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Körper-Erfahrungen (in) der Stadt – Zugänge, Übergänge und Barrieren 

 

Stadt und Mensch stehen körperlich eng und ständig in Wechselbeziehung, so dass sich Bild und Ausmaß 

jenes Verhältnisses nicht nur historisch, sondern auch materiell, sinnlich, imaginär wie auch kognitiv 

immer wieder verändern und sehr unterschiedlich darstellen können. Städte spiegeln zum Beispiel aus 

politikwissenschaftlicher Perspektive Vorstellungen vom richtigen 'Staatskörper' sowie über die 

Menschen, die ihn bewohnen (sollen) wider; sind darüber hinaus aber auch Gegenstand für Praktiken 

des Regierens bzw. Regiert-Werdens. Unter Letztere zählen nicht nur Techniken der körperlichen 

Repräsentation, Positionierung und Sichtbarmachung, sondern auch der Versicherheitlichung diverser 

urbaner Raum-Körper sowie subtilere Methoden des Regierens und Imperative des Sich-Selbst-

Regierens. All das (und mehr) findet wir auch in Stadtplanung und kommunalen Raumgestaltung wieder 

und spätestens mit dem spatial turn ist die Körperlichkeit (in) der Stadt nicht nur Gegenstand klassischer 

Raumwissenschaften, sondern auch anderer Disziplinen. So untersuchen heute etwa auch die Kultur- 

und Literaturwissenschaften, Psychologie und Medientheoretiker sowie Künstler urbane Architekturen 

und Infrastrukturen, die räumlichen Anordnung von Stadtteilen und –gebieten, ihre sichtbaren wie 

unsichtbaren Ökonomien und die Auswirkungen planerischer Ideen auf städtische Bewohner, Massen 

und den 'Gesamtkörper' Stadt.  

Diesem Stadtkörper steht der individuelle Menschen-Körper gegenüber, der aus mindestens drei 

Perspektiven betrachtet werden kann. Einerseits ist er Teil des wahrnehmenden und handelnden 

Subjekts, Mittel und Möglichkeit seine Welt, etwa die umliegende Stadt zu erfahren, zu begehen, in ihr 

zu interagieren, aber auch sie zu bewohnen und zu beleben – als Erfahrungs- und Interaktionsmedium. 

Gleichzeitig bildet der Körper auch eine Grenze, einen perspektivischen 'Standort', eine Barriere, deren 

Beschränkungen wir selbst durch das Gehen und im dérive nicht ablegen. Als physische Manifestation 

unserer Person bietet der menschliche Körper ferner die Möglichkeit sich zu positionieren, Raum 

anzueignen und auf Räume wie andere Menschen in ihnen einzuwirken. Und schließlich ist der Körper 

des Einzelnen auch fortwährend Medium und Gegenstand Anderer, von denen er in seinen 

Eigenschaften als kindlicher oder alter, als speziell gekleideter oder tätowierter, als weiblicher oder 

transsexueller etc. – als irgendwie zugehöriger oder nicht zugehöriger Körper erlebt, erfahren und 

zugleich wertend interpretiert wird. Das Gleiche geschieht mit dem Körper des Anderen, mit körperlichen 

Abweichungen durch „inkorporierten“ Vorstellungen, Affekte und den Habitus des Subjekts. Hinsichtlich 

des Stadtwachstums (und -schrumpfens) wird derweil schon die bloße Verdichtung solcher diversen 

Formen von Körperlichkeit zu einer ernst zu nehmenden Herausforderung. 



Mit Blick auf eine enge Verwobenheit von Stadt und Körper in der Körper-Erfahrung (in) der Stadt 

veranstaltet das Nachwuchsnetzwerk Stadt-Raum-Architektur ein Treffen für 

Nachwuchswissenschaftler_innen, Promovierende, Graduierte, Studierende und Interessierte mit dem 

Ziel, aktuelle Forschungsarbeiten und -themen vorzustellen und zu diskutieren. Die Beiträge sollten sich 

dabei an folgenden Fragen orientieren: 

 

a)  Menschlicher Körper und Stadtkörper (allgemein) 

Welche Rolle spielt der Raum in der politischen Regulation des Körpers? Wie macht er Menschen 

regierbar, oder hilft beim Regieren? Was für Möglichkeiten des Aufenthalts, der Nutzung und der 

(auch symbolischen; affirmativen) Aneignung lassen städtische Räume – und für wen – zu? Welche 

Rolle spielen Körper und Körperlichkeit für urbane Identitäten? In welcher Weise werden Konzepte 

von Privatheit und Öffentlichkeit des Körpers in der Stadt aktiv? Und was kann unter diesem 

erweiterten Begriff von „körperlicher Sichtbarkeit“ in der Stadt alles verstanden werden?  

 

b) Für welche Körper ist die Stadt/der Raum/die Architektur gemacht? 

Wer hat die Chance, das Recht, aber auch die Erfahrung, das Gefühl irgendwo „am rechten Fleck 

oder fehl am Platz“ zu sein? Welche Rolle spielt der Körper als Ausschlussmerkmal in der Stadt und 

wann wird der Körper hier zum „Fremdkörper“? Von welcher „Normalität“ von Körpern wird bei 

der Stadtgestaltung implizit ausgegangen und was bedeutet das zum Beispiel mit Blick auf 

Barrierefreiheit? Bezeichnet das Konzept der „Behinderung“ die eigene Unangepasstheit oder eher 

die Unfähigkeit einer Stadt mit körperlicher Beeinträchtigung umzugehen? Was sind individuell- 

bzw. kollektiv-körperliche Bedürfnisse an den städtischen Raum? Und welche Körpervorstellung 

setzt sich am Ende durch? 

 

c) Körpererfahrung und Stadterfahrung als Performanz 

Wie wird der Körper durch die Stadterfahrung geformt und wie machen unsere Körper umgekehrt 

auch immer Stadt? Wo erfahren wir Städte körperlich und möglicherweise in unbewusster Weise? 

Wie können sich daraus gesellschaftstheoretisch anschlussfähige Perspektiven ergeben? Wie wird 

Stadterfahrung durch aktuelle Entwicklungen der IT-Technik - etwa Navigationsgeräte, 

Geocatching oder Reiseführerapps - verändert, aber auch überformt oder gar weiterentwickelt? 

Wie kann bei Interpretation und Analyse der Daten damit umgegangen werden, dass in 

ethnografischen Methoden (teilnehmende Beobachtung,  Go-Along-Interviews etc. ) der Körper 

von Forscher_innen als Messinstrument  eingesetzt wird? 

 



Das Nachwuchsnetzwerk Stadt – Raum – Architektur (NWNW) 

Das NWNW wurde 2008 auf Initiative von Nachwuchswissenschaftler_innen gegründet. Es trifft sich 

regelmäßig halbjährlich an wechselnden Veranstaltungsorten. Ziele sind der interdisziplinäre fachliche 

Austausch und die Vernetzung (national wie international) in den Themenfelder Stadt, Raum und 

Architektur. Wichtig ist uns allen dabei, dass der Zugang zum Netzwerk und die Teilnahme an den Treffen 

niedrigschwellig ermöglicht werden.  

 

Organisationsteam des 14. NWNW 

Kirsten Brodersen-Rauhut, Friedrich Gabel, Ulrich Hamenstädt, Alex Krahmer, Fabian Ziemer 

 

Bitte schickt Eure Abstracts (max. 1 Seite) bis zum 7. September 2015 an:  

november2015nwnw@hotmail.com 

Ulrich Hamenstädt (Münster) & Alex Krahmer (Jena) 


