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/S. 7/ 
 

Wege 
 
Dieses Werk steht in mehrerer Hinsicht im Zeichen des Schrittes. 

Es ist an erster Stelle einigen Bewohnern einer Stadt gewidmet, die vielen 
anderen Städten gleicht. Ihr tagtägliches Herumgehen, das wir schrittweise erfasst 
haben, hat uns mehr und mehr in die vielfältigen Umwege eingeführt, in das Ge-
wimmel von Besonderheiten, des Gewöhnlichen. Bis zum Verirren. Wir wollten wis-
sen, welche lebensweltliche2 Beziehung die Bewohner mit den Räumen haben, die 
sie bewohnen. Aber ihre Gangarten haben die unseren absorbiert, haben den ab-
strakten Weg der Erkundung, den wir uns vorgenommen hatten, in ein Nichts ver-
wandelt. Wir wollten sie etwas sagen lassen, ihren Umgang mit dem Raum mit der 
einen oder anderen Achse in Verbindung bringen, die die heutigen Kenntnisse über 
die Stadt strukturieren. Aber Schritt für Schritt haben wir die Sicherheit unseres 

                                                           

1. [Das ganze Werk ist auf englisch verfügbar: Jean-Francois Augoyard 2007. Step by Step: 
Everyday Walks in a French Urban Housing Project. Translated by David Ames Curtis. 
Foredword by Francoise Choay Publisher: University of Minnesota Press, Minneapolis 
Siehe auch die zur Übersetzung geführte terminologische Diskussion: http://pagesperso-
orange.fr/www.kaloskaisophos.org/rt/rtdac/rtdactf/rtdactfstepbystep-
authorresponse.html (cst 08-05-26)] 

2. [Das «vécu» des Französischen wird im Folgenden ohne besondere Kenntlichmachung je 
nach Zusammenhang mit «erlebt» oder «Erlebtes» oder mit «Lebenswelt» übersetzt.] 
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Wissens verloren. Im Rhythmus der erlebten Zeit haben sich unsere Verfahren der 
Reduktion erschöpft. 

Wir werden auf den Seiten dieses Buches einfach zu sagen versuchen, was die 
Bewohner selbst zum Ausdruck bringen – in der Hoffnung, sie nicht zu sehr zu ver-
raten –, täglich, im alleralltäglichsten Umgang. Wir danken ihnen für die wohl-
tuende Ortsveränderung, die uns einlädt, drei etwas ungewohnte Schritte im Wis-
sensbereich Stadt zu tun: einen Schritt zur Seite, einen Schritt vorwärts und viel-
leicht einen Sprung. 

Ein Schritt zu Seite in die städtebauliche Problematik. 
Das Thema der «Lebensqualität» ist heute Mode. Nach mehreren Jahrzehnten ei-

ner Stadtplanung, die sich durch die zunehmende Beherrschung des quantifizierten 
Raumes auszeichnete, wird nun den Bewohnern eine plötzliche Fürsorge zuteil. 
Man fragt sich, wie der «Benützer» in den neuen städtischen Verhältnissen leben 
kann. Man versucht die Existenzbedingungen des «Konsumenten», des «Verwalte-
ten» zu verbessern. Neue Techniken, die die Härten des geplanten Raumes mildern 
sollen, sind erfunden worden, darunter die soziokulturelle Animation. 

Aber die Probleme des Alltags, die von der /S. 8/ durchgreifenden Stadtplanung 
hervorgerufen wurden, werden nur auf zwei Arten behandelt: entweder nach Pla-
nung und Bau, mit der Suche nach Heilmitteln; oder vor der Ausführung eines 
städtebaulichen Programms, indem hypothetische Grundlagen geschaffen werden, 
die die Nutzung des Raumes vorzeichnen. 

Es scheint, dass bei diesen Vorgehensweisen die Interessenvertretungen der Be-
wohner oder «Benützer» nur in der Gestalt eines Gefässes gedacht werden kann: sie 
«füllen» nachträglich einen fertig geplanten Raum «aus». Aber eigentlich behandelt 
der operationelle Städtebau nur Repräsentationen vom Gebrauch des geschaffenen 
Raumes. Die Alltagszeit, die nicht in eine Bauvorgabe einfliessen kann, wird zweit-
rangig, zufällig, zusätzlich. 

Ist aber dieses Übergehen nicht selbst signifikant? Gibt es nicht eine qualitative 
Kluft zwischen den Handlungsweisen im Erlebensraum und den Vorstellungen von 
diesen? Reduziert sich das tägliche Leben auf das Nachvollziehen von Vorgaben 
und Repräsentationen? Ist es sein Schicksal, das auf ihm lastende Diktat der Wirt-
schaftsordnung und der Ideologie blind zu wiederholen? Oder hat es nicht doch 
eine produktive und ausdrucksmässige Potenz? 

Die Frage könnte mehr als einmal gestellt werden. Und zumindest für die Zeit 
dieses Buches verdiente sie einen Schritt zur Seite, die Suche nach den Stärken des 
Alltäglichen, und von da aus einen anderen Blick auf die Stadtwelt. 

 
Eine solche Annäherung ist nicht leicht. Sie erfordert einen Schritt vorwärts in die 
Methoden der qualitativen Soziologie. 

Seit einigen Jahren kann man ein deutliches Interesse für qualitative Studien über 
das städtische Leben feststellen. Vielleicht hat man sogar etwas zu voreilig eine 
mittlerweile klassisch zu nennende Soziologie kritisiert, die auf der Grundlage von 
statistischen Daten eine Gesamtdiagnose versucht hat, um, bevor es zu spät wäre, 
die allgemeinen Gründe für das zunehmende städtische Unbehagen herauszu-
arbeiten. Man spricht viel von einer neuen Soziologie, die sich vom quantum ab-
grenzt. Aber die qualitative Methodologie steckt noch in den Kinderschuhen und 
hat Mühe, sich entweder von der auf Kausalität ausgerichteten Forschung, oder von 
den Methoden einer Ethnologie abzugrenzen, die das «Exotische» verlässt, um zum 



 

 3 

«Endotischen» zurückzukehren. Oder aber man lässt sich vom poetischen Vorbild 
anregen und beschreibt in der ersten Person die Qualität des erlebten Raums. 

Ein Schritt wäre getan, wenn man zugäbe, dass einerseits das Alltagsleben ein 
Geflecht von Daseinsarten ist (noch bevor es ein Ensemble von Sekundäreffekten 
ist), und dass anderseits die Erlebensmodalitäten jedes einzelnen Bewohners be-
stimmt eine Sinngemeinschaft ergeben. Ausser dem ich /S. 9/ gibt es zweifellos ein 
wir, das sich im Alltäglichen ausdrückt. Wird hier, am Gegenstand der Stadtsozio-
logie, eine Modalanalyse möglich? 

Dieses Buch berichtet von der konkreten Erfahrung, auf die wir uns eingelassen 
haben. Aus diesem Grund macht es zwei ungewohnte Kehren. Wenn nämlich das 
alltägliche Leben in seiner Erlebnisqualität erfasst wird, liefert es keine Ding-
zustände, Verhaltensweisen, deren typologische Struktur man festhalten könnte. Sie 
liefert uns Bewegungen, Geleite, Betragen. Unsere Darstellung berücksichtigt diesen 
Charakter des Werdens oder Spinnens. Anders als in unserem während mehrerer 
Jahre gepflegten Vorgehen überholt jeder Augenblick – und hier jedes Kapitel – den 
vorangehenden, berichtigt dessen Irrtümer und präzisiert die Ungefährheiten. Das 
Lesen wird dadurch schwieriger. Aber diese Art der Behandlung schien uns die 
Kluft zwischen der Lebenswelt und unserer Beobachtung derselben beträchtlich zu 
vermindern. 

Würde überdies nicht jede Aussage über das Alltagsleben, die nicht auf die kon-
kreten Einzelheiten und Besonderheiten einginge, Gefahr laufen, diese allzu schnell 
als etwas Abgebildetes festzulegen? Und würden wir so nicht die Reduktionen wie-
der einführen, die die Produktion des geplanten Raumes dem Alltagsleben bestän-
dig auferlegt? Zudem verlässt unser Text kaum je ein ganz bestimmtes Stadt-
quartier, das die Beispiele liefert. Schritt für Schritt knüpft er möglichst enge Ver-
bindungen zwischen der Gehpraxis in einer konkreten Raum-Zeit und unseren 
Analyseschritten. Man entschuldige die Langsamkeiten, die Aufschübe und die 
Wiederholungen. Eine Modalanalyse hat zweifellos als Hauptaufgabe die Dar-
stellung des ständigen Hin und Her zwischen der breit gestreuten Mannigfaltigkeit 
und dem minimalen Zusammenhalt, die eine Abhandlung erfordert. 

 
Der Weg, den wir vorschlagen, wirkt sicher verunsichernd. Welchen Sinn hätte es, 
von so gewöhnlichen und vertrauten Handlungen Rechenschaft zu geben – von 
Handlungen, die uns so richtig harmlos und unbedeutend zu sein scheinen? Wel-
chen Beitrag kann solch ein Seitenweg zur Kenntnis des Stadtraumes beitragen, der 
nicht von Anfang an auf die Gewissheiten des gegenwärtigen Wissens baut? 

Die Einladung zum Vagabundieren könnte unsere Geisteshaltung den städti-
schen Erscheinungen gegenüber verändern. Sie veranlasst zum Sprung, dazu, das 
Alltagsleben nach dessen eigener Logik zu denken, sich ohne Umstände im Unbe-
deutenden niederzulassen, in der Mehrzahl, im Verstückelten. Müsste denn eine 
Philosophie des Alltagslebens nicht mit einem solchen absichtlichen Seitenschritt 
beginnen? 

Eine Philosophie des Rests ist aller Wahrscheinlichkeit nach nur wirklich möglich 
/S. 10/ durch einen Bruch in der Hierarchie der epistemologischen Werte. Sie impli-
ziert, dass Modalität nicht nur ein Instrument von Kausalität. Das heisst, dass die 
Art und Weise zu handeln ebenso bedeutungsvoll erscheinen könne wie das Ergeb-
nis der Handlung, und dass der Stil des Ausdrucks ebenso gewichtig wäre wie die 
die vom Ausdruck vermittelte Bedeutung. Die Stadtwelt hat das Alltagsleben auf 
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funktionale Abfolgen reduziert, gibt ihm seine Bedürfnisse vor und den legt seinen 
Gebrauchscode fest; in einer solchen Welt behält das Alltagshandeln einzig seine 
expressive und rhetorische Dimension. Muss nicht die Untersuchung, um nicht 
noch diese letzte Kompetenz des Bewohners zu verschenken, grösste Geduld üben, 
und muss nicht unser Wissen eine grosse Wendigkeit unter Beweis stellen oder 
sogar den Fall einiger Gewissheiten in Kauf nehmen? 
 
/S. 11/ 
 

1. Arterien, Sackgassen, Quergänge 
 

Die Pfade, die Einschnitte, die unsichtbar die Strasse begleiten 
Sind unser einziger Weg, mit dem wir sprechen um zu leben, wir, die  
Schlafen am Bord, ohne zu erschlaffen 
René Char 

 

Arterien 
 
Wer hat nicht irgendwann deutlich diese Empfindung gehabt, dass die Stadt, die er 
bewohnt, ihm mehr oder weniger entzogen und enteignet ist; wer hat nicht unter 
dem zufälligen Einbruch dieses üblen Eindrucks geahnt, dass die Alltagsge-
wohnheiten sich in den Einzelheiten verlieren, dass sie schliesslich diesen Entzug 
und diese Enteignung nachzuvollziehen scheinen und zu ihrer Verfestigung und 
Verhärtung beitragen? 

Die Stadt ist, so scheint es, ein verhüllter Gegenstand. Weit entfernt davon, ihre 
Stadt zu beherrschen, scheinen die Bewohner sich mehr und mehr in ihr zu verlie-
ren. Die gegenwärtige Produktion von Stadt bietet dem Bewohner kaum eine 
Atempause, wenn sie diesen Verlust des «Zuhauseseins» in der Stadt bestätigt, in-
dem sie alle Ausblicke verschliesst: Verkürzung der Landschaften, wirtschaftlicher 
Druck, soziale Segregation, übermässige Wertschätzung des «kleinen» Privat-
besitzes, Konzentration der «Ablade»-Wohngebiete.3 Daher diese einfache Frage: 
Welcher Teil des kollektiven Raumes, den die Stadt darstellt, ist der von jedem Bewoh-
ner begangene, angeeignete und – im aktiven Sinne – wirklich bewohnte? Vermutlich 
ein ganz kleiner Teil: einige Quartiere oder Teile von solchen, verstreut gemäss den 
zerstückelten Tätigkeiten, die unser Los sind – Arbeit, Wohnung, Freizeit, Einkauf – 
manchmal einzig die Wohnung, manchmal weniger als die Wohnung. Dabei ist die 
quantitative Beurteilung ungenügend. Qualitativ haben wir gar keinen Zugriff auf 
das städtische Ganze. 

Was ist aber dieses Ganze? Täglich /S. 12/ empfunden in Gestalt von Zwängen 
und Funktionsanforderungen kann es die Einheit «Stadt» sein, die Einheit «Quar-
tier», die Einheit «Grossüberbauung». Diese «Einheiten» bilden eine Kaskade von 
Zugehörigkeit, von denen die eine die andere enthält. Sie auferlegen sich als vorge-
gebene Ganzheiten, auf die man sich als Bürger, Arbeiter, Sozialversicherter, Kon-
sument oder Einwohner beziehen muss. 

                                                           

3. Medam Alain 1971. La Ville-Censure. Anthropos, Paris. 
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Die ältesten Stadtgebiete oder gemischt-genutzten Quartiere zeigen eine Einheit-
lichkeit, die sich nach und nach herausgebildet hat. Das historische und symboli-
sche Gedächtnis der Gemeinschaft gestattet noch die Illusion, dass der Städter an 
dieser Entwicklung teilgenommen hat. Wohingegen die neuen städtebaulichen 
Formen wie die Grossüberbauungen sich auf Anhieb als abgeschlossene Ganzheiten 
präsentieren. 

Ob in der Gesamtorganisation der Gebrauchsweisen von städtischem Raum oder 
in der Art seiner Produktion selbst – immer mehr scheint eine Rationalität des Be-
darfs die Stadt zu beherrschen. Schemata, Pläne, langfristige oder mittelfristige Vor-
aussagen, Timing der städtebaulichen Programme: Das zum Wohnen bereitgestellte 
Städtische erweist sich als erdachter Raum gemäss dem Zusammenspiel von Teilen 
und Ganzem. Und die Teile fügen sich zuweilen so perfekt in das Ganze, in so soli-
darischer Manier, «dass der Ausfall einiger Elektrizitätszentralen, der Streik der 
Angestellten der Untergrundbahn oder der Kehrichtabfuhr ausreicht, um eine der 
ausserordentlichsten Mächte Welt, nämlich ihre grossen Metropolen, in wenigen 
Stunden buchstäblich in die Knie gezwungen wird.»4 

Die Produktion und die Organisation des Gebauten und Geplanten haben eine 
gewisse Herrichtung des Raumes nach einer Wiederholungslogik begünstigt, und 
zwar nach diesem Grundprinzip: Zuerst den städtischen Wohnraum produzieren, um 
ihn dann an den Benutzer abzugeben. Alles geschieht entsprechend dem Verhältnis 
von Behältnis zu Inhalt. Das Behältnis trägt alle Merkmale des Systems, von dem es 
geformt wurde – Bodenmarkt, wirtschaftliche «Sachzwänge», Organisationslogik, 
politische Verhältnisse, Beherrschungsstrategien... Der Bewohner, der eine solche 
Art von Wohnraum «ausfüllt», erfasst kaum dessen Bedeutungen und organische 
Beziehung zum Stadtganzen. Mehr «untergebracht» als «bewohnend» scheint sein 
Alltagsleben in einer verengten Lebenswelt abzulaufen, als sei er der Gefangene 
eines zu komplexen Netzes von Funktionen. 

Welches Schicksal hat die Stadt ereilt? Warum haben die Bewohner überhaupt 
keinen Zugriff auf die Beziehung des Ganzen zu seinen Teilen? Überhaupt: Warum 
gibt es ein Wohnmalaise? 

Die Frage ist nicht neu. Seit zwei Jahrzehnten hat es /S. 13/ viele Versuche gege-
ben, eine Antwort zu finden. Aus diesem Grund haben die Arbeiten einzelner Theo-
retiker bei Stadtplanern, Architekten und sogar einem Teil der Öffentlichkeit ein 
Echo gefunden, die heute ein regelrechtes Corpus von Problemen, Kritiken und 
auch Wissen darstellen.5 

Wir möchten uns der langfädigen und trotzdem unvollständigen Auflistung der 
Beiträge zur Stadtfrage enthalten. Wir begnügen uns hier mit dem Hinweis auf die 
Arterien, in denen die heutigen Denkströmungen kreisen – von der hoch speziali-
sierten Forschung bis zur trivialsten Doxa. Unserer eigenen Erinnerung an die Worte 
und Schriften von Stadtplanern, Forschern und Bewohnern folgend, formulieren 
wir hier fünf Königswege der Analyse des städtischen Lebens, fünf Hauptarten des 
                                                           

4. Siehe Alain Medam, op.cit., S. 172. Zu diesen Phänomenen der Überentwicklung 
(Hypertelie) siehe auch Simondon Georges 1958. Du mode d'existence des objets techniques. 
Aubier, Paris. 

5. Drei Werke unter vielen seien genannt, die jedes auf seine Weise eine Bilanz der 
Problemkreise zieht: Choay Francoise 1965. Urbanisme, utopies et réalité, Seuil, Paris; 
Castells Manuel 1972. La question urbaine. Maspero, Paris; Medam Alain 1977. Conscience 
de la ville. Anthropos, Paris. 
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Findens von allgemeinen und grundlegenden Ursachen, die das Wohnmalaise 
erklären. 
 

1. Die Verwirklichung einer Gesamtplanung 
enthält bereits im Anfangsstadium zu viele Missstände. 
Gewisse Planungs- und Bauvorhaben sollen ein «gesellschaftliches Leben» 

erlauben, das, wenn schon nicht idyllisch, wenigstens korrekt ist; das heisst, in dem 
die Aneignungen eher zwanglos gelingen und wo das Quartier als eine Erweiterung 
des «Zuhause» betrachtet werden könnte. Nun entwickelt sich aber im einmal 
gebauten Quartier nichts wie vorgesehen. Das Leben ist trist und zerstückelt. Der 
Raum ist zu feindlich und abweisend für das kollektive Wohnen. Die Individuen 
fühlen sich in ihre Wohnungen zurückgestossen. Wer ist verantwortlich? Weder die 
Bewohner noch die Projektverfasser. Eher eine unvermeidliche Kette von Zwängen 
und Fehlleistungen im Produktionsprozess, der das Projekt verfälscht. 

Diese Begründung wird oft von Planern und Architekten voregschoben. Sie geht 
nicht so weit, das Vorhaben selbst oder die allgemeinen Produktionsbedingungen in 
Frage zu stellen. Sie erfasst eher die Missstände des Projekts in Begriffen der 
technischen Analyse. Die Technik der Organisation, des Baus, der wirtschaftlichen 
und politischen Strategie haben ihre Schwachpunkte. Das Heilmittel wäre also ein 
Übermass an Technizität. 
 

2. Der Bewohner kann nicht mehr wohnen, 
weil er verbildet oder ungeschult ist. 
Diese überraschende, aber von Architekten öfter als man es erwarten würde 

gewählte Antwort kann eine diffuse und nie zum Thema gemachte Geisteshaltung 
bezeichnen, /S. 14/ die immerhin in der Ideologie der eigentlichen Stadtproduktion 
aufscheint6. 

Im Passiv formuliert, drückt sich diese Feststellung darum, die wirklichen 
Gründe für das Wohnmalaise genauer zu bezeichnen. Ist es die Zivilisation, die 
Kultur, das «heutige Leben»? Wie dem auch sein, die Leute wissen angeblich nicht 
mehr, wie man wohnt. Das Heilmittel: wieder wohnen lernen, die neuen Formen 
des Städtischen und der Architektur lesen lernen. Man denkt sich, es bräuchte eine 
Architekturpädagogik. Und dem Übel müsste entgegengetreten werden, auch wenn 
seine Ursache nicht ganz klar ist. Bereits hat ein neuer Immobilienverkaufsstil die 
Diagnose vorweggenommen, die mit dem Wohnungsschlüssel die Gebrauchs-
anleitung einer «neuen Lebenskunst» liefert. 
 

3. Der Bewohner scheitert in seinem Einbezug in den Produktionsprozess. 
Nach der ersten massiven Städtebauwelle ist eine Art Verbraucherbewusstsein 

erwacht. Einzelne Städteplaner wurden empfänglich für die Idee, dass der Bewoh-
ner in die Produktion des Wohnraums einbezogen werden könnte. Dieser Einbezug 
würde die Physiognomie des baulichen Ergebnisses verändern, vorausgesetzt, den 
Einbezogenen würde genug Macht verliehen. Viele Versuche in dieser Richtung 
wurden unternommen. Aber die Fehlschläge dieses advocacy planning stellen uns 
                                                           

6. Wir haben diese Antwort oft gehört und ihr schriftlicher Niederschlag findet sich im bei 
Lugassy Françoise 1972. Le discours idéologique des architectes et urbanistes. Action concertée 
des recherches urbaines, Paris. 
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vor das Problem der Worterteilung7. Tatsächlich müssen die Bewohner durch 
jemanden vertreten werden, der sich Gehör verschaffen kann, und diese «Vertreter» 
manipulieren Repräsentationen und Code, die die städtebauliche Produktion be-
herrschen. Denn die Sachzwänge der «Ausführung» folgen einer anderen Logik und 
Grössenordnung als die Bedürfnisse der Bewohner; sie stellen sich in Begriffen von 
Strategie, geometrischer und wirtschaftlicher Quantifizierung und von globalen 
«Zielen». Zwischen dem Bewohner, der für andere spricht und dem Entwerfer 
schleicht sich eine doppelte Verdrehung ein, die jede Hoffnung auf wirksame Ein-
bindung illusorisch macht. Die Ursache des Unbehagens würde folglich auf ein 
Kommunikationsproblem hinauslaufen. Das Wort des Bewohners geht mit der Pra-
xis des Städtebauers nicht auf. Selbst mit dem allerbesten Willen können die Anta-
gonisten sich nicht konstruktiv verständigen. Im kritischen Augenblick (der im All-
gemeinen derjenige der Beschlussfassung ist), verschluckt der Code der Produktion 
jenen des Gebrauchs. 
 
/S. 15/ 
 

4. Kritik der politischen Ökonomie der Stadt  
Die vierte Erklärungsweise für das Unbehagen des Bewohners ist seit einem gu-

ten Jahrzehnt in sehr beschlagenen Untersuchungen8 wiederholt formuliert worden. 
Sie betreffen die Kritik der politischen Ökonomie der Stadt. Den wichtigsten Grund 
stellt die beherrschende wirtschaftliche Macht dar, die die vormalige handwerkliche 
Organisation des Bauens9 transformiert und die Bauproduktion dem Handels-
system dienstbar gemacht haben, um die technologische Rationalität der Stadt-
planung entstehen zu lassen. Unter dem ieologischen Deckmantel eines Sekundär-
effekts wird die Wohnung als konsumierbares Objekt unter vielen bewertet. Der Be-
wohner ist auf diese Weise vorbereitet und faktisch einer Ideologie verpfändet, der 
er nicht gerecht werden kann. 
 

5. Dem Bewohner gelingt die völlige Angleichung seiner Wünsche 
an die Wirklichkeit nie. 
Dieser Typ von Antwort auf die Frage nach dem Unbehagen des Bewohners setzt 

als wesentliche, wenn auch nicht hinreichende Erklärung voraus, dass von der indi-
viduellen Geschichte der Bewohner-«Subjekte» ausgegangen werden muss. Die 
Untersuchung des Erlebens des bewohnten Raumes wird schlicht für unbedeutend 
gehalten, wenn sie sich nicht auf eine analytische Entzifferung des Fantasieraumes 
bezieht (psychoanalytische Interpretation von Interviews, Tests und Wachträumen). 

                                                           

7. Siehe die Analysen und Berichte der Werke von Lefèbvre Henri 1974. La Production de 
l’espace, 420ff. Anthropos, Paris. 

8. Wir zitieren hier nur die bereits klassische Analyse von Henri Lefèbvre in Critique de la vie 
quotidienne (L’Arche, Paris 1961) sowie die sorgfältigen und wenig bekannten 
Untersuchungen des CRESAL (Centre de recherche et d’études sociologiques appliquées 
de la Loire, Saint-Etienne), die in verschiedenen Forschungsberichten greifbar sind, 
darunter Production de l’espace urbain et idéologique 1972, Le fonctionnement de la mobilité 
résidentielle intra-urbaine 1974, Les processus d’évolution des grand ensembles 1974. 

9. Siehe Ascher François 1972. Contribution à la critique de l'économie urbaine. Essai d' anyalyse 
économique de la production d'un élément urbain : le cadre bâti. UER «Urbanisation-
Aménagement», Grenoble. 
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Man muss sich folglich an die Geschichte der ersten, vom Kind gemachten Raum-
erfahrung halten, die stets mit dessen Bild von seinen Eltern daherkommt. Prägnanz 
und Potenzial des archaischen Raumes wären so ein wesentlicher Grund für die 
Unmöglichkeit, sich den Wohn- und Lebensraum anzueignen, oder für jederzeit 
wieder aufflammende Konflikte zwischen dem Raumarchetypus und dem Erleben 
der verschiedenen Wohnungen, die ein Bewohner im Laufe seines Lebens belegt 
hat. 

Von diesem Erklärungskern aus hat die Psychosoziologie versucht, das Problem 
der Beziehung des Bewohners zum bewohnten Raum zu beleuchten. In die nuan-
ciertesten Untersuchungen10 wurden die wirtschaftlichen und /S. 16/ geschichtlichen 
Faktoren einbezogen. Man räumt ein, dass diese die erste Raumerfahrung des Kin-
des in einer konkreten Wohnung, in genau dieser Familie und in jener Epoche be-
einflussen. Sie konditionieren die heute beobachteten «Subjekte». Ferner schwankt 
die psychosoziologische Deutung zwischen zwei Kausalitätsannahmen. Der kon-
krete Gegenstand seiner Beobachtung ist das Individuum; die vorgebrachten Ver-
mutungen betreffen eine «gesellschaftliche Praxis» oder ein «gesellschaftliches Wer-
den», auf die ansonst das Individuum sich bezieht. Alles in allem liesse sich jedes 
Wohnunbehagen auf eine tief liegende psychologische Ursache zurückführen, die 
sich in einer wirkenden oder umstandsbedingten, mit dem wirtschaftlichen oder 
sozialen Status verbundenen Ursache äussert. 
 

Sackgassen 
 
Theoretische und methodologische Sackgassen 

Diese Karte der grossen Pfade der Erklärungen für das Unbehagen der Stadt-
bewohner ist sehr verallgemeinernd. Sie vergleicht Diskurse, die in Bezug auf Form 
und Inhalt sehr unterschiedlich sind. Die Konsistenz jeder einzelnen Argumentation 
kann nicht über die extreme Ungleichheit hinwegtäuschen. Man wird auch bemerkt 
haben, dass die Ursachen für das Unbehagen sehr verschiedenartig sind. Man beruft 
sich auf eine Kausalität entweder instrumentaler Natur (die Funktionen des Pro-
duktionssystems), oder psychologischer, soziologischer, ökonomischer Natur. 

Zwei theoretische Achsen sind in den Wissenschaften vom Städtischen besonders 
entwickelt worden. Die erste hält die beherrschenden Mechanismen der wirtschaft-
lichen Produktion und der sozialen Reproduktion fest; sie hält unsere «Konditionie-
rung» durch das sozioökonomische Milieu für gegeben. Die zweite gibt zu verste-
hen, dass individuelle Faktoren ins Spiel kommen. Müsste man sich aber nicht 
gleichzeitig und gleichermassen für die Gesamtsituation wie für die Eigenheiten 
jedes Einzelnen interessieren? 

Nun sind aber diese beiden theoretischen Pfade nicht komplementär. Auch über-
schneiden sie sich nicht. Die erste argumentiert mit ökonomischen und gesellschaft-
lichen Bestimmungsgrössen und bevorzugt notwendigerweise eine makroskopische 
Lesart des städtischen Lebens. Auf Zahlen gestützt sucht sie nach globalen Zusam-
menhängen. Sie wird beispielsweise das Vorkommen ähnlicher Wohnpraktiken in-
nerhalb gleicher Sozialgruppen feststellen. Die Untersuchung wird sich auf statisti-
                                                           

10. Darunter der Titel von Lugassy Françoise, Palmade Jacqueline, Couchard Françoise 1970. 
La dialectique du logement et de son environnement. Publications de recherches urbaines, 
Paris. 
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sche Gesamtheiten beziehen, auf die Befragung von Bewohnern mittels Fragebogen 
oder Interview. Aber die Lesart /S. 17/ wird davon «geleitet» sein. Und das Ana-
lysegitter wird den oft komplexen und widersprüchlichen Mikrokosmos der alltäg-
lichen Praktiken nicht erfassen können. Denn eine gut belegte Erklärung, die sich 
bemüht so wenige erste Ursachen wie möglich anzunehmen, kann sich nicht vom 
Singular aufhalten lassen. Die Verzettelung der Ursachen würde die Kohärenz des 
Vorgehens zunichte machen. Man wüsste nicht mehr «weshalb...». Man vergässe die 
Kausalnatur der Frage. Und der Forscher würde die Einheit des erklärenden Sys-
tems nicht finden, die er zu Beginn seines Vorhabens vermutet hat. 

Die psychosoziologische Denkweise ihrerseits strebt die Kohärenz in einem Satz 
von psychologischen Kategorien an. Anders ausgedrückt, bildet für sie die Instanz 
des Individuums die Realität, auf deren Grundlage die Interpretation erfolgt. Erst 
einmal gilt jedes Interpretament nur für jedes Subjekt einzeln. Spätere Vergleiche 
und Klassifizierungen stellen auf die Erfassung von gemeinsamen Faktoren ab 
(Faktoranalyse). Der Schluss vom Individuum auf das Kollektiv bleibt hypothe-
tisch11. Das System der Kausalinterpretation ist für eine solche Lesart des städti-
schen Lebens die beste Garantin für Kohärenz und Allgemeingültigkeit (was für 
eine Auswahl von «Subjekten» gilt, gilt für die Gruppe). Zwischen den Bewohnern 
in ihrer Mehrzahl sind die Verbindungen und Vermittlungen nicht konkret, sondern 
theoretisch. 

Die angewandten Forschungen, die das meiste Belegmaterial zusammengetragen 
und versucht haben, das städtische Unbehagen zu erklären, schlagen wertvolle 
Kausalitätssysteme vor. Sie scheitern aber daran, die konkrete Gestalt der alltägli-
chen Existenz wiederzugeben oder die lebensweltliche Mediation zu identifizieren, 
mittels derer die Bewohner eines Stadtraums ein Kollektiv bilden. Um einer Wissen-
schaftlichkeit zu genügen, die oft «Strenge» und «Präzision» verwechselt, vernach-
lässigen sie das Dazwischen und den Singular. 

Bei analytischen Teilungen gibt es stets einen «Rest». Das Alltagsleben, das man 
auf diese Weise erfasst, muss Hypothesen aus einem bereits bestehenden Wissens-
bestand bestätigen oder verwerfen. Aus dem, was es ausdrückt, leitet man einen 
Bedeutungsinhalt ab, der einer Inhaltsanalyse unterworfen wird. Die Bedeutungs-
träger (Worte, Zeichnungen, und Gesten der befragten Bewohner) spielen eine rein 
instrumentale und für vernachlässigbar gehaltene Rolle. 

Man möchte nun meinen, dass der Ausdruck des Wohnunbehagens stets entwe-
der den Zustand des Produktionssystems und der sozialen Reproduktion bestätigen 
muss, oder die Theorien, die in den Geistes- und Sozialwissenschaften massgeblich 
sind. Hat aber der Ausdruck der Bewohner für sich genommen nichts auszusagen? 
 
Eine beispielhafte Sackgasse 

Neben oder zwischen den Arterien des Wissens von der Stadt müsste man Sei-
tenwege finden. Wir möchten vorher als Beispiel eine Art des Zugangs zum All-
tagsleben geben, die wir als Gegenbeweis unternommen haben. 

Betrachten wir die Alltagspraxis des Gehens in einem Stadtquartier. Das Problem 
besteht darin, die Bedeutung dieses Tuns herauszufinden, zu bewerten, wie ein 
gestalteter Raum begangen werden kann, und seinen Wert als sozialer Indikator 

                                                           

11. Die angewandte psychosoziologische Forschung, die sich dieses Problems am meisten 
bewusst ist, schliesst ihre Arbeiten im Konjunktiv. 
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einzuschätzen. Also befragen wir eine Auswahl von Bewohnern. Sie berichten von 
ihren Wegen, die wir auf einen Plan einzeichnen können. Der topografische Raum 
bietet den offensichtlichen Vorzug, individuelles Tun in einem allgemeinen Bezugs-
system zu verorten. 

Nun sind dem Zugriff, den wir unternommen haben, einige Schwierigkeiten er-
wachsen. Zuerst: Welche grafische Umsetzung sollen wir wählen? Ein gepunkteter 
Strich zeigt einen gelegentlich eingeschlagenen Weg; ein ausgezogener Strich häufig 
gegangene Wege; ein ausgezogener fetter Strich jeden Tag realisierte Wege. Aber 
alles das ist nur eine Näherung. Wie sollen wir einen Weg aufzeichnen, der für ei-
nen bestimmten Tag zehn Minuten detaillierter Erzählung verdiente und für den 
nachfolgenden Tag nur ein paar Sekunden Bericht? 

Es war möglich, die auf Pauspapier gezeichneten Wege übereinander zu legen, 
um die Häufigkeit sichtbar zu machen, mit der die Fusswege benützt wurden. An-
gesichts der lebendigen mündlichen Schilderung und deren tausend qualitativen 
Einzelheiten verlor diese topografische Summierung aber ihren Sinn. Entweder 
wertete man das erzählte Erleben ab und investierte seine Zeit in die topografische 
Räumlichkeit, oder man anerkannte die Begrenztheit der grafischen Darstellung des 
Ausdrucks von Alltag. 

Wie jede Interpretation nach den Kriterien von Durchgängigkeit und Zusam-
menhängen erschien uns die Übersetzung in die Topografie ungeeignet, /S. 19/ die 
Praxis des alltäglich erlebten Raumes wiederzugeben. Es war eine Sackgasse. Wir 
erwähnen mehrere Formen dieser Aporie12. 

 
1. Überschreitungen 
Die Grenzen weisen unerwartet auf andere Formen als die einer Grenzmar-

kierung. Es gibt zweifellos unveränderliche Begrenzungen, die den Raum aufteilen. 
Es gibt andere, die mit der geometrischen Darstellung des Raumes nichts zu tun ha-
ben und aus einer beweglichen Praxis des Raumes heraus existieren; sie machen nur 
dort Sinn, wo der Bewohner sich auf Überschreitbares bezieht. Man findet sie in al-
len Ausweichbewegungen, von denen der Bewohner erzählt. In der grafischen Dar-
stellung erscheint der Weg als ununterbrochene Spur, die an einem bestimmten 
Punkt die Begrenzungen überwindet; alles ist durchgängig und aneinanderhän-
gend, zugleich zerteilt und homogen. Aber die Spur der Schritte verrät  doch eine 
Bewegung, die je nach Gefülltem oder Leerem variiert; sie hat eigenartige «Begren-
zungen», die erscheinen und verschwinden können, sich längs der Gehrichtung und 
parallel zu dieser herausbilden, zu einer bestimmten Stunde existieren und zu einer 
anderen nicht. Die angenommene Ebenheit des bewohnten Raumes löst sich in eine 
Heterogenität auf, in der die Schrittfolge das einzige, augenblickweise und bruch-
stückhaft Verbindende ist. Die volle Totalität, die der gestaltete Raum versprochen 
hatte, verschwindet. Bestimmte Bewohner, die in räumlicher Beziehung sich auf die 
Ganzheit des Quartier stützen möchten, können sich überall fremd fühlen. Was ist 
aus dieser Totalität geworden? Wie verschwindet sie? 

                                                           

12. Απορία: blockierte und auswegslose Lage, im platonischen Denken die Quelle neuer 
Fragen. 
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2. Ausser dem Angeeigneten und dem Nichtangeeigneten: das 
Aneigenbare 
Die Unterscheidung eines angeeigneten von einem nicht angeeigneten Raum ent-

stammt der synchronen Darstellung von Begrenzungen. In den Schilderungen von 
alltäglichen Wegen zerfallen diese zwei antagonistischen Qualifizierungen des ge-
planten Raumes ein erstes Mal. Je nach der erlebten Zeitspanne findet man weder 
Aneignung noch Gegenaneignung, die einen endgültigen Sinn machen und sich ein 
für alle Mal festsetzen würde. Diese sind nur momentweise angewendete Markie-
rungen für einen Raum, der das Feld von günstigen oder ungünstigen Aneignungs-
Bewegungen war. Um dauerhaft sein zu können – und es gibt stets eine gewisse 
Zahl von nicht angeeigneten oder nicht aneigenbaren Räumen – zeugen diese Mar-
kierungen nicht vom «wie» der Aneignung. Wie bliebe der Bewohner ein Fremder, 
der die von ihm bewohnte Zone durchstreift und perfekt kennt, wie bliebe jener an-
dere ebenso ein Fremder, der wenig herumgeht, aber auch wenigem ausweicht, 
wenn nicht durch die Abwesenheit von Aneigenbarem? Der erste bewegt sich ge-
hend im Modus /S. 20/ der Sättigung, der zweite im Modus der Leere. Kein Platz 
mehr, oder nichts Aneigenbares in Sicht; der bewohnte Raum wird dann gleichför-
mig, bietet keinen Angriffspunkt, hat nicht mehr alltagsrelevante Bedeutung als ein 
geometrischer Grundriss. 

Die Qualifizierung der Aneignung hängt in der Tat weder von der Menge an 
durchquertem Raum ab, noch von der Unveränderlichkeit der Gebietsgrenzen, son-
dern von dem Grad an Möglichem, das sie enthält. Die «Spur» eines Parcours ver-
mittelt eine Tätigkeit und die Art ihrer Ausführung in der Alltagszeit. Eine andere 
Totalität scheint sich dann am Horizont der Zukunft abzuzeichnen. Worin kann 
eine Totalität die sich vom Abwesenden zum Projizierten und vom Projizierten zum 
Imaginären fortbewegt, der Totalität entsprechen, die die Planung uns bereitstellt? 
 

3. Gibt es für ein alltägliches Herumgehen etwas, was mehr Metapher 
wäre als ein Grundriss? 
Versucht man weniger die Art einzuschätzen, wie ein als Gefäss gedachter Raum 

mit einem Bewohnerinhalt gefüllt werden könnte, sondern mehr, wie der Akt des 
In-Bewohnung-Nehmens eines gebauten Raumes durch den geduldigen Rhythmus 
der Gehbewegungen vollführt wird, so setzt sich allmählich eine Logik der Gliede-
rung in der Abfolge an die Stelle der Logik der Unterscheidung und der Gebiets-
bestimmung. Die Totalität, notwendige Bezugsgrösse für die geplanten Teile, weicht 
der Totalität der Welt des Alttagstuns, die in jedem Schritt anwesend ist, aber auch 
immer im Begriff sich zu entwickeln, als eine durch Handeln ausgedrückte 
Erläuterung. 

Auf diese Weise lässt keine der Erzählungen von Wegen, die die Bewohner ma-
chen, je die Anwesenheit des Kollektivs aus. Diese Anwesenheit ist nicht unbedingt 
personalisiert. Oft an ihren räumlichen Markierungen imaginiert oder vorgefühlt, 
besteht und dauert sie auf eine dumpfe und diffuse Art an. Nehmen wir ein anderes 
Beispiel. Der Weg zur Arbeit ist nicht gleichzusetzen mit dem Gebrauch von Fuss-
wegzonen, die allmählich die Wohnbereiche hinter sich und den öffentlichen Raum 
erscheinen lassen. Im Gegenteil, die Sorge und der Notwendigkeitscharakter, die 
diesen Tätigkeiten eigen sind, begleiten sofort, wie eine Atmosphäre, die Koexistenz 
der verschiedenen Instanzen, die das Alltagsleben bestimmen. Die Erklärung dieser 
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Koexistenz sowie ihre Entwicklung in und durch eine Bewegung gleichen einer Art 
von Neuschöpfung, durch die der besetzte Raum eine bestimmte Qualität annimmt, 
je nach Augenblick, ohne mehr Dauerhaftigkeit zu haben (ausser in der Darstellung 
und in den Grundrissen). 

/S. 21/ Alles in allem entgleitet einem die Wohntätigkeit in ihrer Erlebensqualität 
stets, ob man sie nun auf eine Karte zeichnet, oder ob man sie in einem System von 
Kausalitäten festlegt. Will man sie etwas sagen lassen? Sie verliert alle Konsistenz 
und verflüchtigt sich. Sie erscheint nur in der extremen Komplexität der Seinweisen 
und verschwindet vor allem «warum», das für sie zu unvermittelt Ursachen finden 
wollen. 

Vielleicht muss man sich alt hineinbegeben und sich genügend in der Unmittel-
barkeit der Vielfalt der Modi des Bewohnens aufhalten, von denen man im Voraus 
nicht weiss ob sie Ursachen, Wirkungen oder etwas anderes sind. Und man muss 
Wege wählen, die den Bewohnerausdruck zum Vorschein bringen könnten, die ihm 
Zeit liessen, seine Einzigartigkeiten auszusprechen, die winzigsten Tag für Tag er-
fahrenen Variationen, seine Umwege und Hin und Hers. Man müsste für eine Weile 
das Voranschreiten unseres «warum» aussetzen und dem «wie» freien Lauf lassen. 
Das heisst, eine modale an die Stelle einer kausalen Interpretation setzen. 
 

Quergänge 
 
Zwischenpraxen 

Die Querstrasse führt «an einen Ort, zu dem die Hauptstrasse nicht hinführt»13. 
Die breiten Wege der Analyse des städtischen Lebens orientieren sich an Objekten, 
die leicht auszumachen sind. Man befasst sich entweder mit einem Teilraum: der 
Wohnung, dem Quartier; oder mit einer der städtischen Funktionen: dem Verkehr, 
dem Handel, den öffentlichen Diensten, usw.; oder mit einer definierten Praxis: der 
Arbeit, dem häuslichen Leben, der Konsumption, der Freizeit, usw. Die kluge Um-
schreibung des Forschungsfeldes scheint eine wesentliche Bedingung für die Ge-
nauigkeit der Absicht zu sein (nicht zu sprechen von der Möglichkeit des Gebrauchs 
der statistischen Daten, die, ausser wenn sie ein einziges Objekt betreffen, keine 
Kohärenz haben). 

Nun gibt es andere Praxen, die solchen Forschungsmethoden entgehen und zu 
denen «der breite Weg nicht hinführt». Es sind diese Zwischenpraxen, die sehr viel-
gestaltig sind und in der Faserrichtung des Erlebens das vom wissenschaftlichen 
Blick Unterschiedene wieder verwickeln. Das täglich Herumwandern scheint und 
zu dieser Klasse von vernachlässigten Praxen zu gehören, /S. 22/ die die Handels-
ökonomie anscheinend nicht zurückgewinnen kann und die in den Augen des po-
sitiven Wissens unbedeutend sind. Obwohl die Gehbewegungen zweifellos den 
Wohnort mit den Orten von Arbeit, Einkauf und Freizeit verbinden, setzen sie sich 
über die funktionalen Klassifizierungen hinweg. Das wichtige ist aber, dass diese 
räumlichen Vermittlungen nach den Eigenschaften der erlebten Zeit geordnet sind. 
Die Zeit des Gehens ist ebenso die Zeit des Spaziergangs, des «Ausgehens in die 
Stadt» wie jene der Eile und der Sorge. Die in funktionalen Abfolgen klassierten Tä-
tigkeiten beleben einander und finden so ihre lebensweltliche Einheit wieder. Ein 

                                                           

13. Littré, Dictionnaire de la langue française. 
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und derselbe Weg führt das Private und das Öffentliche zusammen, das 
Individuelle und das Kollektive, das Notwendige und das Gewollte. 

Schliesslich: Weil der Akt de Gehens ein Zwischenstück ist, erscheint er banal 
und kaum von Interesse. Der Bewohner spricht davon so gut wie nie, und darum 
hat auch noch keine kausale Erklärung ihren Reduktionsfilter darauf angewendet. 
Diese Praxis müsste uns gerade darum doch so viel wert sein, da sie von den abs-
trahierenden Repräsentationen wenig verdeckt worden ist und so noch erkennen 
lässt, wie das Leben des Bewohners von sehr unmittelbaren Eindrücken und über-
raschenden Handlungen geprägt ist. 

 
Hinweise auf den methodischen Zugang 

Um die Vorstellung dieser Gehpraxen nicht aufzuhalten, werden wir einfach un-
sere Methodenwahl14 aufzeigen: 

Eine Methode, die den Weg der Modalanalyse wählt (die von einem «wie» eher 
als von einem «warum» geleitet» wird), stösst von Anfang an auf eine Haupt-
schwierigkeit. Die Alltagspraxis ist notwendigerweise vergesslich. Sie drückt sich 
durch Wege aus, die das Wort nur mühselig sprechend nachvollziehen kann. Den-
noch schien uns der mündliche Ausdruck mehr als die topographische Beobachtung 
den Akt des Herumgehens von sehr nahe nachzuvollziehen. Fliessend wie jener, 
zum Abschweifen in der Lage, imstande, das zu vergessen, was anscheinend we-
sentlich ist und fähig, bei Einzelheiten zu verweilen – ist er nicht ein anderer 
Ausdruck einer identischen Seinsweise? 

Aber wie soll man diese oft sehr unmittelbare und unmittelbar nach dem Durch-
leben vergessene Erfahrung des Alltäglichen wecken? Mit anderen Worten, in 
welcher Form muss man die Frage den Bewohnern stellen? 

Stellen wir uns vor, die Frage laute folgendermassen: «Wie gehen Sie in Ihrem 
Quartier, welche Wege gehen Sie?» Der befragte Bewohner wird darauf im Stil der 
Frage antworten, das heisst /S. 23/ verallgemeinernd. Indem er seine Erinnerungen 
zusammenträgt, wird er eine abstrakte Collage machen. Er wird antworten: «Im 
Allgemeinen gehe ich hier durch.» Alle Erlebnisqualität wird verschwinden. In ei-
nem einzigen Satz wird er seine ganze Geh-Vergangenheit zusammengefasst haben. 

Nun wird im Alltagsleben nicht nur die Erinnerung an ein Vergangenes ange-
rufen. Es gibt auch eine im gegenwärtigen Alltagstun verkörperte, eher 
«protentional» als «retentional»15 zu nennende Erinnerung, jene, mithilfe derer wir 
unsere Wahrnehmungen am noch zukünftig Erinnerungswürdigen ordnen. Anders 
ausgedrückt, man müsste das Gedächtnis erfassen, wenn es nicht mehr nur Erinne-
rung wäre, sondern gerade in dem Augenblick, in dem es entsteht, im Moment, in 
dem es den Ausdruck einer Seinsweise organisiert, auf den es später zurückkommt. 
In der Gegenwart ist das Gedächtnis das «morgen» des augenblicklichen Erlebens. 

                                                           

14. Wir verweisen auf unsere ausführliche methodologische Studie in Le pas. Etude de la vie 
quotidienne dans un habitat collectif à travers la pratique des cheminements. Grenoble, UER 
«Urbanisation-Aménagement», 1976, thèse de 3me cycle. 

15. [Anmerkung des Übersetzers. Zur dieser Terminologie siehe Edmund Husserl, Die 
Komplexion von Retention und Protention. In: Zur Grundstruktur des ursprünglichen 
Zeitbewusstseins, 20f. Bernet Rudolf, Lohmar Dieter (eds), Bernauer Manuskripte über das 
Zeitbewusstsein (1917/18) = Husserliana 33, 2001.] 
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So wird es möglich, gleichzeitig zu verstehen, wie sich ein Erlebtes herausbildet 
und wie es vermittelt werden kann. Denn nichts vom Alltagsleben lässt sich ver-
mitteln, wenn das Wahrgenommene nicht erinnert werden kann, dass heisst, even-
tuell erzählbar ist – und wenn es nicht schon gleich zu Beginn als Ausdruck ent-
steht. Dies hat mehrere praktische Konsequenzen: 

 
1. Da die Frage nach dem «wie» des Alltagswohnens nur Sinn macht, wenn es um 

eine konkrete Lebenswelt geht (hier und jetzt), ist die Erhebung dieser Modali-
täten nur durch individuelle Berichte möglich. 

2. Um die zerbrechlichen Verbindungen zwischen einem Erlebten, das berichtet 
werden kann und dem an sich schlicht nicht ausdrückbaren Lebensvollzug nicht 
zu sehr zu beanspruchen, muss man grösstmöglich vermeiden, jene abstrakte 
Darstellungen und allgemeinen Wertsetzungen einzuführen, die die übliche Pra-
xis des Interviewens fördert oder provoziert. Daher braucht es: Die Ansprache ei-
nes Gedächtnisses im Handeln16 und eines protentionalen Gedächtnisses, die die 
Beobachtung des gewöhnlichsten Empfindens und Handelns fördert. 

3. Die Erzählungsführung17 ist anerkannt und akzeptiert für das, was sie ist: ein 
mündlicher Bericht mit zwingendem gesellschaftlichem Charakter (das Erinnerbare 
und das Erzählbare sind stets von der potenziellen Frage eines Anderen gelenkt). 
Damit wird die affektive Koexistenz von Befrager und Befragtem wieder-
eingeführt, gegen den hypothetische und illusorischen Standort des abstrakter 
Beobachters. Und vielleicht gewährleistet diese Präsenz des Affektiven in dem 
Erzählen des Erlebten (die die /S. 24/ ursprüngliche Stimmung der Erzählungs-
regie treuer wiedergibt) eine grössere Genauigkeit als jene der neutralen Beo-
bachtung. Auf diese Weise ist die Gesprächsmethode absolut «direktiv », in dem 
Sinne, dass sich ein Erzählenmüssen einstellt, gleichzeitig aber nichtdirektiv, weil 
die einzige Anforderung das Erzählen ist. Man lässt nach eigenem Belieben und 
eigenem Rhythmus die Schilderung der Lebenswelt des Bewohners erscheinen. 
Es scheint, dass die Kategorien der «Direktivität» und der «Nichtdirektivität» in 
diesen Fällen nicht schlüssig sind, weil sie entweder ungebührlich die unaus-
weichliche soziale Interviewsituation ausklammern, oder weil sie einen im Vor-
aus gebildeten «Inhalt» durch in den Fragen versteckte kategorielle Einschlüsse 
bewerten. 

 
Anmerkung: Ein letztes Wort über das gewählte Forschungsfeld 

Jedes Stadtmilieu von heute könnte als Untersuchungsfeld dienen. Würde man 
sich eine ganze Stadt leisten? Die schiere Zahl der Bewohner, die man befragen 
müsste, damit ein minimaler Querschnitt möglich würde, war mit den dieser Arbeit 
gesetzten Grenzen unverträglich. Man kann sich, wenn es um Alltagsleben geht, 
nicht mit Sondierungen oder kurzen Fragebogen zufrieden geben. Die Geschichte 
eines einzigen Stadtreisenden, der die Stadt mit einer freischwebenden18, aber 

                                                           

16. [Anmerkung des Übersetzers. mémoire agie, in der Psychoanalyse anzutreffender 
Begriff] 
17. Siehe Janet Pierre 1928. L'évolution de la mémoire et de la notion de temps. A. Chabine, Paris. 
18. [Anmerkung des Übersetzers: Die «observation flottante» ist ein in der Stadtethnographie 

anzutreffender Terminus, der auf psychonalaytische Begriffsvorlagen zurückgreift. Siehe 
dazu Pétonnet Colette 2003 (1982). Freischwebende Beobachtungen auf einem Pariser 
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neugierigen Aufmerksamkeit durchquert und der diese erzählt, indem er von sich 
selber erzählt, gibt uns ein reicheres und zusammenhängenderes «Datum» als der 
Bericht von Antworten auf hundert «Fragensammlungen» über die Lebenswelt. 

Eine begrenztere Auswahl von Wohnanlagen erwies sich als angemessener, so-
wohl in Gestalt eines genau umrissenen Raumes, der den befragten Personen ge-
meinsam ist, als auch als Ort des kohärenten Ausdrucks über die Unterschiede zwi-
schen ihnen. 

Schliesslich war es wichtig, dass die Gesamtheit des ausgewählten Wohngebiets 
als Totalität verstanden würde und dass es Gegenstand einer ausdrücklich auf Qua-
lität angelegten Untersuchung wäre. Verstanden als Totalität, würde es das Para-
digma eines Typs von geplantem Raum sein, der immer häufiger vorkommt: die 
Grossüberbauung, /S. 25/ deren Produktion vor unseren Augen geschieht und nicht 
ohne Probleme abläuft. Es würde ein Programm enthalten, das das Dasein des 
Stadtbewohners verbessern, wenn nicht gar ein besseres gesellschaftliches Leben 
anstreben will. 

Das Quartier l'Arlequin in Grenoble19 schien uns allen diesen Anforderungen zu 
genügen, im Besonderen der letzten. 
 

 

                                                                                                                                                                     

Friedhof. In: Rolshoven Johanna (ed), Hexen, Wiedergänger, Sans-Papiers. Kulturtheoretische 
Reflexionen zu den Rändern des sozialen Raumes, Jonas Verlag, Marburg. (Erstpublikation: 
L'observation flottante. L'exemple d'un cimetière Parisien. L'Homme 22(4) 1982, 37-46.] 

19. In diesem Quartier sind die Ortsnamen oft unerwartet und verunsichernd. Man findet 
daher im Anhang ein Namensverzeichnis. 


