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1. Einleitung 

Der vorliegende Beitrag basiert auf einem Vortrag, den wir am 3. Juni 2004 im Rahmen der 
Ringvorlesung „Aktuelle Themen in den Umweltwissenschaften“ gehalten haben. Der Vor-
trag wie auch der Werkstattbericht als seine Fort- und Weiterführung entstanden in einem 
Dialog, dessen inhaltlichen Hintergrund unserer jeweiligen Forschungsarbeiten bildet.1 Unser 
gemeinsames Forschungsinteresse besteht in der Frage danach, wie Räume in ihrer Komple-
xität erfasst werden können und müssen, um sie (umwelt-)planerisch gestalten zu können. 

Die Beschäftigung mit dieser Frage führt unweigerlich zur Konfrontation mit der Problema-
tik, dass Räume in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung entweder als materiell-physi-
sche Basis bzw. als „Behälter“ gedacht werden oder aber ihre soziale Konstruktion, d. h. ihre 
Gestaltung im Rahmen sozialer Prozesse, den Dreh- und Angelpunkt der Auseinandersetzung 
darstellt. Eine solche Trennung von Raumdimensionen wird der lebensweltlichen Realität 
jedoch nicht gerecht, denn sie führt zu Ausblendungen. Ungesehen bleiben die vielfältigen 
Bezüge zwischen materiell-physischen Raumstrukturen, ihrer gesellschaftlichen Herstellung 
und soziokulturellen Zuschreibungen. Es ist unser Anliegen, das Unsichtbare sichtbar zu ma-
chen und damit zu einer Erweiterung umweltplanerischer Perspektiven beizutragen. Damit 
verbindet sich zudem die Möglichkeit, das Denken in Ressort orientierten Fachplanungen zu 
überwinden. Wir konkretisieren die angeführte Trennung zwischen materiell-physischen und 
soziokulturellen Raumdimensionen, indem wir die Dichotomie zwischen Natur und Kultur 
betrachten. Das Denken in der Kategorie „NaturKulturRaum“ stellt den Versuch dar, dieser 
Trennung inhärente Unterscheidung von materiell-physischen und soziokulturellen Raumdi-
mensionen zu überwinden. Diese Kategorie eröffnet eine Perspektive auf Vermittlungspro-
zesse zwischen Natur und Kultur, darauf, dass auch Natur soziokulturell hergestellt ist wie 
auch Kultur nicht jenseits von Materialität existiert. Das Gewordensein und Werden von 
Räumen wird als Prozess verstanden, der einer Vielzahl von Kontextualisierungen unterliegt.  

Ausgehend von diesem Verständnis ergibt sich für den Bericht folgender Aufbau: In Kapitel 2 
widmen wir uns verschiedenen Raumzugängen und -begriffen. Ausgeführt werden absolutis-
tischer versus relativistischer Raumzugang, ein erkenntnistheoretischer Raumzugang, subjek-
tive Raumbegriffe, sozialer Raum sowie ein alltagsweltliches Verständnis von Raum. In Ka-
pitel 3 greifen wir die in diesen Zugängen und Begriffen angelegte Trennung von materiell-
physischen und soziokulturellen Raumdimensionen auf und führen sie entlang der drei Ebe-
nen Erkenntnistheorie, Empirie und Handlungspraxis aus. Vor dem Hintergrund unserer For-
schungsarbeiten thematisieren wir das Hybride in NaturKulturRäumen (Kap. 3.1). In Ausein-
adersetzung mit der Raumsoziologie von Martina Löw (2001) entfalten wir sozial konstruierte 
Raumbezüge (Kap. 3.2). Gegenstand des Kapitels 4 sind die Raumkonzepte von Martina Löw 
(2001) und Gabriele Sturm (2000). Beide sind anschlussfähig für die Vermitteltheit materiell-
physischer und soziokultureller Dimensionen im Raumbildungsprozess. Im Fazit des Kapitels 

5 denken wir die Ausführungen abschließend zusammen und formulieren Herausforderungen 
für die Umweltplanung.

                                                 
1 Unser herzlicher Dank gilt Annegret Ergenzinger und Sabine Hofmeister, die uns nach der kritischen Lektüre 
des Manuskriptes viele wertvolle Hinweise gegeben haben. 
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2. Raumzugänge und -begriffe 

Raum ist ein schwierig zu erfassendes Phänomen, und es haben sich viele Disziplinen daran 
versucht, einen eigenen Zugang zum Raum zu finden. Die Physik als klassische Naturwissen-
schaft, die Geographie aber auch die Raum- und Umweltplanung sowie die Landschaftspla-
nung beschäftigen sich mit diesem Phänomen. Raum wird ebenso in den Geistes- und Sozial-
wissenschaften thematisiert, wie z. B. in der Philosophie, der Soziologie, in den Medienwis-
senschaften und den Wissenschaften der Künste.  

Anhand einer Auswahl von Raumzugängen und -begriffen möchten wir die eingangs ange-
führte Trennung zwischen materiell-physischen und soziokulturellen Raumdimensionen ver-
deutlichen. Wir möchten zeigen, dass jedem Raumbegriff ein spezielles Verständnis darüber 
zugrunde liegt, ob Raum als natürliche Gegebenheit vorhanden ist oder erst im Zuge sozialer 
Konstruktionsprozesse entsteht. Wir haben eine Auswahl getroffen und werden einige dieser 
Konzepte und Zugänge vorstellen. Neben diesen wissenschaftlichen Konzepten hat jeder 
Mensch ein alltagsweltliches Verständnis von Raum. Dieses werden wir im Anschluss an die 
wissenschaftlichen Konzepte darstellen und reflektieren. 

Beginnt man damit, sich mit den verschiedenen disziplinären Zugängen zu beschäftigen, dann 
sind zwei Aspekte zunächst auffällig. Erstens greifen sehr viele Disziplinen die Raumbegriffe 
und Denkweisen der Physik auf. Dies tun insbesondere die Soziologie, aber auch die Pla-
nungswissenschaften bedienen sich der Erkenntnisse der Physik. Zweitens gibt es in der Phy-
sik selbst zwei unterschiedliche Standpunkte oder Denktraditionen, zwischen denen eine tiefe 
Kluft zu bestehen scheint. Wir beginnen deshalb mit der Physik: 

 

2.1 Absolutistischer versus relativistischer Zugang zum Raum 

„Es hat immer geheißen, die Gestirne sind an einem kristallenen Gewölbe angeheftet, dass sie 
nicht herunterfallen können. Jetzt haben wir Mut gefaßt und lassen sie im Freien schweben, 
ohne Halt, und sie sind in großer Fahrt. Und die Erde rollt fröhlich um die Sonne, und die 
Fischweiber, Kaufleute, Fürsten und die Kardinäle und sogar der Papst rollen mit ihr. 

Das Weltall aber hat über Nacht seinen Mittelpunkt verloren, und am Morgen hatte es deren 
unzählige. So dass jetzt jeder als Mittelpunkt angesehen wird und keiner. Denn da ist viel Platz 
plötzlich. 

Unsere Schiffe fahren weit hinaus, unsere Gestirne bewegen sich weit im Raum herum, selbst im 
Schachspiel die Türme gehen neuerdings weit über alle Felder“ (Brecht2 1963, S. 10). 

Das Zitat von Berthold Brecht aus seinem Werk „Leben des Galilei“ deutet einen Wechsel an 
hin zu einem neuen Raumverständnis. Aristoteles3 nahm an, das Weltall sei ein begrenzter 
Raum, dessen Mittelpunkt die Erde ist. Diese Auffassung wurde abgelöst von der Erkenntnis, 
dass das Weltall unendlich ist. Aufbauend auf dieser (neuen) Erkenntnis, entwickelte Isaac 
Newton4 im 17. Jh. ein absolutistisches Verständnis von Raum, dass dem heutigen Konzept 
des „Behälterraumes“ entspricht. Dieser ist starr und unbeweglich und kann beliebig gefüllt 
werden. Der absolutistischen Denktradition folgend, kommt dem Raum eine eigene Existenz 

                                                 
2 Berthold Brecht war Dichter. Er wurde 1898 in Augsburg geboren, emigrierte nach Dänemark und in die USA 
und lebte dann ab 1948 in Ost-Berlin. Er starb am 14.08.1956. 
3 Der griechische Philosoph, Logiker und Naturforscher Aristoteles lebte von 384-322 v. Chr. 
4 Der Physiker Isaac Newton lebte von 1642 bis 1727 in England.  
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zu, die unabhängig von seinen Inhalten ist. D. h. Raum kann leer sein. In dieser Vorstellung 
ist Raum ein „Behälter“ oder „Container“, der unabhängig von seinen Inhalten immer gege-
ben ist.  

Im Gegensatz dazu sprechen die Relativisten, wie z. B. Leibniz5, dem Raum keine eigene 
Existenz zu. Raum entsteht über die Anordnung von Körpern und je nach Standpunkt des 
Betrachters variiert die Perspektive auf Raum, d. h., dass eine Vielfalt von Räumen entsteht in 
Abhängigkeit vom Standort.  

Das Konzept des „Behälterraumes“ setzte sich gegen das der Relativisten durch und wurde 
später Grundlage neoklassischer Raumwirtschaftstheorien. Dabei wird in der Regel davon 
ausgegangen, dass der „Behälterraum“ eine selbstverständliche Naturgegebenheit ist (vgl. 
Löw 2001).  

 

2.2 Erkenntnistheoretischer Raumzugang 

„Von allem Empirischen kann ich, wenn ich will, absehen (abstrahieren). Ich kann von der 
Rose je nachdem ihren Geruch, ihre Farbe oder anderes wegdenken. Von einem aber kann ich 
nicht absehen, ohne die Vorstellung selbst zunichte zu machen: von der Ausgedehntheit im 
Raum. Die Raumvorstellung ist a priori. Raum ist demnach nichts anderes als die Form, in der 
uns alle Erscheinungen der äußeren Sinne gegeben werden. Er haftet nicht an den Gegenstän-
den selbst. Wir sind es, die die Raumvorstellung an die „Dinge“ heranbringen“ (Störig6 1989, 
S. 396). 

Auch in der Philosophie fand eine intensive Auseinandersetzung mit dem Phänomen Raum 
statt. Wir haben die Ausführungen des Philosophen Immanuel Kant7 ausgewählt, da seine 
Ausführungen zum Raum vor allem in der Soziologie (z. B. in der Gesellschaftstheorie von 
Simmel 1992) vielfach rezipiert wurden.  

Kants Interesse am Raum ist rein erkenntnistheoretisch. Raum ist bei Kant ein formales Prin-
zip der Sinnenwelt. Dies kommt in dem Zitat von Störig (1989, S. 396) an folgender Stelle 
zum Ausdruck: „Raum ist demnach nichts anderes als die Form, in der uns alle Erscheinun-
gen der äußeren Sinne gegeben werden. Er haftet nicht an den Gegenständen selbst. Wir sind 
es, die die Raumvorstellung an die „Dinge“ heranbringen.“ Für Kant ist Raum das Wahrge-
nommene, das geordnet wird, um eine Form möglicher Gegenstände zu erhalten.  

Kant kommt zu der Erkenntnis, dass Raum a priori gegeben ist, als unendlicher Raum um uns 
herum. Es haftet ihm immer auch etwas Unbestimmtes und Ungewisses an, denn wir wissen 
nicht, was dieses „Ding an sich“, das sich uns über unsere Sinne mitteilt, wirklich ist. Das 
wahrgenommene Äußere bleibt ungewiss. Raum ist aber auch in uns, da wir selbst es sind, die 
den Dingen eine Form geben, um sie zu ordnen. Dieser Raum ist real, ist der Raum, den wir 
tagtäglich erleben, weil er durch unsere Erfahrung existiert (vgl. ebd., S. 396 ff.). 

 

                                                 
5 Leibniz lebte von 1646 bis 1716. Er war ein sehr vielseitig gebildeter Mann, arbeitete als Philosoph, 
Naturforscher, Mathematiker, Historiker, Politiker und absolvierte ein juristisch philosophisches Studium. 
6 Störig, geboren 1919, lebt in München. Er ist Autor der „Kleinen Weltgeschichte der Philosophie“. 
7 Kant wurde am 22.04.1724 geboren und lebte in Königsberg, wo er am 12.02.1804 starb. 
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2.3 Subjektive Raumbegriffe 

„Wir sehen es nicht, wir spüren es nicht, da ist es doch. Hier ist es. Auf einem Feld bei Gorle-
ben werden wir Kreuze endlagern. Solides, geschmiedetes Eisen – angesichts der Zerfallszeiten 
radioaktiver Abfälle vergänglich wie der Wind. Stellen wir einen Ort der Kraft her? Wir wissen 
es nicht. Wir schaffen nur einen Raum. Möge er Ruhe oder Unruhe stiften, Klarheit oder Ver-
wirrung. 18 Jahre und 27 Tage nach Tschernobyl“ (Spanier & Hagelstein8 2004, S. 22). 

Subjektive Raumbegriffe rücken den einzelnen Menschen und seine subjektive Wahrneh-
mung und Erfahrung von Raum in das Zentrum der Betrachtung.  

Dies wird in dem von uns ausgewählten Zitat an folgender Stelle deutlich: „Wir sehen es 
nicht, wir spüren es nicht, da ist es doch. Hier ist es.“ Spanier & Hagelstein (ebd.) teilen uns 
ihre Empfindungen und ihre Wahrnehmung von Raum mit. Raum wird so zur natürlichen 
Umwelt des Menschen, die das Individuum auf seine spezifische Art und Weise erlebt. Zum 
einen als objektive, geographische Umwelt (als Feld, das bei Gorleben liegt) und als subjekti-
ver Lebensraum (als Ort der Kraft, des Widerstandes).  

Die Disziplinen Umweltpsychologie, Kulturanthropologie, Sozialgeographie und auch So-
ziologie arbeiten mit subjektiven Raumkonzepten, um Raum als gelebten Raum, als Anschau-
ungsraum oder Handlungsraum sichtbar zu machen. Ziel dieser Konzepte ist es, den Raum in 
seiner Bedeutung für den Menschen und sein Handeln zu erfassen.  

 

2.4 Sozialer Raum 

Das Zitat aus dem Reisebegleiter der Kulturellen Landpartie drückt noch etwas aus, was für 
das Verständnis von Raum entscheidend ist: „Stellen wir einen Ort der Kraft her? Wir wissen 
es nicht. Wir schaffen nur einen Raum.“ Spanier & Hagelstein (ebd.) sprechen davon, dass sie 
einen Raum schaffen: Raum entsteht durch soziale Interaktionsmuster. Durch ihre Aktivitäten 
wird das Feld bei Gorleben zu einem neuen Raum.  

Mit dem Begriff des Sozialen Raumes, mit dem die Disziplinen Soziologie und Sozialwissen-
schaften arbeiten, wird auf die Bedeutung des Raumes für soziale und gesellschaftliche Pro-
zesse verwiesen. Soziale Realität hat ein räumliches Substrat und durch soziales und gesell-
schaftliches Handeln werden Räume immer wieder neu geschaffen und überschrieben.  

Dieser Raumbegriff fokussiert darauf, dass Raum sozial hergestellt ist. Ein so geschaffener 
Raum manifestiert sich im physisch-materiellen Raum – gesellschaftliche Strukturen sind den 
physischen eingeschrieben und aus diesen ablesbar. Die Entstehung von Raum ist ein stetig 
stattfindender Prozess: Gesellschaften eignen sich Raumstrukturen immer wieder neu an und 
überschreiben die vorgefundenen Strukturen mit neuen kulturellen Formen. Das (landwirt-
schaftlich genutzte) Feld bei Gorleben wird ein kultureller Raum, der Kunstwerke beinhaltet 
und ein Raum des Widerstandes. Raumstrukturen sind hervorgebracht, werden stetig reprodu-
ziert oder transformiert.  

 

                                                 
8 Über Spanier und Hagelstein können wir nur wenige Auskünfte geben. Wir wissen nicht, wer sich hinter den 
Namen verbirgt, ob sie männlich oder weiblich sind oder wie ihre Vornamen lauten. Nur so viel, dass sie in dem 
jährlich erscheinenden Reisebegleiter, der das Programm der einzelnen Wunderpunkte im Wendland enthält, die 
zusammen die „Kulturelle Landpartie“ bilden, ihren Wunderpunkt mit den zitierten Zeilen einführen. 
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2.5 Alltagsweltliches Verständnis von Raum 

Unendlichkeit ist schwierig zu denken und deshalb denken wir in unserem alltagsweltlichen 
Raumverständnis Räume sehr oft endlich, im Sinne des „Behälterraumes“. Raum ist dann 
mehr oder weniger ausgedehnt und besteht aus materiellen Dingen, die wir stets sozial neu 
produzieren und überformen. Wir gehen von einem physisch-materiellen Raum aus, der na-
türlich gegeben ist und den wir aus praktischen Gründen endlich (als Behälter) denken. Raum 
entsteht in unserem alltagsweltlichen Verständnis, indem wir Dinge zueinander in Beziehung 
setzten: Ich bewege mich zwischen zwei Orten und denke beide zu einem (relativistischen) 
Raum zusammen. Wir sind uns durchaus bewusst, dass wir einen Raum selbst herstellen: Wir 
sitzen auf einer Wiese und möchten ungestört sein. Unsere Ausstrahlung kann andere in dem 
Moment dazu veranlassen, dass sie uns und den uns umgebenden Raum meiden (Raum ist 
sozial hergestellt).  

Im alltagsweltlichen Raumverständnis werden bisher einander ausschließende Diskurse, die 
Raum entweder als materiell-physische Basis oder als soziales Konstrukt verstehen, praktisch 
miteinander verbunden. 
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3. Kritik an der Trennung materiell-physischer und soziokultureller 
Raumdimensionen 

In den Ausführungen zu den verschiedenen Raumzugängen und -begriffen ist etwas deutlich 
geworden, das wir aufgreifen und ausformulieren möchten, wenn wir uns an die Formulierung 
einer Kritik heranwagen. In unserem Verständnis sind Räume nicht entweder nur materiell-
physisch oder nur soziokulturell. Und das Zusammendenken der beiden Raumdimensionen 
geht auch weiter als zu sagen, dass Räume materiell-physische „Behälter“ für soziokulturelle 
Prozesse sind. Denn das, was wir an so genannter „naturräumlicher Ausstattung“ vorfinden, 
ist selbst soziokulturell hergestellt. So werden Bäumen oder Häusern symbolische Bedeutung 
zugesprochen – die Linde als Dorfmittelpunkt, die Kirche als Haus Gottes. Umgekehrt verlau-
fen soziokulturelle Prozesse nicht unabhängig von Materialität. Symbolische Zuschreibungen 
benötigen materielle Projektionsflächen – seien sie der Natur entlehnt oder selbst Produkte 
menschlicher Tätigkeit. 

Um das Zustandekommen und die Fest- und Fortschreibung der kritisierten Trennung zu er-
klären, möchten wir auf drei Ebenen verweisen: Zunächst hat die Trennung der materiell-phy-
sischen von der soziokulturellen Dimension wissenschaftsimmanente Gründe. Sie wirkt sich 
aus auf die empirische Analyse, bei unseren Versuchen Räume zu erfassen. Und wir sind da-
mit konfrontiert, wenn es konkret und umsetzungsorientiert darum geht, Räume zu gestalten, 
zu regulieren und zu transformieren. Auf alle drei Ebenen, die erkenntnistheoretische, die em-

pirische und die umsetzungsorientierte, möchten wir im Folgenden eingehen, bevor wir die 
Kritik an der Trennung materiell-physischer und soziokultureller Raumdimensionen dann vor 
dem Hintergrund unserer jeweiligen Forschungsarbeiten konkretisieren (vgl. Kap. 3.1 und 
3.2).  

 

Die erkenntnistheoretische Ebene 

Unser Wissenschaftssystem zeichnet sich dadurch aus, dass es in Fachdisziplinen organisiert 
ist. Disziplinen sind durch ihr jeweiliges Paradigma charakterisiert. Sie bzw. die disziplinär 
tätigen Wissenschaftler/innen verfügen über ein disziplinäres Selbstverständnis, das die Art 
zu fragen und zu denken, die Verwendung von Begriffen sowie die Methodologie bestimmt. 
So besteht das soziologische Grundparadigma im Durkheimischen Diktum, Soziales nur 
durch Soziales zu erklären (Brand 1998, S. 25). Die Natur stellt allenfalls die Grundlage – bei 
der Betrachtung von Räumen „den Behälter“ – dar, auf der bzw. in dem das Soziale als das 
Eigentliche einer Gesellschaft geschieht. Im Zuge postmoderner, konstruktivistischer An-
sätze, die derzeit auch in der Umweltsoziologie als die aufgeklärteren Positionen gelten 
(Kropp 2002, S. 119), verliert die materielle Basis zunehmend an Bedeutung – es geht nur 
noch um die Macht der Diskurse. Demgegenüber bestehen naturalistische Positionen, die die 
Natur-Kultur-Dichotomie zugunsten der Natur aufzulösen versuchen und damit einen gegen-
läufigen, jedoch nicht weniger reduktionistischen Ansatz verfolgen (vgl. z. B. Görg 1999; 
Kropp 2002). 

Die in der Auseinandersetzung mit der so genannten „ökologischen Krise“ hegemonialen 
Naturwissenschaften folgen einem Zugang, wonach Naturphänomene objektiv erfassbar sind. 
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(Forschungs-)Subjekt und (Forschungs-)Objekt werden getrennt voneinander gedacht, was 
Becker & Jahn (1989, S. 53) als „objektivistische Basisontologie“ beschreiben. Obwohl diese 
spätestens seit der Etablierung der Quantentheorie in Frage steht (ebd., S. 51 f.), geht es in 
den Naturwissenschaften nach wie vor darum, Natur und natürliche Prozesse unabhängig von 
Kultur und Gesellschaft als „erfassbare Wahrheiten“ zu erklären.  

Die kategorische Trennung von Sozial- und Naturwissenschaften wird seit langem kritisiert. 
Insbesondere die ökologische Krise macht deutlich, dass für ihre Analyse und Bearbeitung 
inter- und transdisziplinäre Ansätze von Nöten sind (vgl. z. B. Becker & Jahn 1989; Görg 
1999). Auch wenn sich diese Erkenntnis mittlerweile in entsprechenden Forschungs- und 
Förderprogrammen widerspiegelt (z. B. im Schwerpunktprogramm sozial-ökologische For-
schung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung) erweist das Denken von Wissen-
schaft in disziplinären Bahnen eine beachtliche Beharrlichkeit. Zwar wird disziplinäre For-
schung nicht obsolet, doch ist sie für die sozial-ökologische Krisenbearbeitung allein nicht 
mehr ausreichend. Es bedarf der Verständigung zwischen den Disziplinen sowie einer kriti-
schen Reflexion ihrer jeweiligen Selbstverständnisse. 

 

Die empirische Ebene 

Aus diesem Selbstverständnis resultiert eine „Arbeitsteilung“, nach der die Naturwissen-
schaften mit der Beschreibung der materiell-physischen Ausgangslage von Räumen beauf-
tragt werden und es den Sozialwissenschaften obliegt, die gesellschaftlichen Interaktionen zu 
analysieren, die in diesen Räumen stattfinden. Dass eine solche Herangehensweise Gefahr 
läuft „das Ganze“, also die lebensweltliche Realität aus den Augen zu verlieren wird spätes-
tens auf der Ebene der Empirie deutlich. Wie geforscht wird hat etwas damit zu tun, welche 
Fragen gestellt werden und auf welchem methodischen Weg sie beantwortet werden. Wäh-
rend die Naturwissenschaften einen experimentellen Zugang verfolgen und nach messbaren 
Quantitäten fragen, sind für die Sozialwissenschaften auch und vor allem Qualitäten bedeu-
tungsvoll. Unter dem Schlagwort „qualitative empirische Sozialforschung“ lassen sich eine 
Reihe von Methoden subsumieren mit Hilfe derer sich Sozialwissenschaftler/innen ihrem For-
schungsgegenstand nähern (vgl. z. B. Friebertshäuser & Prengel 1997). Was bedeutet dies für 
die empirische Analyse eines NaturKulturRaumes? Z. B. ein Forschungsdesign, nach dem die 
Naturwissenschaftler/innen messend und zählend forschend tätig werden, um zu beschreiben, 
was „von Natur aus da ist“. Die Sozialwissenschaftler/innen hingegen sprechen mit den Men-
schen, um etwas über ihre Beziehungen unter- und zueinander sowie ggf. zu ihrem Naturraum 
zu erfahren. Eine solche additive, mithin multidisziplinäre Herangehensweise wird der Ver-
mitteltheit von materiell-physischen und sozio-kulturellen Phänomenen und Prozessen wie 
wir sie verstehen nicht gerecht. 

 

Die umsetzungsorientierte Ebene 

In der Regionalforschung stehen seit den 1970er Jahren sozialwissenschaftliche, sozial- und 
wirtschaftsgeographische sowie planungswissenschaftliche Ansätze im Vordergrund. D. h. 
die physische Umwelt und ökologische Dimension wird als langfristig gegeben betrachtet 
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(vgl. z. B. Danielzyk 1998). Eine auf dieser Basis agierende Regionalplanung blendet die so-
ziale Dimension der „natürlichen Umwelt“ aus. Wie kann jedoch etwas gegeben sein, das – 
zumindest in Teilen – durch soziokulturelle Prozesse hergestellt ist und kontinuierlich (wie-
der) hergestellt wird? Statt diesen Herstellungsprozess im Rahmen von Planung zu reflektie-
ren, ihn als politisches Moment zu begreifen und entsprechend zu gestalten, wird oftmals an 
dem Glauben an „echte, ursprüngliche Natur“, an Raum als bauliche Umwelt, die gegeben 
und formbar ist, festgehalten. Umsetzung bedeutet darüber zu entscheiden, ob und wie diese 
Natur(-Räume) genutzt, bewahrt oder wiederhergestellt – sprich „renaturiert“ – werden. 

Damit sind wir zum Kern dessen vorgerückt, was uns bei der Diskussion um die Vermitt-
lungszusammenhänge von materiell-physischen und soziokulturellen Raumdimensionen be-
wegt: Die Frage danach, worin die Vermitteltheit zwischen den beiden Dimensionen besteht, 
und wie sie erfasst werden kann. Daran schließt sich die Frage danach an, wer über Mitspra-
che- und Entscheidungsrecht verfügt, wenn es darum geht welche NaturKulturRäume wir 
haben wollen bzw. werden.  

 

3.1 Das Hybride in NaturKulturRäumen 

Ich, Tanja Mölders, möchte diesen letzten Gedanken aufgreifen, wenn ich nun etwas über 
meinen Untersuchungsgegenstand, das Biosphärenreservat Mittlere Elbe in Sachsen-Anhalt, 
ausführe. Ich habe für die Analyse der sozial-ökologischen Phänomene und Prozesse dort 
einen räumlichen Zugang gewählt, weil es der Raum ist, in dem sich die Verbindung und 
Vermitteltheit von Natur und Kultur bzw. Gesellschaft niederschlägt. Im Raum lassen sich 
gesellschaftliche Naturverhältnisse lesen.  

Bei diesem „Lesen in Raum“ stelle ich fest, dass ich mit der Frage nach Natur oder Kultur 
nicht wirklich weiter komme, sondern immer wieder auf das Hybride9, also das Gemeinsame, 
Zusammengeführte dieser Trennung, stoße. So stellt eine Solitäreiche, die in der Elbtalaue 
steht, zunächst zweifelsohne einen Baum dar – Natur also. Dieser Baum hat bestimmte geolo-
gische und hydrologische Ansprüche an seinen Lebensraum, die in der Aue erfüllt werden. 
Dass er dort als Einzelbaum steht, hat jedoch einen historischen Nutzungskontext: die Hude-
wirtschaft. Die knorrigen Bäume galten im Mittelalter als wenig attraktive Nebenprodukte 
jener Wirtschaftsweise. Mit dem Fürst Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, auf 
den die Kulturlandschaft des Dessau-Wörlitzer-Gartenreichs zurückgeht10, erfuhren die 
Solitäreichen eine ästhetische Aufwertung. Der Fürst definierte sie als schön, als landschafts-
bildprägend, als schützens- und erhaltenswert. Ihre Bewahrung stellt auch heute noch eine der 
Aufgaben im Biosphärenreservat dar. Jedes Jahr werden im Rahmen landespflegerischer 
Einsätze Eichenpflanzungen vorgenommen. Die Erhaltung der Bestände geschieht losgelöst 
von aktuellen Nutzungen – niemand betreibt mehr Hudewirtschaft. Es ist eine Entscheidung 
für die Solitäreichen getroffen worden, die ihren Niederschlag in entsprechenden Pflege- und 
Entwicklungsplänen findet. Heute haben wir – glücklicherweise – keinen absolutistischen 

                                                 
9 Vgl. zum Begriff und Verständnis von „Hybriden“ Haraway (1995) und Latour (1995). 
10 Das Dessau-Wörlitzer-Gartenreich ist Teil des Biosphärenreservats Mittlere Elbe. 
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Fürsten mehr, der solcherart Entscheidungen trifft. Aber wir haben z. B. den Naturschutz oder 
Konzepte wie das Biosphärenreservat. 

Mein kleines Beispiel soll zweierlei verdeutlichen: Zum einen ist Natur, wie wir sie heute 
vorfinden, stets gesellschaftlich „gewordene“ Natur. Die Solitäreiche ist keine „Natur an 
sich“, sondern steht in einem historischen Nutzungskontext. Zum andere ist die Frage nach 
„dem Schützenswerten“ keine Wahrheit, die in den Dingen selbst begründet ist, kein Natur-
recht, sondern stets die Antwort auf die Frage „Welche Natur wollen wir (schützen)?“. 

Wer als Umweltwissenschaftler/in solche Überlegungen anstellt, gerät leicht in den Verdacht 
der „Netzbeschmutzung“. „Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als 
Lebensgrundlagen des Menschen […] zu schützen, zu pflegen und, soweit erforderlich, wie-
derherzustellen […]“ (§ 1 BNatSchG). Es ist das Anliegen „umweltbewegter Menschen“ die-
sen Schutz gegenüber anderen, konkurrierenden Nutzungen durchzusetzen und nicht etwa in 
Frage zu stellen. Auch ich verstehe mich als umweltbewegten Menschen, weshalb es mir 
wichtig ist, an dieser Stelle deutlich zu formulieren, dass ich mit meinen Ausführungen kei-
neswegs für das Fällen von Solitäreichen plädieren möchte – nichts läge mir ferner! Ich 
möchte aber entschieden darauf hinweisen, dass das, was wir tun, wenn wir Konzepten wie 
dem Biosphärenreservat folgen, die Gestaltung von Natur ist. Die Natur, wie wir sie in sol-
chen Modellregionen gestalten, entspricht in weiten Teilen nicht der Natur, die wir durch un-
sere Art und Weise des Wirtschaftens, unsere soziokulturellen Aktivitäten herstellen. Damit 
bescheren wir uns vielmehr solche Ereignisse wie das Hochwasser 2002, von dem das Bio-
sphärenreservat und das Gartenreich direkt betroffen waren. War dies eine Natur- oder eine 
Kulturkatastrophe? Auch hier scheint die Antwort im Hybriden zu liegen. Flüsse treten über 
die Ufer. Hochwasser sind natürlich, aber mit der lokalen Änderung von Flussläufen, mit 
Ausbaggerungen und dem Bau von Buhnen sowie der globalen Klimaveränderung werden 
aus Flüssen Natur-Kultur-Hybride, die sich nicht mehr allein natürlich verhalten. Denn als 
natürlich kann es wohl kaum bezeichnet werden, wenn Dessau „Land unter“ ist. 

Wofür ich deshalb plädieren möchte, ist den Blick auf historische und politische Entstehungs-
kontexte zu richten, nach Definitionsmacht zu fragen und diese ggf. in Frage zu stellen. Vor 
allem aber scheint es mir darum zu gehen, über eine neue Form des Wirtschaftens nachzuden-
ken. Eine Form des Wirtschaftens, die es überflüssig macht, über Schutz und Erhaltung jen-
seits dessen nachzudenken, was dieses Wirtschaften selbst hervorbringt – über ein nachhalti-
ges, ein vorsorgendes Wirtschaften11 also. 

 

3.2 Sozial konstruierte Raumbezüge 

Ich, Anja Thiem, möchte im Folgenden den Blick auf meine Forschungsarbeit und die in die-
sem Zusammenhang geführten Interviews richten. Dazu greife ich die von uns formulierte 
gemeinsame Kritik auf und beziehe die vorgestellten drei Ebenen auf mein empirisches Mate-
rial. Ich möchte damit deutlich machen, dass die drei Ebenen, die wissenschaftlich oft ge-
trennt gedacht werden, sich nur schwer voneinander trennen lassen. Vielmehr sind sie eng 

                                                 
11 Der Ansatz des „Vorsorgendes Wirtschaftens“ entstand und entsteht seit 1992 im Rahmen der Aktivitäten des 
gleichnamigen Netzwerkes (vgl. z. B. Biesecker et al. 2000).  
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miteinander verwoben. Diese Ausführungen münden in die Vorstellung des soziologischen 
Raumbegriffs von Martina Löw (2001).12 

 

Individuelle Raumbezüge sichtbar werden lassen 

„Es ist jetzt so nach den zehn Jahren oder in den zehn Jahren so, auch fünf Jahre, dann doch 
wieder Berg auf gegangen, nicht; dass die Leute wieder feiern wollten, nicht, sich auch mehr 
getroffen haben. Aber dieses frühschoppenmäßig, das ist total eingeschlafen. Hängt aber nicht 
nur damit zusammen,... Oder auch das am Abend sich treffen in der Gaststätte auf ein Bier, 
Nach-Feierabend-Bier, sage ich mal so, das ist eigentlich damit eingeschlafen, weil hier alle am 
Reisen sind. Weil die Leute müssen fahren, sei es nach Ludwigslust, sei es nach Hamburg, sei es 
„wer weiß wo hin“, nicht. Arbeit vor Ort ist ja in dem Sinne hier nicht mehr wie es zu DDR-
Zeiten war. Da haben die Leute in der LPG gearbeitet. Da konnten sie abends immer schön 
noch ein Bierchen trinken. Da hat morgens nicht gleich einer gestanden: `Gut, pusten Sie mal!´ 
Zu DDR-Zeiten wurde ja auch gepustet (lacht)...und auch Auto gefahren. Aber da war das alles 
doch noch ein bisschen chaotischer. Nicht? 

Aber das setzt heute kaum einer aufs Spiel, nicht. Diesem Fahren gebe ich ganz, ganz doll die 
Schuld, diesem Pendeln. Der Pendelverkehr. Weil hier selber vor Ort keine Arbeit ist. Es gibt so 
viele Pendler gen Westen. Also dass... Da muss man staunen, was da die Leute sich so aufhal-
ten, auch viele Frauen. Mmh. Bis nach Hamburg fahren die. Das sind ja auch immer die Autos, 
die an der Autobahn stehen, die dann alle sich zusammen tun in einem Auto und dann weiter-
fahren. Und das tagtäglich. Ja, einige müssen auch raus, so wenn der größte Teil fährt, mor-
gens um sechs, um fünf los und abends um sieben, acht sind sie zurück. Ein langer Tag, nicht. 
Und dann noch in die Kneipe gehen? Funktioniert nicht.“ 

Meine Interviewpartnerin spricht von den Veränderungen in den letzten zehn Jahren, die nach 
der Wende einsetzten. Sie kommt dabei auf Räume zu sprechen, die außerhalb des Dorfes in 
anderen Städten, an anderen Orten liegen, die aber eine sehr große Rolle im Leben der Be-
wohner/innen spielen. Die Menschen im Dorf verbringen in diesen Räumen einen großen Teil 
ihrer Zeit – Zeit, die für andere Aktivitäten nun nicht mehr da ist, wie gesellige Treffen nach 
Feierabend. Diese Entwicklung wirkt sich auf das Zusammenleben im Dorf aus – die Bewoh-
ner/innen sehen sich kaum noch und verlieren den Kontakt zueinander. Dies ist ihre Alltags-
praxis, die ich aus meinem empirischen Material erfahre. 

Wenn ich soziales Handeln, im Dorf erklären und verstehen möchte, muss ich den Blick auch 
auf jene Räume richten können, die außerhalb des Dorfes liegen, um nach den Zusammen-
hängen zwischen beiden fragen zu können. Räume entstehen durch soziale Handlungen und 
für jeden Menschen ist ein Netzwerk von Räumen bedeutend. Die einzelnen Räume dieses 
Netzwerkes stehen in enger Verbindung zueinander. 

Ich benötige also einen fundierten Raumbegriff, der nicht nur deskriptiv erhebbare Territorien 
erfasst, sondern die Herstellung und Nutzung von Räumen durch sozial Handelnde sichtbar 
macht.  

Die bisherige Planungspraxis (umsetzungsorientierte Ebene der Planungswissenschaften) ar-
beitete bislang anders: Sie produzierte gebiets- oder ortsbezogenen Ergebnisse, wobei Gebiete 
und Orte im Vorhinein definiert, d. h. abgegrenzt wurden. Diese wurden nach verschiedenen 
Merkmalen definiert, z. B. räumliche und physische Merkmale oder Verwaltungseinheiten 
(im Gegensatz dazu definiert die Soziologie ihre Gegenstände nach sozialen Merkmalen). In 

                                                 
12 Vgl. hierzu ausführlich Kap. 4. 
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der (Umwelt-)Planung etablierte sich eine Vorgehensweise, in der Städte und Regionen als 
natürlich administrative Einheiten in unterschiedlich große „Behälter“ oder Territorien für 
Forschungsfragen unterteilt werden. Das bedeutet, dass ein geschlossenes Territorium als 
(„Behälter-“)Raum verstanden wird.  

Diese Sicht auf Räume impliziert die Annahmen, dass Raum deskriptiv zu erheben ist und in 

diesem Raum soziale Prozesse zu analysieren sind. Beides ist dann aufeinander zu beziehen.  

Aus den Erzählungen meiner Gesprächspartnerin entnehme ich als Forscherin, dass diese 
Vorgehensweise zu einer verkürzten Sicht führt. Auf diese Weise können die komplexen 
Raumbezüge meiner Interviewpartnerinnen nicht erfasst werden. Bezüge, die es über das Dorf 
hinweg noch gibt, bleiben als „blinde Flecken“ verdeckt. Diese Art der Betrachtung birgt die 
Gefahr, dass die Raumbezüge in ihrer Gesamtheit nicht erfasst und somit auch nicht geplant 
werden können.  

 

Den Blick auf das Nebeneinander von Räumen an einem Ort richten 

„Da war... Da fuhr dann mal einer und dann kam er wieder zurück, wollte mit dem Fahrrad 
und so. Ging mal hier. Da war die Straße mehr das Redegebiet dann, wo man so geredet hat. ... 
Die Dorfgemeinschaft war schon immer. Also, da... „Hallo hier“ und „Hallo da“ und „Hallo 
so“ und... Das war schon immer. Weil man auch durch die Arbeit dann..., nicht. Weil hier dann 
ein paar aus dem Dorf dann schon gearbeitet haben und dann... Also, eine Gemeinschaft gab es 
immer. Das gab es schon immer. Wenn man sich gesehen hat, Leute so, wenn man vorbeiging 
mit dem Fahrrad oder so zu Fuß oder irgendwie. Also, eine Gemeinschaft gab es immer hier im 
Dorf. Also, das kann man... Nein. Das ist... Das zeichnet sich jetzt bei den Jüngeren mehr ab 
jetzt... Also wie die Schwiegertochter und der Sohn und so... Das glaube ich, zeichnet sich mehr 
ab... Dass die so ein bisschen verschwiegener werden.“ 

Diese Gesprächspartnerin berichtet, dass es früher üblich war, überall dort im Dorf, wo man 
sich sah und traf, miteinander zu reden. Die Straße, der Vorgarten, die Bushaltestelle werden 
somit zu sozialen Räumen. Raum entsteht überall dort, wo Menschen aktiv Kontakt zueinan-
der haben. Menschen plazieren sich im Raum: Wenn zwei Menschen sich auf der Straße be-
gegnen, entsteht ein sozialer Raum. Dies gilt es theoretisch zu berücksichtigen. Die Straße ist 
Kommunikationsraum, aber auch Straßenraum. Das Feld bei Gorleben ist sowohl ein Acker, 
der bestellt wird als auch ein Raum des Widerstandes.  

Die umsetzungsorientierte Ebene lehrt uns, dass die Bildung von Räumen sich ständig ereig-
nende Prozesse sind. Die Konstitution von Raum bringt Orte hervor – z. B. Orte, die sich für 
Gespräche eignen. An einem Ort können dann mehrere Räume entstehen. Sichtbar wird ein 
Nebeneinander von Räumen an einem Ort in der Zeit.  

Die Betrachtung der umsetzungsorientierten Ebene lehrt uns, Räume so zu gestalten, dass sie 
offen sind und eine Vielfalt von Nutzungen zulassen.  

Für empirische Arbeiten lässt sich daraus die Empfehlung ableiten, die Menschen vor Ort zu 
Wort kommen zu lassen. Nur so ist es möglich, die Vielfalt und das Nebeneinander der 
Räume zu erfassen, die an einem Ort existieren können. 
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Wechselwirkungen betrachten: Menschen schaffen Räume, Räume beeinflussen 
unser Handeln 

„Und das sage ich auch heute immer noch, wenn ich in den Dörfern mal so bin und den Land-
frauenverein vorstelle. Ja, ich werbe um jedes Mitglied, aber ich sage auch immer dazu, egal 
was sie machen, wichtig ist für mich, sie sprechen miteinander. Dass man die Zusammengehö-
rigkeit hat. Das ist einfach wichtig, nicht. Und da ist es auch noch fast egal, welcher Verein das 
ist. Aber dass was getan wird, dass eben wirklich Leben in den Dörfern ist. Und wo ich das 
auch immer so richtig merke – ich mache eigentlich schon fast zehn Jahre beim Wettbewerb mit 
„Unser Dorf soll schöner werden“ – ... und dann ... Das kennen Sie, nicht? 

Habe ich heute gerade noch mal so gedacht: Ja, seit ´93 bin ich schon dabei, beim Landeswett-
bewerb auch, und dann aber auch beim Kreiswettbewerb. Und dann hatten wir im letzten Jahr 
61 Gemeinden, die wir besucht haben, die am Kreiswettbewerb teilgenommen haben. Und da 
hat man es ganz deutlich gemerkt: Wo passiert was, wo ist gesellschaftliches Leben da. Und 
dann habe ich natürlich immer für den Landfrauenverein geworben. Also ich war sofort ... 
Wenn ich in das Dorf rein komme: Hier gibt es einen Landfrauenverein. Hier passiert was! Ja. 
Das ist tatsächlich so.“ 

Meine Interviewpartnerin betont, wie wichtig Kontakte und Gespräche sind, die unter den 
Bewohner/innen stattfinden. Ich möchte zwei Passagen herausgreifen. Zu Beginn sagt sie, 
dass es fast egal sei, wo man sich treffe, wichtig sei allein, dass man miteinander rede – der 
Raum selbst sei nicht so wichtig. Etwas später erzählt sie von ihrer Tätigkeit im Gutachteraus-
schuss des Wettbewerbes „Unser Dorf soll schöner werden“ und speziell davon, dass sie es 
sofort beim Hineingehen in ein Dorf merkt, wie das gesellschaftliche Leben im Ort ist. Sie 
kann dies am Erscheinungsbild des Dorfes ablesen. Die Dörfer, in denen gesellschaftliches 
Leben stattfindet und in denen die Bewohner/innen Kontakt zueinander haben, sehen anders 
aus. Auf den ersten Blick mutet dies seltsam an. Der Raum hat keine Bedeutung – ausschlag-
gebend ist das, was in dem Raum getan wird, nämlich die Kontaktaufnahme, das Sprechen 
miteinander. Aber das, was wir tun, zeigt sich in den Räumen, ist ihnen immanent und einge-
schrieben. Das Soziale ereignet sich im Materiellen und formt dieses auch.  

Was sagt uns nun die Alltagspraxis, und was gilt es, erkenntnistheoretisch zu erfassen? 

Räumen ist die gesellschaftliche Handlungspraxis eingeschrieben – die vergangene und die 
gegenwärtige. Es gilt, die gesellschaftliche Praxis und ihre Historie zu erfassen, um das mate-
riell-physische Substrat der Räume in ihrem Gewordensein und seinen Bedeutungen verste-
hen zu können. Gesellschaftliche Handlungen überformen Räume und schaffen neue Struktu-
ren. Räume spiegeln also wider, was in ihnen passiert. Dies ist einmal aus den Zeichen im 
Raum zu erkennen. Es ist aber auch atmosphärisch wahrnehmbar. Räume haben eine Atmo-
sphäre, die wir spüren können. In manchen Räumen fühlen wir uns wohl, manche schüchtern 
uns ein, einige vermitteln uns Angst. „Atmosphären sind“, nach Martina Löw13 (2001, S. 205), 
„die in der Wahrnehmung realisierte Außenwirkung sozialer Güter und Menschen in ihrer 
räumlichen (An)Ordnung14. Das bedeutet, Atmosphären entstehen durch die Wahrnehmung 
von Wechselwirkungen zwischen Menschen oder/und aus der Außenwirkung sozialer Güter 
im Arrangement.“ Somit sind sowohl die Menschen wie auch die Materie an der Entstehung 
                                                 
13 Martina Löw ist Soziologin und ihre Arbeitsschwerpunkte sind Bildungsforschung, Raum- und 
Stadtsoziologie und Gender Studies. 
14 Mit dieser Schreibweise weist Löw (2001, S. 131) darauf hin, dass Räumen sowohl eine Ordnungsdimension 
innewohnt, die auf gesellschaftliche Strukturen verweist als auch eine Handlungsdimension, in der Körper 
angeordnet werden. 
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von Atmosphären beteiligt: Menschen nehmen Atmosphären wahr, die von Artefakten und 
der Natur geschaffen werden. Das Erkennen dieser symbolischen Inhalte fordert von uns eine 
Syntheseleistung. Räume entstehen durch Wahrnehmung, dadurch dass ihre Atmosphäre er-
spürt wird – dies ist eine subjektive oder intersubjektive Empfindung. Auch dies gilt es, theo-
retisch zu berücksichtigen. 

Wir können einen symbolischen Raum auch bewusst schaffen, wie das Zitat aus dem Pro-
grammheft der Wunderpunkte zeigt (Spanier & Hagelstein 2004). Räume können inszeniert 
werden, wie diese Inszenierung wahrgenommen wird in jedoch immer sozial und kulturell 
vorstrukturiert (Löw 2001, S. 207 ff.). Das Feld bei Gorleben ist Ackerfläche, aber für einige 
Menschen auch Kunstraum, für andere ein Raum des Widerstandes oder für wieder andere ein 
Raum der Kraft.  

Es ist also wichtig, auch danach zu fragen, was die Menschen brauchen, wie sie leben, was 
die sozialen und materiell-physischen Strukturen aussagen, und was die Menschen, die sie 
herstellen, zu erzählen haben. Wer hat das Materielle wie geschaffen und welche Qualitäten 
werden ihm durch wen zugesprochen? Wie entsteht sozialer Raum, und was bedeutet er für 
die Bewohner/innen? Wann ist ein Dorf attraktiv?  
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4. Die Raumkonzepte von Martina Löw und Gabriele Sturm  

Wir möchten zwei Raumkonzepte vorstellen, welche der von uns problematisierten Trennung 
von materiell-physischen und soziokulturellen Raumdimensionen konstruktiv begegnen. So-
wohl Martina Löw (2001) wie auch Gabriele Sturm (2000) erarbeiten Raumkonzepte, welche 
die soziale Konstruktion von Räumen fokussieren ohne ihre Materialität zu vernachlässigen. 
Dieses Erkenntnisinteresse eint die beiden Wissenschaftlerinnen. Martina Löw geht es um die 
Konzeption eines soziologischen Raumbegriffs, während Gabriele Sturm einen methodologi-
schen Ansatz entwickelt. 

 

4.1 Der soziologische Raumbegriff von Martina Löw 

Wir haben zuvor gezeigt, dass es eines Begriffs bedarf, der die gesellschaftlichen Kräfte mit 
einbezieht, die formend und gestaltend auf Strukturen wirken. Auf Grundlage der theoreti-
schen Ausführungen von Martina Löw (2001) zur sozialen Herstellung von Raum ist es mög-
lich, die vielschichtigen Raumbezüge in unserer Gesellschaft sichtbar zu machen und zu er-
klären. Sie geht der Frage nach, wie der Prozess der stetigen Aneignung und Konstruktion 
von Raum zu erfassen ist, wie der Einfluss der gesellschaftlichen und raumstrukturellen Be-
dingungen ist, die zu genau diesem Prozess führen. Löw geht von einem relationalen Raum-
begriff aus: Raum entsteht, indem Lebewesen15 und soziale Güter zueinander in Beziehung 
gesetzt werden. Ein sozialer Raum enthält demnach sowohl materielle und als auch symboli-
sche Komponenten. Löws Ansatz ist sozialkonstruktivistisch, da sie von der Annahme aus-
geht, dass Räume immer sozial, d. h. von Menschen, hergestellt sind. Sie wendet sich jedoch 
ausdrücklich gegen die in der Soziologie übliche Trennung in einen sozialen und einen mate-
riellen Raum, welche unterstellt, es könne ein Raum jenseits der materiellen Welt entstehen 
(sozialer Raum), oder aber es könne ein Raum von Menschen betrachtet werden, ohne dass 
diese Betrachtung gesellschaftlich vor strukturiert wäre (materieller Raum).  

Davon ausgehend, dass Raum eine relationale (An)Ordnung von Lebewesen und sozialen 
Gütern an Orten ist und durch zwei analytisch zu unterscheidende Prozesse, das Spacing und 
die Syntheseleistung konstituiert wird, bezieht Martina Löw mehrere Faktoren ein. So z. B. 
auch, dass  

- Räume entstehen, indem Menschen und/oder Dinge im Raum platziert bzw. „angeordnet“ 
werden oder sich selbst platzieren, 

- die Herstellung von Raum zusätzlich eine eher implizite (Wissens-)Leistung erfordert: die 
angeordneten Lebewesen und Güter müssen wahrgenommen und zu Räumen verknüpft 
werden, 

- die Möglichkeiten, Räume zu konstituieren, nicht für jeden Menschen gleich sind. Die 
Konstitution von Raum erfolgt in Abhängigkeit von der Situation, in der sich ein Mensch 
befindet sowie seinen individuellen Möglichkeiten; hierzu gehören beispielsweise die 
symbolischen und materiellen Ausgangsbedingungen, das Auftreten (der Habitus) der an-

                                                 
15 Im Gegensatz zum relativistischen Raumbegriff werden beim relationalen Raumbegriff auch Menschen und 
andere Lebewesen mit in die Verknüpfung einbezogen. 
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deren Handelnden sowie bestehende strukturelle Ein- und Ausschlüsse oder auch körper-
lichen Befindlichkeiten. 

(Vgl. hierzu ausführlich Löw 2001.) 

Damit wird deutlich, dass Raum und Gesellschaft in engen Wechselbeziehungen zueinander 
stehen: Räumliche Strukturen sind Teil der gesellschaftlichen Strukturen. Sie sind von den 
Strukturprinzipien Geschlecht und Klasse durchzogen, und unsere hierarchischen Verteilun-
gen innerhalb der Gesellschaft finden sich auch in räumlichen Strukturen wieder und kommen 
in Auseinandersetzungen um Räume zum Ausdruck. 

Mit ihrer Arbeit zur Raumsoziologie verfolgt Martina Löw (2001, S. 15, Hervorhebung im 
Original) das Ziel, „eine Soziologie des Raumes zu formulieren, die auf einem prozessualen 
Raumbegriff, der das Wie der Entstehung von Räumen erfasst, aufbaut.“ Sie begegnet der von 
uns problematisierten Trennung von materiell-physischen und soziokulturellen Räumen, in-
dem sie die Dichotomie aus der Mitte, aus ihrer Vermischung betrachtet. Martina Löw (2001) 
negiert nicht das Vorhandensein von Materialität und blendet diese auch nicht aus dem Zu-
ständigkeitsbereich der Soziologie aus. „Festgehalten werden muß also zunächst, dass raum-
konstituierendes Handeln wie auch die Handlungssituationen zwei analytisch zu unterschei-
dende Aspekte aufweisen, einen materiellen und einen symbolischen“ (ebd., S. 194). Aus 
Gründen der Komplexitätsreduktion behandelt sie die „sozialen Güter“ bzw. Artefakte nur 
insoweit, wie Menschen diese beeinflussen. Sie geht jedoch davon aus, dass auch soziale Gü-
ter eine Außenwirkung haben, die nicht allein durch ihre symbolische Wirkung zu erklären 
seien (ebd.) Allerdings betont sie, dass materielle Räume immer  sozial und kognitiv vor-
strukturiert sind und geht deshalb analytisch von einem sozial konstruierten Raumverständnis 
aus (ebd.).  

Generell stellt sich die Frage, welche methodologischen Konsequenzen sich für Forschungs-
projekte ergeben, die eine Vielfalt einander überlappender Räume betrachten möchten. 

 

4.2 Das dynamische Analysemodell für Raum von Gabriele Sturm 

Auch Gabriele Sturm16 thematisiert die Trennung von materiell-physischen und soziokulturel-
len Raumdimensionen. Sie entwickelt ein „dynamisches Analyse-Modell für Raum“. Die 
Formulierung „Analyse-Modell“ kündigt an, dass es sich dabei um einen Vorschlag zur empi-
rischen Erfassung von Räumen handelt. Mit ihrem Modell liefert sie einen operationalisierba-
ren Vorschlag und formuliert Fragen, mit deren Hilfe wir uns Räumen nähern können, um sie 
in ihrem (Geworden-)Sein zu begreifen. 

Was dies konkret bedeutet möchte ich, Tanja Mölders, nachfolgend am Beispiel meiner Ar-
beit zu den NaturKulturRäumen im Biosphärenreservat Flusslandschaft Mittlere Elbe ausfüh-
ren. Wie eingangs erwähnt ist der räumliche Zugang im Forschungsprojekt „Blockierter 
Wandel?“ methodologisch geprägt. „Methodologie“ – so schreibt Gabriele Sturm (2000, S. 
20) Lankenau & Zimmermann (1995, S. 203) zitierend – „ist als ‚Lehre von den allgemeinen 
Regeln des wissenschaftlichen Forschens’ eine Metatheorie und damit Teil der Wissen-

                                                 
16 Gabriele Sturm ist Hochschuldozentin für „Methoden der empirischen Sozialforschung” an der Philipps-
Universität Marburg. 
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schafts- und Erkenntnistheorie.“ Im Forschungsverbund haben wir die methodologische An-
näherung von Gabriele Sturm (2000) – und damit ihren Erkenntniszugang – gewählt, um die 
in den Teilprojekten betrachteten Räume zu erfassen. Wir haben damit eine gemeinsame 
„Sprache“ gefunden, mit der wir über „unsere Räume“ reden können. Synergien und Wider-
sprüche werden sichtbar und damit kommunizierbar. 

 

 
 

Gabriele Sturm hat ihre Überlegungen in einem Quadrantenmodell zusammengefasst: Die 
vier Quadranten spiegeln dabei „eine jeweils sehr eigenständige Facette einer komplexen – 
natur- wie gesellschaftswissenschaftlich relevanten – Raumvorstellung – und sind zugleich in 
ihrer Gesamtheit notwendig, um Raum entstehen lassen zu können“ (Sturm 2000, S. 199). 
Gabriele Sturm macht hier also Aussagen zu zwei Aspekten der von uns formulierten Kritik: 
Sie denkt natur- und gesellschaftswissenschaftliche Raumvorstellungen zusammen und sie 
unterscheidet und verbindet sie innerhalb eines Modells. 

Um zu verstehen, was es ist, das von ihr unterschieden und verbunden wird, erfolgt nun ein 
Blick auf die Quadranten im Einzelnen: 

Quadrant I: Die materiale Gestalt des Raumes17 

Als Untersuchungsfragen zur Erfassung der materialen Raumgestalt im Feld schlägt Gabriele 
Sturm (2000, S. 202) u. a. vor: 

- Welche Elemente der materialen Raum-Gestalt können wir an unserem Untersuchungsort 
entdecken (z. B. Oberflächenstrukturen, Dinge und Lebewesen)? 

                                                 
17 Das methodologische Quadrantenmodell von Gabriele Sturm (2000) aufgreifend, stehen für Martina Löw 
(2001, S. 222) im ersten Quadranten statt der materialen Gestalt „die sozialen Güter und Menschen in ihren 
vorarrangierten (An)Ordnungen und mit ihren materiellen und symbolischen Aspekten sowie ihrer 
atmosphärischen Wirkung“. 

Abb.: Vorläufige Ergebnisfor-
mation eines methodologischen 
Quadrantenmodells für Raum 
mit Zeitspirale als Entwick-
lungsdimension sowie einer 
Orientierungsleiste für die ope-
rationalisierbaren Wechselwir-
kungen zwischen den Feldern 
(Sturm 2000, S. 199) 
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- Welche Subjekte haben das materiale Raumsubstrat in welchen gesellschaftlichen 
Assoziationsformen geprägt? 

- Welche Nutzungsmöglichkeiten entstehen dadurch für wen, und wie beeinflussen sie die 
Wahrnehmungsmöglichkeiten der materialen Dimension dieses Raumes? 

Wenn ich mit dieser „Brille“ auf das Biosphärenreservat Flusslandschaft Mittlere Elbe als von 
mir untersuchten Raum blicke, komme ich dazu, dass mit diesem ersten Quadranten die 
Stofflichkeit des NaturKulturRaumes erfasst wird. Hierzu zählen alle organischen und anor-
ganischen Elemente des Biosphärenreservates: die Flusslandschaft mit ihren anorganischen 
Gegebenheiten, der Flora und Fauna – die Auenlandschaft also. Ebenso das Dessau-Wörlit-
zer-Gartenreich als gewordene materiale Gestalt. Die Materialität des Raumes ist sowohl 
durch das historische als auch durch das aktuelle Eingreifen des Menschen – Schutz, Pflege 
und Entwicklung – bestimmt. 

Quadrant II: Die strukturierende Regulation im Raum und des Raumes 

Als Untersuchungsfragen zur Erfassung der strukturierenden Regulation im Feld schlägt 
Gabriele Sturm (2000, S. 202 f.) u. a. vor: 

- Wer regelt mit welchen Mitteln die Vergegenständlichung im Raum? 

- Welche und wessen Ordnung wird dadurch deutlich? 

- Welche gesellschaftlichen Normen können zur Entstehung dieser Ordnungen beigetragen 
haben? 

- Durch welche gesellschaftlichen Institutionen wird die Einhaltung von Normen mit wel-
chen Mitteln kontrolliert und durchgesetzt? 

Wende ich diese Fragen auf meinen Untersuchungsgegenstand an, so richte ich den Blick auf 
all das, was sich unter dem Konzept Biosphärenreservat subsumieren lässt. Dabei erschließen 
sich unterschiedliche Ebenen der Betrachtung: Das Programm „Man and the Biosphere“ 
(MAB) der UNESCO, nationale Leitlinien und Umsetzungsstrategien bis hin zu den Pflege- 
und Entwicklungsplänen für die konkreten Flächen des Untersuchungsgebietes. Ich frage da-
nach, welche Organisationen und Institutionen für die Einhaltung und Umsetzung von Rege-
lungen verantwortlich sind und mit welchen Mitteln (Ge- und Verbote, Beschilderungen etc.) 
sie dies realisieren. 

Quadrant III: Das historische Konstituieren des Raumes 

Als Untersuchungsfragen zur Erfassung des historischen Konstituierens des Raumes im Feld 
schlägt Gabriele Sturm (2000, S. 203) u. a. vor: 

- In welcher Art und Weise beeinflussen gesellschaftliche Interaktions- und Handlungsmus-
ter die Nutzung, Aneignung und Produktion von Raumsubstraten? 

- Wie unterscheiden sich diese Interaktions- Handlungsstrukturen nach Alter, Geschlecht, 
Klasse und Ethnie? 

- Wie und warum haben sich diese raumkonstituierenden Figurationen bzw. Vernetzungen 
zwischen den Menschen historisch rückblickend entwickelt? 

- Welche Auswirkungen haben feststellbare Unterschiede auf Nutzung, Aneignung und die 
Produktion gesellschaftlicher Räume? 
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In Anwendung auf meinen Untersuchungsraum verbergen sich dahinter Fragen nach den Tä-
tigkeiten im Biosphärenreservat. Tätigkeiten sind etwa das Schützen und Nutzen, das Erhalten 
und Gestalten. Für mich ist in diesem Zusammenhang die Frage nach der Definitionsmacht 
besonders interessant: Wer bestimmt eigentlich was schützens- und was nutzenswert ist? Ich 
habe es in meinen vorherigen Ausführungen bereits angedeutet: Es war einmal ein Fürst... 
Und heute? Wie sieht es aus mit der Definitionsmacht der (Natur-)Wissenschaften bezogen 
auf den Umgang mit Natur? Wessen Lebensrealität bleibt ausgeschlossen, wenn es darum 
geht, Natur zu gestalten? 

Quadrant IV: Der kulturelle Ausdruck im Raum und des Raumes 

Als Untersuchungsfragen zur Erfassung des kulturellen Ausdrucks des Raumes im Feld 
schlägt Gabriele Sturm (ebd.) u. a. vor: 

- Welche Spuren, Zeichen und Symbole entdecken wir an der materialen Gestalt des Rau-
mes? 

- Wer repräsentiert was warum in diesen kulturellen Ausdrucksformen? 

- Welche Ordnungsvorstellungen bzw. welche Prozesse der Nutzung, Aneignung und 
Produktion gesellschaftlicher Räume zeitigen solche Wirkungen? 

Über den vierten Quadranten lässt sich im Hinblick auf das Biosphärenreservat das erfassen, 
was wir als Landschaftsbild bezeichnen. Das Landschaftsbild im Biosphärenreservat, das sind 
die Elbtalauen, die Solitäreichen oder auch die Sichtachsen des Gartenreiches, die uns den 
Blick auf Statuen und Tempel freigeben. 

Mit der Besprechung der einzelnen Quadranten bin ich nun sehr stark auf die eigenständigen 
Facetten des NaturKulturRaumes eingegangen. Ich hatte eingangs aber auch auf ihre Gesamt-
heit, ihre Vermitteltheit hingewiesen. Hierzu ein abschießendes Beispiel: Denken wir an den 
Biber als Symbol für Naturnähe im Biosphärenreservat. Er lässt sich als materiell-physisches 
Element im ersten Quadranten verorten. Er ist aber auch Symbol – Symbol für Natur bzw. 
Naturnähe. Dieser Aspekt – seine Repräsentationsfunktion – wird über den vierten Quadran-
ten erfasst. Und es bedarf der im zweiten Quadranten liegenden Schutzbestimmungen, um den 
Bestand des Bibers zu regulieren. Schließlich ist der Biber historisch kontextualisiert. Men-
schen wurden und werden im Umgang mit Biber tätig. Im Mittelalter wurde er – da als Fisch 
klassifiziert – in der Fastenzeit gegessen. Heute mag er für die Naturschützer ein beliebtes 
Schutzobjekt darstellen, mancher Landwirt fürchtet um seine Ernte, wenn ein Biberdamm das 
Elbwasser staut und auf seinen Acker fließen lässt. Es gibt Stimmen, die die Jagd des Bibers 
fordern. Damit er nicht sämtliche Bäume fällt, ist es nötig, einige mit Drahtgeflechte zu schüt-
zen usw. 

 

Die Ausführungen zu den Raumkonzepten von Martina Löw und Gabriele Sturm verdeutli-
chen, dass beide dazu geeignet sind den Dualismus zwischen materiell-physischen oder so-
ziokulturellen Raumdimensionen zu überwinden. Sie sind somit anschlussfähig an die Ent-
wicklung eines vermittlungstheoretischen Raumkonzeptes.18  

                                                 
18 Vgl. zum Verständnis von „vermittlungstheoretisch“ Kropp (2002). 
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5. Fazit 

Zu Beginn haben wir danach gefragt, wie Räume in ihrer Komplexität erfasst werden können 
und müssten, um sie (umwelt-)planerisch gestalten zu können. Wir haben uns dieser Frage 
aus unterschiedlichen Perspektiven genähert. Abschließend fassen wir unsere Überlegungen 
zusammen: 

Zunächst lässt sich die Komplexität von Räumen nur dann erfassen, wenn die Trennung 
überwunden wird zwischen solchen Konzepten, die von einem „Behälterraum“ ausgehen und 
solchen, die Raum als „sozial konstruiert“ denken. Am Beispiel des NaturKulturRaumes ha-
ben wir gezeigt, dass ein solches Zusammendenken insbesondere aus der Verbindung von 
materiellen und symbolischen Dimensionen besteht. Damit ein solches Zusammendenken 
möglich wird, gilt es auf Seiten der Wissenschaften, die fachdisziplinären Paradigmen zu 
überwinden und für interdisziplinäre Betrachtungsweisen zu öffnen. Zugleich bedarf das 
Denken von NaturKulturRäumen einer lebensweltlichen Orientierung: Wenn das Wissen und 
die Bedürfnisse von Akteuren/innen des Alltags berücksichtigt werden, sind Räume in ihrer 
Ganzheit zu erfassen. Raumbezogene Forschung müsste somit nicht nur inter-, sondern auch 
transdisziplinär ausgerichtet sein. 

Doch es geht nicht nur darum, NaturKulturRäume kognitiv zu erfassen, denn mit der (Um-
welt-)Planung verbindet sich stets auch ein Gestaltungsanspruch. Somit ist es für die (Um-
welt-)Planung bedeutsam, sowohl den theoretischen Zugang zu Raum zu explizieren und ggf. 
zu revidieren wie auch die Gestaltung von Räumen einer kritischen Reflexion zu unterziehen. 
Es gilt danach zu fragen, welche Historie in den Raum eingeschrieben ist und wer an seiner 
Gestaltung mitgewirkt hat. Doch nicht nur das Gewordensein, sondern auch das Werden gilt 
es, in den Blick zu nehmen. Wer wirkt heute an der Gestaltung von Räumen mit, und wer 
sollte außerdem daran teilhaben? Wie kann eine solche Teilhabe gesichert werden? 

Die Frage nach der Gestaltung von Räumen ist deshalb auch eine Frage nach Gestaltungs- 
und Definitionsmacht. Wie machtdurchwirkt Prozesse der Raumgestaltung und -aneignung 
sind, gilt es sichtbar zu machen, denn nur das Sichtbare ist auch verhandelbar und eröffnet 
somit Gestaltungsspielräume. So verstanden würden sich (Umwelt-)Planungsprozesse da-
durch auszeichnen, dass die Gestaltung von NaturKulturRäumen allen obliegt und sich in 
erster Linie daran orientiert ein gutes Leben zu ermöglichen. 
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