“ nicht berücksichtigt
werden kann, ebenfalls nicht weiterhelfen.
Hilliers Unterscheidung zwischen einer externen und einer internen räumlichen Konfiguration hängt demnach von Kriterien ab, die sich in den
theoretischen Grundlagen von „Space Syntax“ nicht niederschlagen. Im
Grunde wäre eine Unterscheidung zwischen einer umschlossenen externen
räumlichen Konfiguration (Tallensi) und einer offenen externen räumli14 Zu

der Frage nach der Geschlossenheit im Sichtfeld des Betrachters, siehe unten Kap.
3.2.3.
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chen Konfiguration („G“) notwendig. Doch eine solche Unterscheidung
widerspräche dem Artefaktbegriff Hilliers. Diese Problemstellung soll vorläufig zurückgestellt und weiter unten im Zuge der Besprechung externer
räumlicher Konfigurationen (siehe unten Kap. 1.4.1) und insbesondere der
Syntax (siehe unten Kap. 1.6) erneut aufgegriffen werden.
Das Gebäude als Artefakt in seiner (nach außen hin) raumdefinierenden
Eigenschaft ist konstitutives Element einer externen räumlichen Konfiguration. Das andere wesentliche Element ist der nach außen hin abgegrenzte
und durch die Gebäude definierte „open space“, der im Folgenden in den
Fokus der Betrachtung rückt.

1.3

„open space“

Abbildung 1.1: The open space structure of G. [Hillier and Hanson, 1984, S. 91]

Wie bereits angedeutet, entspricht der „open space“ dem sich zwischen
den Gebäuden aufspannenden Raum und ist im Zuge bestimmter Analysemethoden externer räumlicher Konfigurationen von zentraler Bedeutung.
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Da im Zuge der Abstraktion einer lebensweltlich-baulichen Umgebung auf
eine räumliche Konfiguration lediglich Gebäude berücksichtigt werden,
gehört demnach alles innerhalb einer externen räumlichen Konfiguration,
was nicht Gebäude ist, zum „open space“; tertium non datur. Der „open
space“ umfasst demnach Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Innenhöfe,
Parke, Parkplätze und dergleichen. Gebäude als Artefakte einerseits und
der „open space“ als verbindendes Element andererseits bilden demnach
ein duales System.
Da sich der „open space“ zunächst jeder darüber hinaus gehenden inhaltlichen Bestimmung entzieht, erfolgt dessen weitere Charakterisierung
anhand der Form, die er annimmt.
Abbildung 1.1 dient der Veranschaulichung.
“On the face of it, the negative diagram appears to be a set of irregular
intersecting rings forming a kind of deformed grid. Seen locally, the
space system seems everywhere to be like a beady ring system, in that
everywhere space widens to form irregular beads, and narrows to form
strings, at the same time joining back to itself so that there are always
choices of routes from any space to any other space.” [Hillier and Hanson,
1984, S. 90]

Der „open space“ lässt sich demnach auf lokaler Ebene allegorisch in Perlen
und Fäden unterscheiden, die ein unregelmäßiges Netz bilden, in dem es
gewissermaßen keine Sackgassen gibt, sondern immer mindestens zwei
Möglichkeiten, zu einem Ort zu gelangen.
In dem Zitat deutet sich zudem das analytische Vorgehen Hilliers insofern
an, als dieses unregelmäßige Netz in verschiedenen Hinsichten näher untersucht werden könne. Das duale Konzept von Perlen und Fäden scheint
bestimmte Eigenschaften der axialen Karte und der „convex space“-Karte
(siehe Abb. 1.2 und 1.315 ) miteinander zu kombinieren und somit die
15 Abbildung

1.3 ist eine von Schneider eingefärbte Darstellung der „convex space“-Karte
nach [Hillier and Hanson, 1984, S. 92]. Diese Abbildung wurde zur Veranschaulichung
der recht unübersichtlich wirkenden Originalkarte gewählt.
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Abbildung 1.2: Axiale Karte von G. [Hillier and Hanson, 1984, S. 91]

Abbildung 1.3: „convex space“-Karte von G. [Schneider, 2013, S. 33 (Änderung durch
den Verfasser)] nach [Hillier and Hanson, 1984, S. 92]
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wesentlichen Analysemethoden externer räumlicher Konfigurationen zu
präfigurieren (siehe unten Kap. 1.5). Darüber hinaus lässt sich das Konzept
des Netzes bzw. das Konzept von Perlen und Fäden auf die regionale und
überregionale Ebene beziehen. Auf regionaler Ebene lassen sich kleinere
Siedlungen als Perlen und die verbindenden Landstraßen (Außerortsstraßen) als Fäden auffassen. Auf überregionaler Ebene lassen sich ganze Metropolen als Perlen auffassen, die durch verschiedene Fäden (Autobahn,
Schienen, Kanäle usw.) untereinander verbunden sind. Nicht zuletzt ist es
dieses Konzept, das gemeinsam mit dem Modell das weite Anwendungsfeld
von „Space Syntax“ in dieser Hinsicht ermöglicht. Jede Perle zeichnet sich
dadurch aus, als sich die Achsen in einer Perle derart schneiden, dass eine
Wahl an möglichen Routen besteht. Zudem besitzt jede Perle eine bestimmte Ausdehnung im Sinne eines konvexen Raumes und weist mehr als zwei
direkte Nachbarschaften zu anderen konvexen Räumen auf. Eine Perle ist
demnach eine Kreuzung (im Sinne eines Schnittpunktes von Achsen) und
ein Raum (im Sinne eines konvexen Raumes) zugleich.
Zur Ausarbeitung der Defizite wird in der folgenden Betrachtung Hilliers
duales Konzept von Perlen und Fäden zunächst auf den Stadtraum, demnach auf Plätze und deren Verbindungen untereinander, bezogen.
Straßen und Wege verbinden als Fäden die einzelnen Perlen miteinander,
sodass, sofern man von einer Perle zu einer anderen gelangen will, diese
Fäden die Möglichkeit der physischen Ortsveränderung bieten. Die Perlen
hingegen zeichnen sich als Plätze möglicher Routenwahl aus.
Um die Defizite aufzuzeigen, die sich aus Hilliers Bestimmungen ergeben,
wird vor dem Hintergrund von „G“ dem Verhältnis von Perlen und Fäden,
das lediglich den Ausdruck betrifft, inhaltlich das Verhältnis von „Räumen der Bewegung“ und „Orten des Verweilens“ gegenübergestellt. Mit
Bewegung ist in diesem Zusammenhang die physische Ortsveränderung
gemeint. Orte des Verweilens hingegen sind jene Orte, die durch den Raum
der Bewegung miteinander verbunden werden und darüber hinaus die
Möglichkeit des (gemeinsamen) Verweilens bieten.
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Obzwar man geneigt ist, Räume der Bewegung mit Straßen und Wegen
– und in diesem Zusammenhang mit Verkehr - zu assoziieren,16 ist der
Begriff der physischen Ortsveränderung zunächst einmal umfassender zu
verstehen. Er geht in zweierlei Hinsicht über den Begriff des Verkehrs hinaus.
Zum einen umfasst der Begriff der Bewegung auch die nicht zielgerichtete
Bewegung bspw. des Spaziergängers oder des Wanderers.
Zum anderen ist der Begriff der Bewegung unabhängig von den verschiedenen Formen des Verkehrs zu verstehen.17 Diese sind an ein definiertes
System (Gehwege, Fahrradwege, Straßen usw.) gebunden. Hilliers Konzept
des „open space“ differenziert in dieser Hinsicht nicht.18
Bewegung als physische Ortsveränderung beschreibt demnach sowohl die
zielgerichtete als auch nicht zielgerichtete physische Ortsveränderung unabhängig von der Verkehrsform und dem entsprechenden System.

16 Die

bewegungsleitende Funktion ist die Standardfunktion der Straße. [Reblin, 2012, S.
191] Georg Simmel beschreibt in diesem Zusammenhang „das Wunder des Weges: die
Bewegung zu einem festen Gebilde, das von ihr ausgeht und das in sie eingeht, gerinnen
zu lassen.“ [Simmel, 1957, S. 3]
17 Zu den verschiedenen Verkehrsarten und den sich daraus ergebenden Konsequenzen
siehe unten Kap. 3.3.
18 Laut dem Zitat Hilliers (S. 35) verbindet der Raum die verschiedenen Orte untereinander. Dass dieser Raum nicht allen Formen von Verkehr zugänglich ist, weist auf erste
Problemstellungen hin, die sich aus den Abstraktionen ergeben.
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Das in The social logic of space angeführte Beispiel „G“ nimmt in
der Hinsicht eine Sonderrolle ein,
als der Raum für Bewegung gewissermaßen bis an die Häuserwand
reicht, bzw. Gärten, die laut Definition Teil des „open space“ sind
durch Mauern19 klar von diesem getrennt sind (siehe Abbildung 1.4).

Abbildung 1.4: Google street view. [Januar
Elemente, die eine Definition des 2016]

„open space“ erschweren, wie etwa
Vorgärten oder Abstandsgrün scheinen in „G“ nicht vorzukommen. Die
klare Abgrenzung und die daraus folgende Definition des „open space“
kann demnach nur schwerlich als prototypisch angesehen werden.
Eine weitere Besonderheit besteht darin, dass der gesamte „open space“
von „G“ Fußgängern zugänglich ist. Dies ist so zu verstehen, dass dem
motorisierten Verkehr zwar bestimmte Orte zugänglich sind, indes nicht
der gesamte „open space“, und dass es keine ausschließlich für den motorisierten Verkehr zugänglichen Orte bzw. Wege gibt.
Hillier entzieht sich im Rahmen seines leitenden Beispiels den Problemstellungen, die sich aus den physisch-räumlich separierten Verkehrssystemen
ergeben, indem er sich implizit auf den fußläufigen Verkehr bezieht und
dieser innerhalb des „open space“ an kein definiertes System gebunden
ist. In diesem Zusammenhang ist eine Unterscheidung zwischen Kreuzung
und Platz obsolet und dementsprechend lassen sich alle Perlen in „G“ als
Orte des Verweilens auffassen.

19 Streng genommen dürfen Mauern, wie in Abb. 1.4 zu sehen, nicht berücksichtigt werden.

Zu dieser Problemstellung siehe Kap. 1.4.1.

39

KAPITEL 1. „SPACE SYNTAX“ – THEORIE UND METHODEN
“All human encounters are made up of two elements; the space time
elements of co-presence and interaction.” [Hillier, 2010, S. 54]

Der Begriff des Ortes verdeutlicht zum einen den Aspekt eines bestimmten
Punktes im Raum, auf den man hinzeigen kann. [Bollnow, 2011, S. 23]20
Zum anderen wird der Ort so verstanden, dass er als Ausgangs-, Zwischenoder Zielpunkt von Bewegung dienen kann. Die Perle zeichnet sich dadurch
aus, dass mehrere Räume der Bewegung in dieser zusammenlaufen, und
ist damit als konvexer Raum in besonderer Hinsicht für das gemeinsame
Verweilen prädestiniert, da die Möglichkeit des Sich-Begegnens entsprechend höher ist.
Darüber hinaus werden lediglich diejenigen Orte berücksichtigt, die im Hillier’schen Sinne durch Artefakte definiert sind. Der Begriff des Verweilens
hebt hervor, dass die Bewegung für eine bestimmte Dauer unterbrochen
werden kann. Das Verweilen ist in diesem Sinne der Bewegung entgegengesetzt.
Das gemeinsame Verweilen ist in diesem Zusammenhang als Voraussetzung zwischenmenschlicher Interaktionen zu betrachten und kann dem
Austausch von Informationen, Waren und dergleichen dienen. [Hillier and
Hanson, 1984, S. 26]
Obgleich ein Fußgänger an fast jedem beliebigen Ort die Möglichkeit zu
verweilen hat, sind die Orte des Verweilens dadurch charakterisiert, dass
sie es gestatten, sich dem Raum der Bewegung zu entziehen. Ein Ort des
Verweilens kann in diesem Zusammenhang ein Straßencafé, ein Marktplatz
etc. sein.
Ein Ort des Verweilens ist darüber hinaus potenziell zu verstehen in der
Hinsicht, dass Orte des Verweilens ein Verweilen lediglich ermöglichen.
Insofern unterbricht nicht jeder Ort des Verweilens die Bewegung.

20 Entgegen

der Ansicht Bollnows werden Orte hier als austauschbar gehandhabt, ohne
dass sie den Charakter eines bestimmten Punktes im Raum verlieren.
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Im Allgemeinen stellt sich in dieser Hinsicht die Frage nach dem Unterschied zwischen Kreuzungen und Plätzen, die im Hillier’schen Sinne
gleichermaßen als Perlen fungieren. Sowohl die Kreuzung als auch der
Platz sind Orte, an denen Räume der Bewegung zusammenlaufen.
Während sich an einer Kreuzung diese Räume im Zentrum schneiden,
zeichnen sich Plätze in der Regel dadurch aus, dass sie von den Räumen
der Bewegung lediglich tangiert werden. Ein Platz ist somit in dieser Hinsicht auf die Möglichkeit des gemeinsamen Verweilens hin ausgerichtet.
Hillier führt lediglich die den Ausdruck betreffende Eigenschaft “widens
to form irregular beads” [Hillier and Hanson, 1984, S. 90] an und bleibt
eine inhaltliche Bestimmung indes schuldig.
Straßen und Wege auf der einen und Plätze auf der anderen Seite mögen
exemplarisch für den Raum der Bewegung bzw. den Ort des Verweilens
stehen. Zwischenformen, wie etwa Fußgängerzonen, Flaniermeilen und
dergleichen lassen hingegen häufig keine eindeutige Bestimmung in dieser
Hinsicht zu.21
Obgleich Hillier lediglich den Raum als Orte verbindendes Element anführt, stellt sich die Frage, wie dieser Raum überwunden wird. Da Hilliers
„open space“ mehr umfasst als lediglich Straßen, Wege etc. und auch die
Unterscheidung zwischen dem Raum der Bewegung und dem Ort des Verweilens besonders hinsichtlich der Zwischenformen problematisch bleibt,
lohnt zunächst ein genauerer Blick auf die Straße. Dies scheint nicht nur
vor dem Hintergrund des regionalen und überregionalen Anwendungsbereiches (Landstraße) von „Space Syntax“ relevant, da in diesem Zusammenhang lediglich Straßen als ortsverbindende Elemente eine Rolle spielen,
sondern auch hinsichtlich der besonderen Funktionen der Stadtstraße, da
diese weit über die bewegungsleitende Funktion [Reblin, 2012, S. 191]
hinausgeht.

21 Zu

den Möglichkeiten des gemeinsamen Verweilens bezüglich der verschiedenen Formen von Mobilität siehe unten Kap. 3.3.2.
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Da die Analysemethoden von „Space Syntax“ einen zweidimensionalen
Raum zur Grundlage haben, wird darauffolgend kurz auf die Brückenproblematik eingegangen.
Nach der Besprechung der Räume der Bewegung rücken die Orte des Verweilens als zweites wesentliches Element des „open space“ in den Fokus der
Betrachtung, um im Anschluss auf das Verhältnis des „erlebten“ Raumes
und des „mathematischen“ Raumes zu sprechen zu kommen.

1.3.1

Straßen und Wege als Räume der Bewegung

Im Deutschen als auch im Englischen gibt es mannigfaltige Bezeichnungen
für Straßen, Wege, Gassen usw. In der Regel lassen sich Straßen als befestigte Wege betrachten, die wiederum aus Pfaden hervorgegangen sind.22 Doch
nicht nur nach dem Ausbaugrad lassen sich Typisierungen vornehmen. Sie
lassen sich bspw. auch nach Material, Nutzung oder Funktion typisieren.
Dies im Einzelnen auszuführen, wäre langwierig und nicht widerspruchsfrei. Viele Straßen beispielsweise werden als Wege bezeichnet und vice
versa.23 Zudem ist es nicht zielführend, da diese begrifflichen Unterschiede
im Rahmen von „Space Syntax“ nicht berücksichtigt werden.24 Straßen und
Wege sind als Räume der Bewegung ein wesentlicher Teil des „open space“.
Sie erschließen Orte bzw. Siedlungen und verbinden diese miteinander.

22 Zur

Entstehung von Wegen siehe u. a. [Bollnow, 2011, S. 72 f.] und [Reblin, 2012, S. 38
ff.].
23 Demnach können wir zunächst dem allgemeinen Sprachgebrauch, der die verkehrsspezifischen Unterscheidungen nicht immer deutlich zum Ausdruck bringt, folgen. Eine
weitreichende Auseinandersetzung mit Begriffen wie Ort, Raum, Stelle, Platz, Straße,
Weg, Pfad etc. bietet Bollnow in seinem Werk Mensch und Raum [Bollnow, 2011], auf
das noch des Öfteren Bezug genommen wird.
24 Auf die Unterschiede der Verkehrsnutzung von Wegen und Straßen und den damit
verbundenen Konsequenzen werden wir weiter unten zu sprechen kommen (siehe Kap.
3.3).
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1.3.1.1

Geschichte und Etymologie

Sowohl das Wort Straße im Deutschen als auch street im Englischen leiten sich aus dem Lateinischen (via) strata her [Kluge, 2002, S. 889], was
so viel wie - mit technischem Aufwand - befestigter bzw. gepflasterter
Weg/Heeresweg bedeutet. Der Fokus bei der via strata liegt auf der Straßenoberfläche.
Eine Straße lässt sich demnach als eine für den Verkehr hergerichtete Fläche im Sinne eines Streifens,25 der durch das (unwegsame) umgebende
Gelände führt, betrachten. Obzwar sich die Geschichte von Wegen und
Straßen bis in die Jungsteinzeit zurückverfolgen lässt [Reblin, 2012, S. 38
ff.], ist im etymologischen Zusammenhang die Betrachtung der Römerstraße sinnvoll, um erste relevante Charakteristika herauszuarbeiten.26 Ein
Großteil der europäischen Begriffe, die eine Straße bezeichnen, leitet sich
aus den verschiedenen Formen der Römerstraße her. Französisch route beispielsweise entstammt der via rupta, was so viel bedeutet, dass die Straße
durch ein Waldgebiet/Unterholz oder Ähnliches führt.
Kennzeichnend für alle Typen der Römerstraße ist indes der technische
Aufwand, mit dem sie errichtet wurden.27 Die gleichbleibende Straßenqualität gewährleistete eine gleichmäßige Geschwindigkeit und damit die
Möglichkeit, die Dauer eines Transportes von Truppen oder Waren zu berechnen, letztlich eine Logistik planbarer zu gestalten. Die Römerstraße hat
in diesem Zusammenhang einen maßgeblichen Einfluss auf das moderne
Raumverständnis, Raum und Zeit aufeinander beziehen zu können.

25 Bollnow

bezeichnet die Landstraße als „[. . . ] aus der Landschaft herausgeschnitten
[. . . ].“ [Bollnow, 2011, S. 85] In diesem Sinne ist der Begriff des Streifens an dieser Stelle
zu verstehen. Weitere Ausführungen siehe unten Kap. 1.3.1.3.
26 Dass sich das Imperium Romanum auf ein solch großes Gebiet erstrecken konnte, ist
nicht zuletzt auch auf die Römerstraße zurückzuführen. Unabhängig vom Gelände
gewährleistete die Römerstraße einen raschen Truppentransport und eine effektive
Verwaltung.
27 Genauer hierzu siehe [Junkelmann, 1986].
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Ausgangspunkt der folgenden Betrachtung ist die Landstraße.28 Unter
Landstraßen seien im Folgenden diejenigen Straßen zu verstehen, die Siedlungen miteinander verbinden im Unterschied zu Stadtstraßen,29 die Orte30 innerhalb einer Siedlung miteinander verbinden. Mit Landstraßen sind
demnach alle Straßen außerhalb von Siedlungen gemeint. Diese sind, wie
bereits angeführt, insbesondere für den Anwendungsbereich von „Space
Syntax“ auf der regionalen und überregionalen Ebene von Interesse.

1.3.1.2

Die Landstraße

Landstraßen trennen und verbinden zugleich. Um Siedlungen miteinander
zu verbinden, durchlaufen sie gewissermaßen als Streifen das die Siedlungen trennende Gelände, von dem sie sich wiederum klar unterscheiden
lassen. Bollnow beschreibt die Landstraße sehr treffend, wenn er schreibt:
„Die Landstraße ist künstlich angelegt. Sie ist für ihre Zwecke besonders
hergerichtet, indem sie aus der sonstigen Landschaft herausgeschnitten
wird. Die Unebenheiten des Geländes werden beseitigt, die Hindernisse
aus dem Wege geräumt. Der Boden wird gepflastert und neuerdings
sogar asphaltiert. Man kann auf ihr marschieren, und das bedeutet, ohne
auf die Bodenbeschaffenheit zu achten, in die Welt hinausstoßen. Die
28 Die

Landstraße entspricht terminologisch dem in der Verkehrsplanung gebräuchlichen
Begriff der Außerortsstraße, der aufgrund der spezifischen Verwendung des Begriffs des
Ortes innerhalb dieser Arbeit vermieden wird.
29 Ein weiteres wesentliches Merkmal des deutschen Wortes Straße ist seine universelle
Bedeutung. „Im Unterschied zum Deutschen existieren in den meisten anderen europäischen Sprachen zwei eigenständige primäre Lexeme für die Inhalte «Straße auf
dem Land» und «Straße in der Stadt». Das Englische differenziert zwischen /road/
und /street/, das Französische zwischen /route/ und /rue/, das Spanische zwischen
/calle/ und /carretera/ bzw. /camino/ etc.“ [Reblin, 2012, S. 182 (Hervorhebungen und
Zeichensetzungen im Original)]
30 Mit Orten sind in diesem Zusammenhang auf lokaler Ebene keine Siedlungen gemeint.
Orte bezeichnen hier vielmehr Ausgangs-, Zwischen- oder Zielpunkte von Bewegung.
Diese können auf regionaler bzw. überregionaler Ebene sowohl eine Siedlung an sich
als auch Orte innerhalb einer Siedlung meinen.
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Hindernislosigkeit ist immer schon vorausgesetzt, nicht anders als beim
Bürgersteig der Städte. Die Straße ist ein durch und durch künstlich
hergestelltes Ding. [. . . ] Sie ist als Werk der Technik durch eine scharfe
Grenze aus der Natur herausgehoben. [. . . ] Der Straßenrand zeichnet
sich scharf ab: Was jenseits liegt, ist für den, der die Straße benutzt, eine
andere Welt, ein wie durch eine gläserne Wand von ihm getrennter bloßer
Anblick und verblasst mit steigender Fahrtgeschwindigkeit immer mehr
zum bloßen Panorama.“ [Bollnow, 2011, S. 85 f.]

Dieses Zitat ist sehr reichhaltig. Es bezieht sich durchgehend auf die Landstraße. Einige Charakteristika, die Bollnow herausarbeitet, gehen aus den
obigen Ausführungen hervor. Doch scheint die Frage der Abgrenzung von
zentraler Bedeutung. Der Straßenrand grenze die Landstraße klar vom
umgebenden Gelände ab, das die Landstraße durchschneide.
Bollnow kommt in diesem Zusammenhang auf die steigende Fahrtgeschwindigkeit zu sprechen. Sie unterstreiche den Zweck der Raumüberwindung. Eine höhere Fahrtgeschwindigkeit, die durch eine verbesserte
Bodenbeschaffenheit („asphaltiert“) erreicht werde, optimiere den Zweck
der Straße insofern, als dadurch die Zeitspanne für das Zurücklegen einer
bestimmten Wegstrecke verringert würde. Dies geschehe zulasten des Anblicks der Landschaft, der zu einem „bloßen Panorama“ verblasse.
Der letzte Satz des Zitates gibt zu der Vermutung Anlass, dass Bollnow
die Landstraße nicht nur als gesonderte Fläche, sondern als eigenen Raum
auffasst. Die „gläserne Wand“ scheint den Nutzer klar von der jenseitig von
ihm liegenden Welt zu trennen. Diese Wand wiederum scheint auf dem
Straßenrand zu fußen. Wir wollen diesem Gedankengang indes lediglich
insofern weiter folgen, als Straßen als Grenz- bzw. Trennstreifen fungieren
können bzw. Grenzen markieren.
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1.3.1.3

Straßen als Grenzen

Straßen verbinden Siedlungen bzw. Orte nicht immer geradlinig. Die meisten Straßen bilden einen ausgewogenen Kompromiss zwischen möglichst
geringem technischem Aufwand einerseits und möglichst kurzer Wegstrecke andererseits. Straßen bilden und markieren Grenzen in vielerlei
Hinsicht. Die Straße kann in diesem Zusammenhang als Rand und als
Trennfläche fungieren, wie es sich an vielen Straßenverläufen ersehen lässt.
So verlaufen einige Straßen entlang von Ökotopgrenzen.31 Sofern Straßen
ein homogenes Gebiet — beispielsweise eine von Agrikultur geprägte Landschaft – durchlaufen, begrenzen sie die Flächen zu beiden Seiten hin im
Sinne einer Trennfläche. Die Frage, ob eine solche Straße entlang vorher
existenter Grenzen – beispielsweise an Grundbesitzgrenzen - verläuft oder
erst die Straße diese Grenze bildete, mag von Fall zu Fall verschieden sein.
In jedem Falle ist die Straße als gesonderte Fläche zu betrachten, die als
Grenze in diesem doppelten Sinne fungieren kann.
In diesem Zusammenhang ist die Straße keine Linie bzw. Kante, die die
entsprechenden Gebiete voneinander abgrenzt. Die Straße hat eine Längenund eine Breitenausdehnung. Sie ist als eine eigene Fläche aufzufassen,
die wiederum zum einen das Gebiet, das sie „durchschneidet“, erschließt
und zum anderen diese durch sie getrennten Gebiete gewissermaßen als
Grenzraum miteinander verbindet.
Das Beispiel der Autobahn verdeutlicht dies sehr eindrücklich. Die Autobahn ist eine besondere Form der Landstraße. Sie hat eine beachtliche
Breite und ist klar vom umgebenden Gelände zu unterscheiden. Eine Autobahn lässt sich nur an den speziell zu diesem Zweck errichteten Unterbzw. Überführungen queren. Sie hat in dieser Hinsicht Eigenschaften eines
Flusses bzw. einer Brücke (siehe unten Kap. 1.3.1.8). Darüber hinaus ist sie
als eigener Raum lediglich an bestimmten Punkten für bestimmte Formen
des motorisierten Verkehrs „zugänglich“.
31 Ein
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klassisches Beispiel hierfür wäre eine Straße, die um ein Moorgebiet herumführt.
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Durch ihre stark verkehrstechnisch vorgegebene Nutzung existieren rechtliche Vorgaben bezüglich Steigung, Neigung, Kurvenradius etc. Dadurch
lassen sie den Nutzer in diesen Hinsichten keinen Unterschied verspüren,
ob er ein Gebirge oder eine Ebene durchquert. Die vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit lässt die umgebende Landschaft häufig nicht nur zu
einem „bloßen Panorama“ verblassen, sie tritt manchmal auch gänzlich in
den Hintergrund.
Was an der Autobahn im Besonderen zur Geltung kommt, gilt im Allgemeinen auch für die Landstraße. Auch wenn sie nicht durch einen Zaun
vom umgebenden Gelände abgegrenzt ist, ist sie aufgrund ihres Zweckes
(der Raumüberwindung im Sinne der physischen Ortsveränderung), der
Richtlinien zu deren Nutzung (Mindestgeschwindigkeit) und auch optisch
als eigene Fläche zu betrachten.
Diese Fläche verbindet und trennt zugleich. Sofern man die Landstraße als
eigenen Raum betrachtet, wird deutlich, dass man diesen Raum durchqueren muss, um von einem Ort zu einem anderen zu gelangen. Die Richtung
ist in diesem Zusammenhang unerheblich. Es spielt in diesem Sinne keine Rolle, ob man der Landstraße folgt, um von einer Siedlung zu einer
anderen zu gelangen, oder lediglich die Landstraße quert, um die andere
Straßenseite zu erreichen.
Die Orte verbindende Eigenschaft der Straße ist im Rahmen der theoretischen Grundlagen von „Space Syntax“ von zentraler Bedeutung. Dies gilt
nicht nur für die Landstraße, die Siedlungen miteinander verbindet, sondern auch für die Stadtstraße, die als Raum der Bewegung die verschiedenen Orte des Verweilens miteinander verknüpft. Während die Stadtstraße
durch die umgebenden Artefakte definiert ist, grenzt sich die Landstraße
selbst als Raum der Bewegung vom umgebenden Gelände ab.
Die Landstraße ist als Raum der Bewegung auf diese Eigenschaft reduziert, was sich insbesondere im Rahmen der Analyse mittels „Space Syntax“
auf der regionalen und überregionalen Ebene zeigt. Bei der Analyse der
entsprechenden Darstellung als Graph (siehe unten Kap. 1.5.3) werden
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Landstraßen als Kanten und Siedlungen entsprechend als Knoten betrachtet. Dies resultiert aus der Reduktion der Landstraße auf die bewegungsleitende Funktion im Sinne Reblins [Reblin, 2012, S. 191] bzw. auf den
Raum der Bewegung. Die Landstraße ist in dieser Hinsicht vom „open
space“ wie man ihn bei „G“ (Abb. 1.1) sehen kann, verschieden, da er,
wie bereits festgestellt, mehr umfasst als den bloßen Raum der Bewegung.
Obgleich die Landstraße als Raum aufgefasst werden kann, wird diese
Eigenschaft nicht berücksichtigt. Die Darstellung als Graph hinsichtlich
der Anwendung auf regionaler und überregionaler Ebene lässt sich direkt
ableiten. Konvexe Räume oder Achsen sind in diesem Sinne nicht vonnöten,
obwohl sich, wie gezeigt wurde, die Landstraße als eigener Raum bzw. als
eigene Fläche auffassen lässt. Der definitorische Aufwand ist ähnlich gering
wie bei der Generierung von Graphen von internen räumlichen Konfigurationen (siehe unten Kap. 1.5.3). Dies scheint vor dem Hintergrund der
funktionalen Einengung von Landstraßen auf der einen Seite legitim, wirft
auf der anderen Seite indes die Frage auf, warum der „open space“ nicht
funktional differenziert wird, oder, wenn dieser lediglich als Raum der
Bewegung fungiert, ebenfalls auf diese Eigenschaft reduziert wird, was den
definitorischen Aufwand verringern würde (genauer hierzu siehe Kap. 1.5).
Im folgenden Abschnitt wird genauer auf den verbindenden Charakter der
Landstraße eingegangen, um das Verhältnis von Verbinden und Erschließen
etwas erhellen zu können.

1.3.1.4

Straßen und Siedlungen

In diesem Abschnitt steht die Landstraße als Verbindung zwischen Siedlungen im Fokus. Um die entsprechenden Begriffe und Kontextualitäten
deutlicher herausarbeiten zu können, ist der Bezugsrahmen zunächst umfangreicher gewählt. Bevor wir auf Orte im Sinne von Ausgangs-, Zwischenoder Zielpunkten von Bewegung zu sprechen kommen, beziehen wir uns
auf die Landstraße im Allgemeinen.
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Landstraßen verbinden Siedlungen. Diese Verbindungen verlaufen indes
nicht immer auf dem kürzest möglichen Weg. Der Straßenverlauf ist in diesem Zusammenhang klar von der Luftlinie als der kürzesten Verbindung
zwischen zwei Orten zu unterscheiden.
Die Frage, ob eine Straße zwei Siedlungen zur Voraussetzung habe, lässt
sich nicht ohne weiteres beantworten. Die Gründung vieler Dörfer und
Städte beispielsweise lässt sich auf eine Kreuzung zweier Straßen zurückführen. Bei diesen Orten war die Kreuzung Anlass der Gründung. In diesem
Zusammenhang sind auch die Siedlungen zu nennen, die sich entlang einer
Straße bildeten. Interessanterweise bildeten sich solche Siedlungen in der
Regel in einem bestimmten Abstand entlang der Straße. Dieser betrug in
der Regel eine Tagesreise zur Zeit der Ortsgründung – also meist 20-30
Kilometer. In regelmäßigen Abständen musste gerastet werden, die Pferde
mussten gewechselt werden und Ähnliches mehr. Dies waren häufig Anlässe zur Gründung von Siedlungen. Siedlungen entlang einer Straße lassen
sich in diesem Zusammenhang ebenfalls allegorisch als Perlen auf einer
Kette auffassen.
Die Frage, wie diese Perlenkette nun genau zustande gekommen sei, ob die
einzelnen Siedlungen sich entlang einer Straße bildeten oder die Straße
zwischen zwei bereits bestehenden Siedlungen errichtet wurde, ist aus dem
heutigen Erscheinungsbild meist nur schwerlich zu ersehen.
Ein kleines Gedankenexperiment soll die Problemstellung verdeutlichen
helfen. Nehmen wir einmal eine Straße an, die vier Siedlungen (A, B, C, D)
miteinander verbindet. Die Siedlungen haben einen Abstand von 25 Kilometern zueinander. Die Siedlungen A und D bilden die Enden der Straße.
Nun sind verschiedene Szenarien denkbar, wie diese Anordnung zustande
gekommen ist. Eine Möglichkeit wäre, dass die Straße zunächst zwischen A
und D bestand und die Siedlungen B und C sich im Abstand einer Tagesreise (wie oben beschrieben) entlang dieser Straße erst später bildeten. Eine
andere Möglichkeit wäre, dass die Straße zunächst nur zwischen A und C
bestand, sich B dazwischen im Abstand einer Tagesreise bildete und D erst
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später an die Straße angeschlossen wurde. Noch eine andere Möglichkeit
wäre, dass eine Straße zwischen A und B bestand sowie eine weitere Straße
zwischen C und D, die erst später miteinander verbunden wurden.
Obzwar nicht alle möglichen Szenarien zur Sprache kamen, verdeutlicht
dieses Beispiel, dass die Anordnung von Siedlungen entlang der Landstraße das Resultat eines Prozesses ist, der aus der Anordnung selbst nicht
ohne weiteres ersichtlich ist. Es wird ebenfalls deutlich, dass ein Resultat
auf verschiedene Möglichkeiten der Genese zurückgeführt werden kann.
Der Verlauf von Straßen ist in den meisten Fällen auf Prozesse zurückzuführen, die sich anhand einer Darstellung durch „Space Syntax“ nicht
unmittelbar ersehen lassen. Kulturelle, historische und planerische Entwicklungen beeinflussten und beeinflussen den Verlauf von Straßen, deren
Beschaffenheit und somit deren Nutzung. Die Frage, inwiefern die Landstraße Siedlungen verbindet oder sich Siedlungen entlang der Landstraße
gewissermaßen auf dem durch die Landstraße erschlossenen Gebiet gründeten, muss in diesem Zusammenhang unbeantwortet bleiben.
Aus den bisherigen Ausführungen geht hervor, dass die Landstraße in
erster Linie der Raumüberwindung im Sinne der physischen Ortsveränderung zu verschiedenen Zwecken (militärisch, ökonomisch usw.) dient. Ein
genauerer Blick auf die Ausführungen Hilliers scheint in diesem Zusammenhang angebracht, da er den „open space“ im Allgemeinen auf diese
Hinsicht zu verengen scheint.

50

1.3. „OPEN SPACE“
1.3.1.5

Nutzung von Straßen

Das Reisen ist ein recht modernes Phänomen und war über lange Zeit nur
wenigen Menschen vorbehalten. Bis dahin dienten Straßen meist militärischen, verwaltungstechnischen und ökonomischen Zwecken. Es ließe
sich hier sicher eine ganze Menge an Beispielen und deren Ausnahmen
anführen, doch in erster Linie dienten Straßen dem Austausch von Waren,
Menschen und Informationen. Hillier formuliert dies folgendermaßen:
“[. . . ] they [i. e. human societies] occupy regions of the earth’s surface,
and within and between these regions material resources move, people encounter each other and information is transmitted.” [Hillier and
Hanson, 1984, S. 26]

Dies setzt indes voraus, dass Waren, Menschen und Informationen einen
Ausgangs- und einen Zielort haben und dass diese physische Ortsveränderung einen gewissen Zweck erfüllt. Hillier setzt die Ausgangs- bzw. Zielorte
mit den Regionen gleich, die verschiedene Gesellschaften für sich beanspruchen. Diese Orte stehen in Disposition zueinander, aus deren Analyse
sich wiederum sozioökonomische Konsequenzen ableiten lassen. Näher
besehen scheint diese Erklärung von Straße ein wenig verkürzt. Zwar scheinen Straßen in erster Linie einer Zielökonomie zu unterliegen, doch gibt es
Ausnahmen.
Eine besondere Ausnahme, die sich nicht auf einen bestimmten Zweck im
Sinne eines Zielortes der Bewegung zurückführen lässt, ist der Wanderpfad
im klassischen Sinne. [Bollnow, 2011, S. 86 ff.] Dieser ist an dieser Stelle
insofern von Relevanz, als er sich nicht nur der Hillier’schen Sichtweise
von Bewegung entzieht, sondern in diesem Zusammenhang auch das zugrundeliegende sozioökonomische Gesamtverständnis Hilliers in einigen
Aspekten zu charakterisieren in der Lage ist. Der Wanderer und auch der
Spaziergänger spielen in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle.32
32 Der

Wanderer und der Spaziergänger unterscheiden sich insoweit, als der Wanderer
dem ländlichen Raum und der Landstraße zugeordnet ist, während der Spaziergänger
dem Stadtraum und der Stadtstraße zuzuordnen ist.
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Der Zweck ihrer Bewegung liegt in der Bewegung selbst.
Bollnow beschreibt dies recht treffend:
„Die Zweckentbundenheit ist der beherrschende Wesenszug des Wanderns. Der Wanderer will wandern, unterwegs sein, aber er will nicht
irgendwo hin gelangen.“ [Bollnow, 2011, S. 86]

Hieraus ergeben sich zunächst mindestens zwei Konsequenzen. Zum einen
scheinen sich der Wanderer und der Spaziergänger aufgrund der Zweckentbundenheit ihrer Bewegung den anthropologischen Grundlegungen Hilliers zu entziehen, worauf indes weiter unten eingegangen wird (Kap. 3.3).
Zum anderen nimmt der Wanderpfad selbst eine besondere Rolle in der
bisherigen Betrachtung ein.

„Der Wanderpfad ist in allem das Gegenteil. Er will nicht sein Ziel auf
dem nächsten Wege erreichen. Er windet sich durch die Landschaft,
weicht einem Hindernis aus, schmiegt sich den Geländeformen an, wo
der Straßenbauer sie durch einen entschiedenen Eingriff vergewaltigt hätte. Hier ist der Boden nicht künstlich zubereitet. [. . . ] Darum muss sich
der Wanderer dem Boden anpassen. Er kann nicht mehr im gleichmäßigen Schritt, taktmäßig, wie beim Marschieren, darüber hinweggehen.“
[Bollnow, 2011, S. 86]

Der Wanderpfad ist sowohl hinsichtlich seiner Wegführung als auch hinsichtlich seiner Straßenqualität - wie wir es oben nannten - und der damit
verbundenen gleichmäßigen Geschwindigkeit von den bisher beschriebenen Straßen verschieden. Der Wanderpfad scheint sich durch diese Verschiedenheit geradezu auszuzeichnen.
Von dieser Verschiedenheit abgesehen, ist es vor allem die Zweckentbundenheit, die den Wanderpfad auszeichnet. Diese mögliche Eigenschaft
scheint Hillier in seinen theoretischen Grundlegungen nicht zu berücksichtigen. Die Anlage von Wegen und des „open space“ scheint ihm zufolge
immer einem Zweck zu folgen. Diese Unterstellung erklärt sich auch te52
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leologisch. Da sich fast jede räumliche Anordnung, unbesehen ob auf lokaler, regionaler oder überregionaler Ebene, mit den Methoden von „Space
Syntax“ analysieren lässt, scheint ihr von vornherein ein gewisser Zweck
unterstellt. Diese Perspektive, die Hahn die „Baumeisterperspektive“ nennt
[Hahn, 2010, S. 112], geht auf Kosten der Alltagsperspektive, die meint,
dass bestimmte Strukturen aus bestimmten Handlungszusammenhängen
heraus entstehen.33 Inwiefern sich der Wanderpfad aus der Alltagsperspektive erklären lässt, soll an dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden.
Der Wanderpfad soll lediglich Pate stehen für die Aspekte der nicht zielgerichteten Bewegung des Wanderers und der Zweckentbundenheit des
Wanderpfades selbst, die Hillier aufgrund der theoretischen Grundlagen
von „Space Syntax“ nicht berücksichtigen kann.

1.3.1.6

Die Stadtstraße

Dass der „open space“ nunmehr durch Architektur begrenzt wird, ist im
Gegensatz zur Landstraße ein typisches Merkmal der Stadtstraße. Ähnlich
wie Hnilica in Anlehnung an Camillo Sitte (siehe oben Kap. 1.2.2) argumentiert Reblin, dass nicht nur Architektur diesen Raum definiere, sondern
auch andere, von Hillier indes nicht berücksichtigte Elemente in dieser
Hinsicht eine Rolle spielen können.
„Die Stadtstraße ist ein Umraumobjekt. [. . . ] Die Stadtstraße ist Objekt,
aber ihre Form ist gleichzeitig durch Objekte definiert. Bei geschlossener
Bebauung bilden die Häuserwände die Grenzen, bei offener Bebauung
können neben Häusern auch Bäume, Büsche, Zäune, Mauern etc. die
Straße als Raum definieren.“ [Reblin, 2012, S. 188 (Hervorhebung im
Original)]

33 Diese

verschiedenen Perspektiven werden weiter unten in abgewandelter Form wiederaufgenommen (siehe unten Kap. 1.6).
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Obgleich Reblins Aussage nahelegt, dass die Stadtstraße nach allen Seiten
hin (Umraumobjekt) geschlossen ist, so ist der wesentliche Punkt an ihrer
Argumentation, dass die Stadtstraße im Gegensatz zur Landstraße eine
räumliche Definierung durch mehr oder minder planvoll angeordnete Objekte erfährt. Da dieser Objektbegriff mehr umfasst als der Artefaktbegriff
Hilliers, vermag diese Aussage für eine genauere Bestimmung des „open
space“ nicht weiterzuhelfen.
Eine weitere Eigenschaft, die die Stadtstraße für sich beanspruchen kann,
ist die des zusammenhängenden öffentlichen Raumes. Hillier schreibt in
diesem Zusammenhang:
“Most settlements seem to be made up of the same kinds of ‘elements’:
‘closed’ elements like dwellings, shops, public buildings, and so on,
which by their aggregation define an ‘open’ system of more or less public
space - streets, alleys, squares, and the like – which knit the whole
settlement together into a continuous system.” [Hillier and Hanson,
1984, S. 89]

Hillier führt in diesem Zitat Straßen, Alleen, Plätze und dergleichen als
zusammenhängenden mehr oder weniger öffentlichen Raum an. Im Grunde ist die Bestimmung des öffentlichen Raumes zunächst eine rechtliche.34
Sie ist somit nicht ohne Weiteres auf den Raum im Hillier’schen Sinne zu
beziehen. Andererseits fallen viele der von Hillier angeführten Elemente in
das Begriffsfeld des öffentlichen Raumes. Die Stadtstraße als wichtiges Element des städtischen öffentlichen Raumes spielt in diesem Zusammenhang
sicherlich nicht nur in der Hinsicht eine herausragende Rolle, dass
“The street, after all, is the largest assemblage of public space in any and
every city.” [Wolf, 1978, S. 189]

34 Dies

betrifft vor allem die Finanzierung, den Unterhalt und die Zugänglichkeit. Dies
ist zu unterscheiden von der Funktion des öffentlichen Raumes und dessen Wandel,
Aufgabe und dergleichen.
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die Stadtstraße den größten Verbund des öffentlichen Raumes darstelle,
sondern auch in der von Hillier angeführten Hinsicht, dass die Stadtstraße die gesamte Siedlung gewissermaßen als Skelett [Reblin, 2012, S. 34]
zusammenhalte. Straßen sind in der Regel Teil des öffentlichen Raumes.
Dies trifft indes nicht auf alle Straßen zu. In den theoretischen Grundlegungen von „Space Syntax“ wird zwischen öffentlichen, halböffentlichen
und privaten Räumen nicht differenziert. Eine solche Differenzierung ist
dem Raume nach nicht ohne weiteres möglich, da sie in erster Linie eine
juristische Kategorie ist. So gibt es bspw. scheinbar öffentliche Räume wie
Einkaufszentren oder Business Improvement Districts (BID’s).

1.3.1.7

Straßen im juristischen Sinne

Nicht alle Straßen sind auch im juristischen Sinne öffentliche Räume. In
diesem Sinne geben sie mögliche Bewegungen vor. Nicht jeder gang- oder
fahrbare Weg bzw. Straße darf zu jeder Zeit von jedem genutzt werden.
Abermals soll ein kleines Beispiel der Verdeutlichung dienen.
Nehmen wir einmal eine Person am Ufer eines Flusses an, die zu einem
direkt gegenüberliegenden Steg gelangen möchte. In wenigen Metern Entfernung ist eine Brücke über den Fluss zu sehen, die indes in Privatbesitz
liegt und somit nicht überquert werden darf. In 100 Metern Entfernung ist
eine öffentliche Brücke zu sehen. An diesem Beispiel lassen sich mehrere
Problemlagen verdeutlichen. Die Person kann den Ort, an den sie gelangen möchte, sehen. Die Sichtachse stimmt zwar mit der Luftlinie überein,
jedoch ist diese nicht gangbar. Die Sichtachse erfordert demnach bestimmte Eigenschaften des Geländes, über welchem sie verläuft. Diese sind in
diesem Beispiel nicht gegeben. Der nächst kürzeste Weg wäre über die
private Brücke, die wenige Meter entfernt über den Fluss führt. Dies wäre
indes rechtlich schwierig, da die Person Landfriedensbruch beginge. Der
wiederum nächst kürzeste Weg führt über die öffentliche Brücke. Obzwar
der Zielort von der Person deutlich zu erkennen ist, muss sie aus rechtli55
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chen Gründen einen Umweg auf sich nehmen, um ihr Ziel zu erreichen.35
Dieses Beispiel macht auf die Begeh- oder Befahrbarkeit einer Sichtachse
aufmerksam. Eine Sichtachse müsse zwar begehbar sein [Klarqvist, 1993,
S. 11], doch sagt diese Eigenschaft, die im Grunde lediglich das Gelände
betrifft, nichts über die rechtliche Zulässigkeit aus.

1.3.1.8

Brücken

Als Brücken gelten Verkehrswege, die über andere Verkehrswege, Gewässer
oder tieferliegendes Gelände führen.36 Doch soll hier weniger der bauliche
Aspekt im Vordergrund stehen; vielmehr sind es die die Bewegung determinierenden Eigenschaften, die für die folgende Diskussion relevant sind.
Sicher mag es auch hier Ausnahmen geben,37 doch gelten Brücken gemeinhin als Verkehrswege und sind in diesem Sinne besondere Räume der
Bewegung. Ein besonderes Merkmal von Brücken ist die Zugänglichkeit.
Brücken sind in der Regel lediglich von zwei Seiten her zugänglich und
erzwingen in dieser Hinsicht eine Richtung, während eine Straße, die auch
„von der Seite her“ zugänglich sein kann, diese nur vorgibt bzw. nahelegt.
Ein weiteres für unsere Belange wesentliches Merkmal von Brücken ist, dass
diese z. T. über andere Verkehrswege führen und in dieser Hinsicht zum
Ausdruck bringen, dass sie anderweitig nicht ohne Weiteres zu überqueren
sind. Der überquerende Verkehr (Brücke) wird vom zu überquerenden
Verkehr (Straße, Kanal usw.) räumlich getrennt und zeichnet somit den
zu überquerenden Verkehr klar als Hindernis aus,38 doch es verbleibt die
Frage, inwiefern der zu überquerende Verkehr als Hindernis gelten kann
35 Die

Person kann den (Um-)Weg, den es zurückzulegen gilt, übersehen, dieser ist indes
keine Sichtachse, die sich mit den Mitteln von „Space Syntax“ darstellen ließe.
36 Vgl.: DIN 1076 aus Verkehrsblatt-Dokument Nr. B 5276 Vers. 07/97.
37 Die Krämerbrücke in Erfurt oder der Ponte Vecchio in Florenz beispielsweise dienen
nicht ausschließlich dem Verkehr, sondern sind auch Orte des Verweilens.
38 Im Rahmen des Analyseprogramms depthmapX von „Space Syntax“ lassen sich Brücken
in dieser Hinsicht klar mit dem Button „unlink“ markieren. Der so markierte Schnittpunkt von Achsen wird dann nicht als solcher gewertet.
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bzw. welche Eigenschaften hierfür gegeben sein müssen. Brücken in dem
Sinne, dass sie anderen Verkehr überqueren und diesen somit als Hindernis
ausweisen, verdeutlichen, dass Straßen und Wege als Räume der Bewegung
im Gegensatz zu Orten des Verweilens einer Hierarchie unterliegen. Nicht
jede Straße ist für jede Form des Verkehrs zugänglich, was das Beispiel der
Autobahn eindrücklich vor Augen führte. Diese Hierarchie wird in den
theoretischen Grundlagen von „Space Syntax“ nicht berücksichtigt; der
„open space“ ist in dieser Hinsicht uniform.
1.3.1.9

Zusammenfassung

Straßen und Wege als Räume der Bewegung sind wesentlicher Bestandteil des „open space“. Straßen und Wege erschließen und verbinden Orte
(Stadtstraße) und Siedlungen (Landstraße). Wie gezeigt wurde, lassen sich
Straßen und Wege als eigene (Grenz-)Räume auffassen, die aufgrund ihrer
bewegungsleitenden Funktion auf überregionaler Ebene auf diese reduziert
werden können.
Abgesehen von dieser Eigenschaft ist der für uns wesentliche Punkt, dass
es sich bereits bei der Römerstraße um ein technisches Bauwerk handelt.
Diese Straßen wurden mit Kalkül geplant, teils hohem technischen Aufwand umgesetzt und zeichneten sich durch eine gleichbleibende Qualität
unabhängig vom Gelände aus. Die Römerstraße ist in diesem Sinne ein
Artefakt.
Doch nicht nur dies. Hillier hebt den raumordnenden Charakter von Gebäuden als besonderes Merkmal ihrer Artefaktizität hervor. [Hillier and
Hanson, 1984, S. 1 ff.] Straßen haben indes einen ähnlichen Einfluss auf
die Möglichkeit des Sich-Begegnens und Sich-Meidens.
Straßen strukturieren in diesem Sinne den Raum und zeichnen sich in
diesem Zusammenhang in derselben Weise als besondere Artefakte aus,
wie Hillier Gebäude charakterisiert.39
39 In

diesem Zusammenhang sind Straßen und Wege bei Marx und Durkheim ebenso
Vergegenständlichung bzw. Gussform des Sozialen wie Gebäude. [Schmidt, 2012, S. 63]
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Hillier charakterisiert im Verlauf seiner Argumentation zunächst den Einfluss von Architektur auf das soziale Leben.
“By giving shape and form to our material world, architecture structures
the system of space in which we live and move. In that it does so, it has a
direct relation - rather than a merely symbolic one - to social life, since
it provides the material preconditions for the patterns of movement,
encounter and avoidance which are the material realisation – as well as
sometimes the generator – of social relations.” [Hillier and Hanson, 1984,
S. ix]

Diese Aussage über Architektur trifft ebenso vollständig auf die bisherige
Charakterisierung von Straßen und Wegen zu. Straßen erschließen und
ordnen den Raum. Menschen bewegen sich auf Straßen durch den Raum,
von wenigen Ausnahmen abgesehen. Die sich daraus ergebende Struktur
ist in diesem Sinne Bedingung für das soziale Leben überhaupt. An diesem
Zitat wird eine weitere Besonderheit deutlich. Straßen prägen und ordnen
nicht nur den Raum. Straßen sind Leitlinien der Raumerfahrung. Bollnow
schreibt hierzu recht treffend:
„Wenn der Mensch sein Haus verlässt, dann kann er sich nämlich nicht
beliebig im Gelände bewegen, sondern ist an bestimmte vorgezeichnete
Möglichkeiten gebunden. Das Gelände bietet als solches ein Hindernis
für die Fortbewegung im Raum, und der Mensch muss sehen, wie er am
vorteilhaftesten in ihm vorankommt. [. . . ] Sonst aber findet er in der
Landschaft schon bestimmte vorgezeichnete Wege vor, und er bewegt
sich auf diesen Wegen und nicht etwa im freien Gelände fort [. . . ].“
[Bollnow, 2011, S. 71 f.]

Für Bollnow sind Straßen und Wege demnach Bedingung aller Raumerfahrung. Wie zu zeigen sein wird, setzt Hillier indes eine bestimmte
Raumerfahrung immer schon voraus (siehe unten Kap. 3.2).
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1.3.2

Orte des Verweilens

„Straßen werden in der Bewegung erfahren. Daher wird sich auch die
Wahrnehmung der Straße [. . . ] von der Wahrnehmung eines Platzes, der
die Bewegung anhält, unterscheiden.“ [Reblin, 2012, S. 192]

Orte des Verweilens sind schon allein in dieser Hinsicht von den Räumen
der Bewegung verschieden. Das Verweilen und das Bewegen lassen sich als
verschiedene Formen der Wahrnehmung begreifen.
„Während ein Platz meist von einem Standpunkt aus zu überblicken
ist, kann die Straße als linearer Raum nur in der Bewegung adäquat
wahrgenommen werden. [. . . ] In ihrer Längenausdehnung ist die Straße
für den Blick vorerst nicht deutlich begrenzt, sie wird im Gehen ständig
erweitert.“ [Reblin, 2012, S. 192]

In dieser Hinsicht unterscheidet auch Linschoten den „dynamischen Raum“
der Straße von der „statischen Ordnung“ der Plätze. [Linschoten, 1954, S.
245] Weiter schreibt er:
„Stehen hebt den Sinn der Straße auf.“ [Linschoten, 1954, S. 245]

Diese Auffassung steht der Perspektive Hilliers grundsätzlich gegenüber.
Im Gegensatz zu Hilliers statischen Sichtachsen bzw. Sichtfeldern vertreten
die hier angeführten Autoren den Ansatz, dass der Raum der Bewegung im
Gegensatz zum Platz als Ort des Verweilens nur in der Bewegung adäquat
wahrgenommen werden könne. Doch in dieser Bewegung erweitern und
verändern sich die Sichtachsen und Sichtfelder ständig. Dies lassen die
theoretischen Grundlegungen von „Space Syntax“ grundsätzlich außer
Acht. So schreibt wiederum Linschoten:
„Man könnte sagen, dass die Straßen sich selbst verlängern.“ [Linschoten,
1954, S. 245]
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Dies hebt noch ein weiteres Phänomen hervor, das in den theoretischen
Grundlegungen von „Space Syntax“ schlichtweg ignoriert wird. Das Sichtfeld eines jeden Menschen ist durch den Horizont begrenzt.
„Der Horizont öffnet sich, wenn der Mensch aus einem engen Gebirgstal
in die Ebene hinaustritt. Man spricht von einem freien, einem offenen
Horizont. Der Horizont kann fernerhin enger und weiter sein. Er weitet
sich auf der Höhe des Berges und kann da, wenn der Blick über die
sich ausbreitenden Flächen schweift, eine überwältigende Ausdehnung
annehmen. Aber das Merkwürdige ist: Der Mensch steigt nie über seinen
eigenen Horizont hinaus, wenn er in die Höhe steigt. Der Horizont
bleibt nicht zurück, sondern steigt mit; er bleibt immer in der Höhe des
Menschen. [. . . ] So sehr die lockende Ferne den Menschen auch anzieht,
den Horizont kann er nie erreichen. [. . . ] Man kann nicht einmal sagen,
dass man sich dem Horizont nähert.“ [Bollnow, 2011, S. 52]

Obzwar weiter unten noch ausführlich auf den Horizont im Sinne einer
Begrenzung des Sichtfeldes des einzelnen Agenten eingegangen wird, so
scheint an dieser Stelle ein kurzes Umreißen unumgänglich, um ein wesentliches Kriterium eines Platzes auszumachen. Der Platz stellt sich als
eine visuell geschlossene Einheit dar, die sich „von einem Standpunkt aus“
überschauen lässt. Der Platz befindet sich als abgeschlossene Einheit im
Sichtfeld des Betrachters.40
Demnach kommen in den theoretischen Grundlagen von „Space Syntax“
zwei Blickwinkel auf den Raum zum Tragen, deren Verhältnis zueinander
weitgehend vage bleibt. Im Zuge der Anwendung von „Space Syntax“ bildet
der „erlebte“ Raum den Ausgangspunkt. Ähnlich wie bei der Abstraktion
einer lebensweltlich-baulichen Umgebung auf eine räumliche Konfiguration, mündet diese Entwicklung in den „mathematischen“ Raum, der sich
mittels der Methoden von „Space Syntax“ analysieren lässt.

40 In

dieser Hinsicht kann der Platz erst seine ästhetischen Qualitäten entfalten, worauf
wir indes nicht näher eingehen werden.
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1.3.3

Der „erlebte“ und der „mathematische“ Raum

Bevor wir uns der Unterscheidung zwischen dem „erlebten“ und dem „mathematischen“ Raum zuwenden, sollen an dieser Stelle zwei Abbildungen,
anhand derer die Unterschiede der verschiedenen Blickwinkel auf den
Raum deutlich zu ersehen sind, der Veranschaulichung dienen. Im folgenden Abschnitt sollen weniger die beiden Blickwinkel an sich vorgestellt
werden. Vielmehr soll gezeigt werden, dass Aspekte beider Blickwinkel
in den theoretischen Grundlagen von „Space Syntax“ zur Anwendung
kommen und diese nicht deutlich voneinander abgegrenzt sind. Ein Untersuchungsgegenstand, an dem Hillier die Theorie und Analysemethoden
von „Space Syntax“ entwickelt, ist die Siedlung Perrotet. Perrotet ist eine
Siedlung dörflicher Prägung, wie viele in der Region Südfrankreich zu
finden sind. Sie verfügt in diesem Sinne über bestimmte Eigenschaften:
Die Siedlung ist übersichtlich und bequem zu Fuß durchmessbar. Es finden
sich keine übermäßig großen oder hohen Gebäude. Die Siedlung wurde
nicht am Reißbrett entworfen und verfügt in dieser Hinsicht über kein
erkennbares Planungsmuster.41
Perrotet kommt in den theoretischen Grundlagen von „Space Syntax“ in
verschiedener Weise zur Darstellung.

41 Vielmehr

versucht Hillier anhand dieser und ähnlicher Siedlungen nachzuweisen, dass
die Zusammenstellung der Gebäude bestimmten zugrundeliegenden Mustern folgt,
ohne dass hierfür eine Planung notwendig gewesen wäre. [Hillier and Hanson, 1984, S.
57 f.]
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Abbildung 1.5: Sketches of Perrotet, drawn from slides by Liz Jones of New Hall,
Cambridge. [Hillier and Hanson, 1984, S. 58]

Einerseits sind Skizzen abgebildet. Diese Skizzen sind dem „erlebten“
Raum zuzurechnen. Es sind verschiedene Einsichten in Sichtachsen zu
erkennen, auch wenn nicht weiter spezifiziert wird, an welchem Ort die
Skizzen entstanden sind.
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Es lassen sich indes einige Eigenschaften ausmachen, die den dargestellten
„erlebten“ Raum vor dem „mathematischen“ Raum auszeichnen. Um an
dieser Stelle nicht auszuufern, halten wir uns an Bollnow:
1. „Es gibt in ihm [erlebten Raum] einen ausgezeichneten Mittelpunkt, der in irgendeiner Weise [. . . ] durch den Ort des erlebenden
Menschen im Raum gegeben ist.
2. Es gibt in ihm ein ausgezeichnetes Achsensystem, das mit dem
menschlichen Körper und seiner aufrechten, der Schwerkraft entgegengestellten Haltung zusammenhängt.
3. Die Gegenden und Orte in ihm sind qualitativ unterschieden. Auf
ihren Beziehungen baut eine reiche inhaltliche Gliederung des
erlebten Raumes auf, für die es im mathematischen Raum kein
Analogon gibt.
4. Dabei gibt es nicht nur fließende Übergänge vom einen zum anderen Bereich, sondern auch scharf ausgeprägte Grenzen. Der erlebte
Raum weist ausgesprochene Unstetigkeiten auf.
5. Auch das Problem der Unendlichkeit wird wesentlich komplizierter. Der erlebte Raum ist zunächst als ein abgeschlossener
endlicher Raum gegeben und erweitert sich erst in späteren Erfahrungen zur unendlichen Weite.
6. Im ganzen ist der erlebte Raum kein wertneutraler Bereich. Er
ist durch Lebensbeziehungen fördernder wie hemmender Art auf
den Menschen bezogen. Er ist tragend wie hemmend das Feld
menschlichen Lebensverhaltens.
7. Jeder Ort im erlebten Raum hat seine Bedeutung für den Menschen.
Darum sind es in den Geisteswissenschaften gebräuchliche Kategorien, die wir zur Beschreibung des erlebten Raumes heranziehen
müssen.
8. Es handelt sich nicht um eine vom konkreten Bezug zum Menschen losgelöste Wirklichkeit, sondern um den Raum, wie er für
den Menschen da ist, und in eins damit um das menschliche Verhältnis zu diesem Raum; denn beides ist voneinander gar nicht zu
trennen.“ [Bollnow, 2011, S. 4 f.]
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Abbildung 1.6: Hamlet of Perrotet, 1966. [Hillier and Hanson, 1984, S. 57]

Andererseits wird Perrotet als räumliche Konfiguration dargestellt. Die
Unterschiede könnten deutlicher nicht erkennbar sein. Der wohl zunächst
augenscheinlichste Unterschied ist die zweidimensionale Darstellung. Es
lässt sich auf dieser weder der Horizont des „erlebenden Menschen“ noch
sonstige Eigenschaften der Gebäude, abgesehen von ihren Grundrissen,
erkennen. Doch bevor wir uns den Unterschieden im Einzelnen widmen,
sollen zunächst die Charakteristika nach Bollnow für den „mathematischen“ Raum kurz angeführt werden. Laut Bollnow zeichnet sich der „mathematische“ Raum durch folgende Eigenschaften aus:42
42 Bollnow legt seinen Ausführungen den dreidimensionalen euklidischen Raum zugrunde.

Obzwar die Darstellung einer räumlichen Konfiguration lediglich zweidimensional ist,
stützen wir uns zunächst auf diese Ausführungen, um die Unterschiede der Skizzen
deutlicher herausarbeiten zu können.
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„Die entscheidende Eigenschaft des mathematischen Raums ist seine
Homogenität. Diese besagt:
1. Kein Punkt ist vor dem andern ausgezeichnet. Dieser Raum hat
keinen natürlichen Koordinaten-Mittelpunkt, sondern man kann
aus Gründen der Zweckmäßigkeit durch eine einfache Koordinaten-Verschiebung jeden beliebigen Punkt zum Koordinaten-Mittelpunkt machen.
2. Auch keine Richtung ist vor der andern ausgezeichnet. Man kann
durch eine einfache Drehung jede beliebige Richtung im Raum
zur Koordinaten-Achse machen. Der Raum ist in sich ungegliedert
und durch und durch gleichmäßig und erstreckt sich in dieser
Weise nach allen Seiten hin in die Unendlichkeit.“ [Bollnow, 2011,
S. 4]

Obwohl dieselbe Siedlung dargestellt ist, lässt sich nicht ohne weiteres
der Standpunkt bestimmen, von dem aus die obigen Skizzen gezeichnet
wurden. Ohne die Skizzen ließe sich darüber hinaus nicht ersehen, welche
Ausdehnung die Gebäude hätten, da in der Darstellung der räumlichen
Konfiguration lediglich die relationale, nicht die absolute Größe berücksichtigt wird.
Ein weiterer augenscheinlicher Unterschied ist, dass aus der Perspektive
des Skizzenerstellers die gesamte Siedlung nicht zu überblicken ist. Das
Sichtfeld des „erlebenden Menschen“ umfasst demnach bei diesem Beispiel
nur einen Teil dessen, was in der räumlichen Konfiguration dargestellt ist.
Erst aus der Erfahrung weiß der „erlebende Mensch“, wo er sich innerhalb
der Siedlung befindet.
Hinsichtlich der oben bereits angesprochenen Sichtachsen und deren Begehbzw. Befahrbarkeit lassen sich auf den beiden dargestellten Abbildungen
ebenfalls deutliche Unterschiede erkennen. So sind beispielsweise auf allen Skizzen Bäume bzw. Büsche zu erkennen, die das Sichtfeld deutlich
einschränken, bei der Darstellung als räumliche Konfiguration indes keine
Berücksichtigung finden.
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Zudem verdeutlicht sich auf der linken oberen Skizze in Abbildung 1.5
das Problemfeld, dass wir aufgrund antizipatorischer Fähigkeiten einen
Weg als weiterführend erkennen, obwohl die Sichtachse scheinbar endet.
Auf dieses Problem werden wir weiter unten (Kap. 3.2.2) ausführlich zu
sprechen kommen.
Die Ausrichtung nach den Himmelsrichtungen der räumlichen Konfiguration ist auf der Darstellung nicht zu erkennen, während der abgebildete
Schattenwurf auf den Skizzen in dieser Hinsicht zumindest Mutmaßungen
zulässt.
Bei dem hier angeführten Beispiel handelt es sich lediglich um eine Siedlung dörflicher Prägung. Bei größeren Untersuchungsgegenständen tritt
das Problem augenscheinlicher hervor.
Ein bekannter Untersuchungsgegenstand ist „Greater London“. Bei einem
Untersuchungsgegenstand dieser Größe stellt sich die Frage, inwieweit der
einzelne „erlebende Mensch“ überhaupt den Untersuchungsgegenstand
gänzlich überblicken kann. Das Leben organisiert sich in der Regel im
eigenen Viertel. Die wenigsten Bewohner von „Greater London“ können
wohl behaupten, jedes Viertel oder gar jede Straße zu kennen. In diesem
Sinne lassen sich die „qualitativen Unterschiede“ ausmachen, von denen
Bollnow spricht. Das Verhältnis zum eigenen Viertel lässt sich qualitativ
von dem zu einem fremden Viertel unterscheiden (genauer hierzu siehe
unten Kap. 3.1). In diesem Sinne ist das eigene Viertel kein „wertneutraler
Raum“.
Davon abgesehen verdeutlicht das Beispiel von „Greater London“ umso
mehr, dass die Überführung des „erlebten“ Raumes bzw. der lebensweltlichbaulichen Umgebung in den „mathematischen“ Raum bzw. das Modell nur
auf Kosten jeglicher Maßgabe menschlichen Perzeptionsvermögens sowohl
hinsichtlich der Überschaubarkeit als auch hinsichtlich der Erfahrung möglich ist.
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Abbildung 1.7: Global integration map of Greater London within the North and South
Circular Roads. [Penn et al., 1998, S. 64]

Die Abstraktion einer lebensweltlich-baulichen Umgebung auf eine räumliche Konfiguration als Grundlage für das Modell folgt in diesen Hinsichten
keinen Regeln.
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Die wesentlichen Problemstellungen, die mit dem Bewegen und dem (gemeinsamen) Verweilen im „open space“ zusammenhängen, werden weiter
unten (Kap. 2 und 3) aus soziologischer und anthropologischer Perspektive
aufgegriffen.
Der „open space“ ist wesentliches Element externer räumlicher Konfigurationen. Nachdem die konstitutiven Elemente der externen räumlichen Konfiguration besprochen wurden, rücken nun räumliche Konfigurationen im
Allgemeinen als Ergebnis der Abstraktion einer lebensweltlich-baulichen
Umgebung in den Fokus der Betrachtung.
Die Abstraktion einer lebensweltlich-baulichen Umgebung auf eine räumliche Konfiguration vernachlässigt demnach nicht nur wesentliche architekturale Elemente wie etwa planvoll angelegte Baumreihen und dergleichen,
sondern setzt auch hinsichtlich des Erlebens und den Möglichkeiten der
Bewegung bestimmte Dinge wie etwa die Begeh- bzw. Befahrbarkeit von
Achsen, bestimmte absolute Größenverhältnisse etc. voraus.
Diese Voraussetzungen haben zwar keinen Einfluss auf die Analyse, aber
einen wesentlichen Einfluss auf die Interpretation der Analyseergebnisse.
Während das relationale Raumkonzept gewissermaßen maßstabslos ist,
kann dies für das Erleben und die Möglichkeiten der Bewegung im Raum
nicht gelten. Die Ergebnisse der Analyse des Modells sind referenziell auf
die zugrundeliegende lebensweltlich-bauliche Umgebung.

1.4

Räumliche Konfiguration

Eine räumliche Konfiguration ist eine abstrahierte Darstellung einer Anordnung von Gebäuden oder Innenräumen. Dies soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass bei einer externen räumlichen Konfiguration lediglich
der durch die Anordnung von Gebäuden definierte und nach außen abgegrenzte „open space“ vornehmlicher Gegenstand der Analyse ist.
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Die Abstraktion im Rahmen der theoretischen Grundlegungen von „Space
Syntax“ ist auf die Analysierbarkeit hin ausgerichtet und in dieser Hinsicht
voraussetzungsreich. So können bestimmte architekturale Elemente oder
Geländeeigenschaften ebenso wenig berücksichtigt werden wie mobile das
Sichtfeld begrenzende Elemente.
Zudem bedingt das Analyseverfahren einer externen räumlichen Konfiguration einen nach außen abgegrenzten „open space“. Die Begrenzung nach
außen gestaltet sich indes schwierig.

1.4.1

Externe räumliche Konfiguration

Als externe räumliche Konfiguration sei zunächst eine Siedlung im weitesten Sinne zu verstehen. Diese muss über einige Eigenschaften verfügen,
um im Sinne von „Space Syntax“ analysierbar zu sein. Zum einen muss sich
eine solche Siedlung durch mehrere Gebäude auszeichnen, damit der Raum,
der sich zwischen diesen aufspannt und diese gewissermaßen miteinander
verbindet, analysiert werden kann.
“[. . . ] buildings, by the way in which they are collected together, create
a system of open space – and it is the form and shape of the open
space system as everywhere defined by the buildings that constitute our
experience of the settlement. [. . . ] In an important sense (and unlike the
closed elements which are clearly identifiable, both as individuals and as
blocks) the open space structure of a settlement is one continuous space.”
[Hillier and Hanson, 1984, S. 89]

Zum anderen muss diese Siedlung in irgendeiner Weise als abgeschlossen
gelten können.
“The model of analysis sees a settlement as a bi-polar system arranged
between the primary cells or buildings (houses etc.) and the carrier
(world outside the settlement).” [Hillier and Hanson, 1984, S. 82]
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Die für eine Analyse notwendige Eigenschaft einer externen räumlichen
Konfiguration kann demnach als ein abgeschlossener offener Raum angesehen werden. Dies führt zu der Frage nach der Abgrenzung.
Hier lassen sich grundsätzlich zwei Typen unterscheiden. Der eine Typ ist
eine durch ein Bauwerk abgeschlossene Siedlung.
Ein solcher Siedlungstyp ist eher
bei indigenen Völkern zu finden.43
Das Beispiel, das Hillier und Hanson anführen, ist ein Verbund der
Ik. Die Ik sind ein indigenes Bergvolk, das im Nordosten Ugandas
und in Kenia beheimatet ist. Dieser Siedlungstyp ist durch eine die
gesamte Siedlung umgebende Palisade gekennzeichnet.44 Die Um-

Abbildung 1.8: Ik compound. [Hillier and
schlossenheit dieses Siedlungstypes
Hanson, 1984, S. 131]

beeinflusst die Möglichkeiten der
Analyse, da diese Eigenschaft Voraussetzung für die Analyseverfahren interner räumlicher Konfigurationen ist.
Der andere Siedlungstyp ist die offene Siedlung. Eine solche Siedlung ist
nach außen hin nicht durch ein Bauwerk wie bei der Siedlung der Ik begrenzt. Streng genommen dürfte eine solche Konstruktion, da sie nicht
unter den Artefaktbegriff Hilliers fällt, nicht als Begrenzung des „open
space“ angeführt werden.

43 Eines

der grundlegenden Probleme bei dieser Form der Siedlung ist, dass das umliegende zur Versorgung der Siedlung genutzte Land nicht betrachtet wird. Diese Eigenschaft
hat diese Siedlung mit vielen mittelalterlichen Städten Europas gemein. Insofern ist
eine solche Betrachtung aus dieser Perspektive von vornherein unvollständig.
44 Ein weiteres von Hillier und Hanson angeführtes Beispiel ist ein Verbund der Tallensi.
[Hillier and Hanson, 1984, S. 242 ff.] Dieses Beispiel wird, indes in anderer Hinsicht,
weiter unten besprochen (Kap. 2.1.1.1).
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Die Frage der Abgrenzung ist bei offenen Siedlungen ungleich schwieriger
zu beantworten. Bei den von Hillier zur Einführung der Analysemethoden
angeführten Beispielen spielt dieses Problem auf den ersten Blick lediglich
eine untergeordnete Rolle. [Hillier and Hanson, 1984, S. 56]

Abbildung 1.9: 6 Siedlungen. [Hillier and Hanson, 1984, S. 58]

Die Siedlungen verschiedener Größe (Abb. 1.9) lassen sich mehr oder weniger deutlich räumlich abgrenzen und dienen in erster Linie als Nachweis,
dass sich bestimmte Eigenschaften in jeder Siedlung finden lassen. Hinsichtlich der Frage nach der Abgrenzung des „open space“ lohnt ein genauerer
Blick auf Hilliers leitendes Beispiel „G“.

71

KAPITEL 1. „SPACE SYNTAX“ – THEORIE UND METHODEN

Abbildung 1.10: The open space structure of G. [Hillier and Hanson, 1984, S. 91
(Änderungen durch den Verfasser)]

Abbildung 1.11: Google street view. [Januar 2016]

Abbildung 1.11 zeigt die Begrenzung des „open space“ von „G“ vom Standpunkt y mit gekennzeichneter Blickrichtung in der Abbildung 1.10.45 Die
Begrenzung des „open space“ wird in Abbildung 1.11 offensichtlich durch
eine kniehohe Mauer markiert. Die Mauer verdeutlicht den Widerspruch
zu Hilliers eigener Definition:
45 Der
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“[. . . ] the form and shape of the open space system as everywhere defined
by the buildings.” [Hillier and Hanson, 1984, S. 89]

Diese Mauer ist weder ein Gebäude, noch begrenzt sie in nennenswerter
Weise das Sichtfeld. Die Mauer begrenzt lediglich die Straße und in diesem
Sinne den Raum der Bewegung. Obgleich die Straße laut der Definition
Hilliers nicht den „open space“ begrenzt, so könnte sie zumindest bei diesem Beispiel dazu beitragen, sicher nicht in allen Hinsichten, doch aber
für dieses Problem eine Lösung für die Begrenzung des „open space“ zu
finden.
Die durch die Mauer begrenzte Straße lässt sich insofern als Stadtstraße
auffassen, als sie Orte innerhalb der Siedlung miteinander verbindet. Die
Stadtstraße als Teil der “man-made physical world” [Hillier and Hanson,
1984, S. 9] ließe sich somit als Teil des „open space“ betrachten. Die Mauer
markiert in diesem Zusammenhang lediglich die Begrenzung der Stadtstraße.46 Die Straße im rechten Bereich von Abbildung 1.11 lässt sich als
Landstraße auffassen. Diese verbindet Siedlungen miteinander und ist
auf Ebene der Analyse einer Siedlung nicht Teil des „open space“. Die
Begrenzung des „open space“ erfolgt demnach entlang der Grenze der
gestalteten Umwelt, zu der sowohl Gebäude als auch bei diesem Beispiel
die Stadtstraße zählen. Das umgebende Gelände sowie alle Straßen, die
nicht als Stadtstraßen fungieren, sind in dieser Hinsicht dem „carrier“
zuzurechnen als dem Raum, der die räumliche Konfiguration trägt und
in diesem Sinne unbegrenzt ist.47 Sicher kann diese Lösung nicht für alle
Fragestellungen bezüglich der Begrenzung des „open space“ einer externen
räumlichen Konfiguration gelten und ist in diesem Zusammenhang eher
als ein Versuch zu werten, dieses Problem zumindest ansatzweise einer
Lösung zuzuführen.
So problematisch die Begrenzung einer externen räumlichen Konfiguration
ist, so unproblematisch ist sie für interne räumliche Konfigurationen.
46 Bollnow

hatte die Begrenzung der Straße zum offenen Gelände hin als „gläserne Wand“
bezeichnet (siehe oben Kap. 1.3.1.2).
47 Eine solche Definition würde auch das Problem der isolierten Siedlung lösen.
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1.4.2

Interne räumliche Konfiguration

Eine interne räumliche Konfiguration ist eine umschlossene Anordnung
meist von Innenräumen.48 Umschlossenheit meint in diesem Sinne eine
begrenzte Zugänglichkeit. Interne räumliche Konfigurationen verfügen
über eine geringe Anzahl von Zugängen.
Im Zuge einer Analyse interner räumlicher Konfigurationen dienen ebenfalls Grundrisse als Ausgangspunkt.
Bewegliche Elemente werden bei der
Analyse vernachlässigt, obgleich sie
Zugänglichkeiten und Einsehbarkeiten beeinflussen können. Diese beiden Hinsichten stehen im Fokus der
Analyse. Während Zugänglichkeiten
als Graph veranschaulicht und in einer solchen Darstellung auch mehrgeschossige Gebäude in dieser Hinsicht analysiert werden können, ist
die Methode zur Analyse der Einsehbarkeit (Isovist) auf eine Etage beschränkt. Die Methoden zur Analyse
eines Graphen werden weiter unten
Abbildung 1.12: Darstellung eines Gra- ausgeführt (Kap. 1.5.3).
phen eines mehrgeschossigen Gebäudes.
Nachdem nun die wesentlichen Cha[Hillier and Hanson, 1984, S. 156]

rakteristika der internen und externen räumlichen Konfiguration besprochen sind, werden im Folgenden die
einzelnen Methoden vorgestellt, die in Kombination die Analyseverfahren
auszeichnen.
48 Zu
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der Frage nach dem Verhältnis von Innenräumen und Plätzen siehe oben Kap. 1.2.2.
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1.5

Analysemethoden

Grundsätzlich lassen sich zwei Analyseverfahren unterscheiden. Die „alpha analysis“ dient der Analyse externer räumlicher Konfigurationen, wohingegen die „gamma analysis“ auf interne räumliche Konfigurationen
angewandt wird. Wie oben bereits gezeigt wurde, ist weniger die zugrundeliegende lebensweltlich-bauliche Umgebung von Relevanz als vielmehr
die Darstellung der räumlichen Konfiguration. Wie zu zeigen sein wird,
handelt es sich bei der internen räumlichen Konfiguration im Sinne der
Umschlossenheit lediglich um einen syntaktischen Sonderfall (siehe unten
Kap. 1.6). Zudem lassen sich unter bestimmten Umständen auch vermeintlich externe räumliche Konfigurationen als interne auffassen.
Ausgangspunkt für das Modell ist die Darstellung der räumlichen Konfiguration als abstrahierter Darstellung einer lebensweltlich-baulichen
Umgebung. Sowohl bei einer externen als auch bei einer internen räumlichen Konfiguration lässt sich ein Grundriss bzw. eine Grundrisskarte
bereits als in dieser Hinsicht abstrahierte Darstellung betrachten.

Abbildung 1.13: The small town of G in the Var region of France. [Hillier and Hanson,
1984, S. 90]
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Abbildung 1.13 zeigt den Grundriss von „G“. Die Darstellung verfügt über
einen Maßstab und einzelne öffentliche Gebäude (Kirche, Rathaus, Postamt)
werden näher bezeichnet.49 Andere architekturale Elemente, wie etwa
Bäume, Kanäle, Wälle etc. sind nicht zu erkennen. Neben den einzelnen
Gebäuden und Gebäudekomplexen ist eine Abgrenzung nach außen zu
erkennen.
Aus der Grundrisskarte lässt sich im Rahmen der Analyse einer externen
räumlichen Konfiguration die Anzahl von Gebäuden ermitteln. Ferner sind
auf dieser Darstellung auch die einzelnen Zugänge zu den Gebäuden bzw.
Gebäudekomplexen zu ersehen. Diese Eigenschaften sind für die Analyse
sowohl einer internen als auch einer externen räumlichen Konfiguration
relevant.
Aus der Grundrisskarte lassen sich demnach ermitteln:
• Die Anzahl der Gebäude (externe räumliche Konfiguration)
• Zugänglichkeiten.
Eine andere Darstellung einer räumlichen Konfiguration, die indes lediglich bei der Analyse externer räumlicher Konfigurationen von Belang ist,
ist die „open space“-Karte. Diese ist als Komplement bzw. als Negativ der
Grundrisskarte zu verstehen.
“Fig. 26 [i. e. Abb. 1.14] is a kind of negative of the same system [Abb.
1.13], with the open space hatched in and the buildings omitted.” [Hillier
and Hanson, 1984, S. 90]

49 Das

Postamt befindet sich heute indes in einem anderen Gebäude und das Rathaus
existiert zwar noch als Gebäude, doch beherbergt es nicht mehr den Verwaltungssitz
von „G“.
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Abbildung 1.14: „open space“-Karte von „G“. [Hillier and Hanson, 1984, S. 91]

Der durch die Gebäude definierte „open space“ ist im Rahmen des Analyseverfahrens externer räumlicher Konfigurationen wesentlicher Gegenstand
der Untersuchung.
Abbildung 1.14 zeigt die „open space”-Karte von „G“. Der „open space“
ist nach außen hin begrenzt. Nach innen ist der „open space“ klar durch
die einzelnen Gebäudekomplexe definiert. Die einzelnen Gebäude, aus
denen sich die Gebäudekomplexe zusammensetzen, sind weniger deutlich
zu erkennen als in der Darstellung des Grundrisses (Abb. 1.13). Auf die Bezeichnung der öffentlichen Gebäude wurde in dieser Darstellung ebenfalls
verzichtet.
Eine Auffälligkeit ist die Begrenzung des „open space“ nach außen. Diese
scheint sich zwar auf die Grenzen zu beziehen, die auch im Grundriss
zu sehen sind, doch wie diese genau definiert sind, bleibt unklar und
widerspricht der gegebenen Definition Hilliers
“[. . . ] buildings, by the way in which they are collected together, create
a system of open space - and it is the form and shape of the open space
system as everywhere defined by the buildings.” [Hillier and Hanson,
1984, S. 89]
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insofern, als die äußeren Grenzen des „open space“ eben nicht durch Gebäude definiert sind (siehe Kap. 1.4.1).
Die Darstellung der räumlichen Konfiguration wiederum ist Basis des Modells. Das Modell ist eine hinsichtlich bestimmter Parameter analysierbare
Darstellung einer räumlichen Konfiguration. Die Grenzen des zu analysierenden Raumes sind im Modell klar bestimmt, sodass die verschiedenen
Analysemethoden zur Anwendung kommen können.
Zur Verdeutlichung der mit den Analysemethoden verbundenen Problemstellungen wird zunächst Bezug auf „G“ genommen. „G“ dient in The social
logic of space als leitendes Beispiel zur Einführung des Analyseverfahrens
externer räumlicher Konfigurationen. Das Verfahren umfasst sowohl die
Erstellung von Karten als auch die entsprechenden Analysemethoden zur
Ermittlung kartenspezifischer Eigenschaften. Im Folgenden werden die einzelnen Schritte zur Generierung verschiedener Darstellungen skizziert, um
im Einzelnen nachvollziehen zu können, welche Eigenschaften einer räumlichen Konfiguration sich im Zuge einer Analyse mittels „Space Syntax“
deskriptiv ermitteln lassen.
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1.5.1

Die „convex space“-Karte

Grundlage der Darstellung als „convex space“-Karte ist eine Unterteilung des „open space“ in konvexe
Räume. Konvexe Räume in diesem
Sinne sind Räume, in denen die Verbindungen aller in ihnen vorkommenden Punkte in diesen enthalten
sind (siehe Abb. 1.15) bzw. Räume,
die von jedem in ihnen befindlichen
Standpunkt aus gänzlich einzusehen sind. Das Verfahren zur Erstellung einer solchen Karte gestaltet
sich wie folgt:50
“In fact it is quite easy to make a convex map. Simply find
the largest convex space and
draw it in, then the next lar-

Abbildung 1.15: (a) Convex space: no line
drawn between any two points in the space
goes outside the space. (b) Concave space:
a line drawn from A to B goes outside the
space. [Hillier and Hanson, 1984, S. 98]

gest, and so on until all the
space is accounted for.” [Hillier and Hanson, 1984, S. 98]

Von besonderem Interesse an einer solchen Karte sind die Anzahl der
konvexen Räume sowie die Eigenschaft, dass solche Räume in gewisser
Hinsicht als Knoten aufgefasst und entsprechend durch Kanten miteinander verbunden werden können. Die Kanten repräsentieren in diesem
Zusammenhang die direkten Nachbarschaftsbeziehungen der konvexen
Räume (siehe Abb. 1.17).
50 Wenn

wir uns die „convex space“-Karte vor dem Hintergrund der „open space“-Karte
genauer ansehen, stellen wir fest, dass ein Teil des „open space“ in der „convex space“Karte nicht berücksichtigt wird. Dies hat keine größeren Auswirkungen auf die Analyseergebnisse, soll an dieser Stelle indes zumindest erwähnt werden.
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Abbildung 1.16: „convex space“-Karte von G. [Schneider, 2013, S. 33] nach [Hillier
and Hanson, 1984, S. 92]

Abbildung 1.17: Konvexe Räume als Knoten, Kanten als direkte Nachbarschaftsverbindungen. [Schneider, 2013, S. 33]

Aus der Darstellung der „convex space“-Karte lässt sich zudem die Anzahl
von Insulae ermitteln. Unter Insula ist ein Gebäude(komplex) zu verstehen,
der gänzlich vom „open space“ und somit auch von konvexen Räumen
umschlossen ist. [Hillier and Hanson, 1984, S. 98] Demnach lassen sich
lediglich zwei Eigenschaften aus der „convex space“-Karte ermitteln:
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• Anzahl der konvexen Räume
• Anzahl der Insulae.

1.5.2

Die axiale Karte

Die Prozedur zur Erstellung einer axialen Karte auf Grundlage der „convex
space“-Karte gestaltet sich folgendermaßen:
“Next make an axial map of the settlement by first finding the longest
straight line that can be drawn in the y [open space] [. . . ], then the second
longest, and so on until all convex spaces are crossed and all axial lines
that can be linked to other axial lines without repetition are so linked
[. . . ].” [Hillier and Hanson, 1984, S. 99]

Mit dieser Prozedur lässt sich aus der „convex space“-Karte eine axiale
Karte erstellen. Diese Darstellung konstituiert sich aus Achsen und Schnittpunkten.

Abbildung 1.18: Axiale Karte von „G“. [Hillier and Hanson, 1984, S. 91]
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Im Grunde besteht eine axiale Karte aus Linien in einer Ebene.51 Diese Linien haben eine bestimmte Länge und eine bestimmte Anzahl von
Schnittpunkten.
Aus einer axialen Karte wiederum lässt sich eine Segment-Karte erstellen.
Die einzelnen Achsen werden in Segmente zerlegt, die bis zu den jeweiligen Schnittpunkt(en) reichen. Diese Segmente gibt es wiederum in einer
bestimmten Anzahl, einzelne Segmente haben eine bestimmte Länge und
treffen in bestimmten Winkeln auf andere Segmente. Demnach lassen sich
folgende Eigenschaften aus einer axialen Karte ermitteln:
• Anzahl der Achsen
• Länge der Achsen
• Anzahl der Segmente
• Länge der Segmente
• Winkel, in welchem die Segmente aufeinandertreffen.
Sowohl die axiale Karte als auch die „convex space“-Karte lassen sich auf
eine Darstellung als Graph abstrahieren.

51 Zur
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Frage nach den euklid’schen Distanzen in „G“ siehe [Batty, 2013, S. 231 ff.].

1.5. ANALYSEMETHODEN

1.5.3

Der Graph

Abbildung 1.19: Schematische Abbildung des Metronetzes von Oslo. [Juli 2016]

Die Darstellung als Graph berücksichtigt im Gegensatz zum relationalen
Raum, der der Darstellung der „convex space“-Karte und der axialen Karte
zugrunde liegt, lediglich Nachbarschaftsbeziehungen im Sinne von Zugänglichkeiten oder Erreichbarkeiten. Als eindrückliches Beispiel hierfür
kann die Darstellung eines Liniennetzes des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) dienen. In einer solchen schematischen Darstellung der
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verschiedenen Linien (Kanten) sind die Nachbarschaften der Stationen
sowie Umsteigemöglichkeiten (Knoten) ersichtlich. Abbildung 1.19 zeigt
das Metronetz von Oslo. Die Lageverhältnisse der einzelnen Stationen zueinander sind auf ihre Nachbarschaftsverhältnisse abstrahiert. Auch wenn
die schematische Darstellung eine ungefähre Orientierung hinsichtlich der
Himmelsrichtungen zu geben vermag, so werden die tatsächlichen Entfernungen zwischen den einzelnen Stationen ebenso wenig wie die nicht
geringen Höhenunterschiede berücksichtigt.
Diese Einschränkungen bringt auch die Abstraktion einer lebensweltlichbaulichen Umgebung auf eine Darstellung als Graph im Zuge der Analyse
von „Space Syntax“ mit sich.
Die Erstellung eines Graphen aus einer räumlichen Konfiguration soll im
Folgenden an einem fiktiven Beispiel illustriert werden.

Abbildung 1.20: Modell eines fiktiven städtischen Grundrisses a), die axiale Karte b)
und die Darstellung der axialen Karte als dualer Graph c). [Eisenberg, 2009, S. 59]

Die Abbildung des Modells (a) kann als Ausgang gesehen werden. Zu erkennen ist eine externe räumliche Konfiguration bestehend aus acht Gebäuden
bzw. Insulae. Die Gebäude sind auf ihre raumteilende und somit raumdefinierende Eigenschaft abstrahiert. Die Gebäude lassen sich hinsichtlich
ihrer Größe lediglich relational (im Verhältnis zueinander), nicht aber absolut bestimmen. Der Raum, der sich zwischen den einzelnen Gebäuden
aufspannt, ist der „open space“. Er ist nach außen hin begrenzt. Wir sehen
also einen nach außen hin abgegrenzten, nach innen durch die einzelnen
Gebäude definierten Raum. Dieser uniforme Raum ist Gegenstand der
Analyse (b).
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In der Regel werden die einzelnen Achsen (einer axialen Karte) Kanten
zugeordnet und die Schnittpunkte entsprechend den Knoten. Die dargestellte Karte (c) ist derart transformiert, dass die Achsen als Knoten und
die Schnittpunkte als Kanten dargestellt werden (Dual des Graphen)52 . Die
dargestellten Kanten beschreiben die Nachbarschaft bzw. die Zugänglichkeit von einer Achse (als Knoten) zu einer anderen.53
Einer Darstellung als Graph - unbesehen, ob nun als Graph oder dessen
Dual - sind lediglich die Nachbarschaftsbeziehungen zu entnehmen, nicht
aber tatsächliche Entfernungen.54 Obgleich sich die Darstellung als Graph
aus der axialen Karte ableiten lässt, ist ein Umkehrschluss nicht möglich.

Bei internen räumlichen Konfigurationen gelangt man direkt zu einer
Darstellung als Graph. In Abbildung 1.21 ist eine interne räumliche Konfiguration zu sehen, die gänzlich umschlossen ist. Sie besteht aus zehn
Innenräumen, denen Nummern zugeordnet sind. Im Gegensatz zur externen räumlichen Konfiguration lassen sich aus dieser Darstellung die
Zugänglichkeiten direkt ersehen und in einem Graphen darstellen. Die
einzelnen Innenräume sind als Knoten und die Zugänge (Türen) als Kanten
dargestellt.

hierzu [Clark and Holton, 1994, S. 204 ff.] und [Batty, 2013, S. 220 ff.].
könnte man sich vielleicht so vorstellen, dass die einzelnen Nummern einzelnen
Linien eines fiktiven ÖPNV-Netzes zugeordnet werden könnten. Wenn man also von
Linie 1 zu Linie 6 gelangen wöllte, müsste man mindestens zweimal umsteigen.
54 Als prominentes Beispiel zur Lösung alltäglicher Rätsel mit Hilfe der Graphentheorie
kann Eulers Lösung des Königsberger Brückenproblems gesehen werden. Er löste das
Problem zudem „blind“, da er selbst nie vor Ort war und verhalf so der Graphentheorie
zum Durchbruch. [Emmerer, 2015, S. 31 ff.]
52 Genauer
53 Dies
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Abbildung 1.21: Zwei Graphen von zwei verschiedenen Standpunkten aus. [Hillier,
2014, S. 21]

Im unteren Bereich der Abbildung sind zwei Graphen55 zu sehen, die ihren Ausgang einmal in Innenraum Nummer 5 und einmal in Innenraum
Nummer 10 nehmen. Es ist nicht schwer zu ersehen, dass die Tiefe eines
Graphen im Hillier’schen Sinne von der Wahl des Ausgangspunktes abhängt.56
Während man beim Graphen mit Ausgangspunkt in Innenraum Nummer
5 maximal zwei Innenräume durchschreiten muss, um alle anderen Inhierzu [Bodendiek and Lang, 1995, S. 215 ff.] bzw. [Clark and Holton, 1994, S.
251 ff.].
56 Die Tiefe eines Graphen im Hillier’schen Sinne lässt sich vom jeweiligen Ausgangspunkt
ermitteln, indem man jedem direkt (vom Ausgangspunkt aus) zugänglichen Innenraum den Wert 1 zuordnet, jedem Innenraum, der durch einen anderen Innenraum
zu erreichen ist, den Wert 2, jedem Innenraum, der über zwei weitere Innenräume zu
erreichen ist, den Wert 3 zuordnet usw. Die Addition aller Werte ergibt die Gesamttiefe,
demnach 16 für den Graphen mit Ausgangspunkt in Innenraum Nummer 5 und 30 für
den Graphen mit Ausgangspunkt in Innenraum Nummer 10.

55 Genauer
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nenräume zu erreichen, sind es bei dem Graphen mit Ausgangspunkt in
Innenraum Nummer 10 fünf Innenräume, die durchschritten werden müssen, um in Innenraum Nummer 7 zu gelangen.
Der definitorische Aufwand zur Erstellung eines Graphen auf Grundlage
einer „open space“-Karte ist um vieles höher als bei internen räumlichen
Konfigurationen, da die Kanten und Knoten nicht ohne weiteres zugewiesen werden können. Erst die Generierung von axialen Karten bzw. „convex
space“-Karten gestattet diese Zuordnung und erlaubt eine Analyse mittels
der Methoden der Graphentheorie.
Bei internen räumlichen Konfigurationen ist der definitorische Aufwand
hinsichtlich der Zuweisung von Kanten und Knoten entsprechend geringer.
Die Darstellung als Graph lässt sich unmittelbar aus der Darstellung der
räumlichen Konfiguration ableiten. Doch auch hier ist die Richtung des
Schließens nicht umkehrbar.
Ausgangspunkt ist in beiden Fällen eine zweidimensionale Darstellung einer nach außen hin abgegrenzten (externen) bzw. gänzlich umschlossenen
(internen) räumlichen Konfiguration, die in beiden Fällen relational ist in
dem Sinne, dass es nicht möglich ist, auf die absolute Größe zu schließen.
Während man bei der Darstellung externer räumlicher Konfigurationen
nicht direkt, sondern erst über eine axiale Karte bzw. eine „convex space“Karte, die gewissermaßen erst die Knoten und Kanten erzeugen, auf eine
Darstellung als Graph schließen kann, ist dies bei der Darstellung der
internen räumlichen Konfigurationen ohne größere Schwierigkeiten möglich. Die Erzeugung einer axialen bzw. einer „convex space“-Karte entfällt
in der Regel, da die meisten Innenräume konvex sind. Die Abstraktion
von einer räumlichen Konfiguration auf Nachbarschaftsverhältnisse bzw.
Zugänglichkeiten im Sinne einer Darstellung als Graph ist in allen Fällen
nicht umkehrbar.
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Wie oben bereits gezeigt lässt sich sowohl aus der axialen Karte als auch
aus der „convex space“-Karte ein Graph erstellen.

Abbildung 1.22: Darstellung von „G“. Die Kreise repräsentieren die konvexen Räume.
[Hillier and Hanson, 1984, S. 100]

Im Grunde handelt es sich um die Frage nach der Zuweisung. So lassen
sich bspw. Schnittpunkte den Knoten zuordnen und die Segmente entsprechend den Kanten. Es ließen sich aber auch die Segmente den Knoten und
entsprechend die Schnittpunkte den Kanten zuordnen. In ähnlicher Weise
ist eine solche Zuordnung bei der „convex space“-Karte möglich, indem
bspw. den konvexen Räumen Knoten zugeordnet werden (Abb. 1.22).
Während in der „convex space“-Karte die metrischen Eigenschaften der
einzelnen konvexen Räume berücksichtigt werden, werden diese im Zuge
einer Abstraktion auf einen Graphen auf Eigenschaften der Nachbarschaft
zueinander verkürzt. Graphen lassen sich in der oben vorgestellten Weise
(Abb. 1.21) transformieren und untersuchen. Demnach lassen sich aus der
Untersuchung von Graphen folgende Nachbarschaftsbeziehungen ableiten:
• Nachbarschaft konvexer Räume
• Nachbarschaft von Achsen
• Nachbarschaft von Segmenten
• Tiefe der entsprechend transformierten Graphen.
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1.5.4

Die „interface“-Karte

Abbildung 1.23: „interface“-Karte von „G“. Die schwarzen Punkte repräsentieren die
einzelnen Gebäude, die Kreise die konvexen Räume. Die Verbindungslinien zwischen
Punkten und Kreisen repräsentieren die Zugänge. [Hillier and Hanson, 1984, S. 104]

Die „interface“-Karte (Abb. 1.23) lässt sich als erweiterte „convex space“Karte auffassen. Die Besonderheit dieser Karte besteht vor allem darin,
dass die Zugänge zu den einzelnen Gebäuden hinsichtlich deren Nachbarschaftsbeziehungen zu konvexen Räumen berücksichtigt werden.
Die Zugänge von Gebäuden wiederum sind auf der Grundrisskarte zu erkennen. Die „interface“-Karte lässt sich gewissermaßen verkehren, sodass
deutlich wird, welche Gebäude keinen Zugang zu einem direkt angrenzenden konvexen Raum haben (Abb. 1.24).

Abbildung 1.24: Konverse „interface“-Karte von „G“. Die Linien markieren direkte
Nachbarschaften von Gebäuden und konvexen Räumen, die indes nicht durch einen
Zugang miteinander verbunden sind. [Hillier and Hanson, 1984, S. 105]
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Die axiale Karte, die „convex space“-Karte und die Graphen gestatten eine
Vielzahl von globalen - die gesamte räumliche Konfiguration betreffenden
- und lokalen - einen Teil der räumlichen Konfiguration betreffenden Messungen. Die verschiedenen sich aus den jeweiligen Formen der Darstellung ermittelbaren Eigenschaften werden hierzu aufeinander bezogen.
[Hillier and Hanson, 1984, S. 92–147] Aus der „interface“-Karte lassen sich
demnach folgende Eigenschaften ermitteln:
• Nachbarschaftsverhältnisse von konvexen Räumen und Zugängen zu
Gebäuden
• Zugänglichkeiten von Gebäuden zu konvexen Räumen.
Während sich die bisher vorgestellten Analysemethoden gewissermaßen
auf Orte, deren Zugänglich- und Erreichbarkeit fokussieren, hebt die folgende Analysemethode auf die Wahrnehmung vornehmlich interner räumlicher Konfigurationen ab.

1.5.5

Die „isovist“-Karte

Die „isovist“-Karte ist so etwas wie eine „Einsehbarkeitskarte“. Ausgangskarte für dieses Analyseverfahren, das sich meist auf interne räumliche
Konfigurationen bezieht, indes in jüngerer Zeit auch im Rahmen der Analyse externer räumlicher Konfigurationen zur Anwendung kommt, ist das
Modell. Im zu untersuchenden Raum wird ein Gitter angelegt, um Punkte
zu bestimmen, die wiederum auf die Möglichkeit einer direkten Verbindung zueinander hin untersucht werden.
Die „isovist“-Karte zeigt die Einsehbarkeiten von einem Punkt oder von
allen Punkten aus an. Dieses Verfahren ist demnach ebenfalls sowohl als
lokale (Abb. 1.25) als auch als globale (Abb. 1.26) Messung möglich.57
57 Eine

Methode zur 3D-Analyse befindet sich in der Entwicklung [Varoudis and Psarra,
2014], ist indes aufgrund der Voraussetzung der dreidimensionalen Abgeschlossenheit
des Raumes lediglich bei der Analyse interner räumlicher Konfigurationen anwendbar.
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Abbildung 1.25: Hellgrau markiert die einsehbaren Bereiche, dunkelgrau die nicht
einsehbaren. [Arabacioglu, 2010, S. 927]

Abbildung 1.26: Tate Britain. [Dursun, 2007, S. 056-07]
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Abbildung 1.25 zeigt die Einsehbarkeit von einem Punkt aus (lokale Messung). Der hellgrau gefärbte Bereich ist einsehbar, während der dunkelgrau
gefärbte Bereich von markierten Punkt aus nicht einsehbar ist. Eine solche
Messung lässt sich auch von allen möglichen Standpunkten aus (globale
Messung) durchführen. In Abbildung 1.26 ist das Ergebnis einer globalen
Messung zu sehen. Die Färbung ist im Grunde so zu verstehen, dass die
Punkte, von denen aus die geringste Anzahl anderer Punkte einsehbar ist,
blau gefärbt sind, wohin gegen die Punkte, von denen aus eine sehr hohe
Anzahl anderer Punkte zu sehen ist, dunkelrot gefärbt sind.

1.6

Syntax

Der Begriff der Syntax ist im Rahmen der theoretischen Grundlagen von
„Space Syntax“ von fundamentaler Bedeutung.
Syntax bedeutet zunächst so etwas wie Zusammenstellung, Anordnung
oder Regelung und bezieht sich auf Sprachen, die sich gemeinhin in natürliche und formale Sprachen unterscheiden lassen. Im Rahmen der natürlichen Sprache ist die Syntax ein Bestandteil der Grammatik und bezeichnet
ein explizites System von Regeln zur Festlegung der korrekt aus einfachen
Wörtern gebildeten sprachlichen Ausdrücke. [Lorenz, 1996, S. 176] Während eine natürliche Sprache schon im Gebrauch von Wörtern und Sätzen
existiert, bevor diese durch eine Grammatik beschrieben wird, wird eine
formale Sprache „durch ein explizit gesetztes System von [. . . ] Formationsregeln allererst definiert.“ [Stekeler-Weithofer, 1995, Sp. 1499 f.]
Der grundlegende theoretische Ansatz von „Space Syntax“ geht von einer „morphic language“ aus, die zwischen der natürlichen Sprache und
der formalen Sprache, die Hillier als „mathematical language“ bezeichnet,
liegt.
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“[. . . ] the theory of morphic languages, which appears to us to fall between
mathematics and natural language [. . . ].” [Hillier et al., 1976, S. 149
(Hervorhebungen im Original)]

Das Ziel der Theorie von „morphic languages“ ist klar definiert:
“If the problem of knowability is defined as that of understanding how
characteristic patterns in a set of phenomena can be recognised by reference to abstract principles of arrangement or relationship, and the
problem of morphology is defined as that of understanding the objective
similarities and differences that a set of phenomena characteristically
exhibit to ordinary experience, then the aim of the theory of morphic language is, for certain classes of real, socially defined collective phenomena
like spatial patterns, to unite the two problems into a single problem of
understanding how the morphology may be generated from a parsimonious set of elementary objects, relations, and operations. In effect the
reduction of morphology to the elementary structure of a combinatorial system is argued to be its reduction to its principles of knowability.
The set of combinatorial principles we call syntax. Syntax is the most
important property of a morphic language. What is knowable about the
morphological output of a morphic language is the syntax. [. . . ] Syntax
in a morphic language is defined as a set of elementary combinations of
the elementary objects, relations, and operations.” [Hillier et al., 1976, S.
149 f. (Hervorhebungen im Original)]

Ziel ist demnach, ein Verständnis davon zu erzeugen, wie räumliche Muster (Morphologie) auf Grundlage einer geringen Anzahl von elementaren
Objekten und deren Beziehungen in einem generativen Verfahren erzeugt
werden können. Diese kombinatorischen Prinzipien werden im Zusammenhang der „morphic language“ als Syntax bezeichnet.
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Abbildung 1.27: Elementare Konstituenten und rekursive Prozesse. [Hillier and Hanson, 1984, S. 78]

Als zugrundeliegende Konstituenten (elementare Objekte), die aufeinander bezogen werden, lassen sich Kombinationsmöglichkeiten aus offener
und geschlossener Zelle betrachten. Diese Konstituenten lassen sich auf
bestimmte Weisen miteinander verknüpfen (relations). Sie können ineinander (nondistributed) oder einzeln nebeneinander (distributed) stehen.
Außerdem besteht die Möglichkeit, dass die einzelnen Konstituenten vertauschbar (symmetric) oder nicht vertauschbar (asymmetric) angeordnet
sind. Diese Beziehungen können auch in Kombination (symmetric-asymmetric) vorkommen, wenn beispielsweise eine Zelle zwei direkt miteinander verbundene Zellen enthält. Aus diesen Kombinationsweisen lässt sich
eine Matrix erstellen, mit Hilfe derer komplexe räumliche Anordnungen
auf kombinatorische Prinzipien zurückgeführt werden können (Abb. 1.27).
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Neben dieser Syntax als strukturellen Prinzipien verfügt die „morphic
language“ über zwei weitere Eigenschaften, zum einen über
“a minimal setup, made of a carrier space and a randomised ongoing
process.“ [Hillier et al., 1976, S. 150 (Hervorhebungen im Original)]

und zum anderen über
“a syntax rule – a rule for the formation of rules [. . . ].“ [Hillier et al., 1976,
S. 150 (Hervorhebungen im Original)]

Ein kleines Beispiel Hilliers [Hillier and Hanson, 1984, S. 59 ff.] soll der
Verdeutlichung dienen. Als Träger dient der „carrier“, in dem die Konstituenten mehr oder minder zufällig nacheinander platziert werden (restricted
random process). Hilliers Beispiel legt die Doublette als Konstituens zugrunde. Diese ist eine Kombination aus einer offenen und einer geschlossenen Zelle. Diese kann man sich vorstellen als ein Rechteck, das sich aus
zwei Quadraten zusammensetzt.58

Abbildung 1.28: Generativer Prozess der Anordnung von Doubletten nach bestimmten
Regeln. [Hillier and Hanson, 1984, S. 60]
58 Obgleich

Hillier die offene Zelle als Punkt darstellt, ist zur besseren Verständlichkeit
der Regeln des Zusammenfügens das Bild des leeren Quadrates gewählt.
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Die Doubletten werden mit folgenden Einschränkungen nacheinander auf
dem „carrier“ platziert: Jede nachfolgende Doublette muss sich so einfügen,
dass erstens mindestens eine Kante der offenen Zelle an mindestens einer
Kante einer bereits platzierten offenen Zelle anliegt. Wenn dies zweitens
dazu führt, dass sich die geschlossene Zelle an eine bereits platzierte geschlossene Zelle anfügt, darf dies nur so geschehen, dass eine Kante an
einer bereits bestehenden Kante anliegt.
Diese Regeln führen dazu, dass sich ein bestimmtes Muster – in diesem
Falle ein Perlenkettenmuster - bildet. Abbildung 1.28 veranschaulicht die
Genese eines solchen Musters. Andere Muster, die sich aus einem additiv
rekursiven Prozess auf der Grundlage anderer Beziehungen ergeben, sind
in Abbildung 1.27 zu sehen. Die verschiedenen Muster lassen sich demnach
auf ihre Syntax im oben beschriebenen Sinne zurückführen. Dies meint
indes nicht, dass sich ein Muster und die entsprechend inhärente Syntax in der erfahrbaren Welt finden lassen. Lediglich Umsetzungen dieser
Muster sind als lebensweltlich-bauliche Umgebungen erfahrbar. Diese Umsetzungen lassen sich demnach nicht zerlegen und analysieren, was auch
nicht Hilliers Ansinnen ist. Räumliche Anordnungen lassen sich insofern
als „morphic language“ auffassen, als sie Umsetzungen kombinatorischer
Prinzipien in der erfahrbaren Welt sind.
“Morphic languages are the realisation of abstract structure in the real
world. They convey meaning not in the sense of representing something
else, but only in the sense of constituting a pattern.” [Hillier and Hanson,
1984, S. 49]

Demnach lassen sich Muster auf einen durch bestimmte Regeln restringierten zufälligen Prozess der Anordnung einer begrenzten Anzahl von
Elementen auf einen Träger zurückführen.
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Somit lassen sich nicht nur räumliche Anordnungen als „morphic language“ auffassen.59

“Any set of artificial entities which uses syntax in this way can be called
a morphic language.” [Hillier and Hanson, 1984, S. 48]

So fallen beispielsweise reguläre Ausdrücke als
„Zeichen über einem vorgegebenen Alphabet [. . . ], die durch die Anwendung fester Regeln aufgebaut werden können [. . . ].“ [Illik, 2009, S.
69]

in diese Kategorie. Erst durch die Bedingung, dass durch die Umsetzung
einer „morphic language“ ein sozialer Gehalt erkennbar wird, wird die
Menge der möglichen „morphic languages“ stark eingeschränkt.
“A morphic language is any set of entities that are ordered into different
arrangements by a syntax so as to constitute social knowables.” [Hillier
and Hanson, 1984, S. 48]

Räumliche Anordnungen sind Resultat menschlichen Handelns und lassen
sich als „morphic language“ auffassen. Sie sind Ausdruck sozioökonomischer Verhältnisse und verfügen somit über einen sozialen Gehalt.
In dieser Hinsicht nimmt es nicht Wunder, dass sich die „morphic language“ auf Eigenschaften sowohl der „mathematical language“ als auch
der natürlichen Sprachen bezieht.

59 In

Anlehnung an Hillers Beispiel mit Papier und Bleistift [Hillier and Hanson, 1984, S.
35] lassen sich die Elemente einer „morphic language“ vereinfacht wie folgt auffassen:
Das minimal setup ist gewissermaßen ein leeres Blatt Papier („carrier“) und ein Zeichner,
der gewillt ist, auf diesem Blatt zu zeichnen (randomised ongoing process). Die Syntax
ist in diesem Zusammenhang ein Alphabet als abgeschlossene Anzahl von Zeichen (in
Hilliers Beispiel Quadrate) sowie Regeln, wie diese Zeichen zusammenzusetzen sind.
Die Syntax-rule beschreibt eine Begrenzung des Zeichenprozesses, wenn beispielsweise
kein Platz zum Zeichnen mehr auf dem Papier ist oder wenn eine bestimmte Anzahl
von Zeichen (wie in Hilliers Beispiel) erreicht ist.
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“Morphic languages differ from both [natural and mathematical language], yet borrow certain properties from each. From mathematical
languages, morphic languages take the small lexicon (that is, the homogeneity of its primary morphic units), the primacy of syntactic structure
over semantic representation, the property of being built up from a minimal initial system, and the property of not meaning anything except its
own structure (that is to say, they do not exist to represent other things,
but to constitute patterns which are their own meaning). From natural
languages, morphic languages take the property of being realised in the
experiential world, of being creatively used for social purposes, and of
permitting a ruled governed creativity.” [Hillier and Hanson, 1984, S.
49]

Von besonderem Interesse ist jene Eigenschaft, die Hillier als Anleihe bei
der „mathematical language“ nimmt, dass eine „morphic language“ nichts
außerhalb ihrer eigenen Struktur bezeichne. Dies scheint ein Anspruch
auf Abgeschlossenheit der „morphic language“ zu sein. Zudem scheint sie
einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, da sich alle räumlichen
Umsetzungen von Mustern - sowohl interne, die in diesem Zusammenhang
als Sonderfall zu bewerten sind, als auch externe - demnach auf ihre strukturellen Prinzipien im Sinne der Syntax zurückführen lassen. Da Hillier
darüber hinaus lediglich den generativen Aspekt im Sinne eines additiv
rekursiven Verfahrens betrachtet, ergibt sich, dass Muster lediglich eine
Komposition im wörtlichen Sinne einer Konfiguration bestimmter Grundelemente oder Konstituenten sein können.
Die Anleihen an natürlichen Sprachen bestehen zum einen darin, dass die
Umsetzungen der Muster in lebensweltlich-bauliche Umgebungen schon
vor der Setzung der Formationsregeln existieren, und zum anderen in einem gewissen Spielraum innerhalb der Umsetzungen.
Ein zentraler Unterschied der „morphic language“ zur natürlichen Sprache
bestehe in ihrer Abgeschlossenheit. In der natürlichen Sprache besteht die
Möglichkeit, dass ein Ausdruck zwar wohlgeformt, aber dennoch bedeutungslos sei.
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Bei einer „morphic language“ ist dies nicht gegeben, da sie sich lediglich auf abstrakte Prinzipien von Mustern bezieht und sie letztlich nichts
außerhalb ihrer selbst bezeichnen kann.
“In natural language the existence of a syntactically well-formed sentence
permits a meaning to exist, but neither specifies it nor guarantees it. In a
morphic language the existence of a syntactically well-formed sentence
itself guarantees and indeed specifies a meaning, because the meaning is
only the abstract structure of the pattern.” [Hillier and Hanson, 1984, S.
50]

Die Theorie der „morphic language“ gestattet es demnach, Muster hinsichtlich ihrer Konstruierbarkeit zu beschreiben, aber auch lebensweltlich
erfahrbare Umsetzungen der Muster auf elementare Objekte zu deduzieren.
Die Theorie der „morphic language“ bildet gewissermaßen den theoretischen Kern, auf dem die Analysemethoden von „Space Syntax“ beruhen.
Lebensweltlich-bauliche Umgebungen werden in diesem Zusammenhang
als ein auf syntaktische Regeln abstrahierbares und reproduzierbares Arrangement diskreter Entitäten auf einem „carrier“ betrachtet.
“We might call a discrete system, together with its reproducible order,
an arrangement.” [Hillier and Hanson, 1984, S. 50]

Diese Arrangements, die Resultat hochkomplexer historischer und städtebaulicher Prozesse sind, werden auf eine nach bestimmten Regeln organisierte Komposition zweier Entitäten zurückgeführt. Diese radikale
Vereinfachung ermöglicht zwar eine Analysierbarkeit im oben beschriebenen Sinne, führt indes zu Einschränkungen der Anwendungsbereiche von
„Space Syntax“.
Um dies auszuführen, werden zunächst zwei Perspektiven eingeführt. Eine
Perspektive ist die Alltagsperspektive, die andere hingegen ist die Planerperspektive. Die Alltagsperspektive ist intuitiv und weniger reflektiert als die
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Planerperspektive, die sich wiederum durch ein hohes Maß an Reflexion
auszeichnet. Bezogen auf die natürliche Sprache meint die Alltagsperspektive die intuitive Nutzung der Sprache. Der einfache Nutzer muss über
keine Kenntnis von abstrakten Regeln der Syntax verfügen, um die Sprache erfolgreich für seine Belange einzusetzen. Er bestreitet seinen Alltag,
ohne die Sprache notwendigerweise reflektieren zu müssen. Der Nutzer
der Sprache verfügt über ein intuitives Wissen abstrakter Regeln, nicht
aber über eine ausformulierte Theorie.
Die Planerperspektive gestattet es, die Sprache hinsichtlich ihrer Syntax
- gewissermaßen in einer Art Metasprache - zu beschreiben. Erst diese
Metasprache beschreibt die Kategorie der Wohlgeformtheit. Die Planerperspektive ist der Alltagsperspektive nachgeordnet. Sie gebraucht nicht nur die
Sprache, sondern redet auch über sie. Die Planerperspektive verfügt über
eine explizite, indes unvollständige Theorie, die nur das vorliegende Repertoire der Nutzung berücksichtigen kann. Alles außerhalb der bekannten
Nutzung ist ihr fremd. Ähnlich verhält es sich hinsichtlich der Analyse
räumlicher Konfigurationen.
Bezogen auf die theoretischen Grundlagen von „Space Syntax“ bedeutet
dies zunächst einmal, dass räumliche Konfigurationen zwar hinsichtlich
verschiedener Eigenschaften beschrieben werden können, doch dies im
Grunde nichts über die Nutzung von lebensweltlich-baulichen Umgebungen durch den Agenten aussagt. Diesem Umstand versucht Hillier in Anlehnung an den amerikanischen Strukturalismus durch ein konfigurationales
Grundverständnis des Menschen zu entgegnen. Er wird in diesem Zusammenhang nicht müde, die Episode mit seinem zweijährigen Enkel Freddie
zu erzählen. [Hillier, 2002, S. 155]/[Hillier, 2014, S. 30]
Dieser kommt mit heliumgefüllten Ballons, die ihrerseits an einem Gegenstand befestigt sind, in einen Innenraum, in dem sich einige Menschen
derart in Sesseln gegenübersitzen, dass sie einen Kreis bilden,60 ohne dass
ein Tisch oder Ähnliches in ihrer Mitte steht.
60 Der
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Die Ballons, die Freddie mit sich führt, befinden sich in der Höhe der Köpfe
der im Kreis sitzenden und sich miteinander unterhaltenden Erwachsenen.
Freddie positioniert den Gegenstand, an dem die Ballons befestigt sind,
in der Mitte des Kreises aus Sesseln, sodass er eine maximale Störung der
möglichen Blickkontakte verursacht (Abb. 1.29).

Abbildung 1.29: Bewegung eines Objektes von einer Ecke in die Mitte und die Auswirkungen hinsichtlich der Einsehbarkeit von allen Punkten in den Raum. [Hillier, 2014,
S. 30]

Nachdem Freddie seine Aufmerksamkeit auf etwas Anderes gerichtet hat,
schickt sich einer der Erwachsenen an, die Ballons aus ihrer Mitte zu
entfernen, was Freddie indes nicht entgangen ist und woraufhin er seine
Ballons wieder in der Mitte des Kreises positioniert.
Aus dem intuitiven Verhalten seines Enkels folgert Hillier, dass dieser ein
konfigurationales sowie ein allozentrisches Verständnis der Situation habe.
Andere Möglichkeiten, die sein Verhalten erklären könnten, werden aus
seiner Perspektive nicht in Betracht gezogen.
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Hilliers Perspektive auf das Verhalten seines Enkels entspricht in diesem
Zusammenhang der Planerperspektive.61
Und eben diese Verengung der Möglichkeiten der Erklärung durch sein
hypothetisch deduktives Vorgehen schränkt die Anwendungsbereiche von
„Space Syntax“ ein.
Die hypothetisch deduktive Methode verdeutlicht sich in der Betrachtung
einer räumlichen Konfiguration als Resultat eines regelhaft generativen
Prozesses und nicht als Ergebnis eines komplexen historischen (somit
von Nutzern beeinflussten) und städtebaulichen Prozesses. „Space Syntax“
als Mittel der Planung kann lediglich die Aspekte einer lebensweltlichbaulichen Umgebung berücksichtigen, die sich mittels der Analysemethoden beschreiben lassen. Aspekte und Dynamiken, die in den theoretischen
Grundlagen von „Space Syntax“ nicht berücksichtigt werden, werden somit
bei der Planung schlichtweg ignoriert.

Ein anderes wesentliches Defizit besteht darin, dass die offene Zelle, die
gewissermaßen den „open space“ bildet, im Rahmen der Syntax als eigene
Entität geführt wird. Im Rahmen der Analysemethoden hingegen wird der
„open space“ durch Gebäude, die in den theoretischen Grundlagen von
„Space Syntax“ durch die geschlossene Zelle repräsentiert sind, definiert.
Die Sprache des Modells entspricht in diesem Zusammenhang nicht der
Sprache der theoretischen Grundlagen.
Doch selbst wenn man darüber hinwegsieht, dass die Abstraktionsregeln
unzureichend sind, und selbst wenn man akzeptiert, dass sich in hohem
Maße abstrahierte lebensweltlich-bauliche Umgebungen als Realisierungen
abstrakter Prinzipien interpretieren lassen, so steht man immer noch vor
dem Problem, wie die Ergebnisse einer Analyse mittels der Methoden von
„Space Syntax“ in einem normativen Horizont zu bewerten sind.
61 Hilliers

Argumentation ist insofern an den amerikanischen Strukturalismus angelehnt,
als dass er behauptet, dass sein Enkel zwar über keine explizite Theorie verfüge, diese
aber gewissermaßen in Ansätzen schon bei ihm ausgebildet sei.
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Im Folgenden wird dieses Problem in zweifacher Hinsicht aufgegriffen.
Zum einen wird in dem Kapitel „Zum soziologischen Hintergrund“ auf
Fragestellungen eingegangen, die sich auf Wechselwirkungen zwischen
Raum und Gesellschaft beziehen. Zum anderen werden im Kapitel „Zum
anthropologischen Hintergrund“ Problemstellungen hinsichtlich der Wechselwirkungen zwischen Raum und dem einzelnen Agenten behandelt.
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Kapitel 2
Zum soziologischen Hintergrund
Nachdem nun die theoretischen Grundlagen und Analyseverfahren von
„Space Syntax“ erläutert sind, stehen im Folgenden die teils implizit, teils
explizit formulierten soziologischen Annahmen im Zentrum der Betrachtungen.
Das Kapitel verfolgt das Ziel, die Wechselwirkungen zwischen Raum und
Gesellschaft näher zu beschreiben.
Zwei zentrale Fragestellungen bestimmen dieses Kapitel:

Erstens: Unter welchen Voraussetzungen lässt die Analyse einer räumlichen
Konfiguration Rückschlüsse auf die sozioökonomischen Verhältnisse der
in der zugrundeliegenden lebensweltlich-baulichen Umgebung lebenden
Agenten zu?

Zweitens: Welche gesellschaftlichen Eigenschaften können in der Beschreibung einer räumlichen Konfiguration in welchem Maße zum Ausdruck
kommen?
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Um auf diese Fragestellungen eingehen zu können, ist zunächst der Hillier’sche Gesellschaftsbegriff genauer zu bestimmen. Zu diesem Zweck
werden die von Hillier in The social logic of space angeführten Beispiele
und Referenzen vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen näher
betrachtet.
Da sich die Grenzen zwischen Soziologie und Anthropologie nicht immer
klar ziehen lassen, werden wir im Zuge der Besprechung der Beispiele und
Referenzen in diesem Kapitel auch auf einige anthropologische Sachverhalte eingehen.

2.1

Der Gesellschaftsbegriff von Hillier

Grundlegend determiniert Architektur als physischer Widerstand die Möglichkeiten der Bewegung und somit die Möglichkeit des Sich-Begegnens
und Meidens. Das in Kapitel 1.3.1.9 bereits angeführte Zitat soll hier abermals als Ausgangspunkt dienen.
“By giving shape and form to our material world, architecture structures
the system of space in which we live and move. In that it does so, it has a
direct relation - rather than a merely symbolic one - to social life, since
it provides the material preconditions for the patterns of movement,
encounter and avoidance which are the material realisation - as well as
sometimes the generator - of social relations.” [Hillier and Hanson, 1984,
S. ix]

Bezogen auf eine externe räumliche Konfiguration – bspw. „G“62 – lassen
sich aus diesem Zitat erste Eigenschaften des Hillier’schen Gesellschaftsbegriffs entnehmen. Zunächst einmal nimmt er den Einzelnen als Teil der
62 Hilliers

pragmatisches und zielgerichtetes Vorgehen gibt durchaus zu der Vermutung
Anlass, dass sich Hillier bei diesem dem Vorwort entnommenen Zitat zumindest indirekt
auf sein leitendes Beispiel zur Einführung des Analyseverfahrens externer räumlicher
Konfigurationen bezieht.
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Gesellschaft an, der in einem von Architektur strukturierten Raumsystem
(räumliche Konfiguration) lebe und sich in diesem bewege. Zum einen sei
dieses Raumsystem eine materielle Voraussetzung für die Muster der Bewegung, des Sich-Begegnens und Meidens. Zum anderen sei die Architektur
die materielle Realisation der sozialen Beziehungen.
Da laut Hillier die sozialen Beziehungen der in der lebensweltlich-baulichen
Umgebung lebenden Agenten in einer räumlichen Konfiguration zum Ausdruck kommen, habe Architektur einen direkten Bezug zum sozialen Leben. Eine räumliche Konfiguration wird als Ausdruck und Bedingung
sozioökonomischer Verhältnisse von Agenten im Sinne diskreter Entitäten
aufgefasst.63
Wie in Kapitel 1.5 gezeigt, bedingen die Analysemethoden von „Space
Syntax“ eine Begrenzung der räumlichen Konfiguration und somit der
zugrundeliegenden lebensweltlich-baulichen Umgebung. Dies wirft mit
Hinblick auf den soziologischen Hintergrund eine grundsätzliche Frage
auf:
Inwiefern können sozioökonomische Verhältnisse innerhalb einer lebensweltlich-baulichen Umgebung als ein begrenztes System betrachtet werden?
Um die diesbezüglichen Sachverhalte präziser formulieren zu können, seien zunächst einige Begriffe näher bestimmt.
Der Begriff der sozioökonomischen Verhältnisse beschreibt die Gemengelage
aller möglichen Verhältnisse, die sich auf Grundlage von Interaktionen zwischen Agenten organisieren; dies umfasst bspw. soziale, ökonomische oder
religiöse Verhältnisse und dergleichen. Der Begriff ist zunächst möglichst
weit gefasst, um alle Aspekte, die Hillier unter dem Begriff “social life”
bzw. “social relation” subsumiert, fassen zu können. Sozioökonomische
Verhältnisse setzen das Sich-Begegnen im Sinne einer Interaktion voraus.
63 Unter

dieser Voraussetzung lässt sich eine lebensweltlich-bauliche Umgebung gewissermaßen als architektural manifeste und somit mittels der Methoden von „Space Syntax“
analysierbare Figuration im Sinne von Norbert Elias [Elias, 2006] betrachten. Dieser
Ansatz soll an dieser Stelle nicht weiterverfolgt werden.
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“All human encounters are made up of two elements; the space time
elements of co-presence and interaction.” [Hillier, 2010, S. 54]

Das Sich-Begegnen als Voraussetzung jedweder sozioökonomischen Verhältnisse umfasst demnach eine Kopräsenz im Raum und eine Interaktion.

Der Begriff der Dorfgemeinde beschreibt gemäß seinen Komponenten bestimmte räumliche und soziale Eigenschaften.
Auf der einen Seite lässt sich ein Dorf als eine bestimmte Form der lebensweltlich-baulichen Umgebung auffassen. Ein Dorf hat eine überschaubare
räumliche Ausdehnung und lässt sich meist problemlos räumlich begrenzen. Damit erfüllt es das Kriterium der räumlichen Begrenztheit und lässt
sich somit als räumliche Konfiguration (räumliche Konfiguration dörflicher
Prägung) darstellen und entsprechend analysieren.
Auf der anderen Seite umfasst der Begriff Gemeinde alle möglichen Hinsichten sozioökonomischer Verhältnisse innerhalb einer überschaubaren
Gruppe von Menschen.
Eine Gemeinde ist im Sinne Königs:
„[. . . ] eine [. . . ] lokale Einheit, die eine unbestimmte[n] Mannigfaltigkeit von
Funktionskreisen, sozialen Gruppen und anderen sozialen Erscheinungen
in sich einbegreift, welche zahllose Formen sozialer Interaktionen und gemeinsamer Bindungen sowie Wertvorstellungen bedingen; außerdem hat sie
neben zahlreichen Formen innerer Verbundenheiten, die sich in den erwähnten Teilen abspielen mögen, selbstverständlich auch ihre sehr handgreifliche
institutionell-organisatorische Außenseite.“ [König, 1958, S. 28 (Hervorhebungen im Original)]

Die einzelnen Funktionskreise, sozialen Gruppen und anderen sozialen
Erscheinungen werden fortan als Gemeinschaft bezeichnet.
Der Begriff der Gesellschaft wiederum ist in unserer Verwendung der Gemeinde kategorial übergeordnet. Die resultierende Trias aus Gesellschaft,
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Gemeinde und Gemeinschaft entspricht der in der Soziologie gebräuchlichen Unterteilung in makro-, meso- und mikrosoziologische Ansätze zur
Ausdifferenzierung sozialer Strukturzusammenhänge. [Schäfers, 2006, S.
274]
Obgleich Hillier in seinen Ausführungen nicht explizit zwischen Gesellschaft, Gemeinde und Gemeinschaft unterscheidet, werden fortan diese
Begriffe verwendet, um in soziologischer Hinsicht differenziertere Aussagen treffen zu können.
In The social logic of space werden verschiedene Beispiele angeführt, die sich
allesamt als Dorfgemeinden verstehen lassen. Die Beispiele des Kapitels
“The analysis of settlement layouts” [Hillier and Hanson, 1984, S. 82 ff.]
beschreiben räumliche Konfigurationen dörflicher Prägung und legen in
diesem Zusammenhang eine Dorfgemeinde nahe. Die unter dem Kapitel
“Societies as spatial systems” [Hillier and Hanson, 1984, S. 242 ff.] angeführten Beispiele rekurrieren auf indigene Dorf- bzw. Stammesgemeinden.
Dorfgemeinden unterstellen in diesem Sinne neben der räumlichen auch
eine gewisse Begrenztheit der sozioökonomischen Verhältnisse.
Obzwar die Begrenztheit der räumlichen Konfiguration Voraussetzung für
die Analysierbarkeit ist, kann man die sozioökonomischen Verhältnisse
innerhalb der Dorfgemeinde nur schwerlich als begrenztes oder gar geschlossenes System betrachten.
René König schreibt:
„Im Grunde ist der Begriff der selbstgenügsamen Gemeinde weiter nichts
als ein Rest naturrechtlichen Denkens in der älteren Wirtschaftsgeschichte und ist dementsprechend heute völlig aufgegeben worden. Wenn es
aber immer noch gelegentlich vorkommt, daß in der wissenschaftlichen
Betrachtung die untersuchte Gemeinde übermäßig isoliert wird, so liegt
das unter anderem auch daran, daß meist Ethnologen, Kultur- oder
Sozialanthropologen aus ganz anderen Rücksichten eine Gemeinde isoliert zu behandeln pflegen, weil sie nämlich an der in ihr enthaltenen
Mikrokultur interessiert sind. Selbst wenn gelegentlich die Sprache zu
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solchen Vorstellungen Anlaß gibt, [...] so muß doch darauf hingewiesen
werden, daß selbstverständlich immer der Weg zu weiteren sozialen
Zusammenhängen offengehalten werden muß, wenn man die Dinge realistisch betrachtet. Dies gilt schon im primitiven Kulturbereich; dies gilt
aber in erhöhtem Maße für wirtschaftlich entwickelte Gesellschaften, in
denen die Vorstellung einer isolierten und selbstgenügsamen Gemeinde
überhaupt ein Unding ist, bestenfalls der illusionäre und sentimentale
Traum eines verstiegenen Volkskundlers.“ [König, 1958, S. 25]

Die Problemstellung, die sich daraus ergibt, ist von erheblicher Tragweite.
Einerseits lässt sich folgern, dass sich lediglich die unmittelbaren sozioökonomischen Verhältnisse zwischen Einheimischen in einer räumlichen
Konfiguration artikulieren. Dies bedeutet, dass diejenigen Verhältnisse,
die hinsichtlich ihrer Mitglieder über die Gemeinde hinausreichen, ignoriert werden. Wenn man andererseits davon ausgeht, dass sich ein Teil der
sozioökonomischen Verhältnisse über die Dorfgemeinde hinaus erstreckt,
bedeutet das, dass diese von den theoretischen Grundlagen von „Space
Syntax“ nicht berücksichtigt werden können, obgleich sie für die Dorfgemeinde und somit auch für die räumliche Konfiguration konstitutiv sind.
Das gilt insbesondere für moderne Gesellschaften. Müller-Ibold bemerkt
in diesem Zusammenhang folgerichtig:
„Spätestens durch die relativ neue Erscheinung der “Pendler” hat es eine
Auflösung der “geschlossenen”, integrierten Gemeinde im Einflussbereich der Städte und Metropolen gegeben, sofern es sie überhaupt je
gab!“ [Müller-Ibold, 1996, S. 15 (Hervorhebungen im Original)]

Das Geflecht sozioökonomischer Verhältnisse, das Hillier für die räumlichen Muster verantwortlich zeichnet, erstreckt sich gewissermaßen über
das zu untersuchende Muster hinaus. Der Untersuchungsgegenstand stellt
lediglich einen Ausschnitt dieses Geflechtes dar.
Abermals soll ein kleines Beispiel der Verdeutlichung dienen. Das Horologium und das Mausoleum Augusti lassen sich durchaus als Ausdruck des
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Machtanspruches des jungen Prinzeps verstehen. Dieser Anspruch lässt
sich nicht zuletzt an der Positionierung dieser Bauwerke im augusteischen
Rom ersehen; indes nur dann, wenn man berücksichtigt, dass jeder, der
Rom auf der via flaminia64 verlassen oder erreichen wollte, diese Bauwerke
unweigerlich passieren musste.
Wenn man die Positionierung vor dem Hintergrund einer Untersuchung
mit dem Fokus auf das Stadtgebiet Roms betrachtet, werden diese Gebäude
marginalisiert oder, da sie nicht einmal innerhalb der servianischen Stadtmauer liegen, nicht berücksichtigt.
Dies ist nur ein Beispiel, das verdeutlicht, dass erst unter Berücksichtigung
der Bewegungsmuster, die sich über den Untersuchungsgegenstand hinaus
erstrecken, die Bedeutung von Orten innerhalb einer räumlichen Konfiguration in vollem Maße zur Geltung kommt.65

Die Domäne außerhalb des Untersuchungsgegenstandes ist dem Fremden
zugeordnet, der in den theoretischen Grundlagen von „Space Syntax“ gewissermaßen dem Einheimischen gegenübersteht (genauer hierzu siehe
unten Kap. 2.5). Sozioökonomische Verhältnisse und entsprechend daraus resultierende Bewegungsmuster umfassen sowohl den Einheimischen
als auch den Fremden. Der Fremde beeinflusst demnach maßgeblich die
lebensweltlich-bauliche Umgebung und somit die entsprechende räumliche Konfiguration. Diesen Einfluss vermögen die theoretischen Grundlagen
von „Space Syntax“ aufgrund der Bedingung der Begrenztheit einer externen räumlichen Konfiguration nicht zu berücksichtigen.

Die Problemstellung, die sich an dem Konflikt der Begrenztheit einer
räumlichen Konfiguration und Nicht-Begrenztheit der sich verantwortlich
zeichnenden sozioökonomischen Verhältnisse entzündet, mag Ausgangs64 Die

via flaminia ist laut der obigen Terminologie als Landstraße (siehe Kap. 1.3.1.2) zu
werten.
65 Ein anderes eindrückliches Beispiel sind prachtvolle Stadttoranlagen.
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punkt dafür gewesen sein, dass sich die Diskussionen bezüglich der Theorie
und Methoden von „Space Syntax“ zunehmend auf Bewegungsmuster des
Fremden – “natural movement” [Hillier et al., 1993] – fokussierten.66
Bevor wir uns den Beispielen im Einzelnen zuwenden, um den Gesellschaftsbegriff Hilliers weiter zu erläutern, sei folgende Unterscheidung
eingeführt:
Die Muster der Bewegung, des Sich-Begegnens und Meidens lassen sich
auf zwei Ebenen begreifen:
Auf lokaler Ebene sind die Muster innerhalb einer räumlichen Konfiguration zu verstehen.
Auf globaler oder – wie Hillier es nennt, “transpatial” – Ebene erstrecken
sich die Muster der Bewegung, des Sich-Begegnens und Meidens über
mehrere räumliche Konfigurationen.

2.1.1

Zu den Beispielen Hilliers

In dem Kapitel “Societies as spatial systems” [Hillier and Hanson, 1984,
S. 242 ff.] werden drei Beispiele vorgestellt, die sich auf indigene Völker
beziehen. Ihr innerer sozialer Zusammenhalt lässt sich im Sinne Durkheims
als mehrheitlich mechanisch bezeichnen (siehe unten Kap. 2.1.2).
In allen drei Beispielen handelt es sich um fußläufige Gesellschaften.67 Sie
leben in offenen bzw. abgeschlossenen Dörfern68 und ihre Behausungen
sind meist lediglich einen Innenraum umfassende Gebäude mit einem
Zugang.

66 Es

wird an einigen Stellen genauer darauf zu sprechen zu kommen sein, insbesondere
in Kap. 2.6.
67 Zu den Konsequenzen der Fußläufigkeit siehe Kap. 3.3.2.
68 In dieser Unterscheidung spiegeln sich die oben angesprochenen Siedlungstypen wieder
(siehe oben Kap. 1.4.1). In den folgenden Beispielen stehen sich der abgeschlossene
Siedlungstyp (compound) der Tallensi und der offene Siedlungstyp (village) der Ndembu
gegenüber.
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2.1.1.1

Die Tallensi

Das erste Beispiel, auf das sich Hillier bezieht, ist das Volk der Tallensi.
[Hillier and Hanson, 1984, S. 242 ff.]
Dieses Volk lebt im Norden des heutigen Ghana. Es sind vor allem die
Arbeiten von Fortes [Fortes, 1945], auf die sich Hillier stützt. Ihm und in
neuerer Zeit Riehl [Riehl, 1990] ist es zu verdanken, dass wir über eine
gute Dokumentation verfügen.
Das Volk der Tallensi lebe in verstreuten abgeschlossenen Dörfern (compounds), die in Größe und Komplexität variierten. [Hillier and Hanson,
1984, S. 242]
Größe und Komplexität variieren jedoch nur insofern, als sie den inneren sozialen Zusammenhalt und den Charakter der Dorfgemeinde nicht
berühren. Jedes Dorf verfügt über lediglich einen Zugang, und die räumliche Struktur scheint einer strengen räumlichen Ordnung zu unterliegen.
Abbildung 2.1 zeigt ein solches Dorf.

Abbildung 2.1: Tallensi compound. [Hillier and Hanson, 1984, S. 243]
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Aus dem Grundriss des Dorfes lässt sich direkt ein Graph ableiten.69 Bei
genauerer Betrachtung fällt auf, dass es keinen Zugang von 2 zu 6 zu geben
scheint. Dies ist auf einen Fehler in der Karte von Fortes zurückzuführen.
Andere schematische Abbildungen von Tallensisiedlungen zeigen in der
Regel mindestens einen Zugang, sodass der abgeleitete Graph korrekt ist.
Die Betrachtung Hilliers erfolgt zunächst auf lokaler Ebene.
“Globally the compound is governed by a sequence of spaces from the
carrier to the heart of the compound. The first of these is a space immediately outside the entrance, marked by a shade tree and ancestor
fetishes. The second, immediately inside the entrance, is a cattle yard,
with but one dwelling giving onto it, that of the headman. This is the
headman’s personal space, although he rarely uses it other than to keep
possessions in. More important, the hut is also said to be the dwelling of
the headman’s ancestor spirits.” [Hillier and Hanson, 1984, S. 242 f.]

In diesem Zitat wird dem Zugang ein soziales Attribut zugeschrieben.
Ähnliche Zuschreibungen finden sich ebenfalls für das Innere des Dorfes.
“Just as the male courtyard is the most powerful space governing inside
to outside relations, so the senior wife’s sub-compound is the most powerful space governing inside to inside relations, in that at this point the
compound changes from a unipermeable sequence form to a tree form.”
[Hillier and Hanson, 1984, S. 243]

Die räumliche Anordnung lässt sich demnach ohne größeren Aufwand als
Graph darstellen und dessen Analyse erlaubt vermeintliche Rückschlüsse
auf sozioökonomische Verhältnisse. Doch dies scheint lediglich auf den
ersten Blick so zu sein. Zunächst einmal sind die Regeln, die die räumliche
Anordnung betreffen, auch religiösen Ursprungs.
69 Dieses

Dorf, obgleich es zu den externen räumlichen Konfigurationen zählt, lässt sich
aufgrund der Eigenschaft der Umschlossenheit mit dem Verfahren für eine interne
räumliche Konfiguration analysieren in dem Sinne, dass ein Graph direkt aus dem
Grundriss abgeleitet werden kann. Nach unserer Klassifikation (siehe oben Kap. 1.4)
gehört es demnach zum abgeschlossenen Siedlungstyp.
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Der Ort in prominenter Position ist weniger durch die sozialen Strukturen
(headman) geprägt als vielmehr (more important) durch religiöse Vorstellungen (headman’s ancestor spirits).
Es geht hier weniger darum, ausführlich über die Einflüsse religiöser Vorstellungen auf sozioökonomische Verhältnisse zu sprechen. Vielmehr soll
darauf hingewiesen werden, dass die räumliche Anordnung zumindest
in diesem Fall nicht ausschließlich durch soziale Beziehungen begründet ist. Die räumliche Anordnung ist Ausdruck sich im Zusammenleben
manifestierender religiöser Regeln und ritueller Praktiken. Die starke Ausprägung dieser Regeln und Praktiken mag der tiefer liegende Grund dafür
sein, dass die sozioökonomischen Verhältnisse in der räumlichen Anordnung so klar zum Ausdruck kommen. Eine Änderung der sozioökonomischen Verhältnisse und somit der räumlichen Anordnung ließe sich mit
hoher Wahrscheinlichkeit nur durch eine Änderung der religiösen Regeln
oder rituellen Praktiken bewerkstelligen. Die Stabilität dieser Regeln und
Praktiken - gewissermaßen des normativen Horizonts - ist Voraussetzung
dafür, dass sich die Zuschreibungen auf andere Dörfer und Generationen
übertragen lassen. Der normative Horizont beschreibt die Gesamtheit der
Zuschreibungen von Orten zu prominenten Gemeinschaftsmitgliedern
oder sozioökonomischen Phänomenen im Sinne von Ritualen70 .
Vor dem Hintergrund des normativen Horizonts und den entsprechenden Zuschreibungen scheinen die Deutungen der Darstellungen plausibel.
Doch gestaltet sich eine Deutung ohne diesen Hintergrund schwierig. Zwar
lässt sich ohne weiteres aus dem Grundriss des Dorfes ein Graph ableiten
(siehe Abbildungen 2.1 und 2.2 rechts). Doch kann ein solcher Graph auch
aus anderen räumlichen Konfigurationen abgeleitet sein.
Aus dem Grundriss eines Studentenwohnheimes oder eines Bürogebäudes beispielsweise ließe sich ein ähnlicher Graph ableiten. So lässt sich
zwar von einem konkreten Fall auf einen Graphen schließen, aber nicht
umgekehrt (siehe oben Kap. 1.5.3). Die Interpretation des Graphen hängt
demnach in höchstem Maße vom entsprechenden normativen Horizont ab.
70 Genauer

zum Begriff des Rituals siehe Kap. 2.4.
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Abbildung 2.2: Tallensi compound. [Hillier and Hanson, 1984, S. 243 (Änderungen
durch den Verfasser)]

Bevor wir auf die globale Ebene zu sprechen kommen, sollen kurz die
Besonderheiten des Tallensidorfes hervorgehoben werden.
Obwohl es sich um eine externe räumliche Konfiguration handelt, sind die
Gemeinsamkeiten mit einer internen räumlichen Konfiguration hinsichtlich des Analyseverfahrens kaum zu übersehen. Zunächst einmal ist es
ungewöhnlich, dass hier ein Dorf mit nur einem Zugang verhandelt wird.
Alle anderen in The social logic of space besprochenen Dörfer zeichnen sich
dadurch aus, dass sie durchquert werden können. Das abgeschlossene Dorf
der Tallensi kann lediglich als Ausgangs- oder Zielpunkt einer physischen
Ortsveränderung dienen. Das Dorf ist gewissermaßen eine Sackgasse. Im
Gegensatz zum offenen Siedlungstyp beeinflusst der Fremde den abgeschlossenen Siedlungstyp in minder hohem Maße. Der offene Siedlungstyp
bietet die Möglichkeit der Durchquerung. Der geschlossene Siedlungstyp
hingegen kann lediglich als Ausgangs- bzw. Zielpunkt einer Bewegung
dienen.

116

2.1. DER GESELLSCHAFTSBEGRIFF VON HILLIER
Eine weitere Besonderheit besteht darin, dass sich aufgrund der Umschlossenheit der Siedlung das Verfahren zur Analyse interner räumlicher Konfigurationen anwenden lässt. Dieses Verfahren kann innerhalb des Kapitels
“Societies as spatial systems” [Hillier and Hanson, 1984, S. 242 ff.] nur bei
diesem Beispiel vorgenommen werden, was die Vergleichbarkeit mit den
anderen Beispielen erheblich erschwert.71
Doch kommen wir nun auf die globale Ebene zu sprechen. Diese Ebene
meint die Anordnung mehrerer Siedlungen. Ähnlich wie auf lokaler Ebene
scheint auch diese Anordnung in religiösen und sozialen Regeln begründet.

Abbildung 2.3: Tallensi landscape. [Hillier and Hanson, 1984, S. 244]

71 Sicher

ließe sich bei den anderen Beispielen ein Graph erzeugen. Dieser bezöge sich
indes auf den „open space“. Der Graph, der sich bei diesem Analyseverfahren ableiten
ließe, bezöge sich auf konvexe Räume oder Schnittpunkte der axialen Karte (siehe oben
Kap. 1.5). Es lässt sich also nicht ohne weiteres ein vergleichbares Analyseergebnis
aufgrund der verschiedenen Siedlungstypen erzeugen.
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“[...] strong rituals and beliefs govern the location of houses in relation to
the ancestors of the headman. When sons set up their own households
- the Tallensi are both strongly patrilineal and patrilocal - the same
basic spatial pattern is followed, initially by adding a new section with
its own entrance to the parental compound, but later, marking full
independence, independent of the parental compound, though probably
still in the same vicinity. The cultural investment in the compound, and
also in the locality, is aided by strongly developed beliefs and ritual
practices attaching individual lineages to specific localities.” [Hillier and
Hanson, 1984, S. 244]

In diesem Zitat wird ein zentraler Punkt deutlich. Patrilinearität bezeichnet eine Abstammungsfolge bzw. Deszendenzregel. Patrilokalität hingegen
bezeichnet eine Residenzregel. Eine Residenzregel ist in Bezug auf die
konkrete räumliche Anordnung recht unscharf. Erst vor dem konkreten
normativen Horizont treten die konkreten räumlichen Konsequenzen zutage.
So meint Patrilokalität eine gewisse Nähe zum Vater, doch ist die Auslegung
eben dieser „Nähe“ verschieden bzw. vom normativen Horizont abhängig.
Sie kann nachbarschaftlich im Sinne eines „am Wohnort des Vaters (eines
der beiden Ehepartner)“ [Bargatzky, 1997, S. 112] verstanden werden oder
das Wohnen direkt „beim Vater des Ehemannes“ [Harris, 1989, S. 286]
meinen. Bei den Tallensi handelt es sich in diesem Zusammenhang um
eine direkte Nachbarschaft zum Vater des Ehemannes.
Die Deutung der globalen räumlichen Anordnung scheint erst vor diesem
Hintergrund plausibel. Eine räumliche Anordnung kann zwar als Folge gewisser Regeln - in diesem Fall der Patrilokalität - angesehen werden. Doch
kann man aus dieser Anordnung nur schwerlich auf die Regeln schließen.
Bei dem behandelten Beispiel könnte es sich ebenso gut um Avuncolokalität (Wohnen in der Nähe des Onkels eines der beiden Ehepartner) handeln.
Erst der entsprechende normative Horizont gestattet eine Übersetzung sozioökonomischer Verhältnisse in räumliche Anordnungen und vice versa.
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Die Interpretation der Analyseergebnisse ohne den entsprechenden normativen Horizont ist indes mehrdeutig. Je präziser dieser Horizont geschildert
ist, umso klarer lassen sich Analyseergebnisse interpretieren.
Wir haben nun einen ersten Eindruck davon bekommen, unter welchen
Voraussetzungen die Analyse einer räumlichen Konfiguration Rückschlüsse auf die sozioökonomischen Verhältnisse der in der zugrundeliegenden
lebensweltlich-baulichen Umgebung lebenden Agenten zulässt. Das nächste Beispiel vermag diesen Punkt weiter zu erhellen.

2.1.1.2

Die Ndembu

Das zweite Beispiel, das Hillier anführt, ist das Volk der Ndembu. Dieses
Volk lebt im heutigen Sambia und die Dokumentation ist in diesem Fall
Victor Turner [Turner, 1957] zu verdanken. Die Ndembu leben ebenso wie
die Tallensi in Dorfgemeinden. Die Dörfer der Ndembu gehören indes dem
offenen Siedlungstyp an und die Gemeinden sind sehr instabil.
“Ndembu society generally, and its dominant spatial manifestation, the
village, in particular, is characterised by high instability. So far as their
personnel are concerned, most villages are relatively temporary affairs.”
[Hillier and Hanson, 1984, S. 245]

Als Grund für die Instabilität der Gemeinden werden die globalen sozialen
Strukturen angeführt.
“Ndembu society is matrilineal - maternal decent, traced from mother’s
brother to sister’s son, giving prior right to residence, succession to office
and inheritance of property - but also avunculocal - women go to live
with their husbands, who themselves have moved at puberty from their
natal village to that of their mother’s brothers. [...] The result is a society
with a high degree of mobility of personnel among villages.” [Hillier and
Hanson, 1984, S. 246 f.]

119

KAPITEL 2. ZUM SOZIOLOGISCHEN HINTERGRUND
Die einzelnen Mitglieder der Gemeinden scheinen aufgrund der Deszendenz- und Residenzregeln ein hohes Maß an globaler Mobilität zu erreichen.
Die resultierende Instabilität der einzelnen Gemeinden - also auf lokaler
Ebene - wird durch die hohe Mobilität auf globaler Ebene (among villages)
erklärt. In der Tat scheinen die Gemeinden der Ndembu nicht so fest gefügt
wie die der Tallensi. Die hohe Mobilität hat zur Folge, dass es kaum sozial
erkennbare Muster in den lokalen räumlichen Anordnungen gibt. Zwar
lassen sich solche Muster in den Verwandtschaftsstrukturen und daraus
folgenden globalen Bewegungsmustern erkennen, doch haben sie vermeintlich keine erkennbaren Auswirkungen auf die räumliche Anordnung der
einzelnen Dörfer.
“[...] in fact below the level of the village itself, there is no physical
ordering of space to speak of, only single cell huts.” [Hillier and Hanson,
1984, S. 245]

Wenn man die räumliche Anordnung auf Abbildung 2.4 betrachtet, mag
man zu einer anderen Meinung kommen.
Die Eingänge der einzelnen Hütten sind auf den zentralen Platz hin ausgerichtet. Hierin besteht sogar eine Gemeinsamkeit zu den Dörfern der
Tallensi. Der zentrale Platz weist in beiden Beispielen eine panoptische
Qualität auf. Das Problem liegt vielmehr darin, dass diese Qualität durch
die Analysemethoden von „Space Syntax“ in diesem Fall nicht erfasst werden kann. Die Unterschiede der Analyseverfahren mit Hinsicht auf das
Kriterium der Umschlossenheit werden an dieser Stelle deutlich.72

72 Wäre

das Dorf der Ndembu geschlossen, ließe sich eine ähnliche Struktur des entsprechend ableitbaren Graphen erkennen. Doch da die Dörfer der Ndembu dem offenen
Siedlungstyp angehören, kann diese Form der Analyse nicht angewandt werden. Eine
weitere Möglichkeit der Analyse bedingte die Begrenzung des Untersuchungsgegenstandes – ähnlich Hilliers leitendem Beispiel „G“ (siehe oben Kap. 1.4.1). Doch scheint es in
diesem Zusammenhang keine hinreichenden Markierungen bzw. Bestimmungen der
Grenzen zu geben.
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Abbildung 2.4: Plan of Mukanza village. [Hillier and Hanson, 1984, S. 246]
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Der Offenheit des Platzes und der hohen Mobilität entsprechen auch die
religiösen Regeln und rituellen Praktiken.
“Among the Ndembu, in contrast [sc. to Tallensi], ritual is in the main
characterised by its relative openness: at least for part of most rituals
anyone may attend. [...] Thus ritual, as well as mobility, confirm the
basic formal tendency for Ndembu social morphology [...].” [Hillier and
Hanson, 1984, S. 248]

Wiederum sind es religiöse Regeln und rituelle Praktiken, die einen maßgeblichen Einfluss auf die sozioökonomischen Verhältnisse und somit auf
die räumliche Anordnung haben.
Der Gegensatz zu den Tallensi scheint deutlich zu werden. Hillier schreibt:
“The contrast we hope to draw is now becoming clear. The Ndembu
represent the type of case where the social mechanisms ensure that the
transpatial encounter rate is maximised [. . . ]. The high degree of mobility
in the population ensures a high rate of direct, relatively improvised
contact between individuals and sub-groups living in different semiislands. The semi-island effect is therefore minimised; [...].” [Hillier and
Hanson, 1984, S. 248]

Bei den Tallensi erstrecken sich die Deszendenz- und Residenzregeln auf
die lokale Ebene. Bei den Ndembu erstrecken sich diese Regeln auf die globale Ebene. Lokale Auswirkungen der globalen Regeln lassen sich mittels
der Analyseverfahren von „Space Syntax“ nicht nachweisen.
Beide bisher angesprochenen Beispiele haben die Eigenschaft gemein, dass
bestimmte sozioökonomische Verhältnisse räumlich zum Ausdruck kommen. Wir haben gesehen, dass lediglich die Deszendenz- und Residenzregeln als Teil der sozioökonomischen Verhältnisse berücksichtigt werden.
Der Niederschlag dieser Regeln in der räumlichen Konfiguration ist mittels
der Analyseverfahren von „Space Syntax“ nicht immer fassbar.
Eine patrilineare, patrilokale oder androkratische Gesellschaft kann sich in
mannigfaltiger Weise räumlich organisieren. Diese gesellschaftliche Eigen122
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schaft betrifft zunächst einmal die nicht konkrete räumliche Anordnung in
dem Sinne, dass sie sich unmittelbar in den Analyseergebnissen mittels der
Methoden von „Space Syntax“ niederschlagen. Die konkrete sich in den
Analyseergebnissen artikulierende räumliche Ausprägung dieser gesellschaftlichen Eigenschaft ist von einer Vielzahl an Regeln, Praktiken und
Gewohnheiten – dem normativen Horizont - abhängig.
Eine weitere gemeinsame Eigenschaft ist die tiefe und dauerhafte Verwurzelung des alltäglichen Lebens in diesen religiösen Regeln und rituellen
Praktiken. Erst der in dieser Hinsicht stabile normative Horizont ermöglicht die Zuschreibung sozioökonomischer Phänomene oder prominenter
Gemeinschaftsmitglieder zu den jeweiligen Orten. Da die architekturale
Dynamik nicht hinter der sozialen zurücksteht, lässt sie sich als Ausdruck
aktueller sozioökonomischer Verhältnisse begreifen, selbst wenn diese bei
den bisherigen Beispielen lediglich auf religiöse Regeln und rituelle Praktiken abzielen.
Ähnlich ist das dritte angeführte Beispiel gelagert.

2.1.1.3

Die Hopi

Dieses Beispiel bezieht sich auf einen Teil der Hopi-Gesellschaft. Die Hopi
sind eine Gruppe der Pueblo-Indianer und leben im Norden des heutigen
Bundesstaates Arizona.
Das Material, auf das sich Hillier bezieht, entstammt den Studien zur
Pueblo-Architektur von Victor Mindeleff [Mindeleff, 1891]. Der Plan des
zu dieser Zeit bewohnten Hopi-Dorfes Oraibi, der diesen Studien entnommen ist, zeigt die Verteilung der einzelnen Klans oder Gentes (Abb. 2.5).
Diese Klans sind wiederum durch religiöse Regeln und rituelle Praktiken
bestimmt und scheinbar ohne offensichtliche Ordnung im Raum verteilt.
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Abbildung 2.5: Oraibi. [Mindeleff, 1891, S. 76]
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“At the level of the clan (as also at the level of the ‘phratry’ which groups
clans together, mainly for ceremonial purposes) the arrangement is a
singularly clear instance of the principle of noncorrespondence, in that
each clan occupies a series of sites dispersed without discernible order
throughout the settlement.” [Hillier and Hanson, 1984, S. 250]

Im Anschluss folgt eine Bestimmung der Eigenschaften der Klans:
“Now from the point of view of the encounter system, clans have three
important attributes. First, they are often the official holders of land
and various important practical and ceremonial rights; second they are
an important medium through which the extensive ceremonial life of
the pueblo is conducted; and third, a principle of classifactory kinship
applies within a clan, so that any individual will have mothers, brothers,
and so on in all parts of the settlement.” [Hillier and Hanson, 1984, S.
250]

Diese Zuschreibungen ermöglichen es, die räumlichen Konsequenzen der
sozioökonomischen Verhältnisse zu beschreiben. Bei diesem Beispiel sind
es wiederum die Deszendenz- und Residenzregeln, die die vermeintliche
Unordnung der Siedlung zu erklären vermögen. Unter diese Regeln fallen
auch Zeremonienrechte und dergleichen.
So schreibt Hillier weiter:
“This has the effect that the transpatial system is constantly generating a
larger network of encounters and reinforcing them with affective ties and
practical constraints. The relations of the spatial and transpatial system
in effect tend to globalise the encounter system, and create encounter
density at the level of the settlement as a whole. The same of course
applies to relations between settlements, since each clan is represented in
at least two and usually several villages. The local clan groups shown on
the map are matrilineages, usually made up of three or four households,
each consisting of six or seven persons. The household is defined by the
presence of a husband - obviously from another matrilineage, and indeed
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from another phratry - and the core membership of the matrilineage is a
group of women descended from a single immediate ancestress.” [Hillier
and Hanson, 1984, S. 250]

Ohne diese Zuschreibungen bleibt die abgebildete Karte (Abb. 2.5) hinsichtlich der sozioökonomischen Verhältnisse stumm. Das Vorgehen ähnelt in
dieser Hinsicht den vorangegangenen Beispielen. Nach der Vorstellung dieser Beispiele in “Societies as spatial systems” [Hillier and Hanson, 1984, S.
242 ff.] stellt Hillier Vergleiche zu Phänomenen der modernen Gesellschaft
an. Auf diese Vergleiche soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden, da
noch zu klären sein wird, ob und inwieweit Rückschlüsse von indigenen
Kulturen auf moderne Gesellschaften zulässig sind (siehe Kap. 2.1.2).
Vielmehr sollen aus den Ausführungen weitere Rückschlüsse auf den zugrundeliegenden Gesellschaftsbegriff Hilliers und auf seine Methodik gezogen werden.

Wie sich gezeigt hat, werden in allen drei Beispielen die lokalen und globalen räumlichen Konsequenzen der jeweiligen Deszendenz- und Residenzregeln betrachtet.
Bei den Tallensi werden die lokalen und globalen Deszendenz- und Residenzregeln zur Deutung der lokalen und globalen räumlichen Anordnung
herangezogen. Bei den Ndembu hingegen können lediglich die globalen
Deszendenz- und Residenzregeln berücksichtigt werden, um das hohe Maß
an Mobilität und den offenen Siedlungstypus zu erklären. Bei den Hopi
werden neben den lokalen und globalen Deszendenz- und Residenzregeln
auch die unter die Deszendenzregeln fallenden Zeremonienrechte angeführt, um die scheinbare Unordnung in den einzelnen Dörfern zu deuten.

Andere sozioökonomische Hinsichten werden außer Acht gelassen, da sich
diese offenbar nicht maßgeblich in den räumlichen Anordnungen niederschlagen. Das Vorgehen Hilliers scheint sich danach zu richten, welche
126

2.1. DER GESELLSCHAFTSBEGRIFF VON HILLIER
sozioökonomischen Verhältnisse die räumlichen Anordnungen wesentlich
beeinflussen und ist in diesem Sinne einheitlich. Doch setzt dieses Vorgehen eine Kenntnis des konkreten normativen Horizonts voraus.
Ein weiteres Indiz für den Gesellschaftsbegriff Hilliers ist die Wahl der
Beispiele selbst. Es handelt sich um indigene Gesellschaften, bei denen
der normative Horizont im Sinne der Zuschreibungen sehr stabil ist. Dies
betrifft vor allem religiöse Vorstellungen und rituelle Praktiken. Technische
Neuerungen und gesellschaftliche Änderungen sind in einem geringen Maße wahrscheinlich, was sich von modernen Gesellschaften nicht behaupten
lässt.
Ebenso wenig verfügen moderne Gesellschaften über einen inneren Zusammenhalt, der sich im Sinne Durkheims als mechanisch bezeichnen
ließe. Rückschlüsse auf moderne Gesellschaften sind also nur sehr bedingt
statthaft.73
Wie wir des Weiteren anhand der Beispiele gesehen haben, erhalten gewisse Orte eine Zuschreibung in sozioökonomischer Hinsicht. Diese Orte
scheinen Ausgangs- bzw. Zielorte von Bewegungen zu sein, unbesehen, ob
auf lokaler oder globaler Ebene.
Diese Bewegungen ergeben die Muster, die ihre materielle Realisation in
den räumlichen Konfigurationen finden. [Hillier and Hanson, 1984, S. ix]
Diese Orte sind indes lediglich in Hinsicht auf Deszendenz- und Residenzregeln beschrieben. Andere Rücksichten werden außer Acht gelassen.
Hilliers Rücksichten meinen in diesem Zusammenhang vor allem familiäre
Beziehungen, deren materielle Realisation die räumlichen Konfigurationen
seien. Dies beantwortet nicht nur die eingangs aufgeworfene Frage, welche
gesellschaftlichen Eigenschaften in der Beschreibung einer räumlichen
Konfiguration in welchem Maße zum Ausdruck kommen können, sondern
verdeutlicht zudem, auf welcher Ebene der Gesellschaftsbegriff Hilliers
fußt.

73 Zur

Frage nach der mechanischen und organischen Solidarität siehe unten Kap. 2.1.2.
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Hillier argumentiert nicht auf Ebene der Gemeinde, sondern auf Ebene
der Gemeinschaft. So lässt sich an dieser Stelle der Begriff Gemeinschaft,
der sich bisher an die Bestimmung von König anlehnt (siehe oben S. 106),
erweitern. Gemeinschaften sind Funktionskreise, soziale Gruppen und
andere soziale Erscheinungen, deren Mitglieder zu einer bestimmten Zeit
für eine bestimmte Dauer an einem bestimmten Ort zusammenkommen.74
Verschiedene Indizien geben dazu Anlass. Zunächst einmal werden in den
Beispielen die Orte in der Regel mit Gemeinschaften in Verbindung gebracht. Die Bewegung zwischen diesen Orten lässt sich demnach als eine
Bewegung zwischen den Gemeinschaften fassen. Der Einzelne lebe und
bewege sich demnach nicht nur in einer räumlichen Konfiguration, er tue
dies auch als Teil einer oder mehrerer Gemeinschaften. Als ein stützendes
Indiz hierfür ließe sich das “we” aus dem obigen Zitat (S. 26) deuten, denn
scheinbar wird aus einer Position aus der Gemeinschaft heraus argumentiert.75
Lediglich die Tallensi scheinen hier eine Ausnahme zu bilden, da die Orte
innerhalb ihrer Siedlung dauerhaft mit Personen in Verbindung gebracht
werden können. Doch auch auf globaler Ebene stützt dieses Beispiel unsere
Erweiterung.
Die Unterscheidung zwischen lokaler und globaler Ebene bekommt in diesem Zusammenhang nun auch eine neue Bedeutung. Diese Unterscheidung
steht in Zusammenhang damit, ob sich die sozioökonomischen Verhältnisse
lediglich auf eine räumliche Konfiguration beziehen oder nicht. Bei den
Tallensi lassen sich die familiären Strukturen einer Generation auf eine
räumliche Konfiguration begrenzen, bei den Ndembu ist dies hingegen
nicht möglich. Bei den Hopi sind die einzelnen Klans mehreren Orten
innerhalb eines Dorfes bzw. mehrerer Dörfer zugeordnet.
74 Gemeinschaften

sind in diesem Sinne nicht nur Zweckgemeinschaften, sondern auch
Freundeskreise, Familie usw.
75 Ferdinand Tönnies behandelt in seiner Theorie von Gemeinschaft und Gesellschaft
[Tönnies, 1887] das „Wir-Gefühl“ als Wille, Teil des Kollektivs zu sein, als Unterscheidungskriterium zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft.
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Die Perspektive der Betrachtung scheint demnach von der Verteilung von
Gemeinschaften im Raum abzuhängen. Dies erklärt auch die vorgenommenen Zuschreibungen. Zwar bedingt die Analyse mittels der Methoden
von „Space Syntax“ die Begrenztheit einer räumlichen Konfiguration. Mehr
oder weniger abgeschlossene sozioökonomische Verhältnisse sind indes
ebenfalls als eine Voraussetzung zu betrachten, um Rückschlüsse auf Zusammenhänge zwischen räumlicher Konfiguration und sozioökonomischen
Verhältnissen überhaupt ziehen zu können.
Wie wir beim Beispiel der Ndembu gesehen haben, ist dies auf lokaler Ebene nicht immer möglich. Bei diesem Beispiel war es weder auf globaler noch
auf lokaler Ebene möglich, Orte dauerhaft einer Gemeinschaft zuzuschreiben. Nicht jedes Dorf hat demnach Eigenschaften, die für die Deutung
einer Analyse hinreichend sind. Das Dorf im Sinne einer begrenzten bzw.
umschlossenen räumlichen Konfiguration ist demnach eine notwendige Bedingung. Die hinreichenden Bedingungen sind einerseits eine dauerhafte
Zuschreibung bestimmter Orte zu sozioökonomischen Phänomenen oder
prominenten Gemeinschaftsmitgliedern und andererseits ein mehr oder
minder abgeschlossenes System hinsichtlich sozioökonomischer Verhältnisse. Diese hinreichenden Voraussetzungen sind normativ.
Diese normativen Bedingungen sind Voraussetzung für die “patterns of
movement”. [Hillier and Hanson, 1984, S. ix] Lokale oder globale Bewegungsmuster sind Bewegungen zwischen Orten der Gemeinschaft. Diese
Orte sind architektural fassbar. In diesem Sinne sind sie sowohl Bedingung
als auch Folge der Bewegungsmuster. Architektur eröffnet demnach die
Möglichkeit der Bildung von Gemeinschaften und stellt die Voraussetzung
für Muster der Bewegung, des Sich-Begegnens und Meidens.

Andersherum ist Architektur im weiteren Sinne als Realisation dieser Muster insofern fassbar, als sich diese Muster in einer räumlichen Anordnung
manifestieren.
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Alle drei Beispiele beziehen sich auf fußläufige Gesellschaften. Dies bedeutet im Grunde eine räumliche Eingrenzung. Da die Form des Verkehrs
den Aktionsradius begrenzt, sind auch die Muster der Bewegung, des SichBegegnens und Meidens räumlich begrenzt (siehe unten Kap. 3.3.2). Eine
fußläufige Gemeinschaft kann sich demnach nur in einem fußläufig erreichbaren Raum artikulieren.
Unter diesen Voraussetzungen können die sozioökonomischen Verhältnisse
nur räumlich begrenzt zum Ausdruck kommen, was die räumliche und
somit sozioökonomische Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes
erheblich vereinfacht. Bei einer fußläufigen Dorfgemeinde scheinen die
notwendigen und die hinreichenden Bedingungen für die Analyse selbst
sowie deren Deutung am ehesten als erfüllt zu gelten.
Diese Vereinfachung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass weder räumliche Konfigurationen noch sozioökonomische Verhältnisse als abgeschlossen angenommen werden dürfen, „[. . . ] wenn man die Dinge realistisch
betrachtet [. . . ]“. [König, 1958, S. 25] Die Begrenztheit der räumlichen
Konfiguration und der sozioökonomischen Verhältnisse der in der entsprechenden lebensweltlich-baulichen Umgebung lebenden Agenten kann bei
indigenen Gesellschaften in hohem Maße angenommen werden. Bei modernen Gesellschaften gestalten sich die Begrenzungen deutlich schwieriger.
Eine Möglichkeit der Unterscheidung zwischen indigenen und modernen
Gesellschaften bietet Durkheim. Er ist eine der wenigen Referenzen, die
Hillier zur Deutung der Analyseergebnisse angibt. Durkheim unterscheidet die Formen des inneren sozialen Zusammenhaltes in mechanische und
organische Solidarität.
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2.1.2

Mechanische und organische Solidarität

Die Unterscheidung Durkheims zwischen mechanischer und organischer
Solidarität [Durkheim, 1988] soll Ausgangspunkt der folgenden Betrachtung sein.
Es soll nicht nur der Frage nachgegangen werden, ob aus einer Analyse
indigener Gesellschaften auf moderne Gesellschaften geschlossen werden
darf, sondern auch, ob und inwiefern sich die verschiedenen Formen der
Solidarität in den verschiedenen Stufen gesellschaftlicher Entwicklung und
den entsprechenden Veränderungen räumlicher Anordnungen widerspiegeln.
Die Relevanz dieser Fragestellung ergibt sich aus dem besonderen Stellenwert von Durkheims Unterscheidung in den theoretischen Grundlagen von
„Space Syntax“:
“Here we found the general sociology of Durkheim (though not his writings specifically about space) profoundly suggestive. [...]
Durkheim had distinguished between two fundamentally different principles of social solidarity or cohesion: an ‘organic’ solidarity based on
interdependence through differences, such as those resulting from the
division of labour; and a ‘mechanical’ solidarity based on integration
through similarities of belief and group structure.
This theory was profoundly spatial: organic solidarity required an integrated and dense space, whereas mechanical solidarity preferred a
segregated and dispersed space. Not only this, but Durkheim actually
located the cause of the different solidarities in spatial variables, namely
the size and density of populations. In the work of Durkheim, we found
the missing component of a theory of space, in the form of the elements
for a spatial analysis of social formations.” [Hillier and Hanson, 1984, S.
18]

Die zentrale Rolle der Durkheim’schen Unterscheidung in den theoretischen Grundlagen von „Space Syntax“ ist Grund genug, die räumlichen
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Aspekte dieser Unterscheidung näher zu betrachten. Bevor wir uns der
Bestimmung der einzelnen Solidaritäten zuwenden, sollen an dieser Stelle
einige Anmerkungen zu der Unterscheidung an sich und zu ihren Grundlagen im Schaffen Durkheims vorgenommen werden. Dies soll zum einen
die hiesige Perspektive verdeutlichen helfen; zum anderen dient es der
Einordnung des Schaffens Durkheims in der Soziologie.
Hillier bezieht sich in seinen Ausführungen auf Durkheims Werk: Über die
soziale Arbeitsteilung. [Durkheim, 1988] Diesem zentralen Werk der frühen
französischen Soziologie liegt eine nicht raumbezogene Fragestellung zugrunde. Im Vorwort seines Werkes Über die soziale Arbeitsteilung formuliert
Durkheim die leitende Fragestellung:
„Die Frage, die am Anfang dieser Arbeit stand, war die nach den Beziehungen zwischen der individuellen Persönlichkeit und der sozialen
Solidarität. Wie geht es zu, daß das Individuum, obgleich es immer autonomer wird, immer mehr von der Gesellschaft abhängt? Wie kann es
zu gleicher Zeit persönlicher und solidarischer sein? Denn es ist unwiderleglich, daß diese beiden Bewegungen, wie gegensätzlich sie auch
erscheinen, parallel verlaufen.“ [Durkheim, 1988, S. 82]

Doch ist die Frage nach dem sozialen Zusammenhalt im Schaffen Durkheims keineswegs neu.
Bereits in seiner 1882 verfassten Schrift Montesquieu and Rousseau. Forerunners of sociology [Durkheim, 1970] taucht in der Auseinandersetzung
mit Montesquieu und Rousseau der Begriff der Kohäsion auf. Mit diesem
Begriff ist zunächst einmal der gesellschaftliche Zusammenhalt oder gesellschaftliche Bindekräfte gemeint, jene Kräfte also, die die einzelnen
Elemente bzw. Mitglieder einer Gesellschaft zusammenhalten, denn laut
Durkheim reiche das allein nutzengeleitete Handeln als Begründung für
den Zusammenhalt nicht aus. [Dallinger, 2009, S. 47] Neben Zahl und
Verteilung der Bevölkerung dient die Kohäsionsart der Elemente bereits in
dieser frühen Schrift als Kriterium zur Differenzierung von Gesellschaften.
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René König erkennt dies, wenn er schreibt:
„Dieser letzte Begriff [sc. Kohäsionsart der Elemente] scheint uns von besonderer Wichtigkeit; denn er dient zur Bezeichnung dessen, was später
als „Solidarität“ bezeichnet wird.“ [König, 1978, S. 150 (Hervorhebungen
im Original)]

Die Bindekräfte einer Gesellschaft (Kohäsion) können demnach von verschiedener Art sein.
„In dem Werk über Montesquieu wird zwischen Kohäsion durch »Juxtaposition« einzelner Elemente und Kohäsion durch Arbeitsteilung unterschieden, ohne daß die Ausdrücke »mechanische« und »organische
Solidarität« vorkommen.“ [König, 1978, S. 150 (Hervorhebungen im
Original)]

Nicht nur die Unterscheidung zwischen mechanischer Solidarität (Kohäsion durch Juxtaposition) und organischer Solidarität (Kohäsion durch
Arbeitsteilung), sondern auch der Titel und die Programmatik des Werkes
Über die soziale Arbeitsteilung scheinen bereits in diesem frühen Werk Durkheims angelegt.
Doch dient diese Unterscheidung in diesem frühen Werk vor allem der
Kritik an Montesquieu.
„Im zweiten Falle erwächst also die Kohäsion der Elemente aus ihrer
Verschiedenheit, im ersten daraus, daß »alle gleichermaßen auf das gemeinsame Interesse achten« [...]. Gewiß hat er nun mit dem zuletzt charakterisierten Typ nicht eigentlich »primitive« Gesellschaften im Auge
wie später, sondern er denkt dabei an die antike Polis [...]. Aber daneben
greift doch Durkheim auch Montesquieus Darstellung primitiver Gesellschaften (von Jägern und Viehzüchtern) auf, die ebenfalls eine primitive
Arbeitsteilung haben und darum als niedere Form der »Demokratie‹
bezeichnet werden, also als Gesellschaften, in denen »alle gleichermaßen
auf das gemeinsame Interesse achten«. Gerade wenn er nun die auffäl-
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lige Gleichheit unter den Mitgliedern dieser niederen Gesellschaften
in der Darstellung Montesquieus betont, die keine institutionalisierten
Herrschaftssysteme haben, klingen plötzlich Töne auf, die deutlich an
das Kollektivbewusstsein im zweiten Sinne als mechanische Solidarität
erinnern.“ [König, 1978, S. 150 (Hervorhebungen im Original)]

Dieses längere Zitat dient zum einen dazu, die Ausgangslage der Durkheim’schen Unterscheidung genauer fassen zu können. Zum anderen sollen
auch einige der oben verwendeten Begriffe zur Klarheit gebracht werden.
Der Begriff der Solidarität dient dazu, den Zusammenhalt der Elemente einer Gesellschaft zu erklären. Die Unterscheidung zwischen organischer Solidarität und mechanischer Solidarität beschreibt verschiedene Bindekräfte,
die die Elemente einer Gesellschaft zusammenhalten. Es geht Durkheim
nicht um institutionalisierte Herrschaftssysteme und was diese über den
vermeintlichen Fortschritt einer Gesellschaft aussagen. In diesem Sinne ist
auch Durkheims Kritik an Montesquieu zu verstehen, der den Fortschritt
von Gesellschaften an eben diesen Systemen festmacht. Lediglich die Art,
wie die Elemente einer Gesellschaft zusammengehalten werden, ist für
Durkheim maßgeblich. In diesem Sinne sind auch die Begriffe Kohäsion
durch Juxtaposition und Kohäsion durch Arbeitsteilung zu verstehen. Der
Begriff Juxtaposition bezeichnet ein Nebeneinander- oder nahe Beieinanderliegen. Das Wesentliche an diesem Begriff ist, dass die Elemente trotz
vermeintlicher Nähe zueinander zu unterscheiden sind und bisweilen völlig verschieden sein können. Zudem ist es ein logischer Fehlschluss, von
der Lage der Elemente zueinander (Juxtaposition) auf deren Beziehung zu
schließen.
So sehr diese beiden Begriffe auch zu einer räumlichen Interpretation verleiten, denn aus Sicht Hilliers entspricht der Begriff der mechanischen
Solidarität (Kohäsion durch Juxtaposition) einer segregierten Anordnung,
der Begriff der organischen Solidarität (Kohäsion durch Arbeitsteilung)
hingegen einer integrierten und dichteren Anordnung (siehe Zitat Hillier
oben S. 131), so sehr muss diese Interpretation in Frage gestellt werden.
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Dies wird deutlich, wenn wir uns der treibenden Kräfte der verschiedenen
Formen der Solidarität vergegenwärtigen und vor diesem Hintergrund erneut die oben besprochenen Beispiele betrachten. Um uns nicht im Detail
zu verlieren, stützen wir uns auf die für unsere Zwecke treffenden Worte
von Heinz-Günter Vester:
„Den Unterschied zwischen mechanischer und organischer Solidarität
kann man knapp skizzieren. Die mechanische Solidarität beruht auf Ähnlichkeit und Wiederholung von gesellschaftlichen Strukturen, hingegen
beruht die organische Solidarität auf dem Prinzip der Arbeitsteilung. [...]
Den beiden Solidaritätstypen entsprechen bestimmte Formen und Inhalte dessen, was Durkheim „consciene [sic!] collective“ nennt. Conscience
collective ist ein (gar nicht so „bewusstes“) Bewusstsein - ein eher unbewusstes, das Verhalten aber stark bestimmendes Muster von Haltungen
und Einstellungen. [...] Verweist das kollektive Bewusstsein im Falle der
mechanischen Solidarität auf religiöse, mythische, transzendente Gegenstände, wobei diese sehr konkret sind - sozusagen Götter zum Anfassen
-, ist das für die organische Solidarität typische Bewusstsein säkularisiert,
bezieht sich also auf weltlichere Dinge abstrakter und allgemeiner Art.“
[Vester, 2009, S. 74 (Hervorhebungen im Original)]

Zum einen lässt sich an diesem Zitat der bisher unbesprochene Begriff des
Kollektivbewusstseins erhellen. Zum anderen wird klar, welcher Form von
Solidarität die oben besprochenen Beispiele Hilliers entsprechen (siehe
Kap. 2.1.1).
In allen drei Beispielen finden sich deutliche Anzeichen für eine mehrheitlich mechanische Solidarität. In allen drei Beispielen wird eine nicht
säkularisierte Gesellschaft beschrieben. Religiöse Vorstellungen und rituelle Praktiken bestimmen den Alltag der jeweiligen Völker und haben
in Form von Deszendenz- und Residenzregeln direkten Einfluss auf die
Formen des Zusammenlebens.
Die räumliche Anordnung der Siedlung der Tallensi ist in besonders hohem Maße durch religiöse Vorstellungen bestimmt. Zudem finden wir bei
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ihnen die Fetische der Vorfahren, die Vester „Götter zum Anfassen“ nennt.
Auf globaler Ebene wiederholt sich diese Siedlungsstruktur in ähnlicher
Weise, was Vester „Ähnlichkeit und Wiederholung von gesellschaftlichen
Strukturen“ nennt.
Die Ndembu lassen sich ebenfalls als nicht säkularisierte Gesellschaft bezeichnen. Ihr Alltag ist ebenfalls durch rituelle Vorstellungen und rituelle
Praktiken geprägt. Bei den Ndembu finden wir sich wiederholende soziale
Muster auf globaler Ebene. Bei den Hopi finden wir eine Klanstruktur.
Durkheim nennt eine solche Struktur segmentäre Gesellschaft [Durkheim,
1988, S. 230] und ordnet sie klar der mechanischen Solidarität zu. Segmentär meint in diesem Zusammenhang:
„daß sie aus einer Wiederholung von untereinander ähnlichen Aggregaten [sc. Klane] gebildet sind [...]“. [Durkheim, 1988, S. 230]

Die Hopi lassen sich ebenfalls als eine nicht säkularisierte Gesellschaft
bezeichnen. Religiöse Vorstellungen und rituelle Praktiken bestimmen
auch hier den Alltag und die Form des Zusammenlebens.
Da der innere soziale Zusammenhalt bei allen drei Beispielen Merkmale
der mechanischen Solidarität aufweist, lassen sie sich im Sinne Durkheims
als eher niedrige Gesellschaften bezeichnen. [Durkheim 1988, S. 229] Wenn
wir uns vor diesem Hintergrund das Zitat von Hillier erneut vor Augen
führen, dass
“organic solidarity required an integrated and dense space, whereas
mechanical solidarity preferred a segregated and dispersed space[...]”
[Hillier and Hanson, 1984, S. 18],

wird ein Widerspruch deutlich. Obwohl der innere soziale Zusammenhalt
bei allen drei Beispielen eindeutig die Prägung einer mechanischen Solidarität aufweist, ist keine einheitliche räumliche Anordnung zu erkennen,
wie es Hilliers Zitat vermuten lässt. Eher das Gegenteil ist der Fall.
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Hillier schreibt zu Beginn des Kapitels “Societies as spatial systems”:
“[...] we may now look briefly at a number of societies that differ strongly
both in terms of the way they order space, and in terms of their spatial
logic as social system.” [Hillier and Hanson, 1984, S. 242]

Die von Hillier selbst angeführten Beispiele stehen demnach in Widerspruch zu seiner räumlichen Interpretation von mechanischer und organischer Solidarität.

Ein kleiner Vergleich soll dies verdeutlichen helfen.76 Wenn wir uns erneut
die räumliche Anordnung von Oraibi (Hopi) vor Augen führen und dieser
Anordnung Hilliers leitendes Beispiel „G“ gegenüberstellen, werden die
räumlich-strukturellen Ähnlichkeiten deutlich. „G“ wird beschrieben als
“small French town”. [Hillier and Hanson, 1984, S. 90]
Es ist davon auszugehen, dass es sich um eine moderne Stadt handelt oder
anders gesagt, dass es sich um eine räumliche Anordnung handelt, die von
einer Gesellschaft organischer Prägung bewohnt wird.

Obwohl beide Anordnungen von Gesellschaften bewohnt werden, die in Bezug auf ihren inneren sozialen Zusammenhalt verschieden sind, lassen die
strukturellen Ähnlichkeiten der entsprechenden räumlichen Anordnungen
deutlich erkennen, dass die verschiedenen Formen von Solidaritäten eben
nicht räumlich zum Ausdruck kommen.

76 Die

Darstellung von Oraibi in Abbildung 2.6 ist bearbeitet. Die Ähnlichkeit der Siedlungsstruktur soll dadurch hervorgehoben werden. Eine Analyse, die ebenfalls die
Ähnlichkeit deutlich machen würde, erachten wir an dieser Stelle als unangebracht, da
die Abbildung lediglich der Verdeutlichung dient.
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Abbildung 2.6: The open space structure of G [Hillier and Hanson, 1984, S. 91] und
The pueblo of Oraibi, after Mindeleff. [Hillier and Hanson, 1984, S. 251] (Änderungen
durch den Verfasser)

Dieser Widerspruch lässt sich nur lösen, indem von einer räumlichen Interpretation der organischen und mechanischen Solidarität abgesehen wird.
Dass Durkheim mit dieser Unterscheidung andere Ziele verfolgt, wurde
oben gezeigt. Da eine räumliche Interpretation der verschiedenen Formen
von Solidarität zu verwerfen ist, erscheint nun auch die Frage, ob von einer
Analyse von Gesellschaften mechanischer Prägung auf Gesellschaften organischer Prägung geschlossen werden dürfe, in ganz anderem Licht. Schon
die Wortwahl macht deutlich, dass es keine Gesellschaften gibt, in denen
eine der beiden Solidaritäten in Reinform vorkommt. Es ist eine Frage der
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Färbung bzw. des Übergewichtes. Gesellschaften verfügen demnach immer
über beide Formen von Solidaritäten. Denn es lassen sich in Gesellschaften, in denen die organische Solidarität überwiegt, immer auch Elemente
finden, deren Zusammenhalt mechanisch motiviert ist
„[...], weshalb sich die mechanische Solidarität bis in die höchsten Gesellschaften erhält.“ [Durkheim, 1988, S. 242]

Ohne größere Schwierigkeiten lassen sich demnach in Gesellschaften, in
denen die organische Solidarität überwiegt, räumliche Anordnungen finden, die laut Hillier wohl eher einer Gesellschaft zugeschrieben werden
müssten, in denen die mechanische Solidarität überwiegt.
Nachdem wir nun gesehen haben, dass eine räumliche Interpretation der
Durkheim’schen Unterscheidung zwischen mechanischer und organischer
Solidarität zu verwerfen ist, wenden wir uns erneut dem Hillier’schen Gesellschaftsbegriff zu.
Wie wir in Kap. 2.1.1 gesehen haben, beschreibt Hillier verschiedene Bindekräfte in einer Gemeinde. Die administrativen Aspekte der Gemeinde
hingegen lässt er außer Acht. Die Ähnlichkeiten zu Durkheim sind augenscheinlich. Im Zentrum der Durkheim’schen Untersuchungen stehen
die Bindekräfte, die die Elemente einer Gesellschaft zusammenhalten. In
seiner Kritik an Montesquieu wird deutlich, dass sich die Entwicklung
einer Gesellschaft nicht mit der Entwicklung von Herrschaftssystemen
gleichsetzen lässt.
Hillier zeichnet vor allem die familiären Strukturen, die religiösen Vorstellungen und rituellen Praktiken für die jeweiligen räumlichen Anordnungen
verantwortlich. Obzwar sich keine expliziten Aussagen bei Hillier dazu
finden lassen, kommt er in dem Sinne Durkheim sehr nahe, als er ebenfalls
Bindekräfte beschreibt. Zumindest lässt sich dies für Gesellschaften sagen,
in denen die mechanische Solidarität überwiegt.
Aus dieser Perspektive scheint das Vorgehen Hilliers nicht mehr so willkürlich, wie wir es oben bezeichnet haben. Hillier beschreibt in seinen
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Beispielen diejenigen Deszendenz- und Residenzregeln, deren Einfluss auf
die räumliche Anordnung maßgeblich ist. Die verschiedenen Rücksichten
bezeichnen bei jedem Beispiel die jeweiligen Bindekräfte. Eine Systematik
wird daraus dennoch nicht ersichtlich, da die Bindekräfte verschiedener
Art sein können und nicht jede Bindekraft die räumliche Anordnung beeinflusst. Die Bindekräfte und deren Einfluss sind von Beispiel zu Beispiel
verschieden, sodass sich kein einheitliches Vorgehen ableiten lässt.
Bevor wir uns letztlich der Frage zuwenden, ob und inwiefern Rückschlüsse
von Gesellschaften mechanischer Prägung auf Gesellschaften organischer
Prägung statthaft sind, seien noch einige Bemerkungen zum Ansatz Durkheims gestattet.
Dieser Ansatz lässt sich als sozialevolutionär bezeichnen. Ein solches Denken ist zu seiner Zeit nichts Ungewöhnliches. [Baldus, 2002, S. 316] Durkheim schreibt zu Beginn des sechsten Kapitels des ersten Buches:
„Es ist also ein Gesetz der Geschichte, daß die mechanische Solidarität,
die zuerst allein oder fast allein stand, nach und nach an Boden verliert
und daß die organische Solidarität ein immer stärkeres Übergewicht
erhält.“ [Durkheim, 1988, S. 229]

Kurz darauf schreibt er zur mechanischen Solidarität:
„Das Recht gleichwohl, deren Existenz zu postulieren, leitet sich aus der
Tatsache ab, daß die niedrigen Gesellschaften (also jene, die diesem primitiven Stadium am nächsten stehen) aus einer einfachen Wiederholung
derartiger Aggregate zusammengesetzt sind. Ein fast reines Modell dieser sozialen Organisation findet man bei den Indianern Nordamerikas.“
[Durkheim, 1988, S. 229]

An diesen Zitaten wird zum einen deutlich, dass die Unterscheidung zwischen mechanischer und organischer Solidarität eine idealtypische ist, und
zwar in der Hinsicht, dass sich in der Realität lediglich Mischformen finden
lassen. [Vester, 2009, S. 75]
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Zum anderen wird man leicht dazu verleitet, diese Unterscheidung unsachgemäß zu interpretieren. Man kommt leicht zu dem Schluss, indigene
Gesellschaften als unzivilisiert oder unmodern zu betrachten. Doch ist dieser Schluss aufgrund dessen, dass die Unterscheidung eine idealtypische
ist, nicht zulässig. Einen ähnlichen Fehler begeht Hillier insofern, als er
den verschiedenen Formen von Solidarität verschiedene Raumstrukturen
zuordnet.

Bevor wir uns dem nächsten Punkt zuwenden, tragen wir die bisherigen
Ergebnisse kurz zusammen. Eine Definition des Hillier’schen Gesellschaftsbegriffs ist nicht gelungen. Doch konnten einige Aspekte erhellt und eingegrenzt werden. Hilliers Gesellschaftsbegriff bezieht sich auf lokale oder
globale Bindekräfte einer Gemeinschaft. Diese Bindekräfte können lokale
räumliche Anordnungen beeinflussen, obgleich sich dieser Einfluss nicht
immer in den Analyseergebnissen mittels der Analyseverfahren von „Space
Syntax“ widerspiegelt. Da die beeinflussenden Bindekräfte von Beispiel
zu Beispiel verschieden sind, lässt sich kein systematisches Vorgehen erkennen. Administrative Strukturen werden außer Acht gelassen. Nicht
jede lokale räumliche Anordnung ist durch diese Bindekräfte beeinflusst.
Insofern eine räumliche Anordnung Ausdruck dieser Bindekräfte sein soll,
ist dies eine normative Anforderung an den Untersuchungsgegenstand.
Die verschiedenen Formen des sozialen Zusammenhaltes im Sinne Durkheims lassen sich nicht räumlich interpretieren. Zwar können Bindekräfte
einen Einfluss auf räumliche Anordnungen haben, doch lassen sich darüber
hinaus keine gesicherten Aussagen machen.
Die Bindekräfte kommen in Gemeinschaften zum Ausdruck. Eine Gemeinschaft ist eine Gruppe, die für eine bestimmte Dauer an einem bestimmten
Ort zusammenkommt. Diese Orte sind Ausgangs- bzw. Zielpunkte von
Bewegung. Die daraus resultierenden Bewegungsmuster sind Bedingung
und Folge räumlicher Anordnungen.
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Doch während die Beispiele Hilliers auf Gemeinschaften Bezug nehmen,
ist die Unterscheidung Durkheims eine makrosoziologische und lässt sich
schon aus diesem Grund nicht ohne weiteres auf die lokale Ebene beziehen.
Räumliche Anordnungen, wie sie Hillier untersucht, weisen zwar einen
sozialen Gehalt auf, der nun im Fokus unserer Betrachtung stehen soll, doch
bezieht sich dieser Gehalt lediglich auf die mikro- bzw. mesosoziologische
Ebene.
Ausgangspunkt unserer folgenden Untersuchung ist ein Zitat vom Beginn
des Kapitels: “The problem of space” [Hillier and Hanson, 1984, S. 26 ff.].
Hillier schreibt über den Zusammenhang von Gesellschaft und Raum:
“In an obvious way, human societies are spatial phenomena: they occupy
regions of the earth’s surface, and within and between these regions
material resources move, people encounter each other and information
is transmitted. It is through its realisation in space that we can recognise
that a society exists in the first place. But a society does more than simply
exist in space. It also takes on a definite spatial form and it does so in
two senses. First, it arranges people in space in that it locates them in
relation to each other, with a greater or lesser degree of aggregation and
separation, engendering patterns of movement and encounter that may
be dense or sparse within or between different groupings. Second, it
arranges space itself by means of buildings, boundaries, paths, markers,
zones, and so on, so that the physical milieu of that society also takes
on a definite pattern. In both senses a society acquires a definite and
recognisable spatial order.” [Hillier and Hanson, 1984, S. 26]

Die Ähnlichkeiten zu den Ergebnissen der bisherigen Untersuchungen
sind augenscheinlich. In diesem Zitat geht Hillier jedoch über die bisherigen Hinsichten sozioökonomischer Verhältnisse hinaus. Er deutet die
Bewegung auch in der Hinsicht, dass Ressourcen und Informationen ausgetauscht werden. In dieser Hinsicht sei eine Gesellschaft in erster Linie als
räumliches Phänomen zu verstehen. Darüber hinaus nehme eine Gesellschaft in zweierlei Hinsicht eine bestimmte räumliche Form an.
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Erstens arrangiere eine Gesellschaft ihre Mitglieder im Raum, indem sie
diese in Relation zueinander platziere mit einem mehr oder minder hohen
Maße von Ansammlung und Verteiltheit, die Muster der Bewegung und
somit die Möglichkeit des Sich-Begegnens erzeuge, die innerhalb einer
Gruppe oder zwischen Gruppen dicht oder verteilt sein können.
Zweitens präge eine Gesellschaft den Raum selbst durch Gebäude, Grenzen, Wege, Markierungen, und dergleichen, sodass dieses Muster in der
Anordnung erkennbar wird.
In beiderlei Hinsicht erlange eine Gesellschaft so eine bestimmte wahrnehmbare Form.
Diese beiden Hinsichten bedingen einander. Ziel der beiden folgenden
Punkte ist es, sowohl den sozialen Gehalt des physischen Raumes als auch
die räumliche Konfiguration als Artikulation einer Gemeinschaft näher zu
untersuchen.
Die folgenden beiden Punkte beleuchten das Phänomen demnach aus
verschiedenen Blickwinkeln.

2.2

Der soziale Gehalt des physischen Raumes

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, dass sich die Theorie und Methoden
von „Space Syntax“ lediglich auf den physischen Raum beziehen. Architektur wird entsprechend als physischer Widerstand im Raum verstanden,
der Möglichkeiten der Bewegung von Agenten in ihrer Leiblichkeit einschränkt. Die Möglichkeit des Sich-Begegnens und Meidens ist insofern
ebenfalls auf den physischen Raum bezogen. Andere Möglichkeiten des
Sich-Begegnens - etwa im digitalen Raum - werden nicht berücksichtigt.
Die Analyseergebnisse lassen insofern lediglich Aussagen über diejenigen
sozioökonomischen Verhältnisse zu, die sich im physischen Raum artikulieren.
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Des Weiteren ergibt sich daraus, dass der einzelne Agent in seiner Leiblichkeit im physischen Raum betrachtet wird. Da sich einzelne Agenten
aufgrund ihrer Leiblichkeit nicht zugleich am selben Ort befinden können, ist eine Gemeinde von vornherein als eine Verteilung von Agenten im
physischen Raum verstanden. Architektur wird in diesem Zusammenhang
lediglich als Manifestation dieser Verteilung im Sinne einer Anordnung
im physischen Raum verstanden. Einzelne Agenten können so dauerhaft
verschiedenen Orten zugeordnet werden.
Unter dieser Voraussetzung ist jede räumliche Konfiguration Ausdruck
sozioökonomischer Verhältnisse und verschiedene Arten der Anordnung
lassen auf verschiedenartige Gemeinden schließen.
“[...] just as different types of spatial order require a particular social
formation to sustain them.” [Hillier and Hanson, 1984, S. 27]

Dass sich dies nicht im Sinne Durkheims deuten lässt, haben wir oben
gesehen. Hillier argumentiert weiter, dass in der Verschiedenartigkeit der
räumlichen Anordnung kulturelle Unterschiede zum Ausdruck kämen,
verweist aber zugleich auf Argumente, die oben bereits widerlegt wurden.
“Spatial order is one of the most striking means by which we recognise
the existence of the cultural differences between one social formation
and another, that is, differences in the ways in which members of those
societies live out and reproduce their social existence. These might be
differences between a society living in dispersed, highly subdivided
compounds and another living in densely aggregated, relatively open
villages [. . . ].” [Hillier and Hanson, 1984, S. 27]

Die Unterschiede, von denen Hillier hier spricht, meinen jene Unterschiede
zwischen den oben bereits angeführten Beispielen. Doch führt er weitere
Argumente ins Feld, um seine These zu stützen.
“[. . . ] or differences between a city in which dwellings are directly related
to the system of streets, as in London, and another in which closed
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courtyards interrupt this direct relation, as in Paris. In either case, spatial
order appears as a part of culture, because it shows itself to be based on
generic principles of some kind.” [Hillier and Hanson, 1984, S. 27]

Hillier verweist in diesem Zusammenhang auf die verschiedenen zugrundeliegenden generischen Prinzipien und spielt somit auf eine verschiedene
Syntax im oben beschriebenen Sinne an.
In den oben besprochenen Beispielen ist der jeweilige normative Horizont
sehr stabil, die jeweiligen räumlichen Konfigurationen und deren Zuschreibungen somit ebenfalls. Für moderne Städte und Gesellschaften lässt sich
dies weniger behaupten.
Auf diesen Punkt werden wir unten noch genauer zu sprechen kommen,
doch das Problem, dass die architekturale Dynamik der sozialen nachgeordnet ist, ist hier bereits angedeutet. Dieses Problem kommt auch bei
Hilliers These zum Tragen, wenn er schreibt:
“At a general level, everyday language recognises this pervasive relation between spatial formations and lifestyles by using words like urban,
suburban, village, and so on with both a spatial and a behavioural dimension to their meaning. [. . . ] We read space, and we anticipate a lifestyle.”
[Hillier and Hanson, 1984, S. 27]

Obgleich man dem Argument zustimmen mag, dass sich mit verschiedenen Begriffen, die sich auf räumliche Anordnungen beziehen, verschiedene
Lebensstile assoziieren lassen, so ist dies wiederum kein Argument für eine
klare Zuschreibung. Short argumentiert zwar, dass man im Laufe seines
Lebens verschiedene Stationen durchlaufe. Als junger Mensch habe man
eher Interesse an Szenevierteln und urbanem Leben, wohingegen Familien
häufig in Vororten anzutreffen seien [Short, 1996], was sich als vermeintliche Anpassung der verschiedenen Lebensstile an entsprechende räumliche
Konfigurationen auffassen lässt. Doch kann nur schwerlich davon ausgegangen werden, dass sich jeder Agent diesem “circle of life” unterwirft.
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Die Analysemethoden von „Space Syntax“ setzen indes klare und dauerhafte Zuschreibungen voraus und lassen in diesem Sinne keinerlei Dynamik
zu.
Das folgende Argument bezieht sich auf die makrosoziologische Ebene und
lässt sich auf der Ebene der Analyse nicht ohne weiteres nachweisen.
“The agricultural revolution, the formation of fixed settlements, urbanisation, the early development of the state, industrialisation, and even
the growth of the modern interventionist state, have been associated
with changes in the morphology of society in which social and spatial
changes appear almost as necessary dimensions of each other.” [Hillier
and Hanson, 1984, S. 27]

Auf makrosoziologischer Ebene spricht zunächst einmal nichts gegen Hilliers These, dass eine Gesellschaft und ihre räumliche Anordnung aufs
engste miteinander verbunden seien. Doch ist dies nicht die Ebene einer
konkreten Untersuchung. Während sich die oben besprochenen Beispiele
auf die mikro- und mesosoziologische Ebene beziehen, rekurrieren die
vorgebrachten Argumente auf die makrosoziologische Ebene. Der kategoriale Fehler bezieht sich demnach nicht nur auf die Deutung Durkheims,
sondern betrifft direkt die theoretischen Grundlagen von „Space Syntax“
hinsichtlich der Wechselwirkungen zwischen räumlicher Anordnung und
sozioökonomischen Verhältnissen.
Diese Wechselwirkungen lassen sich im Sinne der Theorie und Methoden
von „Space Syntax“ lediglich auf mikro- bzw. mesosoziologischer Ebene beschreiben, ohne dass sie makrosoziologische Veränderungen widerspiegeln
müssen.
Die Frage, inwiefern der physische Raum einen sozialen Gehalt aufweist,
lässt sich in diesem Zusammenhang nur auf mikro- und mesosoziologischer Ebene beantworten und setzt somit eine Kenntnis des entsprechenden
konkreten normativen Horizonts voraus. Diese Frage lässt sich auch aus
entgegengesetzter Perspektive stellen.
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Inwiefern ist eine räumliche Konfiguration als Artikulation sozioökonomischer Verhältnisse einer Gemeinde fassbar? Diese Frage ist Gegenstand des
folgenden Kapitels.

2.3

Räumliche Konfiguration als Artikulation
der Gemeinde

Aus der oben angesprochenen Perspektive auf die Leiblichkeit des Agenten
und die daraus resultierende Verteilung der Mitglieder einer Gemeinde
im physischen Raum liegt es nahe, dass eine Analyse dieser Verteilung
Aufschluss über sozioökonomische Verhältnisse verspricht. Ein Blick in
die Geschichte der Architektur bzw. der Stadt [Benevolo, 1990] scheint
diese These zu bestätigen. Doch wir haben auch gesehen, dass eine dauerhafte Zuschreibung sozioökonomischer Phänomene oder prominenter
Gemeinschaftsmitglieder zu einem Ort vorausgesetzt werden muss, was
nicht immer der Fall ist, wie das Beispiel der Ndembu zeigt.
Die Frage, inwieweit sich die sozioökonomischen Verhältnisse einer Gemeinde in einer räumlichen Konfiguration artikulieren, ist demnach von
der Dauer der Zuschreibung sozioökonomischer Phänomene oder prominenter Gemeinschaftsmitglieder zu einem bestimmten Ort abhängig. Diese
Zuschreibung verbindet gewissermaßen die räumliche Perspektive mit
der soziologischen und erlaubt erst unter dieser Bedingung Rückschlüsse
aus der Analyse räumlicher Konfigurationen auf sozioökonomische Verhältnisse. In den theoretischen Grundlagen von „Space Syntax“ ist diese
Zuschreibung vorausgesetzt und nicht als effektive Bedingung formuliert:
“In an obvious way, human societies are spatial phenomena: they occupy
regions of the earth’s surface, and within and between these regions
material resources move, people encounter each other and information
is transmitted.” [Hillier and Hanson, 1984, S. 26]
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Dass sich die Mitglieder einer Gemeinde aufgrund ihrer Leiblichkeit im
Raum verteilen und dieser somit einen sozialen Gehalt aufweist, ist unstrittig. Doch hängt die Aussagekraft der Ergebnisse einer Analyse dieser
Verteilung von der Dauer der Zuschreibung und somit vom Grade der
Mobilität der Gesellschaft ab.
In diesem Zitat wird eine weitere Voraussetzung Hilliers deutlich. Hillier
gibt als einzige Möglichkeit der Informationsübermittlung bzw. des Warenaustausches die Begegnung im physischen Raum an. Die Möglichkeit der
physischen Begegnung ist eine von vielen Möglichkeiten der Informationsübermittlung bzw. des Warenaustausches. Dies bedeutet, dass eben nicht
nur der physische Raum eine Möglichkeit der Artikulation der Gemeinde
darstellt, sondern auch andere Räume – wie bspw. der digitale Raum – hierfür in Betracht kommen. Der einzelne Agent ist demnach nicht gezwungen,
seine sämtlichen sozioökonomischen Verhältnisse im physischen Raum zu
organisieren, sondern es stehen ihm darüber hinaus eine Vielzahl anderer
Möglichkeiten zur Verfügung. Selbst wenn also eine dauerhafte Verortung
des einzelnen Agenten und sozioökonomischer Phänomene im physischen
Raum gegeben ist, lässt eine Analyse dessen mittels der Verfahren von
„Space Syntax“ nur sehr begrenzt Rückschlüsse zu.
Diese Einschränkung ist fundamental für die Anwendungsbereiche und
Deutung der Analyseergebnisse von „Space Syntax“.
Vor diesem Hintergrund scheint die Wahl der Beispiele Hilliers plausibel.
Alle seine Beispiele beziehen sich auf Gesellschaften, deren Anzahl an
Möglichkeiten zum Austausch von Waren, Informationen und dergleichen
auf die Möglichkeit des Sich-Begegnens im physischen Raum begrenzt ist.
Dies gilt nicht nur für die oben besprochenen Beispiele indigener Völker,
sondern auch für Hilliers leitendes Beispiel „G“. Die Struktur der räumlichen Anordnung von „G“ lässt sich bis in eine Zeit zurückverfolgen, in
der die Möglichkeit des Waren- und Informationsaustausches für die meisten Bewohner auf die physische Begegnung beschränkt war, und hat sich
seither kaum verändert. Dies gilt für viele der Untersuchungsgegenstände
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von „Space Syntax“. Unter dieser Prämisse scheinen die Analyseergebnisse
meistenteils einleuchtend. Sie müssen indes aufgrund veränderter Bedingungen im Sinne einer erhöhten Anzahl von Möglichkeiten, die eigenen
sozioökonomischen Verhältnisse zu gestalten, nicht den sich lediglich in
der räumlichen Anordnung artikulierenden sozioökonomischen Verhältnissen entsprechen. Sozioökonomische Verhältnisse können sich aufgrund
veränderter Bedingungen hinsichtlich der Anzahl von Gestaltungsmöglichkeiten ändern, ohne dass dies unmittelbar in der räumlichen Anordnung
zum Ausdruck kommen muss.
Obgleich uns heute eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Organisation unserer sozioökonomischen Verhältnisse zur Verfügung steht und die räumliche
Anordnung nicht den tatsächlichen sozioökonomischen Verhältnissen entsprechen muss, scheinen wir dennoch über ein grundsätzliches Verständnis
unserer lebensweltlich-baulichen Umgebung in dieser Hinsicht zu verfügen. Hillier zufolge haben wir den Zusammenhang zwischen räumlicher
Konfiguration und sozioökonomischen Verhältnissen verinnerlicht, wofür
er auf die Allegorie von Genotyp und Phänotyp zurückgreift.

2.4

Genotyp-Phänotyp

Die Unterscheidung zwischen Genotyp und Phänotyp ist vor allem in
der Genetik gebräuchlich. Die Begriffe wurden 1909 von dem dänischen
Botaniker und Genetiker Wilhelm Johannsen geprägt. [Johannsen, 1909]
„Die individuelle genetische Ausstattung eines Lebewesens, die Gesamtheit der Allele in jeder seiner Zellen, wird Genotyp genannt. Der Genotyp bleibt das ganze Leben eines Individuums über unverändert. Als
Phänotyp werden die beobachtbaren Charakteristiken des Lebewesens
bezeichnet, zu denen neben dem Erscheinungsbild auch Verhaltensweisen und Persönlichkeitsmerkmale zählen.“ [Petermann et al., 2004, S.
241 (Hervorhebungen im Original)]
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Vereinfacht formuliert lässt sich der Genotyp als Erbbild und der Phänotyp
als Erscheinungsbild bezeichnen. Hillier bezieht diese Unterscheidung
zwischen Genotyp und Phänotyp auf räumliche Konzepte, wofür indes
einige Anpassungen vorzunehmen sind:
“This is interesting not least because phenotype is a spatial concept
and genotype a transpatial concept. [...] However, a simple adaptation
of the concept of genotype can provide what is needed: a model that
characterises the structure and continuity as well as the variety and
differences of discrete systems without recourse to biologism, but saves
the continuity of social and biological mechanisms and allows for both
evolution and stability in social forms.” [Hillier and Hanson, 1984, S. 42
f.]

Bevor wir uns im Folgenden auf die notwendigen Anpassungen konzentrieren, werden kurz die Beispiele angeführt, an denen Hillier das “spatial
concept” und das “transpatial concept” erläutert.
Ein Beispiel, das Hillier anführt, ist das kindliche Versteckspiel. [Hillier
and Hanson, 1984, S. 37 f.] Er beschreibt die Szenerie einer Gruppe von
Kindern, die ein verlassenes Fabrikgebäude erkunden und zu spielen beginnen. Das Versteckspiel sei - wie viele andere Kinderspiele auch - in hohem
Maße raumbezogen:
“Like many children’s games, hide-and-seek is very spatial. In fact it
depends on a fairly complex global description being available in the
spatial milieu in which the game is played. There must be a focal home
base linked to a sufficiently rich set of invisible hiding places, though not
too many, or confusion will result. Connecting the hiding places to the
home base there must be a sufficiently rich variety of paths, but again
not too many. These paths must also have among themselves a sufficient
number of interconnections, but again not too many. There must be
enough children to make the game interesting, but again not too many.
The required global description is partly topological, in that it deals with
very general spatial relations in a network of points and lines, and partly
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numerical, in that while precise numbers are not given, there has to be
sufficient, but not too much of everything, if the game is to be playable.
We can call this global description, complete with its topological and
numerical parameters, the model of the game of hide-and-seek.” [Hillier
and Hanson, 1984, S. 37]

Die Kinder verfügen demnach über ein abstraktes Modell dieses Spiels
und sind in der Lage, dieses auf neue Umgebungen anzuwenden bzw. zu
adaptieren. Das Spielen in der neuen Umgebung bereichert wiederum das
vorhandene Modell.
“Thus the abstract model of the game is in some sense present objectively
in the spatial organisation of the factory; but it is equally objectively
present in each child’s mental apparatus.” [Hillier and Hanson, 1984, S.
38]

Dies meint im Grunde die Unterscheidung zwischen Genotyp und Phänotyp.
“There is, in effect, a genotype to the game of hide-and-seek, one whose
presence can always be described as the underlying organising principle
of the phenotypes of the game, that is, the actual realisation of the game
in different physical milieux.” [Hillier and Hanson, 1984, S. 38]

Das andere Beispiel, das insofern komplexer ist, als nicht nur der vorgefundene Raum auf die Möglichkeit der Umsetzung des Spielens hin überprüft
wird, sondern sich auf ein Arrangement bezieht, das an den jeweilig vorgefundenen Raum angepasst wird, ist das provisorische Feldlager. Hillier
beschreibt die Szenerie einer marschierenden Armee, die jeden Abend ihr
Feldlager an einem anderen Ort neu errichtet, einmal am Ufer eines Flusses,
ein andermal auf einem Berggipfel oder in einem engen Tal.
“Once again, as locations change, the phenotypes of the camp change,
but the genotype, of course, remains the same.” [Hillier and Hanson,
1984, S. 39]
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Das Beispiel der marschierenden Armee weist in Bezug auf das Beispiel
des Versteckspiels mehr Struktur auf, doch ist in beiden Beispielen von
einem Genotyp als einem abstrakten Modell und einem Phänotyp als
dessen konkrete raum-zeitliche Realisierung die Rede. Diese Realisierung
bezeichnet im Grunde die Umsetzung der syntaktischer Muster (siehe oben
Kap. 1.6).
“Yet each involves a similar dialectic between mental model and spatiotemporal reality.” [Hillier and Hanson, 1984, S. 39]

Die Anpassungen, die an der biologischen Unterscheidung zwischen Genotyp und Phänotyp vorzunehmen sind, um diese auf das allgemeine
abstrakte Modell und dessen konkrete raum-zeitliche Realisierung übertragen zu können, sind offensichtlich.

“The genotype is at least partially realised in each individual organism
through what might be called a description centre. A description centre
guarantees the continuity of the class of organisms in time and their
similarity in space. [...] It is a description centre because it contains a
local embodiment of genetic instructions.” [Hillier and Hanson, 1984, S.
43 (Hervorhebung im Original)]

Das Erbbild ist beschreibbar und im Erscheinungsbild existent. Als ein
solches dauerhaftes Erbbild lässt sich das abstrakte Modell nicht auffassen.
Sicher ließe sich sagen, dass sich ein solches Erbbild mit der beschreibbaren Struktur von Institutionen gleichsetzen ließe, doch würde dies nicht
die Strukturen von Gemeinschaften bzw. gemeinschaftlichen Aktivitäten
fassen können. Die erste Anpassung ist demzufolge
“[. . . ] the substitution of a local description retrieval mechanism for a
description centre. The components of a discrete system do not carry
within them, jointly or severally, a genetically transmissable description
of the system. Instead they have a mechanism which permits them to
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retrieve a description of the system from the system itself at any point in
it.” [Hillier and Hanson, 1984, S. 43]

Diese erste Anpassung der Unterscheidung von Genotyp und Phänotyp
impliziert eine zweite:
“The second adaptation is almost implied by the first. The structured
information on which the system runs is not carried in the description mechanism but in reality itself in the spatio-temporal world. The programme
does not generate reality. Reality generates a programme, one whose
description is retrievable, leading to the self-reproduction of the system
under reasonably stable conditions.” [Hillier and Hanson, 1984, S. 44
(Hervorhebungen im Original)]

Die abstrakten Modelle bilden sich demnach aus den Erfahrungen in der
Realität, die wiederum reproduziert werden. Die Reproduktion gewährt
demnach die Weitergabe des Genotyps. Der Genotyp ist geprägt durch den
Phänotyp und insofern invers.
“What genetic instructions are to a biological system, spatio-temporal
reality and activity are to a discrete system. Thus in this sense also the
genotype-phenotype mechanism is inverted.” [Hillier and Hanson, 1984,
S. 44]

Der inverse Genotyp ist gewissermaßen das, was bestimmten Handlungsabläufen gemein ist, wie bspw. die topologischen und numerischen Parameter
des Versteckspiels.
Des Weiteren ist dieses System anfällig für externe Störungen und in höchstem Maße anpassungsfähig. Je stabiler die Umstände sind, desto stabiler
ist der inverse Genotyp. Die Ähnlichkeit dieser Anpassung zum oben angeführten stabilen normativen Horizont ist offensichtlich (siehe Kap. 2.1.1).
Hillier präsentiert mit dieser Anpassung letztlich eine Einschränkung seines eigenen Ansatzes. Denn erst unter der Bedingung stabiler Umstände
kann sich ein stabiler normativer Horizont herausbilden.
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Der inverse Genotyp ist im Grunde prekär:
“An inverted genotype is much more precarious than a biological genotype. It must be constantly re-embodied in social action if it is not
to vanish or mutate. In other words, the self-reproduction of a discrete
system will require a good deal of work. But this social reproduction,
it is clear, is the most fundamental feature of human societies.” [Hillier
and Hanson, 1984, S. 45]

Die stetig (re)produzierte Organisierung sozioökonomischer Verhältnisse
im physischen Raum ist der inverse Genotyp im Hillier’schen Sinne. Als
Beispiel hierfür gibt Hillier die Durchführung von Opferhandlungen an:
“The apparently absurd act of sacrifice, biologically unaccountable, but
a universal feature of religious observances, is simply a shift of resources
from the local to the global, from the spatial to the transpatial, and from
everyday life to the perpetuation of descriptions.” [Hillier and Hanson,
1984, S. 45]

Konkreter wird Hillier an dieser Stelle nicht. Opferhandlungen sind abermals vordergründig bei indigenen Gesellschaften zu finden. Sie lassen sich
als bestimmte Abfolge von Handlungen begreifen. Die Opferhandlung ist
in diesem Sinne ein Ritual.
Rituale finden sich in allen Gesellschaften. Ihnen kommt hinsichtlich deren Erhaltung eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu. Das Ritual als
Praxis des kulturell immateriellen Erbes wird von der jungen Generation
zu einem erheblichen Teil in mimetischen Prozessen erlernt.
„Bei dem in rituellem Handeln gelernten praktischen Wissen handelt es
sich nicht um ein theoretisches oder reflexives Wissen, dessen Elemente
in der sozialen Praxis einfach angewendet werden können. Praktisches
Wissen wird in mimetischen Prozessen erworben.“ [Wulf, 2015, S. 31]
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An anderer Stelle schreibt Wulf:
„Durch mimetische Prozesse inkorporieren Menschen Bilder und Schemata von Ritualen und anderen sozialen Praktiken.“ [Wulf, 2006, S.
69]

Bezogen auf die Aussagen Hilliers meinen jene Bilder und Schemata, die
durch mimetische Prozesse inkorporiert werden, den inversen Genotyp.
Vor diesem Hintergrund ist die lebensweltlich-bauliche Umgebung als Bühne und die Handlungsabläufe wie der “act of sacrifice“ als Inszenierung
bzw. Aufführung zu betrachten.
Außerdem wird deutlich, dass dieses praktische Wissen nur durch die
Teilnahme an Inszenierungen bzw. Aufführungen erworben werden kann
und es sich nicht um ein explizit theoretisches oder reflexives Wissen handelt.77 Die stetige Wiederholung der Inszenierungen bzw. Aufführungen ist
insofern für den Erhalt einer Gesellschaft von grundlegender Bedeutung.
Sowohl Hillier als auch Wulf gehen von einer Dialektik aus. Auf der einen
Seite gibt es die verschiedenen Erscheinungsbilder oder Abbilder, wohingegen auf der anderen Seite abstrakte Modelle oder Bilder und Schemata
existieren, die in den Erscheinungsformen zum Ausdruck kommen.
Die beiden Seiten sind bei Hillier und Wulf durch die gemeinschaftliche
Teilnahme an den Aufführungen bzw. Inszenierungen miteinander verknüpft.
Vor diesem Hintergrund lässt sich nun auch die Frage nach den stabilen
Umständen präziser beantworten. Diese unterliegen zwar Störungen von
außen, die zunächst nicht weiter spezifiziert werden, meinen aber im Hillier’schen Sinne insbesondere gleichbleibende architekturale Verhältnisse.
Die Architektur als physischer Widerstand bietet feste und unverrückbare
Elemente. Während die Architektur gewissermaßen das Bühnenbild darstellt, lassen sich andere bewegliche Elemente in diesem Zusammenhang
77 Die

Parallelen zu der oben getroffenen Unterscheidung zwischen Alltagsperspektive und
Planerperspektive sind kaum zu übersehen (siehe oben Kap. 1.6).
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als Requisiten auffassen, die von Hillier indes nicht berücksichtigt werden.
Da die Theorien und Methoden von „Space Syntax“ lediglich das Bühnenbild berücksichtigen, lassen die Ergebnisse einer Analyse lediglich
vage Deutungen zu. Um in der Sprache des Theaters zu bleiben: Dasselbe
Bühnenbild bzw. Arrangement lässt verschiedene Aufführungen bzw. Inszenierungen zu. Erst durch die entsprechenden Handlungsabläufe erhalten
Orte in diesem Sinne ihre gesellschaftliche Funktion. Dies wird auch bei
Hilliers Beispiel des Versteckspiels deutlich. Das verlassene Fabrikgebäude
wird zum Spielplatz. Es bekommt durch die Handlungen der Kinder eine
neue Funktion.
Die Produktion und Reproduktion der Gesellschaft scheint in diesem Zusammenhang eher durch die Handlungsabläufe gewährleistet als durch die
architekturalen Strukturen, in welche diese eingebettet sind. Diese Handlungsabläufe scheinen sich zwar in bestimmten lebensweltlich-baulichen
Umgebungen und somit in räumlichen Konfigurationen zu artikulieren,
die sich wiederum für bestimmte Handlungen anbieten. Doch ist eine
ein-eindeutige Zuordnung in dieser Hinsicht nicht zulässig.
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2.5

Produktion und Reproduktion

Raum und Zeit sind:
„Aspekte, die von der soziologischen Theoriebildung in den Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts vernachlässigt worden sind. Inzwischen gibt es
eine große Zahl von Arbeiten zum Zeitthema, doch die Soziologie hat
erst in den letzten Jahren begonnen, die Lücke zu schließen, die durch
die Nichtbehandlung des Raumthemas entstanden ist.“ [Schroer, 2006,
S. 9]

Schroer hat bei dieser Aussage scheinbar nur die deutsche Soziologie im
Blick. Im angelsächsischen Bereich hat man sich schon in den Achtzigerjahren des 20. Jahrhunderts intensiv mit dem Raum auseinandergesetzt,
was nicht zuletzt die Arbeiten von Anthony Giddens zeigen. In dem 1984
erstmals erschienenen Werk Die Konstitution der Gesellschaft. Grundzüge einer Theorie der Strukturation [Giddens, 1995] hat er einen Ansatz vorgelegt,
der sowohl Raum als auch Zeit in seine Theoriebildung mit einbezieht.
„Das zentrale Forschungsfeld der Sozialwissenschaften besteht – der
Theorie der Strukturierung zufolge – weder in der Erfahrung des individuellen Akteurs noch in der Existenz irgendeiner gesellschaftlichen
Totalität, sondern in den über Zeit und Raum geregelten gesellschaftlichen Praktiken. Menschliche soziale Handlungen sind – wie einige sich
selbst reproduzierende Phänomene in der Natur – rekursiv. Das bedeutet, daß sie nicht durch die sozialen Akteure hervorgebracht werden,
sondern von ihnen mit Hilfe eben jener Mittel fortwährend reproduziert
werden, durch die sie sich als Akteure ausdrücken. In und durch ihre
Handlungen produzieren die Handelnden Bedingungen, die ihr Handeln
ermöglichen.“ [Giddens, 1995, S. 51 f.]

Die Frage nach der Produktion und Reproduktion der Gesellschaft ist bereits von vielen Soziologen gestellt worden, doch erlaubt der Ansatz von
Giddens, eine handlungsgeleitete Theorie auf Raum und Zeit zu beziehen.
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Die Bedingungen, von denen Giddens spricht, lassen sich durchaus als
räumlich auffassen. Der einzelne Akteur schaffe sich in seinem Handeln
räumliche Bedingungen, die sein Handeln ermöglichen.
Der inverse Genotyp lässt sich in diesem Sinne als ein abstraktes Modell
von Handlungsabläufen in einem Raum begreifen, der dieses Handeln
ermöglicht und durch dieses geschaffen wird. Die räumliche Konfiguration ist in diesem Sinne Bedingung und Ausdruck sozioökonomischer
Verhältnisse, die in den Handlungsabläufen reproduziert werden. Die reine Reproduktion vermag indes die „Umnutzung“ von Gebäuden78 - wie
beim Versteckspiel - nicht hinreichend zu erklären. Die Reproduktion ist
in diesem Zusammenhang nicht hinreichend eng an den Handlungsablauf geknüpft. Bevor wir näher auf die verschiedenen Dynamiken von
Gesellschaft und Architektur eingehen, sei noch kurz auf das Bild der Stadt
verwiesen.
Das Bild oder die Vorstellung einer Stadt stimmt nicht unbedingt mit den
eigenen Handlungsabläufen überein. Die Vorstellung einer Stadt ist häufig mit einem Marktplatz, einem Rathaus, einer Kirche etc. im Zentrum
verknüpft. Weiterhin befinden sich in der Nähe des Zentrums Einkaufsmöglichkeiten, Büros, Praxen und dergleichen mehr. Diese verbreitete
Vorstellung einer Stadt, die vermeintlich die sozioökonomischen Verhältnisse widerspiegelt, muss indes nicht den sozioökonomischen Realitäten
entsprechen. Die Bewohner einer Stadt müssen für ihre alltäglichen Belange nicht das Zentrum besuchen. Der Marktplatz erfüllt nur selten seinen
eigentlichen Zweck und das Rathaus ist häufig nur als Gebäude erhalten so auch in „G“. Einkaufszentren am Stadtrand machen dem Einzelhandel
in den Innenstädten Konkurrenz, um nur einige Beispiele zu nennen.
Die Vorstellung einer Stadt generiert sich in diesem Sinne ähnlich wie
in der von Hillier vorgestellten Art. Der Markt, das Rathaus, die Kirche
etc. sind die Elemente, die viele Städte gemein haben und die somit die
Vorstellung der Stadt maßgeblich prägen.
78 Hier

lassen sich bspw. Kirchen anführen, die als Konzerthäuser dienen, oder Fabrikgebäude, die als Kulturstätten dienen.

158

2.5. PRODUKTION UND REPRODUKTION
Der suggestive Charakter der Analyseergebnisse von „Space Syntax“ lässt
sich darauf zurückführen, dass jenen Orten, die die Vorstellung einer Stadt
maßgeblich prägen, eine hohe Bedeutung zukommt. Die Ergebnisse von
Analysen mittels „Space Syntax“ scheinen in diesem Sinne die Vorstellung
der Stadt zu bestätigen, obgleich diese nicht den tatsächlichen sozioökonomischen Realitäten entsprechen muss.
Während sich die Reproduktion gesellschaftlicher Verhältnisse auf einen
mimetischen gemeinschaftlichen Prozess bezieht, in dem sich ein Bild
bzw. eine Vorstellung generiert, wird dieses Bild durch die Analyseergebnisse von „Space Syntax“ lediglich als Resultat bestätigt. Zwar können
verschiedene Arten der Genese zu ähnlichen Resultaten führen, was abermals das hypothetisch-deduktive Vorgehen Hilliers verdeutlicht, doch die
Konsequenzen sind tiefgreifender, wie ein kurzer Blick in die Philosophiegeschichte zeigt.
Ein ähnlicher Dualismus zwischen dem abstrakten mentalen Modell (Hillier) oder der Vorstellung bzw. Bild (Wulf) einerseits und den mannigfachen
lebensweltlichen Erscheinungsformen als “social action” (Hillier) oder Aufführungen bzw. Inszenierungen (Wulf) andererseits findet sich in Platons
Ideenlehre. Ohne auf diese im Detail einzugehen, hat Platon in seinen
Frühwerken (insbesondere Parmenides) den Begriff der Methexis für die
Teilhabe der Abbilder an den Ideen verwendet. In den späten Dialogen
verwirft Platon den Begriff der Methexis und verwendet stattdessen den
Begriff der Mimesis, ohne diesen genauer zu differenzieren.79
In den Dialogen Platons – insbesondere Phaidros - artikuliert sich eine sehr
genaue Kenntnis davon, wie man der Ideen teilhaftig wird. Die Ideenschau
ist stets Folge eines gemeinschaftlichen Erkenntnisprozesses. Das Wahrnehmen und Erkennen ist neben der inhaltlichen Ebene in hohem Maße
mit der räumlichen Umgebung und der Dialoggemeinschaft verknüpft.
Obgleich Platon über diese beiden Ebenen nicht explizit reflektiert, sind
sie in seiner Philosophie von fundamentaler Bedeutung.
79 Wulfs

Verwendung der Begriffe Aufführung und Inszenierung legen nahe, dass sein
Mimesisbegriff eher auf die Poetik des Aristoteles abhebt.
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Ähnlich verhält es sich mit der Wahrnehmung lebensweltlich-baulicher
Umgebungen. Selbst wenn man die Problemstellungen des gemeinschaftlichen Erlebens beiseite lässt, ist die Wahrnehmung neben einer Vielzahl
anderer Faktoren [Lynch, 2013] in besonderem Maße von der individuellen
Disposition des Betrachters abhängig. Raum kann schon aufgrund der
Leiblichkeit nicht unabhängig betrachtet werden. Der Betrachter ist selbst
stets Teil des Raumes, den er betrachtet. [Joisten, 2003, S. 64 f.]
Diese Ebene der Wahrnehmung wird in den theoretischen Grundlagen von
„Space Syntax“ nicht berührt. Es scheint vielmehr so, dass eine bestimmte
– indes nicht weiter spezifizierte - Art der Raumwahrnehmung zugrunde
gelegt wird und eine räumliche Konfiguration von vornherein in dieser
Hinsicht manifest vorliegt. Eben diese Entmenschlichung des Modells hatte
Leach in einer frühen Auseinandersetzung mit „Space Syntax“ kritisiert.
[Leach, 1978]
Die präsupponierte augenscheinlich ökonomische Raumwahrnehmung
vereinheitlicht nicht nur die Agenten in dieser Hinsicht; die Wortwahl von
Genotyp und Phänotyp täuscht darüber hinaus über die fundamentalen
Problemlagen der individuellen und gemeinschaftlichen Wahrnehmungsprozesse hinweg, die seit Platon Gegenstand kontroverser Diskussionen
sind.
Ein anderes damit durchaus in Verbindung stehendes Problem ist die Frage
nach dem Erkennen des Fremden.

2.6

Der Einheimische und der Fremde

Ausgangspunkt der folgenden Untersuchung ist abermals die raumordnende Eigenschaft von Architektur. Architektur ordnet Räume durch Abgrenzung. Folglich entstehen ein Innen und ein Außen. Für interne Architektur
mag dies selbstverständlich sein. Über eine Schwelle betritt man das Innen
oder man verlässt es.
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Die Schwelle verbindet scheinbar Gegensätzliches. Bei externen Architekturen hingegen sind Schwellen selten. Stadttore haben ihre Funktionalität
seit langem verloren. Die äußeren Grenzen von externen Architekturen zu
bestimmen, ist entsprechend schwierig (siehe Kap. 1.4.1).
Im Rahmen von „Space Syntax“ ist indes eine klare Begrenzung für die Analyse notwendig und so bleibt der räumliche Dualismus bestehen. Innerhalb
der theoretischen Grundlagen von „Space Syntax“ findet der räumliche
Dualismus von Innen und Außen eine soziologische Entsprechung im Dualismus vom Einheimischen und Fremden.
Das folgende Kapitel versucht die Bedingungen und Grenzen des scheinbaren Gegensatzes vom Einheimischen und Fremden näher zu bestimmen.
Zunächst einmal sind der Fremde und der Einheimische in Hinsicht auf
den Untersuchungsgegenstand räumliche Kategorien. Der Untersuchungsgegenstand ist ein in einem Raum definierter Bereich, der als räumliche
Konfiguration zur Darstellung kommt. Dieser Bereich ist dem Einheimischen zugeordnet. Der den Untersuchungsgegenstand umgebende Raum
ist dem Fremden zugeordnet.80
Aus dieser Zuordnung des Raumes ergibt sich keine Schwierigkeit. In der
Bestimmung des Verhältnisses des Einheimischen und des Fremden zu
dem ihnen jeweils zugeordneten Raum liegt indes ein Problem.
“In effect, we were treating the public space of the settlement as a kind of
interface between the dwelling and the world outside the settlement, the
former being the domain of inhabitants and the latter being the domain
of strangers.” [Hillier and Hanson, 1984, S. 17]

Aus dieser Beschreibung lassen sich einige Folgerungen ziehen. Die Domäne des Einheimischen ist räumlich begrenzt, die des Fremden nicht. Die
für eine Analyse notwendige Begrenzung des Untersuchungsgegenstandes
ist für den Einheimischen und den Fremden permeabel.
80 Der

Dualismus vom Einheimischen und Fremden lässt sich demnach bei der Analyse sowohl interner (gamma-analysis) als auch externer (alpha-analysis) räumlicher
Konfigurationen finden.
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Hieraus ergibt sich die Möglichkeit des Sich-Begegnens. Der Fremde begegnet dem Einheimischen sobald er den öffentlichen Raum von dessen
Domäne betritt. Dies eröffnet die Frage nach dem Verhältnis zwischen dem
Einheimischen und dem Fremden an sich. Hillier schreibt:
“[...] while the inhabitants police the strangers.” [Hillier and Hanson,
1984, S. 18]

Der Einheimische und der Fremde treten also in Interaktion, sobald letzterer den öffentlichen Raum der Domäne des Einheimischen betritt. Diese
Interaktion ist insofern als gerichtete Handlung fassbar, als das Interesse
daran beim Einheimischen liegt.
Diese Interaktion setzt aber in pragmatischer Hinsicht ein Erkennen des
Fremden durch den Einheimischen voraus. Der Fremde muss für den Einheimischen in der Hinsicht zu erkennen sein bzw. sich ihm zu erkennen
geben, dass dieser ihn klar als Fremden erkennt und ihn somit dem Raum
außerhalb des Untersuchungsgegenstandes zuordnen kann.
Der folgende Abschnitt versucht zunächst, die räumlichen und sozialen
Bedingungen für ein solches Erkennen näher zu bestimmen. Die sich aus
dieser Untersuchung ergebenden Konsequenzen sollen im darauffolgenden
Abschnitt aufgezeigt werden.
Mittels einiger Szenarien soll diese Bestimmung approximativ erfolgen.
Die für die präzise Bestimmung der Bedingungen notwendigen Begriffe
seien vorher kurz erläutert.
Der Einheimische soll fortan als Agent in der Hinsicht bezeichnet werden,
als er ein Interesse daran hat, den Fremden als solchen zu erkennen. Mehrere Agenten können eine Gemeinschaft bilden, was bedeutet, dass jeder
Agent jedem anderen Agenten bekannt ist. Mehrere Gemeinschaften bilden
eine Gemeinde (siehe oben Kap. 2.1). Wenn mehrere Agenten eine Gemeinde bilden, bedeutet dies, dass nicht jeder Agent jedem anderen Agenten
bekannt sein muss. Jemand - ein Fremder oder ein anderer Agent -, der
nicht zur Gemeinschaft des Agenten gehört, ist fortan in dieser Eigenschaft
als Gemeinschafts-fremd zu bezeichnen.
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Der Interaktionspartner des Agenten soll fortan als der Andere bezeichnet werden, der sich unter Umständen durch gewisse Eigenschaften als
Gemeinschafts-fremd und/oder als fremd im Hillier’schen Sinne zu erkennen gibt bzw. als solcher erkannt wird. Fremd im Hillier’schen Sinne heiße
fortan Raum-fremd. Ziel des Agenten ist es, den Anderen als Raum-fremd
zu identifizieren. Raum-fremd ist zu unterscheiden von Orts-fremd.
Orts-fremd meint die Eigenschaft, dass ein Agent oder ein Anderer mit
einem konkreten Ort innerhalb des Untersuchungsgegenstandes nicht
vertraut ist. Diese Unvertrautheit mag sich durch Orientierungsschwierigkeiten, den unsicheren Umgang mit Örtlichkeiten oder Ähnliches zu
erkennen geben.
Der Agent verfügt demnach über zwei Kriterien, um dem Ziel, den Anderen als Raum-fremd zu identifizieren, näher zu kommen:
Erstens das Kriterium der Gemeinschaftsfremdheit, das meint, ob der Andere aus gemeinschaftlichen Verhältnissen des Agenten bekannt ist oder
nicht. Dieses Kriterium ist leicht handhabbar, da diese Eigenschaft des
Anderen klar erkannt werden kann.
Zweitens das Kriterium der Ortsfremdheit, das meint, ob sich der Fremde
durch den Umgang mit einem Ort als mit diesem vertraut zu erkennen gibt
oder nicht.81
Dieses Kriterium ist weniger leicht handhabbar, da sich ein Anderer oder
ein Agent in dieser Eigenschaft nicht immer klar zu erkennen geben muss.
Zunächst sollen externe räumliche Konfigurationen verschiedener Größe
Gegenstand der Betrachtung sein, um die Kriterien in Hinsicht auf räumliche und soziale Eigenschaften des Untersuchungsgegenstandes bewerten
zu können.
In einem zweiten Schritt soll dann geprüft werden, inwieweit sich die
Ergebnisse dieser Betrachtungen auf interne räumliche Konfigurationen
übertragen lassen.
81 Andere

Kriterien – wie kultureller Hintergrund, Sprache, Kleidung oder Ähnliches –
sollen vorläufig außer Acht bleiben.
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2.6.1

Externe räumliche Konfigurationen

Im Folgenden wird anhand verschiedener Szenarien ein Schematismus entwickelt, der notwendige und hinreichende Bedingungen beschreibt, unter
welchen ein Anderer als Raum-fremd erkannt werden kann. Diese Bedingungen beziehen sich einerseits auf die räumliche Ausdehnung der der
räumlichen Konfiguration zugrundeliegenden lebensweltlich-baulichen
Umgebung und andererseits auf Strukturen der Gemeinde.
2.6.1.1

Szenario I

Das erste Szenario sei eine räumliche Konfiguration dörflicher Prägung.
Diese räumliche Konfiguration weist folgende Eigenschaften auf: Der Untersuchungsgegenstand ist überschaubar und bequem zu Fuß durchmessbar.
Alle Agenten bilden eine Gemeinde und jeder Agent ist jedem anderen
Agenten aus gemeinschaftlichen Verhältnissen bekannt. Jeder Agent ist
mit jedem Ort der räumlichen Konfiguration vertraut. Die räumliche Dimension der Gemeinde entspricht der zu untersuchenden räumlichen
Konfiguration.
Unter diesen Umständen kann ein Agent einen Anderen problemlos als
Gemeinschafts-fremd und somit als Raum-fremd identifizieren. Das Kriterium der Gemeinschaftsfremdheit ist unter diesen Umständen hinreichend.
Da der Andere Gemeinschafts-fremd ist, ist er auch Raum-fremd. Sofern sich
der Andere als Orts-fremd zu erkennen gibt, kann er ebenfalls leicht als
Raum-fremd identifiziert werden.
Dieses Kriterium ist unter der Bedingung, dass sich der Andere als Ortsfremd zu erkennen gibt, ebenfalls hinreichend. Da der Andere Orts-fremd
ist, ist er auch Raum-fremd.
Die Möglichkeit der klaren Identifikation des Anderen als Raum-fremd ist
sowohl durch das Kriterium der Gemeinschaftsfremdheit als auch durch
das Kriterium der Ortsfremdheit, sofern sich der Andere als Orts-fremd zu
erkennen gibt, hinreichend gegeben.
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2.6.1.2

Szenario II

Das zweite Szenario sei mit dem ersten identisch, nur dass nicht jeder
Agent mit jedem Ort vertraut ist. Das Phänomen, dass sich ein Agent als
Orts-fremd zu erkennen gibt, sei – im Gegensatz zu Szenario I – gegeben.
Unter diesen Umständen bleibt das Kriterium der Gemeinschaftsfremdheit hinreichend. Wenn ein Agent einen Anderen als Gemeinschafts-fremd
erkennt, ist dieser folglich auch Raum-fremd.
Das Kriterium der Ortsfremdheit ist unter diesen Umständen indes nicht
hinreichend. Sofern sich ein Anderer dem Agenten als Orts-fremd zu erkennen gibt, kann dieser ihn nicht klar als Raum-fremd identifizieren, da die
Möglichkeit besteht, dass der Andere lediglich ein anderer Agent ist, der
mit dem konkreten Ort nicht vertraut ist. Um eine klare Entscheidung treffen zu können, muss der Agent das Kriterium der Gemeinschaftsfremdheit
hinzuziehen.
In diesem Szenario bleibt die Möglichkeit der klaren Identifikation des Anderen als Raum-fremd bestehen. Wenn ein Anderer als Gemeinschafts-fremd
identifiziert wird, ist er Raum-fremd.

2.6.1.3

Szenario III

Das dritte Szenario geht weiterhin von einer räumlichen Konfiguration
dörflicher Prägung aus. Doch nun seien folgende Eigenschaften gegeben:
Die Agenten bilden eine Gemeinde. Aus gemeinschaftlichen Verhältnissen
kennt der einzelne Agent viele, indes nicht alle anderen Agenten. Jeder
Agent ist mit jedem Ort der räumlichen Konfiguration vertraut.
Unter diesen Umständen ist das Kriterium der Gemeinschaftsfremdheit
nicht hinreichend. Ein Agent, der einen Anderen als Gemeinschafts-fremd
erkennt, kann nicht hinreichend darauf schließen, dass dieser auch Raumfremd ist.
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Das Kriterium der Ortsfremdheit indes ist unter diesen Umständen hinreichend. Nur ist dieses Kriterium nicht in der Art handhabbar wie das
Kriterium der Gemeinschaftsfremdheit. Sofern ein Agent auf einen Anderen trifft, der sich als Orts-fremd zu erkennen gibt, wird er diesen zwar
leicht als Raum-fremd identifizieren können. Doch der Andere muss sich in
dieser Eigenschaft nicht immer zu erkennen geben. Ein Agent kann also
auf einen Anderen treffen, der zwar Orts-fremd ist, sich aber in dieser Eigenschaft nicht zu erkennen gibt. Sofern also ein Agent auf einen Anderen
trifft, der von ihm als Gemeinschafts-fremd erkannt wird, sich aber nicht als
Orts-fremd zu erkennen gibt, so besteht unter diesen Umständen die Möglichkeit, dass der Andere nicht klar als Raum-fremd identifiziert werden
kann. Er kann sich unbehelligt in der Domäne des Agenten aufhalten.
In diesem Szenario ist eine klare Identifikation des Anderen als Raumfremd nicht immer möglich. Die Wahrscheinlichkeit der Nichtidentifikation ist unter den gewählten Umständen zwar gering, doch die Möglichkeit
besteht. Diese Abweichung von Szenario II liegt in der Handhabbarkeit
der Kriterien. Das Kriterium der Gemeinschaftsfremdheit lässt eine klare
Identifikation zu. Der Agent kann den Anderen leicht als Gemeinschaftsfremd erkennen, doch ist dies hier nicht ausreichend. Das Kriterium der
Ortsfremdheit verhält sich anders. Nur wenn sich - unter den gewählten
Umständen - ein Anderer als Orts-fremd zu erkennen gibt, kann er klar als
Raum-fremd identifiziert werden. Doch nicht jeder, der Orts-fremd ist, muss
sich als solcher zu erkennen geben.

2.6.1.4

Szenario IV

Das vierte Szenario gestaltet sich wie folgt: Untersuchungsgegenstand sei
weiterhin eine räumliche Konfiguration dörflicher Prägung. Die Eigenschaften entsprechen Szenario III, nur dass jeder Agent nicht mit jedem Ort
vertraut ist. Unter diesen Umständen ist keines der Kriterien als hinreichend zu bezeichnen.
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Wenn ein Agent einen Anderen als Gemeinschafts-fremd erkennt, ist dies
nicht ausreichend, um ihn als Raum-fremd zu identifizieren. Unter diesen
Umständen besteht die Möglichkeit, dass der Andere ein anderer Agent ist,
der aus gemeinschaftlichen Verhältnissen nicht bekannt ist. Sofern sich ein
Anderer dem Agenten als Orts-fremd zu erkennen gibt, ist dies ebenfalls
nicht ausreichend. Hier besteht die Möglichkeit, dass es sich um einen
anderen Agenten handelt, der mit dem konkreten Ort nicht vertraut ist.
Wenn ein Agent einen Anderen als Gemeinschafts-fremd erkennt und dieser
sich als Orts-fremd zu erkennen gibt, liegt der Schluss, dass dieser auch
Raum-fremd sei, zwar nahe. Doch darf dieser Schluss nicht mit Sicherheit
gezogen werden. Es ließe sich aber schließen, dass die Wahrscheinlichkeit,
dass der Andere Raum-fremd ist, höher ist, wenn dieser sich über die Eigenschaft der Gemeinschaftsfremdheit hinaus als Orts-fremd zu erkennen gibt.
Da nun beide Kriterien nicht hinreichend sind, ist in diesem Szenario eine
klare Identifikation des Anderen als Raum-fremd nicht möglich. Doch aufgrund der Eigenschaft des Untersuchungsgegenstandes, dass dieser eine
räumliche Konfiguration dörflicher Prägung ist, lassen sich zumindest Aussagen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ableiten. Mit diesem Umstand
ist gemeint, dass es eher selten vorkommt, dass ein Agent einen anderen
Agenten als Gemeinschafts-fremd erkennt oder sich ein Agent als Orts-fremd
zu erkennen gibt. Obwohl sich eine Entscheidung nicht immer treffen lässt,
bleibt die Unterscheidung unter diesen Umständen relevant.

2.6.1.5

Szenario V

In diesem Szenario ändert sich der Untersuchungsgegenstand. Untersuchungsgegenstand sei nun eine räumliche Konfiguration metropolitaner
Prägung. Dieser Untersuchungsgegenstand ist unübersichtlich und nicht
ohne weiteres zu Fuß durchmessbar. Folglich ist jeder Agent mit einem
Großteil der Orte nicht vertraut. Die Agenten bilden eine Gemeinde. Diese
hat die Eigenschaft, dass dem einzelnen Agenten – im Gegensatz zu der
167

KAPITEL 2. ZUM SOZIOLOGISCHEN HINTERGRUND
Gemeinde in den vorangegangenen Szenarien – der bei weitem größte Teil
der anderen Agenten aus gemeinschaftlichen Verhältnissen nicht bekannt
ist.82
Dass ein Agent einen Anderen als nicht Gemeinschafts-fremd und somit als
Agenten erkennt, ist unter diesen Umständen eher die Ausnahme als die
Regel. Dass ein Agent einen Anderen als Gemeinschafts-fremd erkennt, ist
unter diesen Umständen so häufig der Fall, dass dieses Kriterium seine
Bedeutung verliert. Ähnlich verhält es sich mit der Ortsfremdheit. Sofern
sich ein Anderer als Orts-fremd zu erkennen gibt, wird dies ebenfalls kaum
ausreichen, um ihn als Raum-fremd zu identifizieren. Beide Kriterien reichen bei Weitem nicht aus, auch nur eine tendenzielle Aussage hinsichtlich
der Raumfremdheit des Anderen tätigen zu können.
Da eine Entscheidung unter diesen Umständen nicht möglich ist, wird die
Unterscheidung an sich belanglos.

Bevor wir in der Untersuchung weiter fortfahren, lohnt eine genauere
Betrachtung der Kriterien. Aus den angeführten Szenarien lassen sich
einige Aussagen zu deren Charakter treffen.

2.6.1.6

Das Kriterium der Gemeinschaftsfremdheit

Das Kriterium der Gemeinschaftsfremdheit hat einen sozialen Charakter.
Der Andere wird in Hinsicht auf seine Gemeinschaftszugehörigkeit bestimmt. Damit dieses Kriterium überhaupt zur Identifikation des Anderen
als Raum-fremd herangezogen werden kann, hat es zur Voraussetzung, dass
sich jedwede Gemeinschaft, aus der ein Agent einem anderen Agenten
bekannt sein kann, innerhalb des Untersuchungsgegenstandes konstituiert. Erst unter dieser Voraussetzung kann auf den bedingten räumlich82 Die

Stadt zeichnet sich in dieser Hinsicht geradezu dadurch aus, dass dem Einzelnen
der Großteil ihrer Bewohner in dieser Hinsicht fremd ist.
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exklusiven Charakter des Kriteriums geschlossen werden. Unter bestimmten Bedingungen bedeutet soziale Exklusivität auch räumliche Exklusivität.
In Szenario I und II ist dieses Kriterium somit hinreichend, um den Anderen als Raum-fremd zu identifizieren. In den anderen Szenarien ist dies
nicht möglich, da die soziale Exklusivität unter diesen Umständen nicht
ausreicht, um auf die Raumfremdheit des Anderen zu schließen.
Ein anderer Charakterzug dieses Kriteriums ist die leichte Handhabbarkeit.
Ein Agent kann bei der Begegnung mit einem Anderen leicht entscheiden,
ob dieser Gemeinschafts-fremd ist oder nicht. Dies setzt allerdings voraus,
dass die möglichen Gemeinschaften an eine physische Örtlichkeit gebunden sind (siehe Kap. 2.5).

Ein weiteres wichtiges Merkmal in Hinsicht auf die Relevanz dieses Kriteriums ist der Zusammenhang mit der Größe der zu untersuchenden räumlichen Konfiguration. Je größer diese ist, desto weniger relevant wird das
Kriterium in Hinsicht auf die Identifikation des Anderen als Raum-fremd.
Die sozialen und räumlichen Eigenschaften des Untersuchungsgegenstandes sind demnach interdependent.

2.6.1.7

Das Kriterium der Ortsfremdheit

Wie oben bereits angedeutet, verhält es sich mit dem Kriterium der Ortsfremdheit anders. Zwar lässt sich eine Entscheidung treffen, ob ein Anderer
Orts-fremd ist oder nicht. Doch setzt diese Entscheidung voraus, dass der
Andere sich als solcher zu erkennen gibt. Da dies nicht immer der Fall sein
muss, ist dieses Kriterium für sich genommen nur unter dem Umstand
hinreichend, dass ein Anderer sich als Orts-fremd zu erkennen gibt. Wie in
den Szenarien gezeigt wurde, steht das Phänomen der Ortsfremdheit in
Hinsicht auf die Identifikation des Anderen als Raum-fremd mit der Größe
des Untersuchungsgegenstandes in Zusammenhang. Je überschaubarer
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dieser ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Andere, sofern er
sich als Orts-fremd zu erkennen gibt, Raum-fremd ist. Bei Untersuchungsgegenständen dörflicher Prägung ist die Wahrscheinlichkeit höher als bei
einem Untersuchungsgegenstand metropolitaner Prägung.
Es scheint, als ob es einen Zusammenhang zwischen der Möglichkeit bzw.
der Relevanz der Identifikation des Anderen als Raum-fremd mit der Größe
und den gemeinschaftlichen Strukturen innerhalb des Untersuchungsgegenstandes gibt. Ob ein Erkennen des Fremden als Raum-fremd möglich ist,
bzw. unter welchen Umständen, scheint demnach von den interdependenten räumlichen und sozialen Eigenschaften des Untersuchungsgegenstandes abzuhängen. Anders gesagt: Ein Erkennen des Fremden ist von den
räumlichen und sozialen Eigenschaften der Domäne des Einheimischen
abhängig.

2.6.2

Die Domäne des Einheimischen

Bisher wissen wir über die Domäne des Einheimischen nur so viel, dass
sie der Untersuchungsgegenstand sei. Wie oben gezeigt, muss der Untersuchungsgegenstand in Hinsicht auf die Unterscheidung zwischen dem
Einheimischen und dem Fremden über gewisse räumliche und soziale Eigenschaften verfügen. Sofern diese Unterscheidung von Relevanz sein soll,
gilt es demnach, die Untersuchungsgegenstände so zu wählen, dass sie über
solche Eigenschaften verfügen. Dies meint indes nicht, dass nur Dörfer als
Untersuchungsgegenstand zugelassen sind. Räumliche Konfigurationen,
die über diese Eigenschaften verfügen, lassen sich durchaus auch innerhalb
größerer Untersuchungsgegenstände finden. Hillier spricht von:
“[...] much talked-of ‘villages’ of London, which have been absorbed into
the urban fabric.” [Hillier and Hanson, 1984, S. 18]
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Nur muss dann diese räumliche Konfiguration - beispielsweise ein Stadtviertel oder ein Teil einer Siedlung - als Untersuchungsgegenstand gewählt
werden.
Diese Folgerung hat auch Bedingungen in Hinblick auf den Einheimischen
oder Fremden an sich. Bisher sind wir von Privatpersonen ausgegangen.
Mit diesen hat dies Gültigkeit. In Szenarien mit juristischen Personen oder
Institutionen kann auch die ganze Stadt als Untersuchungsgegenstand
relevant sein, doch dies ist hier nicht weiter zielführend.
Schauen wir uns im Folgenden an, ob und inwieweit sich die bisher gewonnenen Erkenntnisse zur Domäne des Einheimischen in Hinsicht auf die
Unterscheidung zwischen dem Einheimischen und dem Fremden auch auf
interne räumliche Konfigurationen übertragen lassen.

2.6.3

Interne räumliche Konfigurationen

Für die in den Szenarien beschriebenen Eigenschaften externer räumlicher
Konfigurationen lassen sich durchaus Entsprechungen interner räumlicher
Konfigurationen finden. Doch es gibt einige grundlegende Unterschiede.
So wird der Fremde bei der Untersuchung interner räumlicher Konfigurationen als Besucher bezeichnet. Dieser zeichne sich dadurch aus, dass
er als Fremder eine interne Architektur betrete und so in einen Besucher
verwandelt werde. [Hillier and Hanson, 1984, S. 19] In den hiesigen Zusammenhängen sprechen wir also nun vom Einheimischen und Besucher.
In Hinsicht auf die Identifikation des Besuchers als Fremden im Hillier’schen Sinne bedeutet Raum-fremd nun, dass der Einheimische den
Besucher als solchen erkennt und er ihn dem Raum außerhalb der internen
räumlichen Konfiguration zuordnen kann.
Orts-fremd bedeutet, dass jemand – ein Einheimischer oder ein Besucher –
mit einem konkreten Ort innerhalb der internen räumlichen Konfiguration
nicht vertraut ist. Die Begriffe Gemeinschaft und Gemeinde lassen sich
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ohne weiteres übertragen. Hier sprechen wir von einer Hausgemeinde, die
über dieselben Eigenschaften verfügen kann wie die oben besprochene
Dorfgemeinde. Ebenso sind interne räumliche Konfigurationen denkbar,
deren Einheimische sich zwar bekannt sind, aber nicht jeder mit jedem
Ort vertraut ist. Räumliche Konfigurationen, deren Einheimische zwar
mit jedem Ort vertraut sind, aber nicht alle anderen Bewohner kennen,
lassen sich ebenfalls finden. Die Schlussfolgerungen können analog zu den
Szenarien I-IV gezogen werden.
Als Entsprechung zu Szenario V sei ein Bürogebäude immensen Ausmaßes
gegeben.83 Für den Einzelnen ist es unübersichtlich und er ist mit einem
Großteil der Orte im Gebäude nicht vertraut. Die in diesem Gebäude angesiedelten Firmen können jeweils als Gemeinschaft betrachtet werden. Die
einzelnen Mitarbeiter verschiedener Firmen kennen bei weitem nicht alle
Mitarbeiter der anderen im Gebäude ansässigen Firmen. Ein Mitarbeiter,
der einen für ihn unbekannten Flügel bzw. Etage des Gebäudes betritt,
wird dort von den Mitarbeitern ebenso als Gemeinschafts-fremd erkannt
und kann sich als Orts-fremd zu erkennen geben wie ein Besucher. Auf
den Fluren oder in den Cafeterien dieses Gebäudes wird man in Hinsicht
auf Orts- und Gemeinschaftsfremdheit kaum zwischen Mitarbeiter und
Besucher unterscheiden können.
Nehmen wir als ein weiteres Beispiel ein Klinikgebäude. Dies wird nicht
nur häufig von Außenstehenden besucht, die Unterscheidung zwischen
Mitarbeiter, Patient und Besucher ist hier zudem von hoher Relevanz. Eine
Entscheidung ist hier sicher möglich.
Nur ist das Kriterium in Hinsicht auf das Erkennen ein anderes. Die Mitarbeiter und Patienten sind leicht an ihrer Kleidung zu erkennen.84

83 Das

Beispiel bringt im Folgenden auch einige konkrete Bezeichnungen des Einheimischen mit sich.
84 Weitere auch von Hillier angeführte Sonderfälle wären ein Gefängnis oder eine Schule.
[Hillier and Hanson, 1984, S. 146] Aber auch hier wird die Erkennbarkeit über andere
Kriterien gewährleistet.
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2.6.4

Fazit

Ausgangspunkt der Betrachtung war der Dualismus vom Einheimischen
und Fremden. Es wurde deutlich, dass die Unterscheidung erst dann statthat, wenn der Fremde die Domäne des Einheimischen betritt. Anhand der
Szenarien wurde näher bestimmt, unter welchen Bedingungen ein Erkennen des Fremden durch den Einheimischen überhaupt möglich ist.
Der Einheimische ist bei allen Betrachtungen eine Privatperson, deren sozioökonomische Verhältnisse an physische Örtlichkeiten innerhalb seiner
Domäne gebunden sind. Eine Unterscheidung zwischen dem Einheimischen und dem Fremden ist demnach am besten möglich – und somit auch
von hoher Relevanz –, wenn die Domäne des Einheimischen über folgende
räumliche und soziale Eigenschaften verfügt:
Dem Einheimischen ist der Großteil der anderen Einheimischen bekannt.
Die räumliche Konfiguration ist überschaubar. Ein Großteil der Orte ist
jedem Einheimischen vertraut. Diese räumlichen und sozialen Eigenschaften lassen sich am ehesten in einer räumlichen Konfiguration dörflicher
Prägung finden.
Der Untersuchungsgegenstand muss entsprechend gewählt werden. Zwar
lassen die von Hillier verwendeten Beispiele die hier geforderten Eigenschaften vermuten. Doch die Domäne ist in Hinsicht auf die räumlichen
und sozialen Eigenschaften innerhalb der theoretischen Grundlagen von
„Space Syntax“ nicht bestimmt.
Dies führt dazu, dass der Dualismus vom Einheimischen und Fremden
unter bestimmten Umständen (Szenario V) seine Grundlage verliert. Aufgrund der unzureichenden Definition der Domäne in Hinsicht auf den
Untersuchungsgegenstand lässt sich die Unterscheidung demnach nicht
halten.
Doch auch die hier angeführten Szenarien bzw. deren Voraussetzungen in
Hinsicht auf das Erkennen des Fremden lassen sich einer Kritik unterziehen.
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Erstens: Nicht jeder Fremde muss jedem fremd sein. Der Handlungsraum,
innerhalb dessen sich die sozioökonomischen Verhältnisse des Einzelnen
organisieren, steht mit dem jeweiligen Aktionsradius des Einzelnen in
Zusammenhang (siehe Kap. 3.3.2). Verschiedene Einheimische haben einen
verschiedenen Aktionsradius oder sind Mitglied in Gemeinschaften, die
sich über den Untersuchungsgegenstand hinaus organisieren. So ist nicht
jeder Fremde jedem Einheimischen aus gemeinschaftlichen Verhältnissen
unbekannt. Das hierfür ursächliche Problem liegt in der Annahme, dass der
physische Raum, innerhalb dessen sich alle sozioökonomischen Verhältnisse aller Einheimischen organisieren, mit dem als Untersuchungsgegenstand
definierten Raum zur Deckung kommt.

Zweitens: Nicht-Fremdheit lässt sich lernen. Der sich aus dem Kriterium
der Ortsfremdheit ergebenden Frage, ob, unter welchen Umständen und
wie sich jemand als Orts-fremd zu erkennen gibt und wie sich diese Ortsfremdheit artikuliert, sind wir bisher aus dem Weg gegangen. Der folgende
Abschnitt versucht, sich dieser Frage zu nähern.

2.6.5

Nicht-Fremdheit lässt sich lernen

Es sei wiederum von Szenario V ausgegangen. Unter der Beachtung der
Ergebnisse gestaltet es sich wie folgt: Die Domäne des Agenten ist zunächst
einmal sein näheres Wohnumfeld – etwa die Nachbarschaft oder das Viertel. Einige Gemeinschaften, in denen er Mitglied ist, sind an physische
Orte außerhalb seiner Domäne gebunden – etwa Arbeit, Sportclubs oder
Ähnliches. Die Anderen, denen er, während er sich zwischen den Gemeinschaften bewegt, begegnet, sind ihm in der Regel Gemeinschafts-fremd. Er
ist mit den Orten entlang dieser Wege vertraut, kann sich orientieren und
zurechtfinden. Nehmen wir vorläufig für die eben genannten Anderen
dasselbe an.
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Gewissermaßen ist dies eine Beschreibung eines Aspektes des städtischen
Alltags. Der Andere ist Gemeinschafts-fremd, gibt sich aber nicht als Ortsfremd zu erkennen. Er ist in der Lage, sich zu orientieren und sich zurechtzufinden. Auch der Umgang miteinander folgt gewissen Regeln oder Codes.
Dies ist ein Aspekt, den Simmel mit dem Begriff des gelernten Großstädters
beschreibt. [Simmel, 2006]
Dieser Code umfasst auch den Umgang mit unvertrauten Orten. Aufgrund
seiner Erfahrung wird man es dem gelernten Großstädter kaum anmerken,
dass er sich an einem für ihn nicht vertrauten Ort befindet. Er hat gelernt,
sich in Städten zu orientieren, sich aufgrund seiner Erfahrung auch an
unvertrauten Orten zurechtzufinden. Obwohl er Orts-fremd ist, gibt er sich
nicht als solcher zu erkennen.
Es mag natürlich Ausnahmen geben. Auch die Zeichen, an denen er sich orientiert, übersteigen das, was hier diskutiert wird.85 Aber ein Aspekt seiner
Orientierung fußt auf der Erfahrung mit Raumstrukturen. Die Erfahrung
erleichtert es, mit unvertrauten Orten umzugehen, sich mit einer gewissen
Selbstverständlichkeit in ihnen zu bewegen. Der gelernte Großstädter gibt
sich nicht ohne weiteres als Orts-fremd zu erkennen. Dies gilt nicht nur für
seine eigene Stadt.
Erfahrung ist ein Aspekt des Lernens. Ein anderer Aspekt ist, wie man
auf theoretischem Wege Einsichten in gewisse Zusammenhänge erlangen
kann. Einen solchen Zugang bietet der Ansatz von „Space Syntax“. Die
theoretischen Grundlagen von „Space Syntax“ ermöglichen theoretische
Einsichten in raumstrukturelle Zusammenhänge räumlicher Konfigurationen. Sie können somit zu einem Lernprozess beitragen, der es ermöglicht,
sich nicht als Orts-fremd erkennen geben zu müssen.
Dies ist unabhängig von der Größe der räumlichen Konfiguration. In Hinsicht auf die Identifikation des Anderen als Raum-fremd bedeutet dies, dass
ein Anderer dort, wo das Kriterium der Gemeinschaftsfremdheit nicht
85 Hier

wären schematische Darstellungen des ÖPNV-Netzes, Gebäudemorphologien und
andere Merkmale, die über die raumordnende Eigenschaft von Architektur hinausgehen,
zu nennen.
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hinreichend ist, das unbehelligte Eindringen in die Domäne des Einheimischen zumindest in reflektiert-theoretischer Hinsicht mittels „Space
Syntax“ lernen kann.
„Space Syntax“ kann also in pragmatischer Hinsicht dazu beitragen, den
theoretischen Dualismus vom Einheimischen und Fremden aufzuheben.
Dies meint indes nicht das oben angesprochene praktische Wissen, das als
Grundlage unverzichtbar ist (siehe oben Kap. 2.5).
Nachdem nun wesentliche soziologische Sachverhalte zur Klarheit gebracht
sind, wenden wir uns im Folgenden den teils schon angesprochenen anthropologischen Grundlagen zu.
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Kapitel 3
Zum anthropologischen
Hintergrund
In diesem Kapitel soll das Hauptaugenmerk auf den von Hillier lediglich implizit formulierten Voraussetzungen in anthropologischer Hinsicht
liegen. Vordergründig sollen die physische und geistige Konstitution des
einzelnen Agenten verhandelt werden, um zwei wesentliche Aspekte aufzuzeigen, die in den theoretischen Grundlagen von „Space Syntax“ nicht
berücksichtigt werden:

Erstens: Die Raumwahrnehmung und die entsprechende Bewegung im
Raum hängen in höchstem Maße von der individuellen Disposition des
einzelnen Agenten ab.

Zweitens: Die Möglichkeit des Sich-Begegnens als Bedingung jedweder
sozioökonomischen Verhältnisse im Hillier’schen Sinne hängt davon ab,
wie sich der einzelne Agent in einer lebensweltlich-baulichen Umgebung
fortbewegt.
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Um die diesbezüglichen Sachverhalte präzise formulieren zu können, stehen abermals einige Vorbemerkungen und begriffliche Bestimmungen am
Anfang dieses Kapitels.
Zunächst sollen im Folgenden Räume beschrieben werden, die sich mit
Hinblick auf Intentionen und Strategien unterscheiden lassen. In einem
zweiten Schritt werden diese Räume hinsichtlich der Perzeptions- und
Orientierungsleistung des einzelnen Agenten charakterisiert, um in diesem
Sinne die von Hillier unterstellte geistige Konstitution näher zu bestimmen.
Schließlich rücken Verkehrsformen in den Fokus der Betrachtungen und
die Konsequenzen, die diese hinsichtlich der Möglichkeiten der Perzeption
und Orientierung sowie der Möglichkeit des Sich-Begegnens mit sich bringen.
Im Zuge der bisherigen Betrachtungen wurden einige anthropologische
Sachverhalte bereits berührt, die im Folgenden wieder aufgegriffen werden. Bislang nicht berührte Aspekte werden vor dem Hintergrund der
bisherigen Ausführungen betrachtet.

3.1

Der Möglichkeits-, Handlungs- und Routineraum

Wir haben in Kapitel 1.3.1.2 im Zusammenhang mit den Räumen der Bewegung gesehen, dass Geschwindigkeit die Möglichkeiten der Perzeption
beeinflusst. In Kapitel 2.5 wurde deutlich, dass die Wahrnehmung der
lebensweltlich-baulichen Umgebung in höchstem Maße von der individuellen Disposition des Betrachters abhängt.
Ausgangspunkt der folgenden Ausführungen ist zunächst die physische
Ortsveränderung des einzelnen Agenten in lebensweltlich-baulichen Umgebungen und die Voraussetzungen, die eine physische Ortsveränderung
mit sich bringt.
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Die obige Betrachtung zur individuellen Wahrnehmung legt die Vermutung nahe, dass jedweder physischen Ortsveränderung eine gewisse Absicht (Intention) zugrunde liege,86 selbst der auf kein bestimmtes Ziel hin
ausgerichteten Ortsveränderung des Spaziergängers bzw. des Wanderers.
Diese im Grunde ökonomische Perspektive setzt wiederum Kenntnisse
vom Ziel und von einer entsprechenden Strategie voraus, dass mit dem
Erreichen des Zielortes bzw. mit der physischen Ortsveränderung an sich
diese Absicht erfüllt werden kann. Selbst die nicht zielgerichtete Bewegung
des Spaziergängers bzw. des Wanderers, dessen vermeintliche Intention
der Erholung auf dem Zurücklegen einer Wegstrecke liegt, lässt sich in
dieser Hinsicht aus ökonomischer Perspektive betrachten.
Unter Strategie sei in diesem Zusammenhang ein abstraktes Wissen um
das Erreichen eines Zieles verstanden. Dieses Wissen ist insofern abstrakt,
als es sich aus Erfahrungen generiert und sich auf ähnliche Situationen
anwenden lässt. Bekannte Strategien lassen sich demnach auf neue Situationen anwenden und werden für diese jeweils adaptiert. Sie entsprechen
im Grunde dem oben verhandelten inversen Genotyp von Hillier bzw. der
Bilder und Schemata von Wulf (siehe oben Kap. 2.4).
Um entsprechende Sachverhalte präzise beschreiben zu können, nimmt
die folgende Ausführung ihren Ausgang beim Begriff der Mobilität, da
dieser sowohl die physische Ortsveränderung als auch die vorausgehenden
geistigen Prozesse (Intention und Strategie) umfasst. Zunächst wird eine
Definition des in der Stadt- bzw. Verkehrsplanung recht neuen Begriffs
der Mobilität [Schopf, 2001, S. 3] präsentiert, der diese beiden Hinsichten
entsprechend berücksichtigt.
„Der Begriff geht auf die lateinische mobilitas zurück und kann mit „Beweglichkeit“ frei übersetzt werden; in welcher Weise und mit welcher
Technik diese Beweglichkeit erreicht wird, ist begriffsgeschichtlich offen
86 So

argumentiert beispielsweise Knoflacher, dass externe Mobilität immer ein Zeichen
des Fehlens einer gut organisierten lokalen Struktur, ein Mangel am Ort sei. [Knoflacher,
2001, S. 14]
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und sollte auch weitgehend offen bleiben. Denn bislang werden definitorische Vorklärungen zumeist mit ganz bestimmten motorisierten
Verkehrsmitteln im Kopf unternommen. Nicht-motorisierte Bewegungsformen stehen definitorisch bereits im Abseits [. . . ].
Mobilität kann daher geistige Beweglichkeit bedeuten, wobei der geistige
Horizont den Mobilitätsraum markiert. Außerhalb dieses Raumes kann
Beweglichkeit nicht gedacht, geschweige denn motorisiert oder nichtmotorisiert ausgeführt werden. In diesem Mobilitätsraum werden individuelle Handlungsstrategien geplant und auf Umsetzung hin überprüft.
Der Mobilitätsraum ist somit als ein Möglichkeitsraum aufzufassen. Mobilität bezeichnet demnach Bewegung in diesem Möglichkeitsraum [. . . ].
Dieser Raum ist mehrdimensional ausgelegt: zum einen als geographischer Raum, der die physische Beweglichkeit begrenzt: Welche Regionen
der Welt kommen für eine Aneignung prinzipiell in Frage? Die Antwort hängt u. a. vom individuellen Informationsstand sowie von der
medialen und lebensweltlichen Besetzung und der damit verbundenen
kognitiven Repräsentanz ab. Wie weit sich Mobilitätsräume ausdehnen, ist
schließlich auch davon abhängig, inwieweit durch technische Hilfsmittel,
aber auch durch politische Entscheidungen die Widerständigkeit des
Raumes organisiert ist. [. . . ] Während wir heute in Nordamerika oder in
einigen Regionen Asiens umherreisen können, war dies für frühere Generationen nicht möglich - und auch unvorstellbar. Solche Reisen kamen
nicht in Betracht, ihre Verwirklichungsmöglichkeit wurde dementsprechend auch gar nicht erst überprüft.“ [Canzler and Knie, 1998, S. 30 f.
(Hervorhebungen im Original)]

Dieser Begriff von Mobilität schließt die Intention als Bedingung und das
Abwägen einer Strategie als Prozess, die der jeweiligen physischen Ortsveränderung vorausgehen, insofern ein, als die mit der physischen Ortveränderung beabsichtigten Zielstellungen und die entsprechenden Strategien
innerhalb des geistigen Horizonts87 und somit im Möglichkeitsraum des
87 Der

Begriff des geistigen Horizonts ist hier im Leibniz’schen Sinne zu verstehen: „[. . . ]
seit Leibniz wird der Begriff [i. e. Horizont] ausschließlich zur Bestimmung des Umfanges der Erkenntnis verwandt. Im Zusammenhang damit erfährt auch die anthropologi-
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einzelnen Agenten liegen. An dieser Stelle weist die präsentierte Definition
indes eine grundlegende Schwierigkeit auf, denn der Möglichkeitsraum
erstreckt sich lediglich auf die Dinge, die sich intentional fassen lassen,
zu deren Erreichen man sowohl über entsprechende Strategien verfügt als
diese auch auf ihre Umsetzung hin überprüft. Der Möglichkeitsraum in
diesem Sinne scheint aufgrund der letzten Bedingung begrenzt und einen
Handlungsraum zu meinen, wie wir ihn im Folgenden bezeichnen. Dieses
Konzept des Handlungsraumes entspricht hinsichtlich seiner Abgrenzung
zum Möglichkeitsraum am ehesten den äußeren Grenzen des potentiellen
Handlungsraumes von Kruse. [Kruse, 1974, S. 80 ff.]88 Kruse schreibt in
diesem Zusammenhang:
„Ebenso sind [. . . ] Räume, in denen ich jetzt nicht bin oder nicht mehr bin,
Räume möglichen Handelns. [. . . ] Es gilt für zur Zeit unerreichbare, aber
erstrebte Räume, wie der Berg, den jetzt oder auch morgen zu besteigen,
mich unerledigte Arbeit hindert. Das gilt auch für den Viertausender,
den ich täglich vom Fenster meines Feriendomizils aus betrachte, dessen
Gipfelregion ich im Geiste durchklettere [. . . ]. Zum Raum potenziellen
Handelns gehört aber auch jener Raum [. . . ], von dem ich aber weiß,
dass ich ihn wieder zum aktuellen Handlungsfeld machen kann.“ [Kruse,
1974, S. 81 f.]

Der Begriff des Möglichkeitsraumes hingegen bezeichnet fortan die Menge
aller intentional fassbaren Dinge und Strategien. Der Begriff des Mögsche Bedeutung des Begriffes eine entscheidende Veränderung. Der Begriff des H. dient
jetzt nicht mehr dazu, dem Menschen seinen Platz in einem geordneten Kosmos gleichsam von außen anzuweisen, sondern wird zur Selbstbestimmung seines Erkenntnis- und
Wirkungsbereiches verwendet. Diese Bedeutungsmodifikation spiegelt die veränderten
Absichten der neuzeitlichen Anthropologie. Im Vordergrund ihrer Überlegungen steht
nicht mehr eine Wesensbestimmung des Menschen, sondern die Frage nach seinen
Möglichkeiten: Der Mensch ist nicht mehr, sondern hat einen H., den er durch Reflexion
auf das eigene Bewußtsein selbst bestimmt.“ [Engfer, 1974, S. 1195 (Hervorhebungen
im Original)]
88 Kruse unterscheidet zwischen dem aktuellen und dem potentiellen Handlungsraum.
Der aktuelle Handlungsraum bezeichnet das „unmittelbare Handlungsfeld“ [Kruse,
1974, S. 80] und ist insofern vom Routineraum zu unterscheiden.
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lichkeitsraumes meint in dieser Hinsicht all das, was sich innerhalb des
geistigen Horizonts befindet und ist insofern von Vorteil, da er nicht auf
die Grenzen als vielmehr auf die Menge an Möglichkeiten innerhalb des
Horizonts abhebt.
Von diesem Möglichkeitsraum unterscheidet sich der Handlungsraum insofern, als in diesem die entsprechenden Strategien verhandelt bzw. auf
ihre Umsetzung hin überprüft sind bzw. werden. Es erklärt sich somit
von selbst, dass der Handlungsraum innerhalb des Möglichkeitsraumes liegt.
Zudem seien fortan sowohl der Möglichkeitsraum als auch der Handlungsraum auf ihre geographische Dimension im Sinne des physischen Raumes
und der damit verbundenen physischen Ortsveränderung hin fokussiert,89
ohne dass die geistige Komponente ausgeschlossen ist. Die entsprechende
Menge der möglichen und verhandelbaren Strategien wird demnach auf
jene reduziert, die der jeweiligen physischen Ortsveränderung als Prozess
vorausgehen.
Der Möglichkeitsraum bestimmt in diesem Zusammenhang den physischen
Raum, der sich durch alle möglichen Strategien bzw. Wegstrecken erschließen ließe. Der Handlungsraum bestimmt entsprechend denjenigen physischen Raum, der sich durch alle verhandelbaren Strategien bzw. Wegstrecken erschließt.
Eine physische Ortsveränderung, deren Strategie nicht einmal mehr verhandelt wird, sei in diesem Zusammenhang fortan als Routine bezeichnet.
Der Routineraum bezeichnet dann denjenigen Raum, der sich durch alle routinierten Wegstrecken erschließt. Der Routineraum wiederum liegt
innerhalb des Handlungsraumes und somit auch innerhalb des Möglichkeitsraumes.
Der Routineraum ist der Raum, innerhalb dessen sich das alltägliche Leben
und somit ein Großteil der sozioökonomischen Verhältnisse organisiert.
Bevor ein kleines Beispiel zur Verdeutlichung vorgestellt wird, soll der
Begriff der Routine enger mit den obigen Ausführungen zu Produktion
89 Dies

meint auch, dass andere Möglichkeiten zur Organisierung sozioökonomischer
Verhältnisse – wie etwa der digitale Raum - außer Acht gelassen werden.
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und Reproduktion verknüpft werden, um die in Kapitel 2.5 bereits formulierte Kritik der individuellen bzw. gemeinschaftlichen Wahrnehmung zu
erweitern.
Laut Anthony Giddens spiele die Routine bei der Produktion und Reproduktion der Gesellschaft eine tragende Rolle:
„Routinen sind konstitutiv sowohl für die kontinuierliche Reproduktion
der Persönlichkeitsstrukturen der Akteure in ihrem Alltagshandeln, wie
auch für die sozialen Institutionen; [. . . ].“ [Giddens, 1995, S. 111]

In Routinen werde das eigene Handeln habitualisiert. [Löw, 2001, S. 163]
Weiterhin schreibt Löw bezüglich dieses Zitates:
„In der gewohnheitsmäßigen Wiederholung alltäglichen Handelns werden die gesellschaftlichen Strukturen rekursiv reproduziert. Routinen
vermitteln Sicherheit und »Seinsgewißheit«.“ [Löw, 2001, S. 163 (Hervorhebung im Original)]

Die Routine hat demnach wesentlichen Einfluss auf den Erhalt einer Gesellschaft auf mikro- und mesosoziologischer Ebene und bezieht sich daher vordergründig auf den einzelnen Agenten bzw. eine Gemeinschaft. Die in Kapitel 2.5 bereits angesprochene Problemstellung der „Entmenschlichung“
[Leach, 1978] bzw. der Vereinheitlichung verdeutlicht sich im folgenden
kleinen Beispiel, das auch das Verhältnis von Möglichkeits-, Handlungs-,
und Routineraum sowohl zueinander als auch in Abhängigkeit von der
jeweiligen Intention weiter zu erhellen vermag.

Nehmen wir einen Agenten an, dessen Lebensmittelpunkt in einer mittelgroßen Stadt im Süden Frankreichs zu verorten ist. Besagter Agent möchte
zum Frühstück ein Croissant verspeisen, das er nicht im Hause hat. Dies ist
seine Intention. Nun verfügt er aus bisherigen Reisen, Zeitungsberichten
usw. über Kenntnisse, wo er überall ein Croissant erstehen könnte.
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Er erinnert sich beispielsweise an ein Café in Paris, in dem er das seiner
Meinung nach bisher schmackhafteste Croissant verspeist habe. Er hat
zudem Kenntnis von einer Strategie nach Paris zu reisen.
Obzwar er diese Möglichkeit nicht ernsthaft in Betracht zieht, besteht doch
eine Kenntnis davon. Doch da diese Strategie nicht verhandelt wird, liegt
diese Möglichkeit in diesem Zusammenhang nicht in seinem Handlungsraum, sondern in seinem Möglichkeitsraum. Natürlich gibt es auch eine
Unmenge an Lokalen, von denen er keine Kenntnis hat und die demnach
außerhalb seines Möglichkeitsraumes liegen. Doch zurück zum Agenten.
In unmittelbarer Nähe seines Wohnortes gibt es verschiedene Lokale, die
Croissants führen. Er hat nicht nur Kenntnis von diesen Lokalen, sondern auch von entsprechenden Strategien, wie diese zu erreichen sind. Da
die verschiedenen Strategien ernsthaft verhandelt werden, meint dies den
Handlungsraum. Sofern dieses Abwägen ausbleibt, sich demnach die Frage
nach den verschiedenen erreichbaren Möglichkeiten nicht stellt, sondern
er zielstrebig ein bestimmtes Lokal aufsucht, so ist dies als Routine zu
bezeichnen. Der Routineraum zeichnet sich insofern dadurch aus, als die
alltäglichen Wegstrecken eben nicht einmal mehr verhandelt werden.
Sofern besagter Agent die für ihn nicht alltägliche Intention hat, sich neu
einzukleiden, sind für ihn, da er besonderen Wert auf sein äußeres Erscheinungsbild legt, die Möglichkeiten einer Reise nach Paris, aber auch einer
Reise nach London, Mailand oder New York durchaus verhandelbar. Orte
und die entsprechenden Strategien, die sich hinsichtlich der Frage nach
dem Croissant lediglich im Möglichkeitsraum befanden, rücken bei der Intention des sich neu Einkleidens nun in den Handlungsraum. Die Intention
bringt durchaus Konsequenzen für den Handlungsraum mit sich. Zudem
wird an diesem Beispiel die Individualität dieser Räume insofern deutlich, als sich diese zum Teil aus Erfahrungen, technischen und finanziellen
Möglichkeiten etc. konstituieren.

184

3.1. DER MÖGLICHKEITS-, HANDLUNGS- UND ROUTINERAUM
In diesem Zusammenhang lässt sich zunächst einmal eine erste fundamentale Kritik insofern äußern, als Hillier in seinen anthropologischen
Grundlegungen davon ausgeht, dass die Grenzen des Untersuchungsgegenstandes mit den Grenzen der geographischen Dimension des Möglichkeitsraumes aller Agenten, deren Lebensmittelpunkt sich innerhalb dieses
Untersuchungsgegenstandes befindet, übereinstimmen. Somit befinden
sich auch die Handlungs- und Routineräume aller Agenten innerhalb des
Untersuchungsgegenstandes.90 Unter dieser Voraussetzung ist natürlich
davon auszugehen, dass sich in diesem Untersuchungsgegenstand sozioökonomische Verhältnisse artikulieren, ja artikulieren müssen, da sich das
alltägliche Leben meistenteils innerhalb des Routineraumes organisiert.
Diese Annahme negiert indes den Teil des individuellen Möglichkeits- und
Handlungsraumes, der über den Untersuchungsgegenstand hinausreicht. Besagter Agent käme nicht in den Genuss des Croissants in Paris oder des sich
Einkleidens in Mailand. Der Möglichkeitsraum des besagten Agenten wird
gemäß der anthropologischen Grundlagen Hilliers massiv eingegrenzt.
Wenn wir das Beispiel ein wenig erweitern, wird auch die von Hillier zugrunde gelegte ökonomische Perspektive auf physische Ortsveränderungen
und die damit verbundenen Problemstellungen fasslicher.
Nehmen wir einmal an, dass unser Agent seit Jahren Stammkunde in einer
bestimmten Konditorei ist. Über die Jahre hat sich neben dem routinierten
Gang zur Konditorei ein fast freundschaftliches Verhältnis zum Personal
entwickelt. Diese Konditorei liegt in einem bestimmten Abstand zu seinem Wohnort. Nehmen wir nun einmal an, dass eine neue Konditorei in
direkter Nachbarschaft eröffnet hat. Obgleich diese Konditorei Croissants
vergleichbarer Qualität im Angebot hat, wird man nicht mit Sicherheit
darauf schließen können, dass besagter Agent unmittelbar nach Eröffnung
der neuen Konditorei seiner bisherigen Konditorei den Rücken kehrt. Oder
anders formuliert: Ökonomische Überlegungen - bspw. mit Hinblick auf
90 Diese

Formulierung schließt die Möglichkeit, dass die geographische Dimension des
Handlungsraumes mit der geographischen Dimension des Möglichkeitsraumes deckungsgleich sein kann, nicht aus.
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die zurückzulegende Wegstrecke – mögen zwar bei der Organisierung bestimmter sozioökonomischer Verhältnisse eine gewisse Rolle spielen, doch
lassen sich diese Überlegungen schwerlich darauf reduzieren.

Analog zur Erweiterung des Beispiels lässt sich demnach die Kritik erweitern. Hillier vereinheitlicht nicht nur den individuellen Informationsstand
und die damit verbundene kognitive Repräsentanz, sondern unterstellt
einheitliche Prinzipien, gemäß denen der einzelne Agent seine sozioökonomischen Verhältnisse organisiert.

3.2

Intention, Perzeption und Orientierung

Die Begriffe Intention, Perzeption und Orientierung sollen zunächst ausgehend vom Hillier’schen Raumkonzept (siehe oben Kap. 1.1) bestimmt
werden, um dann bezogen auf den Möglichkeits-, Handlungs- und Routineraum jeweils genauer spezifiziert zu werden.

Der Begriff der Intention sei zunächst als ein Gerichtetsein auf gegenständliche und nicht gegenständliche Dinge verstanden, die per definitionem
innerhalb des Möglichkeitsraumes liegen. Der Begriff der Intention soll in
der vorliegenden Argumentation lediglich insoweit berücksichtigt werden,
als jedweder physischen Ortsveränderung eine gewisse Intention zugrunde
liegt.91 Dies bedeutet zunächst, dass Hillier den intentionalen Horizont des
einzelnen Agenten auf diejenigen intentional erfassbaren gegenständlichen
und nicht gegenständlichen Dinge begrenzt, die innerhalb des Untersuchungsgegenstandes liegen.

91 Ausführlich
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Es ergibt sich aus dem Hillier’schen Raumkonzept, dass der Begriff der Perzeption92 zunächst auf ein visuelles Erfassen räumlicher Konfigurationen
und insbesondere auf ein Erfassen von Sichtachsen zu verengen ist. Dieser
Begriff der Perzeption ist nicht zu verwechseln mit jener Aufmerksamkeit,
die dafür Sorge trägt, dass die Wegstrecken im Allgemeinen unbeschadet
zurückgelegt werden.

Der Begriff der Orientierung beschreibt zunächst das Sich-Zurechtfinden
im physischen Raum. Dies meint weniger die eigene Raumlage-Orientierung, die sich eher unbewusst abspielt und deren Bewusstwerdung erst
bei Irritationen wie beim Tauchen, Fliegen oder Stürzen einsetzt, als vielmehr jene großräumliche Orientierung, die das Zurechtfinden bspw. im
Straßenverkehr oder in Gebäuden bezeichnet. Bezogen auf das Hillier’sche
Raumkonzept meint Orientierung in diesem Zusammenhang ein SichZurechtfinden anhand von Sichtachsen in räumlichen Konfigurationen.
Grundsätzlich gehen wir in den folgenden Betrachtungen von einem Agenten aus, der über keinerlei Hilfsmittel verfügt, die der Orientierung dienlich
sind, wie etwa Straßen- oder Landkarten.

Bezogen auf den Möglichkeits-, Handlungs- und Routineraum lassen sich die
Begriffe der Perzeption und Orientierung nun weiter schärfen.
Innerhalb des Routineraumes bedarf es weder der Orientierung noch der
vorausgehenden Perzeption von Sichtachsen durch den Agenten. Es bedarf
lediglich der Aufmerksamkeit, damit die Wegstrecke unbeschadet zurückgelegt werden kann. Die räumlichen Eindrücke lebensweltlich-baulicher
Umgebungen und somit auch Sichtachsen, auf deren Grundlage Orientierung möglich ist, sind in diesem Zusammenhang nicht von Belang.
Orientierung ist in diesem Zusammenhang lediglich außerhalb des Routineraumes vonnöten.
92 Ausführlich

hierzu [Janke, 1976, Sp. 382 ff.].
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Sofern nun Irritationen auf einer routinierten Wegstrecke auftauchen sollten, kann man, unter der Bedingung, dass eine alternative Wegstrecke
innerhalb des Routineraumes existiert, von einer routinierten Alternative
sprechen. Die routinierte Alternative meint eine alternative Wegstrecke,
ohne dass verschiedene Strategien im Vorfeld abzuwägen sind. Die routinierte Alternative bedarf daher ebenfalls weder der Orientierung noch der
Perzeption.

Lediglich beim Verlassen des Routineraumes werden Perzeption und Orientierung wieder relevant. Innerhalb des Handlungsraumes verfügt der
Agent über abwägbare Strategien. Er ist in diesem Zusammenhang im Zuge
der Entscheidungsfindung in einem geringeren Maße auf Perzeption und
Orientierung angewiesen als im Möglichkeitsraum. Im Möglichkeitsraum
hingegen sind Orientierung und Perzeption von höchster Relevanz. Dort
müssen Strategien auf Grundlage räumlicher Eindrücke (Sichtachsen) auf
ihre Anwendbarkeit hin adaptiert und abgewogen werden.

3.2.1

Zum Erkennen des Fremden

Die relevante Frage nach Perzeption und Orientierung bezieht sich in diesem Zusammenhang in erster Linie auf denjenigen Agenten, für den der
entsprechende Raum weder Routine- noch Handlungsraum ist, demnach
meist auf den in unserem Sinne Ortsfremden.
Der Ortsfremde zeichnet sich gemäß den Ausführungen in Kapitel 2.6.1
durch Unvertrautheit mit konkreten Orten aus, was indes nicht bedeutet,
dass er Gemeinschafts-fremd ist. Sofern sich der Agent indes außerhalb des
Routine- und Handlungsraumes befindet, sind Perzeption und Orientierung
in höchstem Maße gefordert, denn hier gilt es, Strategien auf ihre Anwendbarkeit hin zu adaptieren und abzuwägen. Erst in diesem Zusammenhang
sind die Sichtachsen von zentraler Bedeutung. Die Aussage, dass Orien188
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tierungssituationen neue Situationen seien [Stegmaier, 2008, S. 152], ist
in diesem Zusammenhang undifferenziert. Sofern man über adaptierbare
Strategien verfügt, sind neue, aber ähnliche Situationen mit geringerem
Aufwand zu bewältigen als neue Situationen, in denen man nicht über
adaptierbare Strategien verfügt. Bollnow beschreibt dies sehr treffend:
„Wenn der Mensch seinen gewohnten Ort verlässt und, aus welchen
Gründen auch immer, in die Weite des Außenraumes vordringt, muß er
lernen, sich dort zurechtzufinden, d.h. sein Ziel zu erreichen und von da
wieder nach Hause zurückzufinden. Das macht keine Schwierigkeiten,
solange sich der Mensch in der Nähe seines Wohnortes im vertrauten
Bereich [in unserem Zusammenhang Routineraum] befindet. Da kennt
er die Wege. Er hat sie langsam von seinem Haus aus kennen gelernt
und weiß sich auf ihnen zu bewegen. Wenn er dagegen diesen vertrauten
Bereich verlässt und in unbekanntes Gelände kommt, muß er sich seines
Weges ausdrücklich vergewissern, er muss die Richtung bestimmen [in
unserem Zusammenhang sich orientieren], in die er geht.“ [Bollnow,
2011, S. 43 f.]

Strategien sind in diesem Zusammenhang eben nicht nur bekannte Wegstrecken, sondern ein abstraktes Wissen um den Umgang mit neuen in
diesem Sinne unbekannten Umgebungen. Neue Umgebungen, in welchen
man über keinerlei adaptierbare Strategien verfügt - sich diese gewissermaßen erst schaffen muss – sind nicht nur Topos von „die Ferne und die
Fremde“ [Bollnow, 2011, S. 66 ff.], sondern auch abenteuerlicher Reisebeschreibungen.
So verfügt beispielsweise Jason über Kenntnisse von der Stadt Kolchis,
indes über keine Strategie, wie diese zu erreichen ist. Er muss in den jeweiligen unbekannten Umgebungen Strategien ersinnen, um die sich ihm
und den Argonauten in den Weg stellenden Widerstände zu überwinden.
Ähnlich verhält es sich bei der Heimkehr des Odysseus. Auch er muss sich
immer wieder in unbekannten Umgebungen Strategien erdenken. Obzwar
sich die Liste solcher abenteuerlichen Reisebeschreibungen weiterführen
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ließe, so sind solche Situationen im Zusammenhang der vorliegenden Argumentation doch eher als Ausnahmen zu betrachten.
Perzeption und Orientierung lassen sich auf die in Kapitel 2.6.1 angeführten Szenarien anwenden und vermögen in dieser Hinsicht einen weiteren
Kritikpunkt an den theoretischen Grundlagen von „Space Syntax“ zu verdeutlichen. Das oben eingeführte Kriterium der Ortsfremdheit lässt sich
zum Routine-, Handlungs- und Möglichkeitsraum in Bezug setzen und somit
hinsichtlich der erforderlichen Perzeptions- und Orientierungsleistung
beschreiben.
Szenario I war lediglich insoweit beschrieben, dass sich alle Agenten aus
gemeinschaftlichen Verhältnissen kennen und jeder Agent mit jedem Ort
innerhalb der räumlichen Konfiguration dörflicher Prägung vertraut ist.
Diese Vertrautheit lässt sich nun insofern präzisieren, als der Untersuchungsgegenstand vollumfänglich innerhalb des Routineraumes eines jeden
Mitgliedes der Gemeinde liegt. Jeder Ortsfremde, also ein Agent, der der
Orientierung und Perzeption schon in geringem Maße bedarf, gibt sich in
diesem Zusammenhang als Raum-fremd zu erkennen.

Eine Gemeinde mit der Eigenschaft, dass jeder Agent einem jeden aus
gemeinschaftlichen Verhältnissen bekannt ist und der Untersuchungsgegenstand vollumfänglich im Handlungsraum ihrer Mitglieder liegt (Szenario II), erlaubt die Möglichkeit, dass eines ihrer Mitglieder an einem
bestimmten Ort zwar Orts-fremd, indes nicht Gemeinschafts-fremd ist. Unter
diesen Umständen ist auf Raumfremdheit zu schließen, wenn der Andere
der Perzeption und Orientierung in höchstem Maße bedarf, sich demnach
nicht innerhalb seines Handlungsraumes befindet.
Ein Orts-fremder Agent zeichnet sich demnach grundsätzlich dadurch aus,
dass er sich nicht in seinem Routineraum aufhält. Sofern er sich in seinem
Handlungsraum befindet, bedarf er der Perzeption und der Orientierung lediglich in einem geringen Maße. Sofern er sich in seinem Möglichkeitsraum
befindet, ist er in hohem Maße auf Perzeption und Orientierung angewie190
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sen und somit mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Raum-fremd. Die
Relevanz von Sichtachsen hängt demnach davon ab, ob sich ein Agent im
Routine-, Handlungs- oder Möglichkeitsraum befindet. Einsehbarkeiten und
somit Sichtachsen sind für denjenigen Agenten von hoher Relevanz, der
sich in seinem Möglichkeitsraum befindet. Die Frage nach dem Erkennen
des Fremden durch den Einheimischen lässt sich hinsichtlich der Kategorie
der Ortsfremdheit nun auch präziser beantworten. Der Andere, der der
Perzeption und Orientierung in hohem Maße bedarf und sich dadurch
als Raum-fremd zu erkennen gibt, wird mit höherer Wahrscheinlichkeit
Raum-fremd sein als ein Anderer, der der Perzeption und Orientierung
lediglich in geringem Maße bedarf.
Der Dualismus vom Einheimischen und Fremden scheint in diesem Sinne
auf denjenigen Fremden abzuzielen, der sich durch ein hohes Maß an Perzeption und Orientierung als Orts-fremd zu erkennen gibt und somit mit
hoher Wahrscheinlichkeit auch Raum-fremd ist, demnach auf denjenigen
Fremden, der sich in seinem Möglichkeitsraum aufhält.
Die erlernbare Nicht-Fremdheit (siehe Kap. 2.6.5) beschreibt in diesem
Zusammenhang sowohl ein Erlernen von Strategien, die es erlauben, sich
ohne großen und in diesem Zusammenhang von anderen erkennbaren Aufwand in fremden Umgebungen zurechtzufinden, als auch die Fähigkeit zu
deren Adaption und meint damit im Grunde die Fähigkeit zur Ausweitung
des Handlungsraumes.

„Space Syntax“ beleuchtet in dieser Hinsicht lediglich Situationen, die sich
mindestens außerhalb des Routineraumes des entsprechenden Agenten ereignen. Erst in diesen Situationen werden Perzeption und Orientierung
relevant. Solche Situationen erfordern zumindest die Ortsfremdheit. Somit
ist der Dualismus von Einheimischem und Fremdem von vornherein gegeben.
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Wir haben gesehen, dass sich die theoretischen Grundlagen von „Space Syntax“ nicht auf die individuellen räumlichen Grenzen des Routine-, Handlungs- und Möglichkeitsraumes, sondern auf die Grenzen der räumlichen
Konfiguration beziehen. Die Frage nach dem Erkennen des Fremden durch
den Einheimischen zumindest hinsichtlich der Kategorie der Ortsfremdheit
verläuft indes entlang der individuellen Grenzen, sodass dieser Dualismus
bezogen auf die Grenzen einer räumlichen Konfiguration schwierig bleibt,
bzw. eine klare Unterscheidung lediglich unter den in Szenario I und II
gegebenen Voraussetzungen möglich ist. Dies stützt die Vermutung, dass
Hillier in seinen theoretischen Grundlagen den Untersuchungsgegenstand
vollumfänglich innerhalb des Routineraumes (Szenario I) oder des Handlungsraumes (Szenario II) aller Einheimischen annimmt.
Aus einer anderen Perspektive lässt sich vermuten, dass Hillier nur denjenigen Fremden meint, der sich in seinem Möglichkeitsraum befindet, was in
diesem Zusammenhang meint, dass er sich klar als Orts-fremd zu erkennen
gibt.
Abermals soll ein kleines Beispiel der Verdeutlichung dienen. Nehmen
wir einmal mehrere Untersuchungsgegenstände dörflicher Prägung an,
die in einem bestimmten gut überwindbaren Abstand zueinander liegen.
Jeder einzelne Untersuchungsgegenstand liegt vollumfänglich innerhalb
des Handlungsraumes der jeweiligen Einheimischen.
Wenn wir darüber hinaus davon ausgehen, dass sich die anderen Untersuchungsgegenstände außerhalb ihres Möglichkeitsraumes befinden, kann
kein Einheimischer in einem anderen Untersuchungsgegenstand als Fremder in Erscheinung treten.
Unter diesen Umständen lässt sich der Fremde nur dann annehmen, wenn
andere Untersuchungsgegenstände innerhalb des Möglichkeitsraumes des
Einheimischen liegen. Dies deutet abermals darauf hin, dass ein Untersuchungsgegenstand in diesem Sinne lediglich einen Ausschnitt eines Geflechtes darstellt, das über diesen hinausreicht.
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Obgleich die Unterscheidung zwischen dem Einheimischen und dem Fremden schwierig bleibt, so lässt sich doch ein Anwendungsgebiet von „Space
Syntax“ daraus ableiten.
Der Begriff des Fremdenverkehrs setzt gewissermaßen voraus, dass sich
der Reisende mindestens nicht in seinem Routineraum befindet.93 Für Siedlungen, die ein hohes Fremdenverkehrsaufkommen aufweisen, spielen
Einsehbarkeiten, Orientierungspunkte und dergleichen in diesem Zusammenhang eine tragende Rolle. Sofern wir einen Reisenden annehmen, der
über keinerlei Hilfsmittel zur Orientierung - wie etwa Straßenkarten verfügt, so ist dieser in hohem Maße auf Perzeption und Orientierung
angewiesen. Doch wenden wir uns nun einer anderen mit der Perzeption
in Verbindung stehenden Problemlage zu.

3.2.2

Perzeption und Geschwindigkeit

Die folgende Argumentation hat weniger die individuelle Disposition des
einzelnen Agenten in den eben besprochenen Hinsichten im Fokus, als
vielmehr die Möglichkeiten der Perzeption und Orientierung in Abhängigkeit davon, wie sich der einzelne Agent in räumlichen Konfigurationen
bewegt (Verkehr). Wir nehmen in dieser Hinsicht einen Agenten an, der
sich außerhalb seines Routineraumes befindet.
Dass die Formen des Verkehrs einen maßgeblichen Einfluss auf die Perzeption haben, ist in Kapitel 1.3.1.2 bereits angedeutet. Es ergibt sich aus dem
bisher Gesagten, dass sich die visuellen Eindrücke in der Bewegung – und
dies zunächst unabhängig von der Form des Verkehrs – stetig ändern und
dass sie mit zunehmender Geschwindigkeit zunehmend flüchtig werden.
Die Frage nach der Perzeption - als Grundlage jedweder Orientierung im
hiesigen Sinne - ist demnach grundlegend von der Frage abhängig, ob
man verweilt oder sich bewegt, und, wenn man sich bewegt, mit welcher
Geschwindigkeit.
93 Der

Begriff des Tourismus hingegen begreift den einheimischen Reisenden mit ein und
schließt den Geschäftsreisenden aus.
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Da vor allem Straßen und Wege in der Bewegung wahrgenommen werden,
verändern sich demzufolge die Sichtachsen entsprechend der Wahrnehmung stetig. Selbst wenn man davon ausgeht, dass man sich entlang dieser
Sichtachsen bewegt, so setzt dies voraus, dass man sich auf jedem Punkt
dieser Achse positionieren kann. Bei Hilliers leitendem Beispiel „G“ ist
dies nicht immer möglich, da die Sichtachsen zum Teil derart knapp an
Hauswänden vorbeilaufen, dass es nicht nur unwahrscheinlich, sondern in
einigen Fällen selbst für Fußgänger kaum möglich ist, eine entsprechende
Position einzunehmen (vgl. oben Abb. 1.4.). Bei der Nutzung von Verkehrsmitteln wie dem Fahrrad oder dem Automobil tritt das Problem deutlicher
zutage, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die entsprechenden Verkehrswege in der Regel separat verlaufen und diese Differenzierung im
„open space“ nicht abgebildet wird. Die Forderung nach der Begeh- bzw.
Befahrbarkeit von Sichtachsen ist in diesem Zusammenhang problematisch.
Die entsprechenden Verkehrswege müssen nicht mit den Begrenzungen
des Sichtfeldes und somit mit möglichen Sichtachsen übereinstimmen.
Beim Automobilverkehr lässt sich dieses Problem verdeutlichen. Nehmen
wir einmal eine kurvenreiche Innerortsstraße an. Unser Agent fährt Auto.
Die Situation ist folgende: Der Agent befindet sich vor einer Rechtskurve.94
Die Innerortsstraße ist auf beiden Seiten von einem Radweg gesäumt, der
unmittelbar an den Trennstreifen anschließt. Wiederum direkt an den
Radweg schließt ein Gehweg an. Der Gehweg seinerseits reicht bis an
die angrenzenden Häuserfassaden. Die Rechtskurve ist demnach weithin
einsehbar, da das Sichtfeld unseres Agenten erst durch die Häuserfassaden begrenzt wird, die in einiger Entfernung zum Fahrbahnrand stehen.
Entlang dieser Begrenzung des Sichtfeldes verlaufe die Sichtachse im Rahmen einer Analyse mittels „Space Syntax“. Bereits zu Kurvenbeginn ist
das Ende der Kurve entlang dieser Achse einsehbar. An diesem Beispiel
verdeutlichen sich verschiedene Problemlagen:
94 Wir

nehmen hier Rechtsverkehr an. Für Linksverkehr ist die Situation entsprechend
eine Linkskurve.
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Aufgrund der verschiedenen Verkehrswege kann unser Agent nicht jeden
Punkt der Sichtachse einnehmen, da er sonst die Fahrbahn verließe. Dieses
Problem ließe sich lösen, wenn man den Raum für mögliche Sichtachsen
auf die für das Automobil vorgesehene Fahrbahn verengte. Unter diesen
Umständen würde die längst mögliche Achse den rechten Fahrbahnrand
tangieren. Da wir uns in einer Rechtskurve befinden, kann unser Agent
auch diese Position nicht einnehmen, da sich dann ein Teil des ihn umgebenden Automobils nicht mehr auf der Fahrbahn befände. Streng genommen
dürfte die Achse lediglich in einem Abstand zum Fahrbahnrand verlaufen,
der es gestattet, dass jeder Punkt durch den Agenten als Fahrzeugführer
eingenommen werden kann. Diese Verengung führt bei diesem Beispiel
indes dazu, dass eine Achse bei weitem nicht mehr ausreicht, um Kurvenanfang mit Kurvenende zu verbinden. Je begrenzter demnach der Raum
für mögliche Achsen, desto höher deren Anzahl, was einen erheblichen
Einfluss auf die Analyseergebnisse haben kann.

Da auf diese Problemstellung innerhalb der theoretischen Grundlagen von
„Space Syntax“ nicht eingegangen wird, ist eine Lösung in der Unterstellung der Antizipationsfähigkeit des Agenten im psychologischen Sinne
zu finden. Unser Agent ist, obgleich der Verlauf seiner eigenen Bewegung
nicht mit der Sichtachse übereinstimmt, in der Lage, aufgrund der weiträumigen Einsehbarkeit und seiner Erfahrung künftiges Verhalten oder
Erleben bewusst vorwegzunehmen. [Weinert, 1976, Sp. 423]
Die Fähigkeit zur Antizipation ist wiederum vom individuellen Erfahrungsschatz abhängig. Die theoretischen Grundlagen von „Space Syntax“, als
auch die Analysemethoden - insbesondere einer „isovist“-Karte - setzen in
diesem Zusammenhang einen gewissen einheitlichen Umgang mit bzw. eine Deutung von Einsehbarkeiten in dieser Hinsicht voraus, die nicht weiter
spezifiziert werden. Als eingängiges Beispiel kann hier die Außerortsstraße
dienen. Selbst wenn diese nicht immer weiträumig einsehbar ist, so kann
man in der Regel davon ausgehen, dass sie nicht abrupt hinter einer Kurve
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enden wird. Bei anderen Straßentypen wie bspw. der Avenue oder dem
Boulevard verhält sich dies ähnlich. Selbst wenn die Wege nicht gänzlich
einsehbar sind, so kann man doch davon ausgehen, dass sie nicht abrupt
enden werden.

Obgleich die theoretischen Grundlagen von „Space Syntax“ die entsprechenden Merkmale von Straßentypen ignorieren, setzen sie doch implizit
ein Wissen im Umgang damit voraus.
Ein weiterer Aspekt der Wahrnehmung der lebensweltlich-baulichen Umgebung wird von den theoretischen Grundlagen von „Space Syntax“ ebenfalls
nicht berücksichtigt.

Einsehbarkeit und Komplexität stehen in direktem Zusammenhang mit
der Geschwindigkeit. Dies gilt nicht nur für das Autofahren.
„Auch bei einer Laufgeschwindigkeit von zehn bis zwölf Stundenkilometern nehmen wir die Eindrücke noch realistisch wahr und haben die
jeweilige Situation gut im Griff – vorausgesetzt, der Weg ist eben und
nicht zu komplex. Laufen und Radfahren erfolgen interessanterweise
mit einer ähnlichen Geschwindigkeit – zwischen 15 und 20 Stundenkilometern – sodass selbst Radfahrer mehr sehen als Autofahrer. [. . . ] Wenn
die Wegstrecke aber voller Hindernisse ist und der Gesamteindruck zu
komplex, müssen Läufer und Radfahrer das Tempo auf etwa fünf Stundenkilometer drosseln, um nicht den Durchblick oder den Überblick zu
verlieren.“ [Gehl, 2015, S. 60]

Bewegung an sich, aber auch deren Geschwindigkeit haben demnach unmittelbare Auswirkungen auf die Perzeption der lebensweltlich-baulichen
Umgebung. Dieser Aspekt wurde in Kapitel 1.3.1 bzw. 1.3.2 bereits berührt.

196

3.2. INTENTION, PERZEPTION UND ORIENTIERUNG
Während Straßen eher in der Bewegung wahrgenommen werden, kommt
die statische Ordnung eines Platzes lediglich im Verweilen zur Geltung.
Die Gestaltung der lebensweltlich-baulichen Umgebung scheint die jeweilige Wahrnehmung des Agenten und in diesem Sinne ein bestimmtes
„menschliches Maß“ zu berücksichtigen.

3.2.3

Das menschliche Maß

Die bisherigen Punkte nehmen ihren Ausgang vor allem bei der Wahrnehmung bzw. bei der körperlichen Konstitution des Agenten. Die Gestaltung
lebensweltlich-baulicher Umgebungen scheint in diesem Zusammenhang
mit diesen Eigenschaften eng verknüpft und auf gewissen zugrundeliegenden Prinzipien eines „menschlichen Maßes“ zu beruhen.
Dieses „menschliche Maß“ scheint in unserer Argumentation von Nutzen,
da das Raumkonzept Hilliers sich eines jeden Maßstabes entzieht. Die
Beispiele Hilliers deuten indes auf einen gewissen Maßstab hin, ebenso wie
die Fragen des Erkennens einer anderen Person, Fragen des Sich-Begegnens
und Meidens. Bei allen Beispielen scheint der Maßstab auf das „menschliche Maß“ hin skaliert.
Der Begriff des „menschlichen Maßes“ ist vieldeutig. Zum einen kann sich
dieses Maß auf den menschlichen Körper und dessen Proportionen beziehen. Die Frage nach den Proportionen des menschlichen Körpers und den
Regeln, die sich daraus für die Architektur und Planung ableiten lassen,
sind bereits in den De architektura libri decem des Vitruv Gegenstand der
Architekturtheorie.95

95 Besonders

3,1. Dort heißt es: „Ergo si ita natura composuit corpus hominis, uti proportionibus membra ad summam figurationem eius respondeant, cum causa constituisse
videntur antiqui, ut etiam in operum perfectionibus singulorum membrorum ad universam figurae speciem habeant commensus exactionem. igitur cum in omnibus operibus
ordines traderent, maxime in aedibus deorum, quod eorum operum et laudes et culpae
aeternae solent permanere.“[Vitruv, 1912]
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Auch Le Corbusier legt in seinem Modulor [Le Corbusier, 1978] ein Proportionssystem vor, nach dem viele seiner Entwürfe ausgerichtet sind.96
Auf der anderen Seite kann das „menschliche Maß“ im Sinne der Perzeption als Bezugspunkt planerischer Dimensionen dienen. Jan Gehl fordert
in diesem Zusammenhang, dass die Städte wieder für Menschen i.e. für
Fußgänger geplant werden sollten und fokussiert sich bei seinen Überlegungen auf eben dieses „menschliche Maß“. [Gehl, 2015]

Die Wahrnehmung des Menschen ist durch verschiedene Faktoren determiniert. Zum einen haben bestimmte physiologische Eigenschaften des
Menschen einen entscheidenden Einfluss auf die Möglichkeiten der Wahrnehmung. Zum anderen – wie oben bereits angedeutet – ist die Geschwindigkeit, mit der sich der Mensch bewegt, von zentraler Bedeutung.
Die physiologischen Eigenschaften betreffen sowohl das „menschliche Maß“
im Sinne von Proportionen als auch die Eigenschaften der menschlichen
Sinne. Im folgenden Abschnitt soll es weniger um die Proportionen in
der Architektur im Sinne Le Corbusiers gehen, als vielmehr um die Frage,
inwiefern die von Hillier angesprochene Möglichkeit des Sich-Begegnens
durch die Eigenschaften der menschlichen Sinne in Hinsicht auf die absolute Größe lebensweltlich-baulicher Umgebungen determiniert ist.
Das „menschliche Maß“ als Bezugspunkt der Planung gewann in den vergangenen Jahren spürbar an Bedeutung. So sei laut Gehl das „menschliche
Maß“ von entscheidender Bedeutung für verschiedene Qualitäten des öffentlichen Raumes. [Gehl, 2015]97

96 Naredi-Rainer

schreibt hierzu: „Als bedeutendster moderner Versuch, der Architektur
eine am Maß des Menschen orientierte mathematische Ordnung zu geben, kann Le
Corbusiers MODULOR angesehen werden.“ [Naredi-Rainer, 1982, S. 101 (Hervorhebung
im Original)]
97 Gehls Ausführungen zu Sinneswahrnehmungen und Größenordnungen sind keineswegs
neu. In dem bereits 1966 erschienenen Werk The hidden dimension von Edward Hall
lassen sich ähnliche Überlegungen finden. [Hall, 1990, S. 41 ff.]
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Gehls Ausführungen nehmen ihren Ausgang bei den menschlichen Sinnen
und zeigen auf, wie diese in der Planung des öffentlichen Raumes hinsichtlich der absoluten Größe berücksichtigt werden können. So schreibt
er:
„Das Augenlicht ist der am höchsten entwickelte Sinn. Zunächst nehmen
wir einen anderen Menschen in der Ferne als undeutliche Gestalt wahr.
Je nach Hintergrund und Lichtverhältnissen können wir ihn erst aus einer Entfernung von 300 bis 500 Metern als Mensch von Tieren, Büschen
oder anderen Formen unterscheiden.
Aus einer Entfernung von etwa 100 Metern sehen wir undeutlich und
in Ansätzen Bewegungen und Körpersprache. Geschlecht und Alter der
Person erkennen wir erst, wenn sie noch näherkommen, und die Identifizierung einer Person – inklusive Haarfarbe und charakteristischer
Bewegungen – ist erst aus einer Distanz von 50 bis 70 Metern möglich.
Auf eine Entfernung von 22 bis 25 Metern nehmen wir dann den Gesichtsausdruck und die Gemütsbewegung der nahenden Person genau
wahr. [. . . ] Je näher die Person kommt, desto mehr Details sehen wir [. . . ].
Inzwischen ist die Person schon länger hörbar: aus 50 bis 70 Metern Entfernung, wenn sie um Hilfe schreit, im Abstand von 35 Metern, wenn sie
wie jemand von einer Kanzel oder einer Bühne spricht, aus der Distanz
von 20 bis 25 Metern, wenn sie mit nur leicht erhobener Stimme kurz
etwas sagt. Ein echtes Gespräch ist aber erst aus einer Entfernung ab
sieben Metern möglich.“ [Gehl, 2015, S. 51]

Auch wenn diese Angaben auf den ersten Blick etwas pauschal erscheinen,
so lassen sie sich doch in ähnlicher Weise bei verschiedenen Architekturen
finden, beispielsweise in Stadien (maximaler Abstand vom Mittelpunkt bis
zu den letzten Sitzreihen ca. 100 m) oder in Theatern (maximaler Abstand
ca. 35 m).
Hinsichtlich der Hillier’schen Unterscheidung zwischen dem Einheimischen und dem Fremden scheint ein Abstand von 50 bis 70 Metern von
besonderer Relevanz zu sein.
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Gehls Argumentation zielt in diesem Zusammenhang auf die absolute
Größe von Plätzen ab. Er schreibt:
„Viele historische Plätze in Europa entsprechen in etwa diesen Dimensionen: Sie sind selten größer als 10.000 Quadratmeter; die meisten messen
6000 bis 8000 Quadratmeter; viele sind wesentlich kleiner. Mehr als
100 Meter lange Sichtweiten sind selten, 80 bis 90 Meter lange weitaus
häufiger anzutreffen. Platzbreiten variieren von quadratisch bis zu den
häufiger vorkommenden rechteckigen Flächen und messen typischer
Weise etwa 100 mal 70 Meter. Auf einem Platz dieser Art hat man von
jeder Position aus einen guten Überblick: man sieht die Gestalt und das
Gesicht jeder Person, die nicht weiter als 25 Meter von einem entfernt
geht oder steht. Diese Platzdimensionen bieten das Beste beider Welten:
die Gesamtschau und das Erkennen von Details.“ [Gehl, 2015, S. 54 f.]

Die absolute Größe von öffentlichen Räumen sollte demnach eine gewisse
Dimension nicht überschreiten, sofern bestimmte Eigenschaften hinsichtlich der Möglichkeit des Sich-Begegnens gewahrt bleiben sollen. Gehl geht
in seinen Ausführungen vom fußläufigen Verkehr aus.
„Sinnesorgane und Gehirnzellen, mit denen wir Eindrücke - Bilder, Gerüche, Geräusche - interpretieren, sind ausreichend wahrnehmungsfähig,
solange wir stehen oder zu Fuß gehen.“ [Gehl, 2015, S. 60]

Bei anderen Verkehrsformen gestaltet sich dies anders.
„Bei höheren Geschwindigkeiten, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad nicht
mehr möglich sind, reduzieren sich unsere Sehkapazitäten und unser
Verständnis des Gesehenen erheblich.“ [Gehl, 2015, S. 62]98

Um diese Aussage zu untermauern, richtet Gehl seinen Blick wiederum
auf mittelalterliche Städte.

98 Bollnow

beschreibt dieses Phänomen mit dem „verblassenden Panorama“ [Bollnow,
2011, S. 85].
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„Die Dimensionen mittelalterlicher Städte, die im Wesentlichen für den
Fußgängerverkehr gebaut wurden, entsprachen diesem Stundenmaß der
fußläufigen Fortbewegung. Ein Fußgänger benötigt nicht viel Platz und
schlüpft auch durch enge Zwischenräume. Seine Geschwindigkeit erlaubt ihm nicht nur, Gebäudedetails und andere Menschen aus der Nähe
zu sehen, sondern auch Berge und andere Personen in der Ferne.
Diese Bauweise der mittelalterlichen Stadt, die auf die menschliche
Schrittgeschwindigkeit von fünf Stundenkilometern abgestimmt ist, beruht auf einem Füllhorn sensorischer Wahrnehmungen. Die Räume sind
klein, die Gebäude stehen dicht nebeneinander, und die Mischung aus
Details, Gesichtern und urbanem Geschehen macht die Attraktivität des
sinnlich erfahrenen Stadterlebnisses aus.“ [Gehl, 2015, S. 62]

Obzwar der Fokus hier nicht auf dem Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und der Wahrnehmung von Details liegen soll, so wird der Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit und der Möglichkeit des
Sich-Begegnens und Meidens, aber auch des Erkennens eines Fremden
deutlich.
„Wenn wir anderen Menschen begegnen, erkennen wir sie aus einem
Abstand von bis zu 100 Metern. Dann bleiben 60 bis 70 Sekunden bis zur
Begegnung Angesicht zu Angesicht. Innerhalb dieses Zeitfensters vermehren sich die registrierten Eindrücke und es bleibt Zeit, die Situation
einzuschätzen und darauf zu reagieren.“ [Gehl, 2015, S. 60]

Die Möglichkeit, einen Anderen als Fremden zu erkennen, hängt demnach
auch von der absoluten Größe der lebensweltlich-baulichen Umgebung
und der Geschwindigkeit ab. Um ein Erkennen zu ermöglichen, müssen
bestimmte absolute Eigenschaften der lebensweltlich-baulichen Umgebung
gegeben sein.
In den bisherigen Ausführungen sind wir lediglich auf die Möglichkeit des
Sich-Begegnens eingegangen und haben die Möglichkeit des Sich-Meidens
außer Acht gelassen. Diese Möglichkeiten lassen sich nun auch differenzierter betrachten. Zum einen lässt sich das Sich-Meiden derart auffassen,
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dass Architektur als physischer Widerstand bereits die Möglichkeit des
Sich-Erkennens beeinflusst, was meint, dass der Andere nicht einmal im
Sichtfeld des Agenten auftaucht.
Zum anderen lässt sich der Begriff des Sich-Meidens so interpretieren,
dass man zwar im selben Raum kopräsent ist, aber die Möglichkeit besitzt,
nicht mit dem Anderen interagieren zu müssen. Da sich hierzu keinerlei
Aussagen Hilliers finden lassen, werden in den folgenden Ausführungen
die Kopräsenz als notwendige und die Interaktion als hinreichende Bedingung des Sich-Begegnens als Bedingung jedweder sozioökonomischen
Verhältnisse aufgefasst.

3.3

Mobilität und Verkehr

Um im Folgenden die Konsequenzen hinsichtlich der Bedingungen der
Perzeption und Orientierung sowie der Bedingungen der Möglichkeit des
Sich-Begegnens aufzeigen zu können, die die verschiedenen Formen des
Verkehrs mit sich bringen, bedarf es spezifizierter Bestimmungen der Begriffe Mobilität und Verkehr. In diesem Zusammenhang sind die Formen
des Personenverkehrs, auf die im Folgenden Bezug genommen wird, mit
Hinblick auf die Bedingungen der Möglichkeit des Sich-Begegnens näher
zu charakterisieren, um Defizite in den theoretischen Grundlagen von
„Space Syntax“ detailliert beschreiben zu können.99

Da die Begriffe Verkehr und Mobilität sehr vielschichtig sind und aufgrund
ihrer mannigfaltigen Verwendung in verschiedenen wissenschaftlichen
Disziplinen keiner einheitlichen Definition unterliegen, ist es in einem
ersten Schritt angebracht, die beiden Begriffe voneinander abzugrenzen.
99 Die

folgende Argumentation erhebt nicht den Anspruch, alle Formen des Personenverkehrs zu berücksichtigen, als vielmehr jene, die für die Problemstellungen relevant
sind.
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Während sich die Definition des Begriffes Mobilität in Kapitel 3.1 sowohl
auf die physische Ortsveränderung als auch auf die vorausgehenden geistigen Prozesse konzentrierte, liegt der Fokus nun auf dem Prozess der
physischen Ortsveränderung von Personen. Die folgende Definition steht
der obigen (siehe Kap. 3.1) nicht entgegen. Sie verdeutlicht vielmehr diejenigen Aspekte, die für die folgenden Ausführungen relevant sind.
Einerseits geht Ammoser gezielt auf den Aufwand ein, den eine physische
Ortsveränderung hervorruft:
„Unter Zuhilfenahme organisatorischer und technischer Einrichtungen
(→Verkehrswesen i. w. S.) kann der Aufwand, den die Ortsveränderung
hervorruft, gesenkt werden und damit die Reichweite und Menge erreichbarer Ziele gesteigert werden [. . . ].“ [Ammoser and Hoppe, 2006, S.
9]

Andererseits hebt Ammoser den Begriff der Mobilität deutlich vom Begriff
des Verkehrs ab:
„Bei Verwendung der Termini „M[obilität]“ und „Verkehr“ ist zu beachten: M. ist eine natürliche Eigenschaft der Verkehrsobjekte und damit notwendige Voraussetzung für die tatsächliche Realisierung von Mobilitätsbzw. →Verkehrsbedürfnissen. Der →Verkehrsprozess [sic!] die Umsetzung dieses Bedürfnisses (Prozess), ggf. mittels sozialer, wirtschaftlicher
und technischer Einrichtungen, dem →Verkehrswesen.“ [Ammoser and
Hoppe, 2006, S. 9 (Hervorhebungen im Original)]

Mobilität bezeichnet im Gegensatz zum Verkehr als Prozess zunächst einmal die natürliche Eigenschaft – in unserem Falle einer Person – beweglich
zu sein.
Die körperlichen und die geistigen Eigenschaften des Individuums als
auch die Beschaffenheit des Raumes selbst haben Auswirkungen auf die
mögliche Reichweite einer physischen Ortsveränderung.
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Der Aufwand, den eine physische Ortsveränderung hervorruft, könne
durch das Verkehrswesen gesenkt werden. Dies bedeutet, dass bei gleichem
Aufwand durch die Nutzung verschiedener Verkehrsformen eine Erhöhung
der Reichweite ermöglicht und somit die Anzahl der erreichbaren Ziele
gesteigert wird.100
Die organisatorischen und technischen Einrichtungen, zu denen auch die
entsprechenden Straßen- und Wegenetze zählen,101 ermöglichen eine in
dieser Hinsicht funktionelle Differenzierung und Nutzung von Raumstrukturen.
In dieser Hinsicht werden die Unterschiede der vorliegenden Bestimmung
zum Ansatz Hilliers deutlich. Hilliers Grundlegungen gehen von einem
einheitlichen Raum („open space“) aus, der geographische Eigenschaften
vernachlässigt und nicht nach dem mobilen Wesen differenziert.
Der Begriff der Mobilität beschreibt eine Eigenschaft und somit die Voraussetzung für den Prozess der tatsächlichen Ortsveränderung. Die tatsächliche Ortsveränderung hingegen wird durch den Begriff des Verkehrs
beschrieben.
„Der Begriff Verkehr beschreibt u. a. [. . . ]
– die Ortsveränderung von Objekten (z. B. Güter, Personen, Nachrichten)
in einem definierten System (traffic),
– ugs. Kurzform für den Fachbegriff →Verkehrswesen,
– Kurzbezeichnung und Synonym für den →Verkehrsprozess. Verwechslungsgefahr!“ [Ammoser and Hoppe, 2006, S. 21]

Da in der vorliegenden Argumentation lediglich auf den Personenverkehr
im Allgemeinen Bezug genommen wird, beschreibt der Begriff des Verkehrs in diesem Zusammenhang die Ortsveränderung von Personen als
100 Die angeführte Definition geht von einer direkten Proportionalität zwischen Reichweite

und der Anzahl der erreichbaren Ziele aus, was indes nicht immer der Fall sein muss.
Grunde bezeichnen diese Maßnahmen „die Gesamtheit aller sozialen, wirtschaftlichen und technischen Institutionen, Einrichtungen oder Prinzipien, welche für die
Erstellung eines Ortsveränderungsprozess [sic!] benötigt werden [. . . ].“ [Ammoser and
Hoppe, 2006, S. 40]

101 Im
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Verkehrsobjekten in einem definierten System. Dieses definierte System
ist als Straßen- bzw. Wegenetz aufzufassen, an welches die verschiedenen
Formen des Personenverkehrs gebunden sind (bspw. Schienennetz, Autobahnnetz, Netz von Fahrradwegen).

Der Personenverkehr lässt sich für die vorliegende Argumentation grundsätzlich in zwei Kategorien einteilen. Der Öffentliche Personennahverkehr
(ÖPNV) und der öffentliche Personenfernverkehr (ÖPFV) einerseits sind
Teil des öffentlichen Verkehrs (ÖV). Andererseits umfasst die typische
Einteilung des Individualverkehrs (IV) den fußläufigen Verkehr (FV), den
Fahrradverkehr (FRV) und den motorisierten Individualverkehr (MIV).
Diese Einteilung des Personenverkehrs beansprucht nicht, alle Formen des
Verkehrs zu berücksichtigen. Vielmehr entspricht sie der in der Verkehrsplanung typischen Einteilung [Ammoser and Hoppe, 2006, S. 5 und 13]
und ist für die folgenden Argumentationen hinsichtlich der Möglichkeit
des Sich-Begegnens sowie hinsichtlich der Bestimmung der verschiedenen
Aktionsradien hinreichend.
Verschiedene Formen von Verkehr reservieren zwar verschiedene Straßenbzw. Wegenetze für sich, eröffnen indes einen jeweils anderen Aktionsradius und haben einen entscheidenden Einfluss auf die Möglichkeit des
Sich-Begegnens.
Im Folgenden werden die verschiedenen Formen des Verkehrs zum einen
in ihrer typischen Einteilung betrachtet, um differenzierte Aussagen über
die verschiedenen Aktionsradien und die entsprechenden Straßen- bzw.
Wegenetze vornehmen zu können. Zum anderen werden die verschiedenen
Formen des Verkehrs hinsichtlich ihrer Möglichkeit des Sich-Begegnens
als Bedingung jedweder sozioökonomischen Verhältnisse differenziert, um
die die theoretischen Grundlagen von „Space Syntax“ betreffenden Konsequenzen zu verdeutlichen.

205

KAPITEL 3. ZUM ANTHROPOLOGISCHEN HINTERGRUND

3.3.1

Formen des Verkehrs

„Unter Zuhilfenahme organisatorischer und technischer Einrichtungen
kann der Aufwand, den die Ortsveränderung hervorruft, gesenkt werden und damit die Reichweite und Menge erreichbarer Ziele gesteigert
werden [. . . ].“ [Ammoser and Hoppe, 2006, S. 9]

Der fußläufige Verkehr bezeichnet die Form des Verkehrs, die auf Zuhilfenahme von Verkehrsmitteln verzichtet und an ein entsprechendes
Wegenetz gebunden ist. Der fußläufige Verkehr hat im Vergleich zu Verkehrsformen, die sich der Nutzung von Verkehrsmitteln bedienen, bei
gleicher Dauer der Nutzung bzw. Inanspruchnahme die geringste Reichweite. Die Anzahl der Ziele, die erreicht werden können, ist entsprechend
gering. Verkehrsmittel wie das Fahrrad erhöhen diese Reichweite und die
Anzahl der erreichbaren Ziele. Motorisierte Verkehrsmittel erhöhen die
Reichweite und Anzahl der Ziele nochmals beträchtlich. Vereinfacht kann
man sich dies wie konzentrische Kreise vorstellen. Im Mittelpunkt steht
ein Agent. Wenn er nun für eine bestimmte Dauer zu Fuß in eine Richtung
unterwegs ist, markiert die zurückgelegte Wegstrecke den Aktionsradius.
Wenn er dieselbe Dauer mit dem Fahrrad unterwegs ist, markiert diese
Wegstrecke entsprechend den Fahrrad-Aktionsradius usw.102
Innerhalb derselben Dauer der Nutzung lassen sich verschieden viele Ziele
erreichen, unter den Voraussetzungen, dass ein durch alle Verkehrsmittel
gleichsam überwindbarer Raum angenommen wird und dass die Ziele
gleichmäßig in diesem verteilt sind.
Ebenfalls nach dem Aktionsradius und somit nach der Anzahl der erreichbaren Ziele lässt sich der ÖV einteilen. Während der ÖPNV ein überschaubares Gebiet erschließt, ermöglicht der ÖPFV das Erreichen entfernterer
Ziele. Beide Formen des öffentlichen Verkehrs bedienen sich technischer
Hilfsmittel und die Anzahl der erreichbaren Ziele ist durch das entsprechende Netz begrenzt.
102 Ein
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ähnliches Bild verwendet Knoflacher [Knoflacher, 1996, S. 55].
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Grundsätzlich ist der ÖV vom MIV insofern verschieden, als die Bedingung
der Kopräsenz in mehr oder minder hohem Maße gegeben ist. Zwar besteht
die Möglichkeit, Fremde im eigenen Automobil mitzunehmen, doch ist
diese Möglichkeit des Sich-Begegnens, die das eigene Automobil in diesem
Sinne bietet, nur schwerlich in dieser Hinsicht mit den Möglichkeiten des
ÖV zu vergleichen. Die Anzahl möglicher Mitreisender im selben Fahrzeug
als Bedingung der Möglichkeit des Sich-Begegnens ist im ÖV ungleich
höher.
Der ÖV lässt sich insofern als Ort der Begegnung auffassen. Man bewegt
sich gemeinsam mit anderen und ist mit diesen im selben Fahrzeug kopräsent. Unter dieser Voraussetzung ist die Möglichkeit der Interaktion
gegeben.

Ein wichtiger Aspekt wird bei der bisherigen Betrachtung der Verkehrsformen außer Acht gelassen. Zwar haben die verschiedenen Formen des
Verkehrs verschiedene Reichweiten in Abhängigkeit des zur Verfügung
stehenden Straßen- bzw. Wegenetzes, was indes nicht bedeutet, dass die
Entfernung zum gewünschten Ziel Rückschlüsse auf das gewählte Verkehrsmittel zulässt. Ein Ziel, das zu Fuß erreichbar ist, kann auch – und
in dieser Hinsicht schneller und/oder bequemer - mit dem Fahrrad bzw.
mit dem Automobil oder ggf. mit dem ÖPNV erreicht werden. Die Frage
nach der Zeiteffizienz und die nach der Bequemlichkeit, die die Wahl der
verschiedenen Verkehrsmittel mit sich bringt, bedarf demzufolge einer
gesonderten Betrachtung.
Da eine solche Betrachtung auf genauere Ausführungen zu den verschiedenen Verkehrsformen in Bezug auf ihren jeweiligen Aktionsradius nicht
verzichten kann, werden im Folgenden zunächst die einzelnen Formen des
Personenverkehrs mit Hinblick auf ihren jeweiligen Aktionsradius näher
untersucht.
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3.3.2

Der Aktionsradius

Der Begriff des Aktionsradius ist zunächst insofern zu verstehen, als die
verschiedenen Verkehrsmittel bei gleicher Dauer der Nutzung einen verschieden großen Raum von einem bestimmten Mittelpunkt aus erschließen.
Wir waren oben vom Bild der konzentrischen Kreise ausgegangen, das
einen durch alle Verkehrsmittel gleichsam überwindbaren Raum bedingte.
Der Aktionsradius ist in diesem Sinne agentenzentriert.
Dieses Bild ändert sich, wenn man von der Bedingung des durch alle
Verkehrsmittel gleichsam überwindbaren Raumes absieht und von einer
lebensweltlich-baulichen Umgebung ausgeht. Die Distanz der zurückzulegenden Wegstrecke zu einem bestimmten Ort kann nun höher sein als
die Distanz der Luftlinie. Zudem sind nicht alle Orte für alle Verkehrsmittel zugänglich. Der Aktionsradius meint demnach den Raum, innerhalb
dessen sich alle Ziele, die sich durch die Nutzung eines bestimmten Verkehrsmittels innerhalb eine bestimmte Dauer erreichen lassen, befinden.
Der Aktionsradius ist demnach in verschiedenerlei Hinsicht determiniert.
Zum einen sind nicht alle Orte an die verschiedenen Wegesysteme angebunden. Zum anderen haben auch topographische Eigenschaften – wie
etwa ein bestimmtes Gefälle - Auswirkungen auf die Geschwindigkeit und
somit Auswirkungen auf die zurücklegbare Wegstrecke innerhalb einer
bestimmten Dauer.
Der Aktionsradius hängt demnach von den jeweils zur Verfügung stehenden Verkehrsmitteln, den entsprechenden Wegenetzen und der physischen
Widerständigkeit der lebensweltlich-baulichen Umgebung ab.
Nun lässt sich der Aktionsradius auch aus der Perspektive des Agenten
betrachten. In diesem Zusammenhang beschreibt der Aktionsradius den
erschließbaren Raum, innerhalb dessen sich die sozioökonomischen Verhältnisse des einzelnen Agenten organisieren. Die sozioökonomischen Verhältnisse des einzelnen Agenten sind in der folgenden Argumentation
zunächst einmal rudimentär zu verstehen und umfassen die Dinge – und
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entsprechend die Orte – des alltäglichen Bedarfs und der alltäglichen Verrichtungen wie Arbeit/Schule, Einkaufsmöglichkeiten und dergleichen.
Hier soll es indes weniger um die Frage nach der Verteilung dieser Orte
gehen, als vielmehr darum, dass diese Orte nicht zuletzt aufgrund der erhöhten Mobilität auf mehrere Siedlungen und in diesem Sinne auf mehrere
Untersuchungsgegenstände verteilt sein können.
Als griffiges Beispiel können in diesem Zusammenhang die sogenannten Metropolregionen dienen. Eine Metropolregion umfasst die Metropole
einerseits und Siedlungen im Umland, aus denen die Menschen aus den verschiedensten Gründen (Arbeit, Shopping etc.) in die Metropole strömen, andererseits. Die Grenzen zwischen Metropole und Umland verschwimmen;
Urbanität lässt sich nicht nur in der Metropole antreffen. Diese Entwicklung ist zu einem Großteil auf die Verkehrsentwicklung zurückzuführen.
Viele Metropolen leben mit den Siedlungen in ihrem Umland in einer Art
Symbiose, vermittelt durch den Verkehr. Diese Siedlungen sind in diesem
Sinne kaum noch als eigenständig anzusehen, häufig dienen sie lediglich
als Vorstadtsiedlungen, die durch verschiedene Straßen- und Wegenetze
untereinander als auch mit der Metropole verbunden sind.
Die verschiedenen Formen des Verkehrs stehen somit in direktem Zusammenhang mit dem Routine-, Handlungs- und Möglichkeitsraum. Diese
können sich aufgrund des gesenkten Aufwandes der Raumüberwindung
auf Orte innerhalb mehrerer Siedlungen erstrecken.
Ein weiteres Problem liegt darin, dass verschiedene Wege für verschiedene
Formen von Verkehr reserviert sind.
Die Frage nach der Form des Verkehrs ist somit auch eine Frage nach den
zur Verfügung stehenden Wegen.
In einem bestimmten Zeitraum kann die Strecke, die wir zurücklegen, je
nach Form des Verkehrs und den entsprechenden Netzen variieren.
Mit einem Automobil lässt sich in einem bestimmten Zeitraum eine deutlich längere Wegstrecke zurücklegen als zu Fuß. Dies soll indes nicht
darüber hinwegtäuschen, dass auch fußläufig erreichbare Ziele mit dem
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Automobil erreicht werden können. Doch bevor wir uns dieser Problemlage
zuwenden, sollen die verschiedenen Formen des Verkehrs mit Hinblick auf
die Möglichkeit des Sich-Begegnens vorgestellt werden.

3.3.2.1

Fußläufiger Verkehr

Fußläufiger Verkehr bezeichnet eine physische Ortsveränderung ohne jegliche Verkehrsmittel entlang des dafür vorgesehenen Netzes. Während der
Begriff Passant einen Fußgänger in einer spezifischen Rolle bezeichnet,
das Spazieren bzw. Flanieren sowie auch das Wandern den Freizeit- und
Erholungsaspekt betont, ist der Fußgänger zunächst nur in der Hinsicht
bestimmt, dass er auf jegliches Verkehrsmittel verzichtet.
Im Vergleich zu den übrigen hier vorgestellten Formen des Verkehrs hat der
Fußgänger die geringste Geschwindigkeit und somit die geringste Reichweite. Der Platzbedarf des Fußgängers ist im Vergleich zu den anderen
Formen des IV am geringsten.
Das „menschliche Maß“ im Sinne Gehls bezieht sich auf diese Form des
Verkehrs und die entsprechende Geschwindigkeit. Auch Bollnow, um dies
erneut hervorzuheben, knüpft die Wahrnehmung der Landschaft an die
Geschwindigkeit, mit der man sich durch diese bewegt. [Bollnow, 2011,
S. 85] Die menschlichen Sinne sind an diese Form der Bewegung und an
diese Geschwindigkeit angepasst. Es nimmt daher nicht Wunder, dass die
Möglichkeit des Sich-Begegnens innerhalb einer fußläufigen Gruppe in
vergleichsweise hohem Maße gegeben ist. Man ist mit den Anderen im
Raum kopräsent und die Bedingung der Möglichkeit der Interaktion ist
gegeben.
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3.3.2.2

Fahrradverkehr

Der Fahrradverkehr bezeichnet zunächst einmal eine physische Ortsveränderung mittels eines Fahrrades.103 Neben dem Freizeit- und Erholungsaspekt bietet das Fahrrad die Möglichkeit der sportlichen Betätigung. Der
Begriff des Fahrradverkehrs zielt in diesem Zusammenhang auf den Transport von Menschen und Gütern ab. Obzwar der Fahrradverkehr zum Teil
das Straßennetz des MIV zu nutzen berechtigt ist, gibt es eigene Radwegenetze, die sowohl dem Transport als auch der Freizeitbetätigung dienlich
sind.
Der Radfahrer erreicht höhere Geschwindigkeiten als der Fußgänger und
verfügt somit über einen größeren Aktionsradius. Im Vergleich zum Fußgänger erfordert das Fahrrad mehr Platz sowohl im ruhenden als auch im
fließenden Verkehr. Zudem erfordern höhere Geschwindigkeiten nochmals
mehr Platz aufgrund von Sicherheitsabständen.104

Mit der höheren Geschwindigkeit ist außerdem die Aufmerksamkeit in
höherem Maße gebunden als im Vergleich zum fußläufigen Verkehr. Die
Möglichkeit des Sich-Begegnens ist somit in einer Gruppe von Radfahrern
in weniger hohem Maße gegeben als in der Gruppe der Fußgänger. Obzwar
man mit den Anderen im Raum kopräsent ist, ist die Aufmerksamkeit
in höherem Maße gebunden, sodass die Möglichkeiten zur Interaktion in
dieser Hinsicht beeinträchtigt sind. Die Möglichkeit des Sich-Begegnens
zwischen Radfahrern und Fußgängern hängt von verschiedenen Faktoren
ab. Zum einen erfordert die Bedingung der Kopräsenz, dass die unter Umständen verschiedenen Wegenetze sich kreuzen bzw. eine entsprechende
Nähe zulassen. Zum anderen stellt vor allem die Geschwindigkeitsdifferenz ein Problem dar. Je höher diese Differenz ist, desto geringer ist
103 Inwiefern

ein solches Vehikel muskelkraftbetrieben sein muss, soll an dieser Stelle
nicht diskutiert werden.
104 Eine eindrückliche Darstellung zu Platzverbrauch und Geschwindigkeit der gängigsten
Formen des Personenverkehrs bietet Schmidt. [Schmidt et al., 2013, S. 29]
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die Möglichkeit der Interaktion als hinreichende Bedingung jedweder sozioökonomischen Verhältnisse; dies gilt sowohl für die Begegnung von
Radfahrern und Fußgängern als auch für Begegnung zwischen Radfahrern,
die in entgegengesetzter Richtung unterwegs sind.

3.3.2.3

Motorisierter Individualverkehr

Obgleich sich der MIV in vielerlei Hinsicht differenzieren ließe, scheinen
für die vorliegende Argumentation lediglich zwei Aspekte ausreichend.
Grundsätzlich bezeichnet der MIV diejenige Verkehrsform, bei welcher
Kraftfahrzeuge zur physischen Ortsveränderung genutzt werden. Für die
vorliegende Argumentation ist es unerheblich, über wie viele Räder oder
Achsen bspw. ein solches Kraftfahrzeug verfügt. Wesentlich ist die Frage,
ob das Verkehrsmittel - wie etwa der PKW – räumlich von der Umgebung
getrennt ist oder - wie etwa bei einem Kraftrad – die Bedingung der Kopräsenz cum grano salis als gegeben angesehen werden kann.
Beim räumlich abgeschlossenen PKW scheint die Frage nach der Möglichkeit des Sich-Begegnens recht klar auf der Hand zu liegen. Diese Möglichkeit scheint lediglich für die Insassen (Fahrer und Mitfahrer) desselben
PKW gegeben.
Bei Krafträdern scheint sich die Frage weniger leicht beantworten zu lassen.
Der Fahrer eines solchen Fahrzeugs ist räumlich nicht von der Umgebung
getrennt. Doch verhindert hier ähnlich wie beim Fahrrad vor allem die
Geschwindigkeitsdifferenz – unter der Voraussetzung, dass die entsprechenden Wegenetze eine gewisse Nähe zulassen – eine Interaktion. Aber
auch der Lärm des Kraftrades als auch der Helm lassen eine Interaktion
nur in sehr eingeschränktem Maße zu.
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3.3.2.4

Öffentlicher Personenverkehr

Wie bereits angedeutet, bietet der ÖV die Bedingungen der Möglichkeit
des Sich-Begegnens lediglich für die Insassen desselben Fahrzeuges. Diese
Fahrzeuge lassen sich gewissermaßen als mobile interne Architekturen auffassen, die von der Umgebung räumlich getrennt sind. In diesem Sinne ist
die Geschwindigkeit unerheblich. Der ÖPNV und der ÖPFV als verschiedene Formen des ÖV eröffnen verschieden große Aktionsradien und zeichnen
sich vor allem durch den vergleichsweise geringen Flächenverbrauch aus.

Die Bedingung der Kopräsenz als Bedingung der Möglichkeit der Interaktion hängt demnach von den verschiedenen Verkehrsformen ab. Die
bisherigen Ausführungen legen nahe, dass die theoretischen Grundlagen
von „Space Syntax“ lediglich den Fußgänger berücksichtigen. Die Probleme, die hinsichtlich der verschiedenen Formen des Verkehrs auftauchen,
lassen sich so umgehen. Doch dies bedeutet, dass eine Analyse mittels der
Methoden von „Space Syntax“ nur in einem ausschließlich für Fußgänger
reservierten Bereich einer lebensweltlich-baulichen Umgebung ihre Berechtigung hat. Wir haben gesehen, dass andere Verkehrsmittel, die zwar die
Bedingung der Kopräsenz erfüllen, die Möglichkeit der Interaktion unter
Umständen beschränken.
Schließlich wurde deutlich, dass der Verkehr einen unmittelbaren Einfluss
auf die Ausdehnung des erschließbaren physischen Raumes hat, innerhalb
dessen sich die sozioökonomischen Verhältnisse des einzelnen Agenten organisieren können. Dieser erschließbare Raum kann sich auch auf mehrere
Siedlungen, Länder oder gar Kontinente beziehen.
Ein weiteres Problem, das mit den verschiedenen Verkehrsformen in Zusammenhang steht, ist das der Weg-Zeit-Effizienz.
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3.3.3

Weg-Zeit-Effizienz

Nun ließe sich leicht annehmen, dass man von der Distanz der zurückzulegenden Wegstrecke auf die jeweiligen Verkehrsmittel schließen könnte.
Dies ist nicht unbedingt der Fall. Gründe hierfür sind vielfältig. Eine höhere Geschwindigkeit erlaubt das Zurücklegen einer Wegstrecke binnen
kürzerer Zeit. Nicht jeder Ort ist mittels des ÖV gut zu erreichen. Bequemlichkeit und Prestige als mögliche weitere Gründe seien an dieser Stelle
lediglich kurz benannt.
Es soll an dieser Stelle weniger um Gründe für die Nutzung verschiedener Verkehrsmittel gehen, als vielmehr darum, dass deren gesonderte
Betrachtung der gemischten Nutzung nicht gerecht wird. Verschiedene
Verkehrsmittel lassen sich miteinander kombinieren. Somit lassen sich
auch die Nutzungen verschiedener Straßen- und Wegenetze kombinieren.
In vielen öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Mitnahme von Fahrrädern
gestattet und der ÖPNV erstreckt sich in vielen Städten auf verschiedene
Straßen- und Schienennetze, die mit einem Ticket genutzt werden können.
Häufig ist ein solches Ticket sogar in Verbindung mit einem Ticket für den
ÖPFV nutzbar.

Obgleich die folgende Argumentation in vielen Teilen unvollständig ist,
lässt sich weitere Kritik an den theoretischen Grundlagen von „Space Syntax“ daraus ableiten.
Der Raum in einer lebensweltlich-baulichen Umgebung, der in den theoretischen Grundlagen von „Space Syntax“ zum „open space“ vereinheitlicht
wird, ist bei weitem facettenreicher als es auf den ersten Blick scheint. Dieser Raum ist durch verschiedene Straßen- und Wegenetze geprägt, deren
entsprechende Verkehrsmittel verschiedene Bedingungen der Möglichkeit
des Sich-Begegnens eröffnen. Sicher ließe sich an dieser Stelle argumentieren, dass die verkehrstechnische Nutzung variieren könne – etwa durch
das Einrichten von Fußgängerzonen – und dies letztlich eine Frage des
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politischen Willens sei. Doch diese Argumentation würde vernachlässigen,
dass die Bebauung und die zur Verfügung stehenden Verkehrsmittel in
der Regel korrespondieren und bestimmte Siedlungsformen erst aufgrund
der Etablierung bestimmter Verkehrsmittel entstanden sind. [Knoflacher,
1996, S. 54 ff.] Die Kritik verlöre somit an Boden, wenn man beispielsweise
eine autofahrerfreundliche Stadt so interpretierte, als würde sie durch
Fußgänger genutzt.
Die Bedingungen der Möglichkeit des Sich-Begegnens sind in hohem Maße von Verkehrsmitteln abhängig. Je höher die Anzahl der verschiedenen
Verkehrsformen und der entsprechenden Netze, desto schwieriger ist die
Interpretation der Analyseergebnisse mittels „Space Syntax“.
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Schlussbetrachtung
Im Rahmen der Theorie und der Methoden von „Space Syntax“ kommen
zwei verschiedene Raumauffassungen zur Anwendung, die bezüglich der
Analysemethoden nicht hinreichend distinkt verwendet werden. Wir haben
gesehen, dass die notwendige Bedingung für eine Analyse in der Umschlossenheit bzw. in der Begrenztheit räumlicher Konfigurationen besteht. Die
Umschlossenheit hat sich in diesem Zusammenhang als syntaktischer Sonderfall erwiesen.
Der Weg von einer lebensweltlich-baulichen Umgebung zum Modell als
Voraussetzung für eine Analysierbarkeit hat sich nicht nur als verlustreich
herausgestellt; die Abstraktionsregeln hinsichtlich der Elemente, die es
zu berücksichtigen gilt, sind darüber hinaus zumindest bei den angeführten Beispielen nicht einheitlich und die in den theoretischen Grundlagen
von „Space Syntax“ beschriebenen Regeln sind vor allem hinsichtlich der
Begrenzung externer räumlicher Konfigurationen nicht hinreichend ausformuliert. Wie wir gesehen haben, ist die Bedingung der Begrenztheit
als effektive Anforderung an lebensweltlich-bauliche Umgebungen nicht
zulässig.

217

KAPITEL 4. SCHLUSSBETRACHTUNG
Aus der notwendig isolierten Betrachtung der Untersuchungsgegenstände
ergibt sich weiterhin, dass der Einfluss des Fremden auf sozioökonomische
Verhältnisse und somit auf die räumliche Struktur des Untersuchungsgegenstandes mittels der Methoden von „Space Syntax“ nicht hinreichend
berücksichtigt werden kann.
Der uniforme „open space“ als konstitutives Element einer externen räumlichen Konfiguration wird weder der rechtlichen Unterscheidung nach
öffentlichem, halböffentlichem und privatem Raum noch den Möglichkeiten differenzierter verkehrstechnischer Nutzungen durch den Agenten
gerecht. Die von Hillier angeführte Allegorie von Perlen und Fäden vermag
in dieser Hinsicht kaum die vielfältigen Aspekte der Nutzung wiederzugeben.
Die Anforderungen des abgeschlossenen Untersuchungsgegenstandes und
des uniformen „open space“ können am ehesten bei fußläufigen Gesellschaften als erfüllt gelten. Ein vornehmliches Anwendungsgebiet scheint
in diesem Zusammenhang in der Archäologie bzw. in der Ethnologie zu
liegen, wie nicht zuletzt die Wahl der Beispiele Hilliers verdeutlicht. Doch
auch in diesen Disziplinen stößt der Ansatz von „Space Syntax“ auf erhebliche Zweifel, da die mannigfaltigen Wechselwirkungen zwischen Raum
und Gesellschaft in nur sehr reduzierter Form zum Ausdruck kommen.
Dies mag vor allem an dem für die Analysemethoden notwendig eingeschränkten Architekturverständnis liegen. Architektur wird als physischer
Widerstand im Raum aufgefasst und im Zuge einer Analyse auf ihre raumteilende und somit raumdefinierende Eigenschaft abstrahiert. Andere Eigenschaften können seitens der theoretischen Grundlagen nicht berücksichtigt werden. Die Theorie und Methoden von „Space Syntax“ können
somit einen Großteil der für die Wechselwirkungen zwischen Raum und
Gesellschaft relevanten Aspekte von Architektur nicht berücksichtigen.
Dieses Defizit, das gewissermaßen aus der Abstraktion des „erlebten“
Raumes auf den „mathematischen“ Raum resultiert, lässt sich dafür verantwortlich zeichnen, dass Archäologen und Ethnologen nur mit Vorbehalt
auf die Theorie und Methoden von „Space Syntax“ zurückgreifen.
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Ein weiterer Grund für den eingeschränkten Gebrauch liegt darin, dass
„Space Syntax“ lediglich einen Zustand – gewissermaßen eine architektural
manifeste Momentaufnahme der sozioökonomischen Verhältnisse – abbilden kann. Über die zugrundeliegenden dynamischen Prozesse indes lässt
sich im Rahmen der theoretischen Grundlagen von „Space Syntax“ nur
mutmaßen. Dies wurde insbesondere bei den Beispielen Hilliers deutlich.
Erst durch die genaue Kenntnis darüber, wie sich die zugrundeliegenden
gesellschaftlichen Eigenschaften - vor allem die Residenz- und Deszendenzregeln - jeweils in der räumlichen Konfiguration organisieren, konnten
die Analyseergebnisse der räumlichen Struktur angemessen interpretiert
werden. In diesem Zusammenhang wurde deutlich, dass erst unter der
Bedingung eines stabilen normativen Horizonts ein Geltungsbereich angenommen werden kann, der über den eigentlichen Untersuchungsgegenstand hinausreicht.
Der normative Horizont ist - wie bei der Besprechung der Beispiele gezeigt – eine Beschreibung der konkreten Umsetzung gesellschaftlicher
Eigenschaften in die räumliche Struktur in dem Sinne, dass prominente Gemeindemitglieder und sozioökonomische Phänomene bestimmten Orten
dauerhaft zugeordnet werden. Erst diese Konkretion, die im Grunde außerhalb der allgemeinen theoretischen Grundlagen liegt, erlaubt die Deutung
der Eigenschaften von räumlichen Mustern. Die allgemeinen soziologischen Ansätze von „Space Syntax“ lassen eine Deutung indes nicht zu.
Je konkreter die Beschreibung des normativen Horizonts ist, desto klarer
lassen sich die räumlichen Anordnungen deuten; und je stabiler dieser ist
im Sinne einer Verwurzelung in der jeweiligen Gesellschaft, desto größer
ist der Geltungsbereich für die Untersuchungsgegenstände innerhalb der
jeweiligen Gesellschaft.
Diese von Hillier angenommene Stabilität der Gemeinde bezieht sich zudem auf das Erkennen des Fremden. Wie anhand eines Schematismus
gezeigt wurde, ist ein solches Erkennen lediglich unter bestimmten Bedingungen möglich. Sowohl Hilliers leitendes Beispiel „G“ als auch die in
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dem Kapitel “Societies as spatial systems” [Hillier and Hanson, 1984, S.
242 ff.] angeführten Beispiele legen die Vermutung einer Dorfgemeinde
nahe. Unter diesen räumlichen und gemeinschaftlichen Bedingungen ist
ein Erkennen des Fremden als Bedingung bestimmter Formen von Interaktionen möglich. In diesem Zusammenhang wurde deutlich, dass unter
anderen räumlichen Bedingungen das Erkennen des Fremden nicht nur
kaum möglich ist, sondern die Unterscheidung an sich an Relevanz verliert.

Im Zuge einer Untersuchung zwischen räumlichen Konfigurationen und
dem einzelnen Agenten stellte sich heraus, dass Perzeptions- und Orientierungsleistungen erst dann erforderlich sind, wenn sich der Agent außerhalb
seines Routineraumes befindet. Vor allem im Möglichkeitsraum ist der Agent
in hohem Maße auf Perzeption und Orientierung angewiesen. Dies schränkt
die Anwendungsbereiche von „Space Syntax“ auf lebensweltlich-bauliche
Umgebungen ein, die in hohem Maße von Fremdenverkehr geprägt sind.
Bei diesen stehen scheinbar die Möglichkeiten der Perzeption und Orientierung mit fußläufigen Bewegungsmustern in direktem Zusammenhang,
wenn man davon ausgeht, dass die Reisenden über keinerlei andere Hilfsmittel zur Orientierung verfügen.
Bezogen auf interne räumliche Konfigurationen lässt sich „Space Syntax“
in diesem Zusammenhang erfolgreich bei der Planung und Gestaltung von
Museen oder Bibliotheken einsetzen. Besucher eines Museums, vor allem
in vom Fremdenverkehr in hohem Maße frequentierten lebensweltlichbaulichen Umgebungen, sind in der Regel mit diesem Ort nicht vertraut
und bedürfen der Orientierung, die nicht zuletzt durch die räumliche Anordnung selbst beeinflusst ist.
Zudem lässt sich den Besuchern unterstellen, dass sie alle Exponate in
Augenschein nehmen möchten. Die in diesem Sinne homogene Masse an
Besuchern ist nur schwerlich mit der heterogenen Masse der Stadtnutzer
zu vergleichen. Die Ausgangslage ist in diesem Zusammenhang von Bewegungsmustern in urbanen Umgebungen verschieden.
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Das wesentliche Defizit, das sich aus diesem Punkt der Kritik ergibt, besteht
darin, dass „Space Syntax“ von vornherein die Perspektive des Fremden einnimmt, obwohl sich der theoretische Kern bezüglich der Wechselwirkungen
zwischen Raum und Gesellschaft auf das Verhältnis vom Einheimischen zu
der entsprechenden lebensweltlich-baulichen Umgebung konzentriert und
den Fremden in diesem Zusammenhang nur unzureichend berücksichtigt.

Die allgemeinen Unterschiede zwischen verschiedenen Gesellschaften und
dem Verhältnis, wie diese sich im Raum organisieren, beruhen auf der
räumlichen Interpretation der Durkheim’schen Unterscheidung zwischen
mechanischer und organischer Solidarität.
Im Zuge einer genauen Betrachtung der von Hillier angeführten Beispiele
verdeutlichte sich, dass diese Interpretation nicht zulässig ist, da sich Durkheims Ausführungen lediglich auf die makrosoziologische Ebene beziehen.
Hillier begeht insofern einen kategorialen Fehler, wenn er die Aussagen
Durkheims ohne weiteres auf die mikro- bzw. mesosoziologische Ebene
überträgt. Dies verdeutlichte sich umso mehr, als wir nachweisen konnten,
dass räumliche Anordnungen, die sich bei einer Gesellschaft mechanischer
Prägung finden lassen, ebenfalls bei Gesellschaften organischer Prägung
vorkommen.
Diese Erkenntnis verwies erneut auf die verschiedenen Dynamiken von
räumlicher Anordnung und Gesellschaft. Die architekturale Dynamik ist
der gesellschaftlichen Dynamik insofern nachgeordnet, als sich gesellschaftliche Veränderungen nicht unmittelbar architektural niederschlagen. Dies
lässt sich an vielen historischen Stadtkernen erkennen, deren räumliche
Anordnung seit Jahrhunderten nahezu unverändert ist. Eine solche Anordnung kann nur schwerlich als Artikulation aktueller sozioökonomischer
Verhältnisse gedeutet werden. Hierin lassen sich zwei weitere zentrale Problemstellungen erkennen.
Die erste besteht in der Adaptionsfähigkeit hinsichtlich der Artikulation
sozioökonomischer Verhältnisse. Die Analyseergebnisse von „Space Syntax“
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hingegen legen in diesem Zusammenhang nahe, dass sich auch die sozioökonomischen Verhältnisse seit der Zeit der Prägung nicht verändert haben,
da sich keine analytisch fassbaren Veränderungen der räumlichen Anordnung nachweisen lassen. In diesem Zusammenhang ist davon auszugehen,
dass sich verändernde sozioökonomische Verhältnisse den gegebenen räumlichen Strukturen anpassen bzw. diese für ihre Zwecke adaptieren können.

Wenn wir kurz im Blickwinkel der historischen Betrachtung der Stadtentwicklung verweilen, erklärt sich auch, dass die Darstellung der Analyseergebnisse häufig lediglich einem intuitiven Eindruck entspricht. Viele
historische Stadtzentren verfügen über lange Achsen, die häufig in einer
Art Schachbrettmuster angeordnet sind. Darüber hinaus verbinden meist
prachtvolle Avenues den Stadtkern mit den Vororten. Die langen Achsen des Stadtkerns und der Avenues sind meist diejenigen Achsen, die
sich im Zuge einer Analyse durch hohe Integriertheitswerte auszeichnen.
Dem historischen Zentrum und den darauf hinführenden Avenues wird
entsprechend auch in sozioökonomischer Hinsicht eine hohe Bedeutung
beigemessen.
Dies entspricht ungefähr der Wahrnehmung, wenn wir selbst als Touristen eine fremde Stadt besuchen. Unser Interesse liegt häufig auf den
historischen Stadtzentren. Dieser touristische Blick wird durch die Analyseergebnisse von „Space Syntax“ häufig bestätigt. „Space Syntax“ bedient
in dieser Hinsicht den Blick des Fremden und nicht den des Einheimischen,
der dem historischen Zentrum mit Hinblick auf die Gestaltung seiner eigenen sozioökonomischen Verhältnisse meist erheblich weniger Bedeutung
beimisst. Doch kommen wir nun auf die zweite Problemstellung zu sprechen.

Diese besteht in der zentralen Frage, inwiefern die Wechselwirkungen
zwischen Raum und Gesellschaft von den einzelnen Mitgliedern einer Gemeinde erlernt und weitergegeben werden.
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Hillier hatte dies mit der Allegorie des inversen Genotyps beschrieben. Diese Allegorie entpuppte sich nicht nur als unzureichend, sondern täuscht
über mannigfache Problemstellungen hinweg, die seit Platon vielfach diskutiert werden. Beim Umgang mit Raum handelt es sich vielmehr um
ein praktisches Wissen, das in mimetischen Prozessen erworben wird. Es
umfasst Kenntnisse bestimmter Handlungsabläufe und Vollzüge und kann
im Zuge einer Analyse mittels „Space Syntax“ nicht abgebildet werden; es
wird vielmehr immer schon vorausgesetzt. Die Ursache dieser Voraussetzung liegt im theoretischen Kern der „morphic language“, da dieser Aspekt
eine Anleihe an den natürlichen Sprachen ist. In diesem Sinne entspricht
die methodologische Exposition der theoretischen Grundlagen von „Space
Syntax“ der Planerperspektive, die der Alltagsperspektive nachgeordnet ist.
Dies ist so zu verstehen, als „Space Syntax“ nur das berücksichtigen kann,
was architektural manifest vorliegt, aber keinerlei Aussagen über das Zustandekommen zu treffen vermag. „Space Syntax“ kann die Handlungsvollzüge nicht berücksichtigen, sondern nur über das Resultat reflektieren.
Diese Reflexionen haben sich zumindest beim Verhalten von Hilliers Enkel
Freddie als hypothetisch-deduktiv herausgestellt und deuten insofern auf
eine Einschränkung von „Space Syntax“ als Werkzeug der Planung hin, als
die grundlegende theoretische Disposition retrospektiv ist.

Ähnlich wie ein Bühnenarrangement viele verschiedene Aufführungen zulässt oder sich eine verlassene Fabrikhalle hervorragend zum Versteckspiel
eignet, kann eine räumliche Anordnung Resultat verschiedenster Prozesse
sein oder für diese genutzt werden.
Die Wechselwirkungen zwischen Raum und Gesellschaft artikulieren sich
im Konkreten in Handlungsvollzügen, und ein Resultat im Sinne einer
räumlichen Konfiguration kann in diesem Zusammenhang auf verschiedene Prozesse zurückgeführt werden. Da sich diese Prozesse nicht im Modell
abbilden lassen, ist dies als ein fundamentales Defizit der theoretischen
Grundlagen von „Space Syntax“ zu werten.
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Weiterhin konnte aufgezeigt werden, dass die Begrenzung vor allem externer räumlicher Konfigurationen nicht den individuellen Grenzen der
Routine-, Handlungs- und Möglichkeitsräume der einzelnen Agenten entsprechen muss. In diesem Zusammenhang hat sich vor allem der offene
Siedlungstyp als Ausschnitt eines Geflechts, das über den eigentlichen Untersuchungsgegenstand hinausreicht, erwiesen. Diese Konsequenz gründet
nicht zuletzt in den lokalen, regionalen oder überregionalen Anwendungsmöglichkeiten von „Space Syntax“ selbst. Vor allem bei Untersuchungsgegenständen dörflicher Prägung kommt dieser Aspekt zum Tragen, der von
den Analysemethoden selbst ebenfalls nicht berücksichtigt werden kann.
Wie wir gesehen haben, muss bei Untersuchungsgegenständen dörflicher
Prägung der Möglichkeitsraum des Einheimischen über den Untersuchungsgegenstand hinausreichen, da er sonst in einem anderen Untersuchungsgegenstand als Fremder nicht in Erscheinung treten könnte.

Hinsichtlich der menschlichen Sinnesleistungen konnten effektive Anforderungen an Untersuchungsgegenstände formuliert werden, die in den
theoretischen Grundlagen von „Space Syntax“ lediglich implizit vorliegen.
Lebensweltlich-bauliche Umgebungen sollten in dieser Hinsicht auf ein
„menschliches Maß“ skaliert sein, damit die Bedingungen der Möglichkeit
des Sich-Begegnens in hinreichendem Maße angenommen werden können.
Sie umfassen die notwendige Bedingung der Kopräsenz im Raum und
die hinreichende Bedingung der Interaktion. Das Sich-Begegnen wurde
in diesem Sinne als Bedingung jedweder sozioökonomischen Verhältnisse
bestimmt.
Vor allem die verschiedenen Formen des Verkehrs und die damit verbundene Separierung des „open space“ sind neben den menschlichen Sinnesleistungen in diesem Zusammenhang ausschlaggebend. Im Zuge der
Besprechung verschiedener Verkehrsformen verdeutlichte sich, dass die verschiedenen Formen des Verkehrs nicht nur die notwendige Bedingung der
Kopräsenz maßgeblich beeinflussen, sondern auch Geschwindigkeitsdiffe224

renzen die Möglichkeiten der Interaktion beeinträchtigen. Insbesondere
die Vielzahl zur Verfügung stehender Verkehrsmittel als auch die Möglichkeit ihrer Kombination verengen das Anwendungsgebiet von „Space
Syntax“ erheblich, zumal die verschiedenen Formen des Verkehrs in den
Analyseverfahren von „Space Syntax“ nicht simultan berücksichtigt werden können.

Doch selbst bei dieser Einschränkung bleibt in anderer Hinsicht das Problem bestehen, dass sich im Vollzug der Bewegung die Sichtverhältnisse
und somit die Sichtachsen und Einsehbarkeiten permanent ändern. Die
statische Ordnung der Plätze und der dynamische Raum der Straßen und
Wege werden in den theoretischen Grundlagen ebenso wenig berücksichtigt wie die Tatsache, dass der Agent aufgrund des in mimetischen Prozessen erworbenen praktischen Wissens in der Lage ist zu antizipieren. Dies
meint, dass er sich in absehbare Situationen hineinversetzen und bestimmte Aspekte vorwegnehmen kann.

Die bisher vorgebrachten Kritikpunkte weisen allesamt auf das methodologische Defizit von „Space Syntax“, das im Zitat zu Beginn der Arbeit
präfiguriert ist.
“Space syntax is a set of techniques for analysing spatial configuration,
and a set of theories linking space and society.” [Hillier, 2014, S. 19]

Die theoretischen Grundlagen der Wechselwirkungen zwischen Raum und
Gesellschaft sind nach den theoretischen Grundlagen der Analysemethoden ausgerichtet. Da sich eine analytisch fassbare soziale Logik des Raumes
nicht aus einer kohärenten Theorie der Wechselwirkungen zwischen Raum
und Gesellschaft ableiten lässt, werden Versatzstücke aus den verschiedenen kultur- und geisteswissenschaftlichen Disziplinen angeführt, die
sich allesamt darin gleichen, dass sie mehr oder minder den Vorgaben oder
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Implikationen entsprechen, die sich aus den Analysemethoden und den
Untersuchungsgegenständen ergeben. Die komplexen Wechselwirkungen
zwischen Raum und Gesellschaft werden in diesem Zusammenhang nicht
in einer konsistenten Theorie entwickelt; vielmehr handelt es sich um ein –
nicht widerspruchsfreies - Stückwerk, das versucht, dem erhobenen Anspruch gerecht zu werden, eine soziale Logik des Raumes zu beschreiben.
Der normative Horizont wird gewissermaßen nach den Vorgaben der jeweiligen Analyse entworfen. Insbesondere bei den von Hillier angeführten
Beispielen wurde deutlich, dass der normative Horizont lediglich insoweit
beschrieben ist, als es für eine Deutung der Analyseergebnisse vonnöten
ist. Dies birgt die Gefahr, dass die Analyseergebnisse in gewisser Hinsicht
zirkulär sind, da sie lediglich den beschriebenen normativen Horizont zu
bestätigen scheinen.
Dieser methodisch-strukturellen Problemlage lässt sich in zweierlei Hinsicht begegnen.
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Ausblick
Zum einen besteht die Möglichkeit, den Anspruch einer universellen sozialen Logik des Raumes und somit die Möglichkeit der universellen Anwendbarkeit aufzugeben und sich zunächst auf einige wenige Anwendungsbereiche zu beschränken.
Diese einzelnen Anwendungsbereiche sollten derart gewählt sein, dass
es für den jeweiligen Bereich möglich ist, eine konsistente Theorie dieser
speziellen sozialen Logik des Raumes zu formulieren und entsprechende
Analysemethoden abzuleiten. Dieses Vorgehen behebt nicht nur das methodisch–strukturelle Defizit, sondern kann unter folgenden Maßgaben zu
einer erfolgreichen Anwendung von „Space Syntax“ beitragen:
• Die sozioökonomischen Verhältnisse, die im Zuge einer Analyse zum
Tragen kommen, können genau beschrieben werden.
• Effektive Anforderungen sowohl an den Untersuchungsgegenstand
als auch an die Agenten und die Gemeinschaft können formuliert
werden.
• Auswirkungen eventueller Einschränkungen auf Gültigkeitsbereiche
können in hinreichendem Maße besprochen werden.
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Ein in diesem Sinne präzise abgesteckter normativer Horizont kann, wenn
er dauerhaft stabil ist und für alle Untersuchungsgegenstände innerhalb
des Anwendungsbereiches Gültigkeit für sich beansprucht, die erfolgreiche
Anwendung von „Space Syntax“ befördern.

Eine zweite Möglichkeit, der methodisch-strukturellen Problemlage zu
begegnen, ist nicht losgelöst von der ersten zu betrachten. Sie besteht darin,
die analytischen Grundlagen von „Space Syntax“ als „morphic language“
so zu erweitern, dass sie die komplexen und vielfältigen Wechselwirkungen
zwischen Raum und Gesellschaft zu beschreiben vermag.
Dies würde dazu führen, dass „Space Syntax“ als „morphic language“ den
Anspruch auf Vollständigkeit aufgibt und somit den Bereich der Berechenbarkeit verlässt. Eine Erweiterung ist in diesem Zusammenhang lediglich
innerhalb der „morphic language“ möglich.
Die vorliegende Kritik hat deutlich gezeigt, dass die Analysemethoden von
„Space Syntax“ nicht in der Lage sind, die mannigfaltigen Wechselwirkungen zwischen Raum und Gesellschaft adäquat abzubilden.
Die Grenzen der sozialen Logik des Raumes entsprechen im Grunde den
Möglichkeiten, die Wechselwirkungen zwischen Raum und Gesellschaft im
Allgemeinen und sozioökonomischer Verhältnisse im Besonderen mittels
„Space Syntax“ als „morphic language“ formal zu beschreiben.

Die Möglichkeiten von „Space Syntax“ liegen in der präzisen Formulierung
eines normativen Horizonts, die Grenzen hingegen in dessen formaler Beschreibbarkeit.
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