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And death shall have no dominion. 
Dead men naked they shall be one 

With the man in the wind and the west moon; 
When their bones are picked clean 

and the clean bones gone, 
They shall have stars at elbow and foot; 
Though they go mad, they shall be sane, 

Though they sink through the sea, 
they shall rise again; 

Though lovers be lost, love shall not; 
And death shall have no dominion. 

 
Dylan Thomas (1933) 

 
 

 

Vorbemerkungen 
 

Es fällt auf den ersten Blick nicht allzu leicht, den Begriff der Heimat mit 
dem Begriff des Raumes in einen thematischen Zusammenhang zu brin-
gen, was vor allem dem Umstand geschuldet ist, daß der letztere im Zuge 
der Alltagsanschauung im wesentlichen einem Abstraktionsvorgang sich 
verdankt, welcher zunächst immer erst, wenn auch völlig unberechtigt, 
den physikalischen Raumbegriff evoziert: Eine solche intuitive Herange-
hensweise ist dem Menschen gleichsam „ansozialisiert“. Zwar ist jedem 
die Vielfalt der begrifflichen Anwendungen geläufig, die den Raumbeg-

                                                 
1 Ebenfalls: Institut für Philosophie, Universität Kassel / Clare Hall, UK - Cam-
bridge 
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riff auf alle möglichen Situationen beziehen. Man spricht ohne Schwie-
rigkeit von geographischen Räumen, von Wirtschaftsräumen, von virtuel-
len Räumen, Spielräumen, Freiräumen und dergleichen mehr. Gleichwohl 
schwebt dabei immer schon der Grundgedanke vor, all diese Bezeich-
nungen seien Abstraktionen, die nachträglich aus dem physikalischen 
Raumbegriff abgeleitet worden sind, also nach dem Vorbild des gewöhn-
lichen dreidimensionalen Ortsraums gestaltet. Somit beginnen viele der 
gegenwärtig modisch grassierenden Bücher über den Raum, in welchen 
mit großem Aufwand das wiederentdeckt wird, was Foucault bereits vor 
vierzig Jahren mitzuteilen hatte, mit einer Explikation der Geschichte des 
physikalischen Raums seit Galilei und Newton hin zum „Machschen 
Prinzip“, um dann über den Unterschied zwischen absolutem und relati-
vem Raum zu sprechen. Das ist einerseits trivial, insofern die Physik 
betroffen ist, andererseits schlicht falsch, wenn man auf den Begriff des 
Sozialraums abzielt, insofern der Ausgangspunkt irrtümlich in der Physik 
gesehen wird. Stattdessen ist vielmehr das Umgekehrte tatsächlich der 
Fall: Denn jeder Mensch wird von vornherein in einen Raum hineingebo-
ren, der zwar unter anderem auch ein physikalischer ist und insofern über 
wichtige topologische Eigenschaften verfügt, die dabei höchst notwendig 
sind, um etwa die Stabilität des menschlichen Organismus zu gewährleis-
ten – aber darüber hinaus wird der Mensch vor allem in einen Sozialraum 
hineingeboren, und dieser ist ein intrinsisch abstrakter Raum, obwohl 
man ihn auch kognitiv erfahren kann. Das heißt, die Biographie des Men-
schen bestimmt sich in der Hauptsache auf dem Grund der sozialen Qua-
litäten, mit welchen die Lebenswelt (und damit der je spezifische Sozial-
raum) von Beginn an aufgeladen ist. Anders gesagt: Die kognitiv vermit-
telte Aneignung der Lebenswelt durch den Menschen ist von vornherein 
raumhaft verfaßt, und der Raumbegriff ist insofern eine paradigmatische 
Folie, nach welcher andere Begriffe (etwa jener des physikalischen 
Raums) überhaupt erst gebildet werden. Selbst der Zeitbegriff wird da-
durch immer erst verräumlicht, um ihn veranschaulichen zu können: In 
der Tat stellt sich jede Biographie als zeitlich veränderbares Resultat 
einer impliziten Sozialdynamik dar, eben als Geschichte, und man neigt 
dazu, dem Raum allein jene dynamische Eigenschaft abzusprechen. Was 
freilich den Sachverhalten nicht angemessen ist, ganz abgesehen davon, 
daß Raum und Zeit (und Materie) ohnehin emergente Kategorien sind. 
(Sie bemerken es bereits: Anschauung hat tatsächlich mehr mit Abstrak-
tion zu tun als mit Konkretion. Wir erahnen hierfür auch sogleich den 
Grund: Weil Anschauung nämlich über die Kommunikation wesentlich 
sprachlich vermittelt wird, beruht sie immer schon auf Abstraktion 
(Sprache ist per definitionem abstrakt), und mithin ist jede Theorie prak-
tisch und jede Praxis theoretisch verfaßt.) 
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Gleichwohl entfaltet diese Abstraktion doch höchste, kognitiv faßbare 
Konkretheit, denn, wie es schon bei Lacan heißt, der „Mensch, der 
spricht[, ist], durch sein Sprechen, in seinen Körper verwickelt.“2 Und 
dieser drückt in seinem Verhältnis zu anderen Körpern den Raum aus. 
Auch, wenn ich über diesen Raum künftig nur symbolisch verfüge: „De 
penser, je suis la filière du symbolique.“ kann man Lacan verallgemei-
nern: „Als Denken bin ich, dem Zug des Symbolischen folgend.“3 
Es ist eben dieser Zusammenhang, dem wir uns im folgenden zuwenden 
wollen. Dabei wird im ersten Abschnitt zunächst der intuitive Einstieg in 
die Thematik vollzogen, von der Lebenswelt des Kindes ausgehend. Im 
zweiten Abschnitt werden wir kurz die Blochsche Sichtweise hierauf zu 
erhellen versuchen. Im dritten Abschnitt werden wir zeigen, in welchem 
Sinne jene Aspekte des erlebten Raumes, namentlich der Großstadt, auf 
die Qualität der menschlichen Kommunikation zurückverweisen. Im vier-
ten Abschnitt schließlich werden wir darauf verzichten, auch die Mög-
lichkeiten mathematischer Konzeptualisierung im hier gewählten Zu-
sammenhang kurz zu thematisieren. 
 
   

I 
 
Walter Benjamin hat in seiner Schrift „Berliner Kindheit um Neunzehn-
hundert“ das kindliche Erleben des Stadtraums skizziert. Er beginnt dabei 
mit dem Phänomen der Loggien, an deren Erfahrung er den Takt der 
Stadtbahn und des Teppichklopfens ebenso knüpft wie den allgemeinen 
Eindruck von den Höfen der Wohnblocks. Für die Berliner Stadtbebau-
ung seit 1880 ist diese Wohnstruktur charakteristisch: „An ihnen [den 
Loggien]“, formuliert Benjamin, „hat die Behausung des Berliners ihre 
Grenze.“4 Vor allem der Sonntag ist der Tag der Loggia, heißt es, und 
etwas Sonntag bleibt immer auf dem Grund der Woche.5 Wir erkennen 
hier die von Beginn an vorgenommene intuitive Temporalisierung des 
Raumes: Der zuerst erlebte Wochentakt wird rhythmisch skandiert in der 
Pointierung eines präzisen Randphänomens, denn genau genommen, ist 
der Sonntag der Rand der Woche, so wie die Loggia der Rand der Woh-
nung als Binnenwelt. Aber diese raumzeitliche Strukturierung ist nicht 

                                                 
2 Jacques Lacan: Seminaire X (1963). (Zitiert nach Andreas Cremonini: Die 
Durchquerung des Cogito. Fink, München, 2003, 155.) 
3 Cremonini, op. cit., 124. 
4 Walter Benjamin: Berliner Kindheit um Neunzehnhundert. Suhrkamp, Frank-
furt a. M., 1987, 11 sqq. 
5 Ibd., 52. 
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bloß formal. Sie wird vielmehr konnotativ aufgeladen mit sozialen, gera-
de auch historischen Bedeutungen: Denn für Benjamin ist zugleich jeder 
Sonntag auch Sedantag. Und der letztere Begriff führt ihn weiter von der 
Mikrogeschichte in die Makrogeschichte. So assoziiert er etwa sofort 
auch die Siegessäule im Tiergarten (damals noch am Reichstagsgebäude), 
zu der er sagt: „Mit dem letzten Sedantag hätte man sie abreißen sollen.“6 
[Aber wo hätte dann Obama seine Rede gehalten?] Im Grunde also ist die 
erlebte Binnenwelt, die bereits vollständig aufgeladen ist mit sozialen 
Bedeutungen, welche den Kontext des sozialisierten Individuums bilden 
– und zwar ein und für alle mal, denn auch, wenn sie schon längst verges-
sen worden sind, entfalten sie immer noch ihre, oftmals unbeobachteten 
oder gänzlich unverstandenen Wirkungen im sozialen Feld einer Person – 
im Grunde also ist die Binnenwelt nichts weiter als Heimstätte, Rück-
zugsgebiet, Erholungsort, eine Festung der Kindheit, die Ausgangsbasis 
ist für die Exploration der Lebenswelt. Insbesondere dient die urbane 
Struktur der Großstadt dabei wie keine andere Siedlungsstruktur sowohl 
der Manifestation von Vielfalt als auch der Reduktion von Komplexität 
zugleich: Denn die erstere, die Vielfalt, ist unübertroffen, wenn sich auf 
kleinstem Raum inmitten des großen Raumes der Stadt insgesamt die 
Verhaltensweisen und Lebensstile zusammenballen. Aber die kognitive 
Aneignung dieser Vielfalt durch den Bewohner zielt von vornherein auf 
die zügige Reduktion eben jener Komplexität, anders gesagt: auf die 
Ausbildung des schnellen Blicks aufs Wesentliche, also auf die Förde-
rung der Differenzierungsfähigkeit. Für Benjamin beginnt diese Ausbil-
dung im Augenblick der ersten Orientierung außerhalb jener Loggien der 
eigenen Wohnung: „Sich in einer Stadt zurechtzufinden“, sagt er, „heißt 
nicht viel. In einer Stadt sich aber zu verirren, wie man in einem Walde 
sich verirrt, braucht Schulung.“7 Das ist vielleicht eine gute Metapher für 
das Leben in der modernen Großstadt (die im Grunde ja mit London und 
vor allem mit Paris beginnt, der Hauptstadt des neunzehnten Jahrhun-
derts): Man verirrt sich auf kontrollierte Weise. Man erkennt dabei im 
Stadtteil, im Quartier, die Stadt im Ganzen wieder, einer Synekdoche 
gleich: Die Berliner Kolonnenstraße auf der „Schöneberger Insel“ zum 
Beispiel repräsentiert auf diese Weise die Struktur der Boulevards in 
anderen Gegenden, etwa jene des Kurfürstendamms, aber auch jene der 
benachbarten Hauptstraße, der entfernteren Müllerstraße oder der Karl-
Marx-Straße. Diese im Grunde fraktal angelegte Repräsentation (ein 
Merkmal der modernen europäischen multizentrischen Stadt seit ihrer 

                                                 
6 Ibd., 16. (Freilich war die Siegessäule weniger dem französischen Krieg als den 
vorhergehenden Kriegen gegen Dänemark und Österreich gewidmet.) 
7 Ibd., 23. 



 5 

oberitalienischen Erfindung, die sich zum ersten Mal bei der Begründung 
der comune di Bologna im Jahre 1115 manifestiert) schließt vor allem die 
vorherrschende Diskursform, also die kommunikative Gestalt der sozia-
len Vermittlung, ebenso ein wie das vorherrschende Diskurstempo – auf 
jeden Fall das Tempo.   
Eine solche Aneignung der Stadt erinnert nicht zufällig an die Paradig-
men der Odyssee (und Joycens Ulysses läßt grüßen): Denn zweifellos ist 
die Odyssee nach der Argonauten-Sage die Urgestalt des Verirrens, aber 
der göttliche Einfluß ist dabei schon soweit zurückgenommen, daß Odys-
seus bei allen Schwierigkeiten die Kontrolle am Ende nicht verloren hat. 
Horkheimer und Adorno haben dazu Einiges ausgeführt. Zwar bietet die 
moderne Großstadt nur noch wenige konkrete Monster, wenn auch viel-
leicht beim Münchener Oktoberfest der eine oder andere Zyklop gesichtet 
werden kann, doch sie bietet immer noch genügend chtonische Elemente, 
die das Leben in Geheimnisse zu stürzen imstande sind. Orte (loci), das 
heißt, Plätze, Gebäude, Skulpturen, Parkanlagen, sie alle gewinnen an 
mythologischer Konnotation und entfalten eine magische Qualität, und 
sie prägen sich dabei für alle Zeit in jenen Vorrat assoziierter Bilder ein, 
die bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit in der Erinnerung 
einer Person aufsteigen, auf die Kindheit zurückverweisen und dazu bei-
tragen, diese [die Person] auf kontextuelle Weise zu definieren. Bei Ben-
jamin liest sich das folgendermaßen: 
 
„Wieviel versprach die Hofjägerallee mit ihrem Namen und wie wenig hielt sie. 
Wie oft suchte ich das Gebüsch umsonst, in dem mit roten, weißen, blauen 
Türmchen ein Kiosk im Stil der Ankersteinbaukästen stand. Wie hoffnungsvoll 
kehrt mit jedem Frühling meine Liebe zum Prinzen Louis Ferdinand zurück, zu 
dessen Füßen die ersten Krokus und Narzissen standen. Ein Wasserlauf, der 
mich von ihnen trennte, machte sie mir so unberührbar, als wenn sie unter einem 
Glassturz gestanden hätten. So kalt im Schönen mußte fußen, was fürstlich ist, 
und ich begriff, warum Luise von Landau, mit der ich im Zirkel gesessen hatte 
bis sie gestorben war, am Lützowufer gegenüber von der kleinen Wildnis hatte 
wohnen müssen, die ihre Blüten von den Wassern des Kanals netzen läßt.“8  
 
Tatsächlich bezeichnen jene mythologischen Orte, jene Topophilia der 
Kindheit, das, was man im säkularisierten Leben zu Recht heilige Orte 
nennen kann. Präziser: was als Sammlung solcher Orte das überlieferte 
Inventar des individuellen Lebensgrundes ausmacht. Es war bereits Justi-
anian, der frühzeitig eingesehen hatte, daß der heilige Ort heilig bleibt, 
selbst, wenn die heiligen Gebäude zerstört worden sind: „Locus in quo 

                                                 
8 Ibd., 24. 
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aedes sacrae aedificatae sunt etiam divuto aedificio sacer adhuc manet.“9 
Gerade die Vergänglichkeit der urbanen Architektur führt früher oder 
später dazu, daß nichts mehr konkret wiedergefunden wird als ein leerer 
Raum, welchen die Erinnerung mit Bedeutungen ausstattet. Der Tod einer 
Person tritt nicht wirklich in dem Augenblick ein, in welchem sie im bio-
logischen Sinne stirbt. Genau genommen, ist eine Person erst dann wirk-
lich tot, wenn es niemanden mehr gibt, der sich an ihre Erinnerungen 
erinnert, das heißt, der aus ihrer Geschichte (high-story) Geschichten 
(stories) zu machen imstande ist. 
Aber insofern implizieren Orte immer auch jene Personen, um die es uns 
im Grunde zu tun ist: Topophilia sind mithin signifizierende Orte, die 
nicht auf konkret vorhandene Personen angewiesen sind; aber ohne asso-
ziierte Verweise auf solche Personen, die mit ihnen irgendwann einmal 
thematisch verbunden waren, sind sie nichts. Insofern sichert die Erinne-
rung gegen den Indizienverfall der eigenen Geschichte zureichend ab: Ein 
topophiler Ort, der irgendwann einmal in der eigenen Biographie eine 
Rolle gespielt hat – wir können dafür einen beliebigen Ort auswählen, 
solange er nur erinnerungsrelevant ist – sagen wir etwa: das alte Gebäude 
der italienischen Botschaft in Berlin, mit seiner im Renaissance-Stil er-
richteten Fassade, mit einer Verkleidung aus römischen Travertin, im an 
südliche Vornehmheit gemahnendem Altrosa gehalten, der Haupteingang 
im sechssäuligen Vorbau, mit einem kleineren Vorbau darunter, mit vier 
Säulenpaaren und der schmiedeeisernen Brüstung darauf, dieses Gebäude 
also, das seine äußere wie innere Gestalt und auch seine Funktion in den 
letzten vierzig Jahren erheblich verändert hat (übrigens unweit der er-
wähnten Luiseninsel im Tiergarten gelegen und ganz in der Nähe des 
Landwehrkanals) – ein solcher topophiler Ort mithin, entfaltet die mit 
ihm je individuell verbundenen Konnotationen wie chronotopische Inva-
rianten seiner selbst, die durch alle Veränderungen hindurch, mitsamt der 
an den Faschismus mahnenden Architektur, von Speer einst für die Neu-
gestaltung der Reichshauptstadt vorgesehen, aber auch mit dem moderni-
sierten Interieur, mit Freitreppe und Galerie im Erdgeschoß, der Säulen-
galerie mit Mosaikfußboden aus Verona-Marmor und dem Festsaal mit 
dem Kronleuchterpaar aus Muranoglas, dem neugestalteten Innenhof mit 
Freitreppe und Terasse, und dem seit kurzem über allem residierenden 
Kulturinstitut, die also durch alle Veränderungen hindurch strukturell 
erhalten bleiben und auf diese Weise für einzelne Personen Inseln des 
persönlichen Kontextes bezeichnen können, welche als biographische 

                                                 
9 Justianian, Inst. II 1.8. (Hier zitiert nach Othmar Keel: Die Geschichte Jerusa-
lems und die Entstehung des Monotheismus. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttin-
gen, 2007, 2 Bde., II, 779.) 
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Stützpunkte den Wendungen des Lebens (oder wie Benjamin sagt: dem 
Labyrinth der Existenz) Halt geben und sie mit Bedeutungskontrast auf-
füllen. (A propos: Daran sieht man bereits, daß der Großstadtraum immer 
Labyrinth ist und kein Irrgarten. Man kann sich daher ohnehin nicht wirk-
lich verirren, wenn auch die Odyssee in der Stadt mitunter des Ariadne-
fadens bedarf. Hier trifft dann Benjamin auf Freud.) 
So ist es in erster Linie die erinnerte Wechselbeziehung zwischen der 
Landschaft und den Personen, welche topophile Konnotationen ins Leben 
ruft: im Falle der italienischen Botschaft die Relation zwischen der urba-
nen Landschaft, in welche das Gebäude plaziert worden ist, einerseits – 
ganz unabhängig davon, ob die Umgebung als gelungen erinnert wird 
oder nicht (früher wie heute durchaus eine Schwierigkeit angesichts jenes 
Gebietes zwischen der alten japanischen Botschaft, der Gebäudenachba-
rin, und dem neuen Verteidigungsministerium, dessen architektonische 
Gestaltung viel über die innere Lage der Bundeswehr zu verraten geeig-
net ist) – und der „inneren“ Landschaft andererseits, die durch das Inven-
tar, durch Zimmerfluchten und Einrichtung, namentlich mittels der my-
thologischen Ausgestaltung durch die eine eigene Magie entfaltenden 
Wandteppiche in den Galerien, mit den „Szenen der Büffeljagd mit Ceres 
und Arethusa“ oder den „Jagdszenen mit Falke und Waldgottheiten“, 
aber auch der Serie über italienische Dorffeste, bestimmt wird, – aber 
alles das eben nicht ohne jene Personen verstanden, die ursprünglich mit 
ihm erinnernd assoziiert werden. Der italienische Walter Benjamin, näm-
lich Alberto Vigevani, hat in seiner Erzählung „Ende der Sonntage“ die-
sen Vermittlungszusammenhang auf äußerst anschauliche Weise be-
schrieben, wobei die für ihn relevante Atmosphäre im Mailand der zwan-
ziger Jahre auf die Benjaminsche Atmosphäre im Berlin um 1900 ebenso 
gut abgestimmt ist wie auf das Ambiente der italienischen Botschaft am 
Rande des Tiergartens: 
 
Aber kaum hatten wir am Sonntag die Wohnung betreten, waren wir nicht mehr 
zu halten. Die alte Generation zog sich ganz hinten ins Eßzimmer zurück, die 
vorderen Zimmer freilassend, die in einer schier endlos erscheinenden Folge 
ineinander übergingen und denen der lange Korridor auf der Innenseite und auf 
der anderen, der Straßenseite, die Terrasse Auslauf boten. Von dort oben sah 
man einen strohartigen Streifen Himmel über den Dächern, den Zacken der Ka-
mine und den Blitzableitern, … Diese offene Terrasse war dazu geeignet, sich in 
eine Prärie zu verwandeln, über die wir in wilden Ritten stürmten, oder in das 
Karibische Meer, auf dem schatzbeladene Galionen kreuzten. Die eine Seite 
endete an der Glastür des milchweiß gefliesten Bades, dessen Kacheln am obe-
ren Rand eine Tulpenverzierung abschloß. Eine Wand des Bades wurde von 
einem wuchtigen, mit Hähnen und Thermometern gespickten Heißwasserspei-
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cher eingenommen, der uns Schutz bot, wenn der Feind wie einen Mauerbrecher 
den drehbaren Kopf des Siphons der Badewanne gegen uns richtete …10  
 
Das Innere wird also zum mythologischen Abbild des imaginierten Äuße-
ren, der komplexe Raum strukturiert die komplexe Kommunikation und 
wird dabei durch die Sprache gesättigt, indem sie die künftige „Wahrheit 
der Ereignisse“ auf narrative Weise konstituiert – oder wie es Gianni 
Vattimo formuliert hat: „L’esperienza della verità é condizionata dal fatto 
di disporre di, e di essere disposti in, un linguaggio.“11 (Die Erfahrung der 
Wahrheit wird durch den Umstand bestimmt, zugleich über die Sprache 
zu verfügen und durch sie ausgedrückt zu werden.) 
Wie bei Benjamin ist auch in dieser Erzählung bereits frühzeitig abseh-
bar, daß jenes Idyll keines bleiben wird, und daß „[i]n den Tapeten der 
‚guten’ Stuben“, wie Vigevani schreibt, „Risse [entstanden]“12, welche 
alsbald den freien Blick auf Wirtschaftskrise und Faschismus zu gestatten 
geeignet waren. Aber der topophile Raum der Wohnung, aufgeladen mit 
der Erinnerung an die sonntäglichen Ereignisse, vor allem an die erste, 
noch undeutliche Liebe (Wir wissen es bereits: „Though lovers be lost, 
love shall not …“) – dieser topophile Raum also ist im strengen Sinne 
allemal existenzbegründend. 
Es geht letztlich um die Suche nach der verlorenen Zeit, und im Kern 
einer solchen biographischen Stabilisierung steht allemal die Narration: 
Odo Marquard hat darauf in einem Kolloquiumsbeitrag an der Techni-
schen Universität Berlin mit unnachahmlicher Klarheit hingewiesen (prä-
zise am 31. Januar 1978, also zu jener seeligen Zeit, als die TU noch 
nicht wie heute dem neoliberalen Management ausgeliefert war). Er for-
muliert darin: „Es ist diese unsere unvermeidliche Verstrickung in Ge-
schichten, die uns zum Erzählen … zwingt; das ist bei dem, was uns wi-
derfährt, zuweilen die einzige Freiheit, die uns bleibt, das an den Ge-
schichten, was wir nicht ändern können, wenigstens zu erzählen und um-
zuerzählen.“13 Und weiter heißt es: „Und selbst, wenn es scheint, daß der 
Kern dieser Geschichte ein ‚semiologisches System’ ist und gleichsam 
maskierte Mathematik, handelt es sich dann um Mythen nicht deswegen, 

                                                 
10 Alberto Vigevani: Ende der Sonntage. In: M. Schneider (ed.), Alberto Vigeva-
ni, Zwei Erzählungen, Friedenauer Presse Berlin, 2008 (Sellerio, Palermo, 2001), 
12. 
11 Gianni Vattimo: Beyond Interpretation. The Meaning of Hermeneutics for 
Philosophy. Polity Press, Cambridge (UK), 1997 (Laterza, Roma, Bari, 1994), 
32, 115, n. 4. 
12 Ibd., 62. 
13 Odo Marquard: Lob des Polytheismus. In: id., Abschied vom Prinzipiellen, 
Reclam, Stuttgart, 2005 (1981), 91-116. Hier: 93.  
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weil diese Geschichten Mathematik, sondern deswegen, weil diese Ma-
thematik Geschichten sind.“14 
Und das Erzählen hört eben gerade dann nicht auf, sobald man etwas 
weiß, denn Mythen bezeichnen keineswegs eine Vorstufe des Wissens, 
sondern bedienen sich gerade jener Technik, welche „die vorhandene 
Wahrheit in die Reichweite unserer Lebensbegabung“ zu bringen unter-
nimmt. Marquard fährt fort: „Da ist nämlich die Wahrheit in der Regel 
noch nicht, wenn sie entweder – wie etwa die Resultate exakter Wissen-
schaft zum Beispiel als Formeln – noch unbeziehbar abstrakt oder – wie 
etwa die Wahrheit über das Leben: der Tod – unlebbar grausam ist: Da 
dürfen dann nicht nur, da müssen die Geschichten – die Mythen – herbei, 
um diese Wahrheiten in unsere Lebenswelt hereinzuerzählen oder um sie 
in unserer Lebenswelt in jener Distanz zu erzählen, in der wir es mit ih-
nen aushalten.“15 Es ist gerade angesichts der Mythenpflichtigkeit der 
Menschen der Fall, daß die Mythenkritik sinnvoll wird, und das Aufklä-
rungspensum der Mythenkritik dadurch präzise Konturen bekommt, näm-
lich genau dann, „wenn man bekömmliche und schädliche Mythensorten 
zu unterscheiden versucht und gegen die schädlichen antritt.“16 
Diese Äußerungen erhellen für uns durchaus den (nach Bachtin) chrono-
topischen Vermittlungszusammenhang zwischen Ort und Sprache, wenn 
auch Marquard seine Argumentation in anderer Hinsicht für ein Plädoyer 
zugunsten des aufgeklärten Polytheismus nutzt, was uns hier vorerst nicht 
weiter interessiert, mit unserem Thema allerdings sehr wohl etwas zu tun 
hat. Jede Großstadt repräsentiert insofern einen Chronotopos, in dessen 
Licht die einzelnen Orte, die Plätze, Gebäude, Skulpturen, Parkanlagen, 
wie gefrorene Makrogeschichte erscheinen. Selbst die Baustellen erwei-
sen sich, wie Andreas Neumeister kürzlich formuliert hat, als „Operation 
am offenen Herzen einer bewegten Landschaft.“17 (Am Rande sei ver-
merkt, daß der Blochsche Begriff der „Ungleichzeitigkeit“ hieraus seine 
Relevanz schöpft. Der älteste im Bachtinschen Sinne bezeichnete Chro-
notopos ist seit Goethes Reise nach Italien freilich die Stadt Rom. Noch-
mals mit Neumeister: „Alle Wege führen nach Rom. Auch der Santa 
Monica Freeway und die Transsibirische Eisenbahn führen letztendlich 
nach Rom.“18 Und – was speziell die „Hauptstadt des 19. Jahrhunderts“ 
angeht – : „[Place de la Concorde:] … sehr extravagant, sehr selbstbe-

                                                 
14 Ibd., 94. 
15 Ibd., 94 sq. 
16 Ibd., 97 sq. 
17 Andreas Neumeister: Könnte Köln sein. Suhrkamp, Frankfurt a. M., 2008, 9. 
18 Ibd., 24. 
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wußt, sehr französisch: ein schon Anfang des 19. Jahrhunderts nach ei-
nem Überschallflugzeug benannter Platz!“19) 
 
An diesem Punkt sehen wir bereits, inwiefern auch der Begriff der „Hei-
mat“ seine Rolle zu spielen beginnt: Nicht nur Bloch hat es ja unternom-
men, diesen Begriff der faschistischen Terminologie abzuringen. In sei-
nem Roman „Heimatmuseum“ hat sich auch Siegfried Lenz noch später 
mit diesem Aspekt befaßt. Auch bei ihm geht es zunächst um die Rehabi-
litation jenes Begriffs, und der Roman endet schließlich im gewaltsamen 
Scheitern, aber nur, um die Möglichkeit eines auf die Zukunft gerichteten 
Projekts Heimat damit zu eröffnen. Der Hautprotagonist Zygmunt Rogal-
la sagt in diesem Zusammenhang zu Martin Witt: 
 
„ … ich gebe zu, daß dies Wort in Verruf gekommen ist, daß es mißbraucht 
wurde, so schwerwiegend mißbraucht, daß man es heute kaum ohne Risiko aus-
sprechen kann. Und ich sehe auch ein, daß es in einer Landschaft aus Zement 
nichts gilt, in den Beton-Silos, in den kalten Wohnhöhlen aus Fertigteilen, das 
alles zugestanden; aber wenn es schon so ist: was spricht denn gegen den Ver-
such, dieses Wort von seinen Belastungen zu befreien? (…) Heimat, das ist für 
mich nicht allein der Ort, an dem die Toten liegen; es ist der Winkel vielfältiger 
Geborgenheit, es ist der Platz, an dem man aufgehoben ist, in der Sprache, im 
Gefühl, ja, selbst im Schweigen aufgehoben, und es ist der Flecken, an dem man 
wiedererkannt wird; und das möchte doch wohl jeder eines Tages: wiederer-
kannt, und das heißt: aufgenommen werden …“20 
 
Der wichtige Punkt für uns hier im Zusammenhang mit unserer Fragestel-
lung ist dabei der topophile Charakter der Heimat, dessen Begriffsinven-
tar, primär sprachlich geprägt, auf die Zukunft vorausweist. Und das läßt 
uns auf Bloch zurückkommen. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Ibd., 131. 
20 Siegfried Lenz: Heimatmuseum, Hamburg, 1978, 120. (Zu diesem Thema, 
dabei dieses Zitat als Ausgangspunkt wählend, hat vor kurzem Franziska Holz-
ner eine beachtenswerte Magisterarbeit eingereicht, welche die Grundlage zu 
ihrer alsbald erscheinenden Dissertation bildet: Was heißt und zu welchem Ende 
gestaltet man Heimat? Universität Kassel, 2008. Hier taucht auch das Wort vom 
„Projekt Heimat“ auf: Ibd., 21.)  
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II 
 
Wie ich vor kurzem an anderem Orte gezeigt habe21, hat Ernst Bloch in 
seinem Hauptwerk “Das Prinzip Hoffnung” die mit dem Raum explizit 
verbundenen Utopien erst im Anschluß an die technischen Utopien dar-
gestellt. Das heißt, er geht vom gebauten Raum aus und kommt in der 
weiteren Diskussion erst anschließend auf den natürlichen Raum zu spre-
chen. Mit anderen Worten: Das praktische Handeln geht der modellieren-
den, insofern theoretischen, Abbildung voraus. Obwohl Bloch im Grunde 
seine Philosophie als einen Systementwurf anlegt, geht er doch, wie wir 
heute sagen würden, im Zuge einer Bottom-Up-Methodik vor, während 
wir inzwischen vielleicht eher geneigt sind, einen Systementwurf mittels 
einer Top-Down-Methodik vorzulegen.22 Der wichtige Aspekt im Zu-
sammenhang mit den Ausführungen Ernst Blochs ist dabei jener, der von 
Beginn an die Unternehmungen der praktischen Wissenschaften auf ein 
ethisches Grundverständnis bezieht, so zwar, daß Ethik und Physik (im 
verallgemeinerten Sinne) schleifenförmig aneinandergebunden sind und 
einander wechselseitig beeinflussen. Die Ethik bildet hier also (in gut 
Spinozistischer Tradition) den Horizont jedes Philosophierens. 
Ungeachtet systematischer Fragen in der Anordnung des Stoffes, versteht 
es sich aber von selbst, daß der einzelne Mensch mit den Hauptaspekten 
der Architektur zum Beispiel viel eher bekannt ist als mit jenen der Phy-
sik oder Logik. In diesem Sinne verbinden sich für das alltägliche Erle-
ben Architektur, Geographie und Wunschlandschaft ebenso miteinander 
wie mit den sozialen Aspekten des Raums, in welchem erlebt wird: Das 
menschliche Leben ist offensichtlich politisch verfaßt und die Kategorie 
des Raums dominiert insofern das Alltagshandeln, vor allem als überge-
ordnetes Gemeinschaftshandeln. Mithin gibt es zwischen all diesen As-
pekten einen vermittelten Zusammenhang, welcher die Mentalität der 
jeweiligen sozialen Gruppe bestimmt, die in Frage steht. Nicht nur der 
Raum des erlebten Alltags wird als gegeben vorausgesetzt, nicht nur die 
sozialen Gruppen werden in Bezug auf ihren sozialen Raum beschrieben, 
den sie besetzen: der Mensch denkt auch in „Spielräumen“, die er besetzt 
oder die andere besetzen. So kommt von daher Bloch im Bezug auf die 
Bauhütten des Mittelalters auf die Aspekte der „Raummythologie“ und 

                                                 
21 Sartre steht im Raum. Überlegungen zur Einholung der Philosophie in die 
soziale Praxis. In: P. Knopp, V. v. Wroblewsky (eds.), Carnets Jean-Paul Sartre – 
Eine Moral in Situation, Lang, Frankfurt a.M. etc., 2008, 211-232. 
22 Ich habe selbst eine ausführliche Stellungnahme dazu vorgelegt in meinem 
Buch: System des transzendentalen Materialismus, Mentis, Paderborn, 2004. 



 12 

der „Raumutopie“ zu sprechen.23 Dabei geht es freilich in der Hauptsache 
um das Konstatieren einer tradierten Sakralität der Baukunst, verbunden 
mit dem „Topos“ des Hauses, der einer „Mathesis [des] magischen 
Raums“ gleichkommt: „ … überall, in der gesamten sakralen Bauhütte, 
ist das Kunstwollen ein Entsprechenwollen, eine ausgeführte Kongruenz 
mit dem jeweils als vollkommenst imaginierten, utopisierten Raum.“24 
Der Begriff der Sakralität gewinnt damit eine aufs Allgemeine ausgrei-
fende Bedeutung. 
Schon hier deutet sich auch der Topos des „hodologischen Raums“ an: 
Wie Wolfgang Kemp erhellend dargelegt hat, wird der Erzählraum der 
Kunst in der italienischen Malerei um 1300 zum Bezugsraum, das heißt, 
Erzählen ist Beziehen: „Als Handlung und als Schilderung von Handlung 
[Performanz] fügt es sich jener Dialektik, an der sich alle Aussagen über 
den Gegenstand orientieren sollten: ‚ […] daß menschliches Handeln in 
Räumen statthat, die durch dieses Handeln gleichzeitig aufgebaut bzw. 
eingerichtet werden.’“25 Diese Sichtweise, in welcher „Einrichten“ be-
deutet, einen menschlichen Raum durch symbolische Belebung herzustel-
len (Knodt), richtet das Augenmerk auf die anthropologische Relevanz 
von der Innen-und-Außen-Differenzierung der menschlichen Lebenswel-
ten: Ohne hier über eine kurze Andeutung der anthropologischen Einsich-
ten hinausgehen zu wollen, sei in diesem Zusammenhang nur kurz auf die 
Ausführungen Gehlens verwiesen, der die „Hintergrundserfüllung“ der 
Lebenswelt mit der „Außenweltstabilisierung“ verbindet, in einem Span-
nungsfeld, in welchem er auch die Wurzeln der Kunst lokalisiert. Jenes 
„Daseinsgefühl, man könne nicht aus der Welt fallen“26, gerade für das 
sozialisierende Erleben der Kinder so wichtig, entfaltet sich vor allem im 
Innern vertrauter Wohnbereiche und inmitten der sie umgebenden Wohn-
anlagen. Die allererste Weltwahrnehmung differenziert zwischen bekann-
tem Innenraum und unbekanntem (und mithin gefährlichem) Außenraum. 
Bei Neumeister heißt das (zum letzten Mal) kurzgefaßt: „Vom Urknall 
über den Urschrei zur Urhütte gefunden.“27 Schon hier entspringt jene 
menschliche Sprachwurzel, die räumliches Denken abzubilden imstande 

                                                 
23 Das Prinzip Hoffnung, op. cit., 841. 
24 Ibd., 842. 
25 Wolfgang Kemp: Die Räume der Maler. Zur Bilderzählung seit Giotto. Beck, 
München, 1996, 9. (Kemp zitiert hier aus Reinhard Knodt: Die Technik und der 
Raum, Nürnberger Blätter, 3, 1987, H. 5, 6.) 
26 Arnold Gehlen: Urmensch und Spätkultur. Athenaion, Frankfurt a. M., 3. Auf-
lage, 1975, 55. 
27 Neumeister, op. cit., 7. 
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sein wird.28 Am ausführlichsten hat in neuerer Zeit Leroi-Gourhan die 
Domestizierung von Raum und Zeit besprochen.29 So gesehen, entstammt 
der Gedanke des „hodologischen“ Raums in der Hauptsache einem 
Raumbegriff, der sich wesentlich der Orientierung inmitten der bekannten 
Innenweltobjekte und inmitten von Objektinseln in einer weniger bekann-
ten Außenwelt verdankt und dabei auf die all jene verbindenden Pfade 
abstellt, also auf ein Netzwerk des Wege-Zusammenhangs. Mit anderen 
Worten, „Raum“ ist in erster Linie ein relationaler Begriff. (Bei Leibniz 
klingt das im Topos vom Ordo coexistendi an, wie Kemp zu Recht ver-
merkt.30) Im „Chronotopos des Hauses“ eben (Stichwort: Urhütte) ver-
dichtet sich diese Konzeption zu einem Ausgangspunkt auf jede weitere 
Konzeptualisierung des Raumes hin: In Bezugnahme auf Bachtin formu-
liert Kemp hierzu, daß in jenem Chronotopos alle raumzeitlichen Merk-
male der Lebenswelt miteinander verschmölzen.31 Bei Bachtin heißt es: 
„Die Merkmale der Zeit offenbaren sich im Raum, und der Raum wird 
von der Zeit mit Sinn erfüllt und dimensioniert.“32 
Bloch sieht die Gebäude der Bauhütten-Tradition vor allem im Rahmen 
einer polaren Ausrichtung der Architekturgeschichte, in welcher die ä-
gyptische Todeskristall-Utopie und die gotische Lebensbaum-Utopie 
einander gegenüberstehen. Wir wollen hier nicht darüber entscheiden, ob 
die bei Bloch gewählte Metaphorik heute noch aufrechterhalten werden 
kann, wir wollen stattdessen in diesem Zusammenhang auf die Rolle des 
Ornaments achten: „In Ägypten ist das Ornament, gar das blühende, or-
ganische, eine Anomalie, in der Gotik ist es die gebaute Auftriebs- und 
Jubelsymbolik selber.“33 An dem, zunächst mit positiven und vorauswei-
senden Konnotationen belegten, Ornament entzündet sich traditionell 
eine Debatte darüber, welche ästhetische Berechtigung das Ornament 
gewinnen könne. Bloch selbst weist in dieser Hinsicht auf eine Ingeni-
eurkunst als Architektur voraus, in welche die letztere als wirkliche Kunst 
eingegangen ist. Das Stichwort ist hier „Entorganisierung“: „Dergleichen 
hängt genau mit der abstrakten Technik selber zusammen, mit der die 
neue Architektur so eng verbunden ist, und gibt auch der kristallinischen 

                                                 
28 Arnold Gehlen: Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt. A-
thenaion, Wiesbaden, 9. Auflage, 1978  (1972), 266. (par.) 
29 In: Hand und Wort. Die Evolution von Technik, Sprache und Kunst. Suhr-
kamp, Frankfurt a. M., 1988 (1980) [im Original in zwei Bänden bei Albin Mi-
chel, Paris, 1964, 1965], Kap. XIII, 387 sqq. 
30 Kemp, op. cit., 11. 
31 Ibd., 31. 
32 Michail M. Bachtin: Formen der Zeit im Roman. Untersuchungen zur histori-
schen Poetik. Fischer, Frankfurt a. M., 1989 (Moskau 1975), 8. 
33 Das Prinzip Hoffnung, op. cit., II, 848. (Im Original alles hervorgehoben.) 
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Stadtutopie Entorganisierung sui generis, eine aus technischen Grenzfel-
dern wohlbekannte. Der nicht mehr menschenähnlichen Maschine ent-
sprechen so das Haus ohne Aura, das Stadtbild aus bejahter Leblosigkeit 
und Menschenferne, aus Strahlenbüscheln an sich oder anderen Imitatio-
nen projektiver Geometrie. Die funktionalistische Architektur reflektiert 
und verdoppelt ja ohnehin die eiskalte Automatenwelt der Warengesell-
schaft, ihrer Entfremdung, ihrer arbeitsgeteilten Menschen, ihrer abstrak-
ten Technik. Ja, wie Technik möglicherweise in Nicht-Euklidisches vor-
dringen mag, so zeigt Architekturraum, soweit er, besonders eben in 
Glasgebilden, abstrakte ‚Kompositionen’ weitertreibt, den unverkennba-
ren Ehrgeiz, einen imaginären Raum im emprischen darzustellen.“34 
Die konsequente Fortsetzung des Imaginären in die eher unbekannte 
Umwelt hinein gründet den Begriff der Reise auf die Utopie des Raums, 
den es zu überdecken, mithin zu erfassen gilt. Bloch spricht hier von der 
„subjektiv[en] Verzeitlichung des Raums“ und der „subjektiv[en] Ver-
räumlichung der Zeit“: „Die Reisezeit wird so gefüllt wie sonst nur der 
Raum, und der Raum wird das Medium der Veränderungen wie sonst nur 
die Zeit.“35 Was als Utopie vorscheint, auch im Erleben der gewöhnlichen 
Reise, ist das Unabgegoltene der Aventiure, die sich aus der Mythologie 
der antiken Zeiten speist, aber in eine Mythologie vom Künftigen umge-
deutet wird: Vorausliegende Abenteuer entfalten das menschliche Projekt 
und antizipieren die Bewährung der Gattung, während die vergangenen 
Abenteuer der alten Mythologie (die Nostoi) die Bewährung re-
aktualisieren und somit das menschliche Projekt immer wieder von neu-
em, aber inmitten des Altbekannten, Stabilen entfalten. Vor allem wird 
dieser Umschwung durch die neuen Möglichkeiten des Transports be-
wirkt, welche die Reise selbst ebenso „entorganisieren“, wie das die Ar-
chitektur unter ähnlichen Bedingungen vorantreibt. Der bereiste Raum 
wird abstrakt und konkret zugleich, das erstere in der Abbildung auf jene 
Narration, die nach wie vor die soziale Gruppe zusammenhält, das letzte-
re im praktischen Erleben des notwendigen Aufwands und der Unwäg-
barkeiten des Reisens. Einerseits ist der Schritt vom Haus zur Wohnum-
welt und weiter zur ferneren Umwelt bis in die Ferne hinein sehr groß 
und zieht erhebliche Bewußtseinsveränderungen nach sich, andererseits 
endet dieser Schritt in einer neuerlichen Vereinnahmung der Ferne als 
Umwelt der Nähe. Häufiges Reisen reduziert die aktuelle Ausdehnungs-
empfindung des erfaßten Raums und verkleinert ihn dadurch. Insofern 
wird der Raum tatsächlich domestiziert. 

                                                 
34 Ibd., 869. 
35 Ibd., I, 431. 
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Aber die Wege in diesem Raum verweisen immer auch auf den tempora-
len Weg durch die Zeitabschnitte der Biographie hindurch, insofern auf 
jene andere Konnotation des bereits erwähnten Verirrens: „Nel mezzo del 
camin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura / ché la diritta via 
era smarrita … „ (Mittwegs auf unseres Lebens Reise fand / in finsteren 
Waldes Nacht ich mich verschlagen / weil mir die Spur vom geraden 
Wege schwand – heißt es in der Übersetzung von Falkenhausen in Dantes 
„Inferno“36) – Seit Roland Barthes haben offenbar immer jene diese Stel-
le zitiert, die il mezzo del camin di nostra vita bei weitem überschritten 
hatten (Dante selbst war wohl 35, als er das schrieb) – .  
Aber als die erste Darstellung einer abstrakten wie konkreten Welt vom 
Charakter expliziter Räumlichkeit kann, wir haben es bereits angedeutet, 
im Rahmen der europäischen Kultur die „Odyssee“ angesehen werden.37 
Im Gegensatz etwa zur „Ilias“ gewinnt das Textkonvolut der „Odyssee“ 
über die geographische Konstitution hinaus auch an Konnotationen des 
Sozialräumlichen. Wie Uvo Hölscher hervorgehoben hat, wird bereits die 
engste Umgebung des Königshofes von Ithaka als Sozialraum beschrie-
ben: Agorá, Hirtengehöft, Landgut usw. verweisen eher auf gesellschaft-
liche Verhältnisse, weniger auf konkrete Orte. Die aus heutiger Sicht 
nicht weniger als archetypisch wirkenden Loci der Anschauung referie-
ren, indem sie zum Beispiel auf die Wohnsitze der Freier bezogen werden 
oder die Fürstenhöfe des Festlands, auch auf die lokalen Differenzen 
jener Prototypen der Poleis, welche sich mit konkret geographischer Au-
thentizität aufladen, im Grunde aber ein soziales Panorama des alten 
Griechenland entfalten. Gerade aus diesem Umstand gewinnen sie im 
Rahmen der tradierten Narration an rückversichernder Qualität. Freilich 
können hier nicht bereits moderne Begrifflichkeiten unterstellt werden: 
Insofern kennt die Mythologie nicht wirklich einen abstrakten Raum: 
„Raum wird nur erfahren an den Dingen und Vorgängen, unablösbar, er 
ist nicht Medium der Dinge, worin sie ihren Ort hätten, er ist eins mit 
ihnen.“38 Und Ähnliches gilt auch für die Zeit: „Zeit ist nur am Gesche-
hen selber, nicht als Medium, worin es stattfindet.“39 In diesem Sinne 
sind hier Raum und Zeit vom Geschehen erfüllt, namentlich der Zeittakt 
ist noch eng an die Dynamik der (gesprochenen) Sprache geknüpft. Jene 
erzählte Räumlichkeit (oder eigentlich: Raumzeitlichkeit) ist zugleich 

                                                 
36 Zitiert nach Roland Barthes: Die Vorbereitung des Romans. Suhrkamp, Frank-
furt a. M., 2008, 30, n. 4. 
37 Uvo Hölscher: Die Odyssee. Epos zwischen Märchen und Roman. Beck, 
München, 1988, 135. 
38 Ibd., 137. 
39 Ibd. (mit Verweis auf  Fränkel, 1931) 
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Ursprung der mythischen Kosmologie, wohlgetrennt von einer modernen, 
auf lineare Sukzession hin orientierten Rationalität. Sprechweise der Nar-
ration und Lebensweise gehen ineinander über. Die Geographie der My-
thologie ist im übrigen eine der Irrfahrten: Insofern gelten keine konkret 
geographischen Raumkriterien. Die Orte, an welchen die Abenteuer der 
Irrfahrt erlebt werden, befinden sich im Nirgendwo, sie sind recht eigent-
lich Nichtorte, U-Topoi, den jenseitigen Raumdimensionen der modernen 
Science-Fiction-Literatur durchaus ähnlich.40 Liest man (nach der Vorga-
be von Adorno und Horkheimer) die Odyssee als einen Roman der bür-
gerlichen Emanzipation, so kann man in der Tat den Übergang vom ar-
chaischen zum philosophischen Zeitalter der griechischen Antike durch 
eine fortschreitende Tilgung jener U-Topoi beschreiben. Odysseus trägt 
selbst bereits zu dieser Tilgung bei, indem er en passant Nichtorte zum 
Verschwinden bringt.41 Andererseits sind die Irrfahrten nicht wirklich 
Fahrten des Umherirrens, sondern zielen primär auf ein „Ausmessen des 
Erdkreises bis an seine Grenzen.“42 Zum einen ordnen sich die einzelnen 
Episoden einer solchen Fahrt daher in eine aufsteigende Hierarchie der 
Aventiure ein43, zum anderen „überdecken“ sie die Welt formal auf sym-
bolische Weise, so daß ihre narrative Abbildung ihrer praktischen Be-
herrschung gleichkommt.44 Hat das Umherirren schließlich ein Ende, so 

                                                 
40 Tatsächlich ist ein Vergleich mit Welten, die nur durch Wurmlöcher erreichbar 
sind, sehr naheliegend, insbesondere, wenn es darum geht, den Transport zwi-
schen diesen Welten bzw. zwischen diesen und der eigenen Welt auf konsistente 
Weise zu beschreiben – bei aller faktischen Akausalität inmitten konkreter Geo-
graphie. Auch Odysseus passiert in diesem Sinne symbolisch konnotierte Porta-
le, durch welche er von einer Welt in die andere „übertritt“. Dieser Vorgang 
unterscheidet sich insofern weder von vergleichbaren Vorgängen im „Voyager-
Zyklus“ von „Star Trek“ noch von solchen im „Otherland“- Roman des Tad 
Williams.  
41 Was eine unmittelbare Folge der Verhinderung ist, die darin besteht, daß die 
mythologischen Gegner des Odysseus an ihrer seit langem tradierten „Aufgabe“ 
(nämlich das Verderben der Irrfahrer zu bewirken) scheitern. In diesem Augen-
blick ist ihre „Tätigkeit“ hinfällig geworden, und sie selbst sind entbehrlich. Die 
Sirenen etwa stürzen sich ins Meer (eine von ihnen wird das Fundament der 
Stadt Neapolis abgeben). Ganz ähnlich stürzt sich in einem anderen Mythos die 
Sphinx vom Felsen, nachdem Ödipus ihr Rätsel aufgelöst hat. Hier wird im 
Grunde das Nichts negiert und Nichtsein erzeugt. 
42 Hölscher, op. cit., 158. 
43 Dazu habe ich Ausführliches dargelegt in meinem Verne-Buch: Die außeror-
dentlichen Reisen des Jules Verne. Zur Wissenschafts- und Technikrezeption im 
Frankreich des 19. Jahrhunderts. Mentis, Paderborn, 2006, Teil 2 B, 291 sqq. 
44 Diese Grundidee drückt sich noch in den Reisestrukturen der modernen Aben-
teuer aus, wie sie bei Jules Verne dargestellt sind. 
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tritt die Sehnsucht an seine Stelle: Schon Jules Verne beklagte, um eini-
ges früher als Lévi-Strauss, daß es nichts mehr zu entdecken gäbe, und 
auch ihm wurden seine Tropen traurig. So treffend wie kein anderer hat 
Gérard Raulet die Konsequenzen dieses Ansatzes für ein angemessenes 
Raumverständnis herausgearbeitet.45 
 
 

III 
 
Im Grunde geht es aber primär um Kommunikation: Denn die Repräsen-
tation von Lebenswelt-Modellen reicht nicht aus zur Erfassung eines 
Problems, wenn sie nicht zugleich präsentiert wird, also auf öffentliche 
Weise dem kommunikativen Diskurs zur Debatte dargeboten. Explorati-
on beruht somit wesentlich auf der Kommunikation der Einsichten. Steht 
also der Raumbegriff in Frage, so ist er als Begriff selbst sprachlicher 
Bestandteil des über die Bedeutung des Raums Kommunizierten. Die 
Lehre vom Raumbegriff ist daher nicht nur bloß Topologie, sondern recht 
eigentlich Topologie der Kommunikation.46 Hieraus gewinnt eine solche 
Topologie zugleich ihre Konnotation als Grundlage einer angestrebten 
„Metapsychologie“, die in eine „Design Science“ (allgemeine Theorie der 
Gestaltung) einzumünden imstande sein kann, ein Gedanke, der in der 
Hauptsache auf Freud zurückgeht und sich vor allem einer Einsicht Spi-
nozas verdankt. So geht es am Ende also vor allem darum, daß bei jeder 
Theorieentwicklung, auch bei der Entwicklung unscharf verfaßter, vor-
wissenschaftlicher Alltagstheorien, mit der menschlichen Natur der Er-
kenntnis gerechnet werden muß. Diese Einsicht kann man als Spezialfall 
der allgemeineren Einsicht betrachten, die wir oben bei Bloch schon ge-
wonnen haben: daß nämlich in dieser Hinsicht immer mit der Natur zu 
rechnen sei. Mit anderen Worten: Zu jeder Theorie gibt es eine kognitive 
Metatheorie. Unabhängig davon, wie erfolgreich ein solcher Ansatz wirk-
lich sein kann, wohnt ihm doch ein methodisch übergreifendes Prinzip im 
Herangehen inne: der Ausgang von der Verfaßtheit der menschlichen 
Kognition, Kommunikation und Kooperation.47 Die hier unterlegte, radi-

                                                 
45 In seinem leider nicht wieder aufgelegten Text: Natur und Ornament. Zur 
Erzeugung von Heimat. Luchterhand, Darmstadt, Neuwied, 1987.  
46 Dabei ist der doppelte Anklang an die Lehre von den (sprachlichen) Topoi und 
an die (mathematische) Lehre vom Raum zugleich durchaus beabsichtigt. Ähn-
lich wird es im 5. Kapitel des Vorliegenden sein bzw. im Anhang. 
47 Diese Sequenz ist kürzlich wieder von Hofkirchner et al. eingeführt worden, 
im Zuge ihres Ansatzes zu einer evolutionären Systemtheorie. Cf. Wolfgang 
Hofkirchner, Günther Ellersdorfer: Cognition, communication, and co-operation 
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kale Interdisziplinarität des angekündigten Vorgehens impliziert zudem 
eine Multikontexturalität einiger technischer Begriffe, die, wenn nicht als 
Synonyme, so doch im Rahmen einer Anzahl von konnotativen Äquiva-
lenzrelationen betrachtet werden können: namentlich sind dies die Begrif-
fe System, Netzwerk, Raum. So bedeutet also die Raumtheorie im Sinne 
der hier angedeuteten „Topologie“ zugleich auch eine Theorie der Netz-
werke (nämlich der Netzwerke miteinander kommunizierender Personen 
vor allem) und eine Theorie der Systeme. Welcher Terminus im einzel-
nen gewählt wird, bestimmt sich aus der Intention der Untersuchung: 
Tatsächlich aber, kann das eine nicht von den anderen getrennt betrachtet 
werden. Ein zu erarbeitender Harmoniebegriff etwa, von übergreifend 
interdisziplinärem Anspruch, muß sich im Themenbereich aller drei Beg-
riffe gleichermaßen widerspiegeln lassen, um seine Konsistenz zu erwei-
sen.48 Begriffe wie der bereits erwähnte des „hodologischen“ Raums 
müssen in diesem Ansatz mit erfaßt werden. 
Jean-Paul Sartre hat unter diesen Aspekten in seinem ersten Hauptwerk, 
in „Das Sein und das Nichts“ aus dem Jahr 194349 den Begriff des „hodo-
logischen Raums“ neuerlich in die Philosophie eingeführt und am Bei-

                                                                                                              
in living systems. Biosemiosis in the context of self-organisation. (2005) Zu den 
Problemen mit dem Kooperationsbegriff, namentlich in der Synergetik Hakens, 
sehe man auch meine Schrift: Selbstreferenz und poetische Praxis. Zur Grundle-
gung einer axiomatischen Systemdialektik. Junghans, Cuxhaven, 1991. (Dort vor 
allem im Anhang II, 95 sqq.) 
48 In diesem Zusammenhang ist es wichtig einzusehen, daß gerade dann keine 
stringenten Gruppenaktionen im Netzwerk repräsentiert werden können, wenn 
als Operatoren die Personen selbst gewählt werden: Man kann leicht zeigen, daß 
für soziale Interaktionen, die Personen zugeschrieben werden, weder die Kom-
positionsregel noch das Assoziativitätsgesetz gelten. Dieses Problem kann aber 
dadurch umgangen werden, indem stattdessen die Interaktionen selbst als „ope-
rative Elemente“ definiert werden. Der erste Versuch, soziale Gruppen von Per-
sonen durch mathematische „Gruppen“ abzubilden, geht auf das frühe Haupt-
werk von Claude Lévi-Strauss zurück: Die elementaren Strukturen der Ver-
wandtschaft (hier zitiert nach der englischen Ausgabe bei Beacon Press, Boston, 
1969 (1949)), Anhang zum ersten Teil (von André Weil): Über die algebraische 
Untersuchung gewisser Typen von Heiratsregeln (Murngin-System), 221-229. 
Dabei betrachtet Weil speziell als Interaktion die Heirat eines bestimmten Typs 
gemäß einer bestimmten Regel und zeigt dann, daß die Gruppe der Permutatio-
nen solcher Interaktionen Abelsch ist. Im Falle irreduzibler Gesellschaften ist 
diese Gruppe zudem transitiv.  
49 Jean-Paul Sartre: L’Etre et le néant. Gallimard, Paris, 1943. [Hier zitiert nach 
der deutschen Ausgabe von 1993: Das Sein und das Nichts. Versuch einer phä-
nomenologischen Ontologie. Rowohlt, Reinbek. Neu-Übersetzung von Hans 
Schöneberg und Traugott König, ed. T. König.] 
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spiel des Romans von Marcel Proust: „Auf der Suche nach der verlorenen 
Zeit“ im Zusammenhang mit der Situierung des Seins erläutert: „Das 
heißt, das Sein wird situiert, nicht durch seinen Bezug zu den Orten, 
durch seinen Längen- und Breitengrad: es situiert sich in einem mensch-
lichen Raum, zwi/schen der ‚Welt der Guermantes’ und ‚Swanns Welt’, 
und es ist die unmittelbare Anwesenheit Swanns, der Herzogin von 
Guermantes, die es ermöglicht, diesen ‚hodologischen’ Raum zu entfal-
ten, wo er sich situiert.“50 
Sartre stellt seine Diskussion hier auf zwei wesentliche Aspekte ab: Zum 
einen nämlich sprechen wir über einen mit Bedeutung aufgeladenen 
Raum, der sich vom formal gegebenen physikalischen Raum ebenso un-
terscheidet wie vom geographischen Raum, welcher lediglich als An-
sammlung von Orten kartographiert wird und die Orientierung im Alltag 
bestenfalls auf ebenso formale Weise zu bestimmen vermag. Und diese 
Bedeutung wird aus der sozialen Konnotation von konkreten „Einzugsbe-
reichen“ gewonnen, die mit Personen assoziiert werden. (Das haben wir 
soweit bereits besprochen.) Zum anderen sind jene Bezugspersonen in 
dem Sinne konkret, indem sie nicht nur existieren (also tatsächlich vor-
handen sind) – oder existiert haben –, sondern durch ihre für die je ande-
ren kognitive Präsenz praktische Wirkungen inmitten der Lebenswelt zu 
entfalten imstande sind: Wenn etwa der Protagonist des Proustschen Ro-
mans in seiner Kindheit jene beiden Spaziergänge zu unternehmen pflegt, 
einmal zur „Seite“ der Guermantes hin, einmal zur „Seite“ Swanns hin, 
dann evoziert diese Zuordnung eine konnotative Charakterisierung eines 
Spazierweges (also eines geographischen Merkmals), die dem Weg auch 
dann zugerechnet wird, wenn die besagten Personen niemals in Erschei-
nung treten. (Der kleine Marcel, der gemeinsam mit den Eltern diesen 
Spaziergang unternimmt, kennt noch weder Swann oder die Guermantes 
und hat auch kaum eigene Einsichten gewonnen in deren sozialen Status 
und Lebensstil, aber die Rede der Erwachsenen über Swann und die 
Guermantes prägt die mit dem Spazierweg verbundenen Assoziationen 
und regt die Vorstellungen an: Nicht die konkrete Begegnung mit den 
Personen also ist es, welche Vorstellungen bewirkt, sondern es sind die 
Vorstellungen über die Personen, etwa über Gilberte, die Marcel zuerst 
nur als flüchtige Erscheinung sieht, welche die erste konkrete Begegnung 
mit den Personen vorauseilend charakterisieren werden.) [Es gibt natür-
lich zahlreiche andere Beispiele: Denken Sie an Hippolito Nievos Pisana 
oder an den flüchtigen Blick, den der Protagonist in Gabriel Garcia Mar-
quesens Roman „Die Liebe in den Zeiten der Cholera“ auf das kleine 
Mädchen wirft, das sein Leben letztlich bestimmen wird.] 

                                                 
50 Ibd., 500 sq. 
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Sartre weist darauf hin, daß die Anwesenheit jener Personen „in der 
Transzendenz“ stattfindet: „ … die transzendente Anwesenheit meines 
Vetters aus Marokko bei mir erlaubt es, zwischen mir und ihm diesen 
Weg zu entfalten, der mich in-der-Welt-situiert und den man den Weg 
nach Marokko nennen könnte.“51 So geht es im Grunde allen Kindern 
beim Kennenlernen und Erforschen ihrer ersten mehr oder weniger un-
mittelbaren Lebensumwelt: Es gibt Namen, die Vorstellungsbilder emer-
gieren lassen, die künftig fest mit Orten oder Wegen verbunden und im 
Gedächtnis abgespeichert sind, so daß sie später und in anderen Zusam-
menhängen und unter anderen Umständen problemlos abgerufen werden 
können und jenen ersten Orten und Wegen gegenüber eine Grundhaltung 
immer schon erzeugt haben, die allemal nicht nur beibehalten wird, son-
dern auch ein Verhältnis zu diesen Orten und Wegen definiert, das die 
Mentalität einer Person entscheidend zu bestimmen imstande ist. In eben 
diesem Sinne wird die Sozialisation strukturiert. Und wir erkennen hier 
die mythologischen Bezüge der Kindheit wieder, die wir früher bereits 
erwähnt haben, jenseits jeder historischen Korrektheit oder Exaktheit: 
„Das Gedächtnis glaubt, ehe das Wissen sich erinnert.“ sagt William 
Faulkner in „Licht im August.“52 
Solche ersten Impressionen im Zuge der Sozialisation sind genau das, 
was einen intuitiven Heimatbegriff nahelegt, wie er bei Ernst Bloch treff-
sicher definiert worden ist: „Hat er [der Mensch] sich erfaßt und das Sei-
ne ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, 
so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin 
noch niemand war: Heimat.“53 
Auf nichts anderes rekurriert Sartre. Mit anderen Worten: Der hodologi-
sche Raum ist ontologisch relevante Repräsentation der menschlichen 
Seinsweise und mithin ihre explizit epistemologische Erfassung. Daher 
ist der hodologische Raum selbst immer schon onto-epistemisch verfaßt. 
Wir sehen auch, daß er schwerlich anders vorgestellt werden kann, als 
einer, der vor allem auf öffentliche Weise strukturiert ist. So wird der 
hodologische Raum ebenfalls – auch bereits jener erste hodologische 
Raum der frühen Kindheit – zur Bühne, auf der die Person sich insze-
niert. Von daher wird der kommunikative Diskurs immer schon als stra-
tegisch verfaßter erzeugt, denn die Strategie ist in der Inszenierung von 
vornherein implizit. So ist in dieser Sartrischen Sichtweise der Mensch 

                                                 
51 Ibd., 501. 
52 William Faulkner: Licht im August. Rowohlt, Reinbek, 2008. (New York, 
1932) Hier: 111. 
53 Ernst Bloch: Das Prinzip Hoffnung. Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1982 (1959), 
Band 3, 1628. 
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von Beginn an tatsächlich relational verfaßt: „Auftauchen ist für mich, 
meine Distanzen zu den Dingen entfalten und eben dadurch machen, daß 
es Dinge gibt.“54 Die Welt antwortet auf mein Vorhandensein, und ich 
antworte auf die Welt. Und meine Erkenntnis davon ist wesentlich enga-
gierte Erkenntnis: „Das heißt, daß Erkenntnis und Handeln nur zwei abs-
trakte Seiten einer ursprünglichen und konkreten Beziehung sind. Der 
reale Raum der Welt ist der Raum, den Lewin ‚hodologisch’ nennt.“55 
 
[Um zum Schluß zu kommen:] Benjamin spricht – mit Blick auf eine 
Sozialisation inmitten solcher Straßenbilder – vom „Raum des Lebens“, 
vom „Bios“ (dieses Wort hat später Foucault wieder aufgenommen, wenn 
auch in Hinsicht auf den menschlichen Körper selbst und seine Positio-
nierung in einem Raum der Macht). Er schlägt vor, diesen Raum für die 
eigene Biographie in einer Karte zu gliedern, welche imstande sei, das 
erlebte Berlin (oder Paris: die Formulierung „Paris vécu“ stammt von 
Léon Daudet) im Umriß abzubilden.56 Mit ähnlicher Intention verfährt 
Kracauer: Er liest seine Straßenbilder nach Maßgabe jener organismi-
schen Organisation, die er in Paris konstatiert hat57 und beginnt bei der 
Betrachtung des Sozialraumes mit einer Beschreibung der zahlreichen 
Arbeitslosen, dabei die Raumgestalt mit den gesellschaftlichen Bedin-
gungen korrelierend: „Jeder typische Raum wird durch typische gesell-
schaftliche Verhältnisse zustande gebracht, die sich ohne die störende 
Dazwischenkunft des Bewußtseins in ihm ausdrücken. Alles vom Be-
wußtsein Verleugnete, alles, was sonst geflissentlich übersehen wird, ist 
an seinem Aufbau beteiligt. Die Raumbilder sind die Träume der Gesell-
schaft. Wo immer die Hieroglyphe irgendeines Raumbildes entziffert ist, 
dort bietet sich der Grund der sozialen Wirklichkeit dar.“58 Ungefähr zur 
selben Zeit (nämlich seit 1913 etwa) beginnt in Chicago die Entwicklung 
der gleichnamigen soziologischen Schule, deren „goldenes Zeitalter“ 

                                                 
54 Das Sein und das Nichts, op. cit., 547. 
55 Ibd. 
56 Walter Benjamin: Berliner Chronik. Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1970, 12 sq. 
57 Siegfried Kracauer: Straßen in Berlin und anderswo. Arsenal, Berlin, 1987, 7: 
„Straßen gibt es in allen Städten. Während sie aber sonstwo aus Trottoirs, Häu-
serreihen und leicht gewölbten Asphaltflächen bestehen, spotten sie in Paris der 
Zerlegung  in die verschiedenen Elemente. Was immer sie seien: enge Schluch-
ten, die in den Himmel einmünden, ausgetrocknete Flußläufe und blühende 
Steintäler – ihre Bestandteile sind ineinandergewachsen wie die Glieder von 
Lebewesen.“ 
58 Ibd., 52. 
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gewöhnlich mit der Zeit zwischen 1916 und 1933 angesetzt wird.59 In 
diesem Zusammenhang wird eine neue Annäherungsweise an den Stadt-
raum geschaffen, welche der eher literarisch (also primär hermeneutisch) 
verfaßten Annäherungsweise, die ihren Usprung in der forschenden In-
terpretation der Stadt Paris nimmt (eher denn als von London her), paral-
lelläuft. Tatsächlich beschreibt das Benjaminsche Projekt der „Lebens-
raum-Kartierung“ gerade die Schnittstelle zwischen den beiden Auffas-
sungen: Es handelt sich um das „Projekt, in einen Pharus-Plan die Bewe-
gungsspuren seines Lebens in der Stadt einzuzeichnen und so in ihr das 
Labyrinth seiner Existenz zur Anschauung zu bringen.“60 
Und hierin liegt tatsächlich der Grund jeder sinnvollen Gestaltung im 
Stadtraum, auf ein gelingendes Leben in vorausliegender Heimat hin: in 
jener Anschauung, die von der hodologisch strukturierten Existenz ge-
wonnen und sodann in die Öffentlichkeit kommuniziert werden kann, und 
die als Erinnerungsraum zugleich sich manifestiert, auf daß der Tod kei-
nen Herrschaftsbereich gewinne. 
 

* 
 
Auf dem Gelände der East Afton Farm in der Nähe von Tennyson Down 
im Westen der Isle of Wight, am Rande des Schauplatzes des legendären 
Rock-Festivals von 1970, gibt es auf einem Kreidefelsen einen Obelisk, 
der einem Kind gewidmet ist, das am 28. August 1846 an dieser Klippe 
abgestürzt war, als es versuchte, wie damals üblich, Meerfenchel zu pflü-
cken. Die Inschrift lautet: „E.L.M. Aged 15. / He cometh forth like a 
flower and is cut down. / He fleeth also as a shadow and continueth not.“ 

 
 

IV 
 
Wie kommt nun all dies zur Mathematik? Was wir hier besprochen ha-
ben, das sind im Grunde Bedingungen der Genese kontextabhängiger 
dynamischer Ontologien. Und diese verweisen uns immer auf eine der 
Konzeptualisierung unterliegende Logik: Weit davon entfernt, auf bloßes 

                                                 
59 Julia Zimmermann: Die Schule von Chicago. Errungenschaften und Grenzen. 
In: Rainer E. Zimmermann (ed.), Perspektivisches Weltverhältnis und Raumhaf-
tigkeit der Denkform, Beiträge zum urbanen Harmoniebegriff. (Münchener 
Schriften zur Design Science, Band 2), Shaker, Aachen, 2008, 114-153. 
60 Bernd Witte: Bilder der Erinnerung. Walter Benjamins Berliner Kindheit. 
www.iwbg.uni-duesseldorf.de/pdf/Witte11.pdf (Von Witte zitiert nach der 
Werkausgabe GS VI 466 sq.) 
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Zählen und bloße Berechnung zu rekurrieren – insoweit ist das Motto des 
Mathematikjahres recht ungünstig gewählt61 – befaßt sich die moderne 
Mathematik recht eigentlich mit der logischen Konzeptualisierung von 
Begriffen, die so unspezifisch angelegt ist, daß sie für viele verschiedene 
Forschungsgebiete verwendet werden kann. Vor allem gestattet die ma-
thematische Kategorientheorie neue Einsichten in ganz konkrete Prozesse 
und Phänomene und vollführt noch dazu eine Formalisierung von Spra-
che, das heißt sie konstruiert konnotative Spektren von der Syntax ausge-
hend, auf die Semantik ausgreifend, dabei den logischen Kern eines Dis-
kurses offenlegend. Es handelt sich dabei um eine Art verallgemeinerter 
Mengentheorie: denn im Gegensatz zu den Mengen, die als Ansammlun-
gen von Elementen verstanden werden, welche im wesentlichen unverän-
derlich sind, bestehen Kategorien sowohl aus Elementen, die in diesem 
Fall Objekte genannt werden, und aus Abbildungen zwischen Objekten, 
Morphismen genannt. Das heißt, es gibt die Möglichkeit einer internen 
Veränderung der Objekte, nicht nur, wie bei den Mengen, einer externen 
Veränderung durch Abbildungen zwischen Mengen, die Funktionen hei-
ßen. (Abbildungen zwischen Kategorien heißen entsprechend Funktoren.) 
Insbesondere können die Objekte selbst Mengen von Abbildungen sein. 
Auf diese Weise gewinnt man ein enorm flexibles Potential von Interpre-
tationen, das vielfältig verwendet werden kann. Und die Abbildung einer 
Kategorie auf eine andere, die ja nun nicht mehr nur Objekte auf Objekte 
abbildet, sondern auch Morphismen auf Morphismen, kann jetzt als eine 
Übersetzung zwischen Sprachen aufgefaßt werden. Insbesondere heißt 
eine Kategorie Topos, wenn sie über eine zusätzliche Struktur verfügt, 
welche die kreisförmige Vermittlungsgestalt zwischen der bereits er-
wähnten bottom-up- und top-down-Prozedur der Konzeptualisierung ex-
plizit berücksichtigt.  
In diesem Fall gibt es einen weiteren Vorteil: Parallel zur Mengentheorie 
nämlich, bei der Teilmengen einer Menge ein 1-1-Verhältnis mit charak-
teristischen Funktionen unterhalten, deren Wertebereich als einfachste, 
Boolesche „wahr-falsch“-Algebra aufgefaßt werden kann, befinden sich 
auf ähnliche Weise in der Topos-Theorie Teilobjekte eines Objektes in 
einem 1-1-Verhältnis mit „charakteristischen“ Morphismen, welche ein 
spezielles Objekt, den Teilobjekt-Klassifizierer (subobject classifier), als 
ihren Wertebereich besitzen, der sich als analog zu Mengen des Typs 
{0,1} erweist. Die zentrale Einischt ist dabei, daß es Teilobjekt-
Klassifizierer gibt, welche die Struktur einer Heyting-Algebra haben. Das 
heißt, im Gegensatz zu einer Booleschen Algebra, in welcher die Negati-
on einer Negation wieder die ursprüngliche Proposition reproduziert, ist 

                                                 
61 „Alles was zählt.“ 
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das bei einer Heyting-Algebra nicht der Fall, so daß die unterliegende 
Logik von vornherein mehrwertig wird. Auf diese Weise sind Funktoren 
kontextabhängig und mithin multiperspektivisch. 
Anwendungen dieser Aspekte auf Sozialräume sind bisher nur in einigen 
Bereichen ausgearbeitet worden und befinden sich gegenwärtig noch in 
der Entwicklung.62 Um besser zu verstehen, worauf das Ganze abzielt, 
sehen wir uns kurz den Versuch Guerino Mazzolas an, diesen Apparat 
gewinnbringend auf die Musiktheorie anzuwenden63: In der Hauptsache 
geht es hierbei um eine formale Semiotik, denn insofern es sich bei der 
Musik um eine Tätigkeit handelt, die wesentlich kommuniziert, Bedeu-
tung produziert und dabei zwischen der physikalischen Ebene und der 
psychischen Ebene vermittelt, besitzt sie etwas, das Mazzola „komplexe 
ontologische Topographie“ nennt. Tatsächlich konstituiert sie auf diese 
Weise eine Art von Sozialraum. Mazzola definiert einen Denotator als 
einen Punkt in einem abstrakten Raum, der Form genannt wird. Der Ka-
tegorienbegriff erweist sich hier als Ausdruck einer syntaktischen Struk-
tur der Semiose, welche geometrische Interpretationen gestattet. Musika-
lische Kompositionen können dann unter dem Aspekt der topologischen 
bzw. topographischen Ähnlichkeit klassifiziert werden. Transformationen 
von Formen gewinnen hierbei den Charakter von Morphismen. Die Pro-
duktion von Bedeutung rekurriert insofern auf Äquivalenzklassen, weil 
die Klassifizierung sich als Moment einer Semiose in Rahmen eines poe-
tischen Kontextes erweist. Somit stützen sich Prädikate (um in der Spra-
che der Logik zu verbleiben) als konnotative Zeichen auf die Denotato-
ren. Der zentrale Punkt ist hierbei, daß Harmoniebegriffe, die in der Mu-
sik geläufig sind, auf soziale Kontexte bezogen werden können, die ihrer-
seits Auswirkungen auf die aktuelle Performanz entfalten. In diesem Sin-
ne behandelt der Ansatz Mazzolas nicht nur eine Musiktheorie im stren-
gen Sinne, sondern umfaßt zugleich eine Theorie der Rezeption und der 
Performanz. 
Das Klassifikationsproblem lokaler Kompositionen besteht sodann in der 
Bestimmung aller Isomorphieklassen. In diesem Sinne sind die 
Morphismen die Perspektiven, unter welchen die eine Komposition inter-
pretiert werden kann, wenn wir von der anderen ausgehen. Das heißt, alle 
Perspektiven bestimmen die Isomorphieklasse einer Komposition, und 
das ist es im wesentlichen, was das sogenannte Yoneda-Lemma besagt: 

                                                 
62 Rainer E. Zimmermann: New Ethics Proved in Geometrical Order. Spinozist 
Reflexions on Evolutionary Systems. ISCE Press, Goodyear, Arizona. In press. 
(2008) 
63 Vor allem Guerino Mazzola: The Topos of Music. Geometric Logic of Con-
cepts, Theory, and Performance. Birkhäuser, Basel, Boston, Berlin, 2002. 
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Eine solche Isomorphieklasse ist im Grunde ein hermeneutisches Werk-
zeug der Interpretation lokaler Kompositionen. Mit anderen Worten: Ein 
mathematisches Objekt kann durch „seinen“ Funktor bis auf Iso-
morphismen klassifiziert werden. Dieser ist ein System aller Gesichts-
punkte/Perspektiven des Objekts bezüglich aller anderen Objekte dessel-
ben Strukturtyps (derselben Kategorie).64 
Offenbar liegt der ästhetische Aspekt von Harmonie, wie er vor allem in 
der Musik thematisiert wird, im menschlichen Denken selbst begründet, 
speziell in der Tätigkeit der Theorienbildung. Vermutlich schon deshalb, 
weil eine Form als Gedächtnis aufgefaßt werden kann, so zwar, daß der 
Raum der Formen dem Raum des Gedächtnisses isomorph ist. Formen 
auffalten heißt im Grunde Gedächtnis auffalten. In eben dieser Dynamik 
der Auffaltung liegt die Harmonie, welche zum Beispiel durch Symmet-
rien ausgedrückt werden kann. Der Raum ist in diesem Zusammenhang 
nichts als Ordnungsverfügung, aber als ein Organismus zugleich, der sich 
selbst durchspielt, indem er Teile aus sich ausgliedert. Mithin ist Ord-
nung System, und das System ist kognitiv zugängliches Attribut dessen, 
was die Substanz des Welhaften ausmacht. Die Idee ist, diese Zusam-
menhänge für eine Beschreibung des Sozialraums nutzbar zu machen.65 
Denn letztlich bedeutet eine solche Vorgehensweise, den Raum vollstän-
dig mit Sprache zu identifizieren, so daß am Ende die Struktur des All-

                                                 
64 G. Mazzola: Towards Big Science: Geometric Logic of Music and ist Tech-
nology. (1995) reprint. – Mazzola verweist in diesem Zusammenhang auf eine 
Inspiration, die er dem Programm von Pierre Boulez entnommen hat: Musikden-
ken heute (1963/1985), 2 Bde., Schott, Mainz. 
65 So ist nach der Definition von Stephen Vickers ein Topos eine Lindenbaum-
Algebra für eine logische Theorie, deren Modelle die Punkte eines Raums sind. 
Der Raum ist also das Äquivalent der logischen Theorie, die Punkte des Raums 
sind die Modelle dieser Theorie. Die offenen Mengen (der Topologie) sind die 
Satzformeln, die Garben sind die Prädikatformeln. Stetige Abbildungen sind 
Transformationen der Modelle. Mit Blick auf den Ansatz von Mazzola ist bei 
diesem der Grundgedanke, daß jene Akkordmengen, die invariant verbleiben 
unter Symmetrien eine topologische Basis darstellen (also die Satzformeln für 
jene logische Theorie, welche den Kern der Musik bestimmt). Übertragen auf 
unsere Problematik hier können wir als Konjektur formulieren: Ein verallgemei-
nerter Topos ist eine Lindenbaum-Algebra für eine vorwissenschaftliche Theo-
rie, deren Modelle die Punkte des Sozialraums sind. Gegenwärtig scheitert dieses 
Projekt noch an der mangelnden sauberen Beschreibung einer Komposition von 
Morphismen, die soziale Interaktionen, etwa kommunikativer Art, sind. Es gibt 
aber vielversprechende neue Ansätze. Man sehe aus der letzteren Zeit Elias Zafi-
ris: Complex Systems from the Perspective of Category Theory. (2 parts) Uni-
versity of Sofia. e.zafiris@fmi.uni-sofia.bg  
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tagsdiskurses als Mittel zur expliziten Raumgestaltung aufgefaßt werden 
kann, was ein konkreter Beitrag der praktischen Ethik wäre. Räume ges-
talten heißt dann in erster Linie, den Diskurs gestalten. Und an dieser 
Stelle schließt sich im Formalen, was wir zuvor im Gestalthaften am Bei-
spiel der mythologischen Narration ausgeführt haben.  


