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Zeitgeographie als Gerüst zur Untersuchung von Multilokalität – Zwei Entwürfe 

 

Flexibilität, Weltoffenheit, Unabhängigkeit und persönliche Entfaltung – Eigenschaften, die gemeinhin 

mit räumlicher Mobilität assoziiert werden. Hingegen wird Sesshaftigkeit oftmals mit tradierten 

Vorstellungen, Stillstand, Zurückgezogenheit und Vereinsamung gleichgesetzt. Dass diese 

kontrastierende Zuschreibung von Merkmalen der Beschreibung einer Gegenwartsgesellschaft der 

Zweiten Moderne (Beck 1997) jedoch keinesfalls mehr gerecht wird, darauf verweisen einige 

theoretische und empirische Studien (u.a. Gustafson 2001, Hilti 2007, Rolshoven 2007). Räumliche 

Mobilität und Lokalität seien nicht als Gegensätze oder gar sich ausschließende Prinzipien aufzufassen, 

so heißt es, sondern müssten vielmehr als koexistente und korrespondierende Erscheinungen in 

theoretischen und methodischen Studien Beachtung finden (s. auch Hilti et al. forthcoming).  

Residentielle Multilokalität, also das Wohnen an mehr als einem Ort, ist ein Phänomen, das sowohl 

unter dem Gesichtspunkt der räumlichen Mobilität, als auch der lokalen Verortung zu untersuchen ist. 

Der Erfassung von Multilokalität als Dazwischen – zwischen Bewegen und Bleiben, zwischen mobil und 

sesshaft sein (Hilti 2013) – genügt eine einseitig perspektivische Sichtweise nicht. In der Folge bedeutet 

das auch für die empirische Erforschung von multilokaler Alltagsgestaltung, Zusammenhänge zwischen 

Wohn- und Mobilitätspraktiken aufzudecken. 

Diese Mehrdimensionalität (Weichhart 2009) erfordert nunmehr eine sorgfältige Studie der theoretisch-

konzeptionellen Felder, die für die Beschreibung oder gar Erklärung von Multilokalität dienlich sein 

können. Seit einigen Jahren finden sich hierzu eine Reihe von Publikationen (s. z.B. Sonderheft 

„Multilokales Wohnen“ der Informationen zur Raumentwicklung 2009), die den weiten 

Multilokalitätsbegriff von Johanna Rolshoven zugrunde legen („vita activa an mehreren Orten“, 2006) 

und sich insbesondere mit residentieller Multilokalität befassen. 

Das Forschungsfeld der Multilokalität ist ein interdisziplinäres, innerhalb dessen verschiedene 

Ausprägungen multilokaler Handlungspraxis untersucht werden. Unser Beitrag soll zeigen, inwieweit 

eine zeitgeographische Lesart der fokussierten Phänomene die Diskussion um Multilokalität bereichern 

kann, wie es bereits Kramer (2012) sowie Weichhart (forthcoming) angedacht haben.  

Der Vortrag wird daher das theoretische Gerüst der klassischen Zeitgeographie, die Torsten Hägerstrand 

mit seinem Aufsatz „What about people in regional science?“ (1970) begründet und in den folgenden 

Jahrzehnten weiterentwickelt hat, kurz vorstellen, um schließlich jene konzeptionellen und 

methodischen Aspekte der Zeitgeographie herauszuarbeiten, die für unterschiedliche Entwürfe zur 

Untersuchung von Multilokalität relevant erscheinen (wie z.B. der constraints-Ansatz, aber auch seltener 

rezipierte Konzepte wie das „principle of return“ oder die „pockets of local order“). Dabei möchten wir 

uns insbesondere folgenden Fragestellungen widmen: Welche Anknüpfungspunkte bietet die 



Zeitgeographie für eine theoretisch-konzeptionelle Auseinandersetzung mit dem Phänomen der 

Multilokalität? Inwiefern können die Instrumentarien der Zeitgeographie der Rekonstruktion von raum-

zeitlichen Strukturen multilokaler Alltagspraxis dienlich sein?  

Hierzu werden wir unsere Dissertationsvorhaben kurz vorstellen. Während der eine Entwurf die 

multilokale Mehrgenerationenfamilie (Bertram 2000) in den Fokus nimmt,  betrachtet der andere 

Wohn- und Mobilitätspraktiken berufsbezogener residentieller Multilokalität. Die jeweiligen 

dahinterliegenden Multilokalitätsbegriffe werden wir in zeitgeographischem Vokabular erläutern und 

mit Überlegungen zu der Frage abschließen, welchen Beitrag die Zeitgeographie dazu leisten kann, 

unterschiedlich gedachte Multilokalitäten voneinander abzugrenzen. 


