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Vorwort

Dieses Buch enthält eine Theorie der Spur, des Spurenlesens und des Spurenlesers, wo-
bei »Theorie« in einem weiten Sinn verstanden wird. Das gleiche gilt für das Wort
»Ästhetik«.

Die Illustrationen und Erläuterungsbeispiele beziehen sich zu einem großen Teil,
aber keineswegs ausschließlich, auf ein leicht zugängliches und zugleich gut umrissenes
Anwendungsfeld, die Vegetation. Niemand aber braucht Vegetationskundler oder
Vegetationsgeograph zu sein, um diese Anwendungsbeispiele und ihre Pointen zu
verstehen. (Wenn ich im folgenden einfach »Vegetationskundler« sage, dann sind die,
die sich als Vegetationsgeographen oder Geobotaniker verstehen, immer mitgemeint.)

Die ersten Kapitel führen in dieses Anwendungsfeld »Vegetationskunde« ein und
zeigen, daß Vegetationskunde über wesentliche Strecken als eine Art von Spurenlesen
verstanden werden sollte. Man kann die Lektüre aber ohne weiteres gleich beim 2. Teil
(»Zur Theorie der Spur«) beginnen.

Den Anstoß zum folgenden Text haben – natürlich – in letzter Instanz die Ideen und
Arbeiten der »Kasseler Schule« der Freiraumplanung und Vegetationskunde gegeben.
Dort spielen ja, wie man in den zahlreichen »Notizbüchern der Kasseler Schule« nach-
lesen kann, Theorie und Praxis des Spurenlesens seit über zwei Jahrzehnten eine große,
immer wieder reflektierte Rolle.

Es begann damit, daß ich mich in den siebziger Jahren (auf einem der Tüxenschen
Symposien der »Internationalen Vereinigung für Vegetationskunde« in Rinteln) mit
K.H. Hülbusch darüber unterhielt, wie Vegetationskunde/Vegetationsgeographie ihre
Gegenstände betrachten sollten, es aber leider in ihrem Drang nach mißverstandener
Wissenschaftlichkeit – genauer: Naturwissenschaftlichkeit – nach unser beider Mei-
nung leider zu selten taten. Ich habe diese Interessenkonvergenz einmal eine »Disziplin-
begegnung an einer Spur«, nämlich an der Vegetation, genannt.

In solchen Gesprächen gibt es bekanntlich unbezahlbare Augenblicke, die man
gelegentlich »fruchtbare Momente« nennt, und an einen bestimmten, der mich betraf,
erinnere ich mich genau: K.H. Hülbusch und ich unterhielten uns bei einem Stadt-
spaziergang über »Stadtökologie«, und dabei ließ er die Bemerkung fallen, daß dieser
Rasen da (oder auch jenes Verkehrsbegleitgrün mitsamt dem Unkraut drin) mehr mit
der Bodenrente als mit dem Boden zu tun habe – und daß ihre Entstehungs- und
Umweltbedingungen besser z.B. in Bodenwerten und DM als in Bodenarten und pH-
Werten formuliert würden. Damit war, richtig verstanden, alles gesagt.

Dann sah ich, mit der Freiraumplanung der Kasseler Schule konfrontiert, daß in der
Freiraum- und Landschaftsplanung wie in der Stadtökologie (was auch immer damit
gemeint sein mag), aber letztlich auch im Rahmen der Geographie nur eine spurenle-
sende Vegetationskunde Sinn macht, d.h. eine Vegetationskunde, die wenigstens auch
ein »Spurenlesen« in der Vegetation ist. Später sind mir auch die Strukturparallelen zur
Geographie insgesamt klargeworden: Das vielberufene Kernparadigma der klassischen
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Geographie, das noch heute die einzig tragfähige disziplinäre Sinntheorie zumindest der
Kulturgeographie ausmacht, ließ sich – auch nach seiner Geschichte – besser verstehen,
wenn man es als ein Spurenparadigma verstand. Kurz, von einem fruchtbaren Punkt aus
ließ sich scheinbar Disparates in Bewegung setzen, und eben auch deshalb ließ das
vieldimensional gewordene Thema mich dann nicht mehr los. Ich hoffe, es ist mir ge-
lungen, das alles prägnant und auf durchsichtige Weise zu bündeln.

Im Rahmen des Themas »Spurenlesen« gibt es – neben abstrakten Hinweisen und hi-
storischen Herleitungen – längst zahlreiche gebietsspezifische Entwürfe und Mate-
rialien. Das alles wird im folgenden Text nicht einfach zusammengetragen und auch
nicht auf seiner eigenen Ebene zitiert, resümiert und generalisiert, sondern – das ist zu-
mindest die Intention – auf einer anderen, theoretischen Ebene strukturiert und transpa-
rent gemacht. Gerade dadurch aber wird das »Spurenparadigma« für viele un-
terschiedliche Disziplinen und Professionen leichter zu handhaben.

Wo ich die metatheoretische und semiotische Infrastruktur beschreibe und sie
empirisch exemplifiziere, da geschieht das mit aller angemessenen Umständlichkeit und
Präzision. Wo es aber mehr darum geht, die weiten und vielfältigen, oft überraschenden
Perspektiven anzudeuten, auf die das Thema »Spurenlesen« verweist und die es
eigentlich erst verständlich machen, da schien mir eine essayistische Behandlung sinn-
voller. Der Text appelliert dann an allgemeinere, weiter gespannte, nicht-nur-spe-
zialistische Interessen; die ausführlichen Systematiken und akribischen Analysen treten
zurück, und die Sprache kann zugleich zugänglicher, evokativer und persönlicher
werden.

Insgesamt hoffe ich, daß Mitglieder sehr unterschiedlicher Disziplinen und Profes-
sionen hier etwas über bestimmte Infrastrukturen und Möglichkeiten ihres Denkens er-
fahren können, die sie leicht übersehen oder wenigstens leicht unterschätzen.

Die Grundzüge des Buches wurden schon 1993 geschrieben und in der Folgezeit er-
gänzt.
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1 Zur Theorie der Vegetationskunde. Oder: Wie man heute
die Vegetation studieren sollte – zumal in der Stadt

1.1 Exposition des Problems: Kornraden in der Mäusegerste, Tef in den
Rauken

Ich versuche zu Beginn, das Problem mittels zweier floristisch-soziologischer Impres-
sionen zu exponieren.

Es war ein faszinierendes Bild für mich, als ich 1983 zum ersten Mal in Osnabrück,
und zwar auf der Baumscheibe eines gründerzeitlichen Quartiers, ein blühendes Exem-
plar von Agrostemma githago (Kornrade, »rote Kornblume«) fand, und zwar mitten in
einem Mäusegerste-Rasen. Ich kannte diese Kornrade fast nur von Bildern. Es handelt
sich um ein in der heutigen Agrarlandschaft durch Saatgutreinigung praktisch
verschwundenes Ackerunkraut altbäuerlicher Kornäcker.

Die mediterrane Annuelle hat sich wohl erst mit dem Getreidebau herausgebildet
und benahm sich bekanntlich in mehreren Hinsichten schon immer wie eine Kultur-
pflanze: Sie wurde ja mit dem Getreide geerntet und wieder ausgesät. Nach Hegi
(Bd. 3, Teil 2, 1979) ist sie »heute überall sehr selten geworden, fehlt weiten Gebieten
völlig oder wird lediglich als Adventivpflanze gemeldet«; schon in den frühen 50er
Jahren war sie nach Kochs Flora des Regierungsbezirks Osnabrück »infolge der Saat-
gutreinigung weit seltener als früher«, und noch 1988 fehlt sie nach Haeupler und
Schönfelder nicht nur auf dem Meßtischblatt Osnabrück, sondern auch auf allen be-
nachbarten Blättern.

Beim genaueren Hinsehen erwies sich das schöne alte Unkraut aber als eine gärt-
nerische Form, wie sie heute manchmal in den »Blumenwiesenmischungen« des Sa-
menhandels enthalten ist. Diese kurzlebigen Ansaaten sind bei Städtern beliebt, weil sie
– wie Kornblume und Klatschmohn – in der Stadt so flüchtig wie teuer an eine ländli-
che Idylle erinnern: an den Blumenflor alter Kornäcker, wie man sie eher aus verklä-
renden Bildern als aus einer vergangenen Wirklichkeit kennt. Eine Art von floristischer
Agrarnostalgie holt vermeintliche Bilder (d.h. Symbole) schöner Ländlichkeit in die
Stadt.

Die Mäusegerste indessen ist in Nordwestdeutschland ein typisches Stadtunkraut,
das sich z.Z. ausbreitet, weil die amtliche Pflege extensiviert werden muß, und z.T.
auch, weil von manchen Stadtbewohnern nun auch die spontane Vegetation als »Natur«
anerkannt wird. Seither beobachte ich immer häufiger diese künstlich-vergänglichen
Vorkommen von Kornraden und anderen Charakter- und Symbolarten der alten Acker-
fluren (vor allem: Klatschmohn und Kornblumen) in Hordeeten und anderen Ruderal-
gesellschaften aus kurzlebigen Arten (vor allem der Chenopodietea und des Sisym-
brion).

In diesem Fall hatten Jungakademiker erst eine gekaufte Samenmischung ausgesät,
weil das Bild auf der Samentüte sie agrarnostalgisch fasziniert hatte. Dann hatten sie
aber gemäß ihren fortschrittlichen Anschauungen auch das aufkommende Unkraut
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toleriert, das die Kornrade, den Mohn und die Kornblume zwar nicht sofort verdrängte,
aber doch zurückdrängte. So entstand eine für den Interpreten reizvolle, wenn auch
vergängliche Mischung aus Natursymbolen – um Kowariks Termini zu übernehmen:
Kornrade als eine nostalgische Träumerei von Natur der zweiten Art, Mäusegerste als
ein neues Natursymbol aus Natur vierter Art.1 Um einen solchen Vegetationsbestand zu
begreifen, genügt es offensichtlich nicht, die »realökologischen« Standortfaktoren zu
kennen oder auf Zeigerwerte zu verweisen.

Im Jahr 1981 zeigte ich Anfängerstudenten in einer vegetationsgeographischen
Veranstaltung eine kleine Mutterbodenmiete zwischen Osnabrücker Schloß und Mensa.
Es wurde gerade gebaut; deshalb war der Mutterboden zeitweilig zusammengeschoben
worden. Auf der Miete wuchs allerlei. Vor allem dominierte ein Gras. Die Studenten
machten eine vegetationskundliche Aufnahme und spielten die üblichen
geländeökologischen Messungen durch. Das dominante Gras war einfach nicht zu
bestimmen. Sie hatten den Eindruck, daß ich sie bewußt auflaufen ließ.

Aus der Neuen Osnabrücker Zeitung erfuhren sie dann, daß die Mutterbodenmiete
von einem »Umweltschutzverein« eingesät worden war, um »ein Stück natürliche Natur
zu schaffen« (so wörtlich in der NOZ 8.7.81). Die Studenten besorgten sich die Liste
des Saatguts, das als »Ökowiese« verkauft worden war. Auf der Liste stand auch ein
Gras, nämlich »Eragrostis abessynica«, das aber, wie sie in der Flora Europaea fest-
stellten, nach den geltenden Normenklaturregeln »Eragrostis tef« heißen muß. Schon
ein Griff zu den Enzyklopädien klärte auf, daß es sich um ein altertümliches tropisches
Getreidegras handelt, das wenig Ansprüche stellt und dessen Ertrag gering ist. Er wird
noch heute so in Äthiopien und in den Galla-Ländern genutzt und heißt dort unter an-
derm »Tef«. Es war für die Studenten eindrucksvoll, daß ein äthiopischer Student es
begeistert wiedererkannte.

Andererseits wird das Gras in Südafrika und Australien plantagemäßig angebaut und
der Samen von dort »auf den Weltmarkt geworfen«. Das Gras läuft sehr schnell auf und
wird infolgedessen heute weltweit zur raschen Begrünung offener Flächen genutzt. Die
Firma, die dem Umweltschutzverein eine »natürliche« Samenmischung für eine Öko-
wiese verkauft hatte, hatte den billigen Samen so reichlich eingemischt, daß das tropi-
sche Gras stark dominierte. Vom Rest der Öko-Mischung war kaum etwas zu sehen,
dagegen war die spontane Ruderalvegetation (das städtische Unkraut in Form einer
Wegraukengesellschaft) schon reichlich präsent.

Diese Stadtvegetation hatte offensichtlich mehr mit Ökonomie und Weltmarkt zu tun
als mit Ökologie und »natürlicher Natur«. Wenn man den ökonomischen Kontext und
die handlungsleitende Natursymbolik nicht sieht, kann man hier ökologisch-vege-
tationskundlich wenig begreifen. Die »Natursymbolik« bestand ja auch hier in illusio-
nären Vorstellungen von Natürlichkeit sowie von Bewahrung und Wiederherstellbarkeit
altheimischer Agrarnatur.

Das kann man verallgemeinern. Um die Natur(en) in der Stadt ökologisch zu verste-
hen, muß man neben der realen Ökologie auch die ökonomischen Realitäten und die
                                                          
1 Als »Stadtnatur der 2. Art« bezeichnet Kowarik Reste der traditionellen landwirtschaftlichen Kulturland-

schaft; als »Stadtnatur der 4. Art« bezeichnet er die spezifisch urban-industrielle Natur, vor allem die
spontane Ruderalvegetation der Städte; vgl. Kowarik 1991 sowie das folgende Kapitel.
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Symbolik, man könnte sagen, den symbolisch-ökologischen Nebel in den Blick
bekommen, der die Realitäten weithin unsichtbar macht.

1.2 Reale und symbolische Natur

Von diesen vegetationskundlichen Impressionen komme ich nun zu der Art und Weise,
wie Phänomene dieser Art sozusagen professionsphilosophisch verarbeitet werden.
Kowarik unterscheidet (z.B. 1991, 1992, 1992a) für die Zwecke der Landschaftspla-
nung sowie des Natur- und Biotopschutzes in der Stadt »vier Arten von Natur«:
1. »Natur der 1. Art«: Veränderte und verinselte Reste der Naturlandschaft vor allem in

peripheren Lagen des Stadtgebietes, z.B. Waldstücke und Feuchtgebiete. Vielfach
dürften es sekundär extensivierte ehemalige Kulturformationen sein, die aber – trotz
Grundwasserabsenkungen, Immissionsbelastungen sowie Erholungs- und anderen,
mehr oder wilden Nutzungen – noch immer viele Gemeinsamkeiten mit der
ursprünglichen, vor-agrarischen und vor-urbanen Vegetation haben, wenn auch oft
mehr in der Physiognomie als in der Artengarnitur.

2. »Natur der 2. Art«: Landwirtschaftliche Kulturlandschaft meist am Rande der
Kernstädte. Die Details, die genannt werden, deuten darauf hin, daß nicht so sehr an
landwirtschaftliche Nutzfläche schlechthin, sondern vor allem an »altertümliche«,
noch nicht (oder doch noch nicht extrem) intensivierte, modernisierte und
industrialisierte Agrarlandschaft gedacht ist: Äcker und Weiden, aber eben auch
Wiesen und Feuchtwiesen, Hecken, Weiden, Triften, Trockenrasen etc. Dazu gehöre
auch die typisch dörfliche Ruderalvegetation, die in jüngster Zeit ja ebenfalls ein
Lieblingsobjekt des »modernen« Naturschutzes geworden ist (nachdem sie im Ver-
lauf der Aktion »Unser Dorf soll schöner werden« jahrzehntelang ziemlich syste-
matisch ausgerottet worden war). Alles in allem: Reste älterer, nichtstädtischer
Kulturlandschaft, die in die städtisch-industrielle Siedlung »eingekapselt« sind oder
ihren Rand bilden.

3. »Natur der dritten Art«, d.h. sämtliches Gärtnergrün, von den repräsentativen gärt-
nerischen Anlagen bis zum Abstands- und anderem »Funktions-«, z.B. Verkehrs-
begleitgrün. Diese dritte Art von Natur nennt Kowarik (mit ausdrücklicher Berufung
auf Hard 1985 über »Die Hermeneutik städtischer Rasen«) eine »symbolische Na-
tur«.

4. »Natur der vierten Art«, d.h. die spezifisch »urban-industrielle Natur« (gemeinhin
»städtisches Unkraut« und von Vegetationskundlern »städtische Ruderalvegetation«
genannt): all das, was (an Straßenrändern und Mauerfüßen, auf Gleis- und Betriebs-
flächen, auf Trümmergrundstücken, Baulücken und anderen »Stadtbrachen«) in der
Stadt so von selber wächst, aber auch all das, was gegen den Willen der Stadtgärtner
an »Unkraut« auf ihren Grünflächen hochkommt.

Gibt es etwas, was diesen Naturen gemeinsam ist? Mit »Natur« (gleich welcher Art)
wird im Stadtbereich wie auch sonst offenbar am ehesten das kodiert, was nicht mehr
ganz oder noch nicht wieder ganz in die modernen Funktionssysteme einbezogen zu
sein scheint; meistens also: Investitionserwartungsland.

Die zitierte professionelle Naturphilosophie, d.h. die referierte Unterscheidung von
vier (materiell sehr unterschiedlichen) Naturen in der Stadt geht in gewisser Hinsicht
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weit über das hinaus, was bisher in der Landespflege üblich war und bedeutet also einen
wirklichen Fortschritt der professionellen Naturreflexion. Sie hat aber bemerkenswerte
Lücken; sie ist in einer interessanten Weise sozusagen professionell deformiert. Ich
nenne drei Punkte, von denen für meinen Gedankenvorgang der dritte am wichtigsten
ist.

Erstens ist eine Verengung auf die Perspektive der Vegetationskunde, der »grünen
Profession« und des professionellen Naturschutzes zu erkennen. Diese Typen von
(städtischer) Natur sind im wesentlichen Typen von (städtischem) Grün. Im Hinter-
grund dieser Naturphilosophie aus der »grünen Profession« steht noch immer offen die
professionspolitisch wichtige Frage: Wieviel Grün soll sich eine Stadt leisten bzw. sich
erhalten und anlegen lassen? (Vgl. Kowarik 1991, S. 46 u.ö.) Es handelt sich um dieje-
nigen Grüntypen, mit denen es Landespflege und Naturschutz in Stadtgebieten heute zu
tun haben und in denen sie eine Art Landschaftsgärtnerei betreiben. Dazu treffend und
kritisch Bröring und Wiegleb 1990, S. 284: »Im Grunde wird der heutige Naturschutz
als eine Art Landschaftsgärtnerei betrieben«, die sich überdies an einer Reihe von wis-
senschaftlich ganz ungedeckten Prämissen orientiere.

Zweitens wird durch Theorie und Praxis der grünen Professionen jede dieser
Naturen wieder mindestens zweigeteilt. Mit der Zeit sind alle genannten vier Naturen
zum Gegenstand professioneller, auch naturschützerischer Betreuung geworden, nach
der Natur 1., 2. und 3. Art nun auch die Natur 4. Art. Damit kam aber in jeder dieser
vier Naturen eine weitere Differenzierung in Gang: Da nie alles geschützt werden kann,
muß in jeder der vier Naturen eine Linie gezogen werden, die nicht in der Natur selber
liegt, sondern eine ganz und gar kulturelle Wertung bedeutet (und naturwissenschaftlich
bzw. von der Sache selbst her nicht zu begründen ist): Der Naturschutz muß sowohl in
der Natur 1., 2., 3. und 4. Art jeweils eine schützenswerte Natur 1. Klasse von einer
nicht schützenwerten Natur 2. Klasse trennen. Also schützt er z.B. den gebauten oder
wenigstens weitgehend inszenierten Feuchtbiotop, aber nicht die ruderale »Allerwelts-«
und Herumlaufvegetation, also z.B. die Orchideen, aber nicht die Brennesseln, und falls
neuerdings (z.B. der Falter wegen) gerade auch die Brennesseln, dann jedenfalls nicht
den Vogelknöterich. Beim Naturschutz wiederholt sich also nur, was schon auf den
Pflanzbeeten der Stadtgärtner läuft: »Unkraut (und Leute) raus!« Kurz: Wo immer man
Natur schützt, schützt man nur Natur 1. Klasse, und wo man Natur 1. Klasse schützt,
muß man fast immer die Natur 2. Klasse durch »Pflege« bekämpfen, damit die Natur 1.
Klasse sichtbar und sehenswürdig bleibt. Wo immer Grün 1. bis 4. Art geschützt wird,
da wird, wo immer es ökonomisch machbar ist, auch entgrünt.

Wenn man die Texte über die vier Stadtnaturen oder Stadtgrüntypen – das »natur-
nahe«, das agrarische, das stadtgärtnerische und das eigentlich urbane Grün – genau
liest, erkennt man auch leicht, daß meist von vornherein nur das erstklassige Grün bzw.
die Natur 1. Klasse gemeint ist, aber das bleibt weitgehend implizit. Wie so oft bedeu-
ten solche Synekdochen (»pars pro toto«) auch hier kognitiv und praktisch eine Selekti-
on, d.h. Privilegierung auf der einen und Zerstörung auf der anderen Seite.

Jetzt komme ich zu dem Punkt, der in unserem Zusammenhang zentral ist. Im Sy-
stem der vier Stadtnaturen steckt noch eine andere Differenzierung. Man bemerkt, daß
Kowarik eine von den vier Naturen in der Stadt als »symbolische Natur« bezeichnet,
nämlich die gärtnerisch gestaltete und »gepflegte«. Zweifellos ist hier der symbolische
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Charakter am leichtesten bemerkbar. Es handelt sich beim Gärtnergrün ja weitgehend
um alte Versatzstücke der Gartenkunst, zumal des Landschaftsgartens.

Diese Stadtgärtnernatur ist, vor allem relativ zur Stadtnatur 1. und 4. Art, realöko-
logisch eher Unnatur, aber sie symbolisiert Natur, d.h. verweist auf etwas, was sie real-
ökologisch nicht ist: erstens auf ideale Natur und zweitens auf ein ideales Mensch-
Natur-Verhältnis, dessen Utopie seit alters »Arkadien« heißt. Das galt, wie die Literatur
zur Geschichte der Gartenkunst immer wieder gezeigt hat, schon für den Land-
schaftsgarten, aus dem das stadtgärtnerische Requisit ja zu einem großen Teil stammt;
Grünflächenamtsgrün, das ist bis heute im wesentlichen eine verbilligte und herunter-
trivialisierte Landschaftsgartenkunst (zusammenfassend vgl. z.B. Hard 1985).

Trotzdem ist die Bezeichnung »symbolische Natur« für »Stadtgärtnergrün« seltsam:
Denn auf der Ebene der materiellen Tatbestände unterscheidet sich diese Natur der
Grünanlagen nicht von den anderen Naturen; sie umfaßt zwar z.T. andere Populationen
und Biozönosen, aber auf diese Weise unterscheiden sich Natur 1., 2. und 4. Art unter-
einander auch. Für den Naturwissenschaftler als Naturwissenschaftler macht es im
Prinzip keinen Unterschied, ob er einen Parkrasen, eine Kuhweide, einen Urwald oder
eine Industriefläche ökologisch untersucht. »Im Prinzip« soll heißen: Alle vier sind für
ihn keine Symbole, sondern physisch-biotische Tatbestände, die er gleicherweise mit
den Mitteln seiner Naturwissenschaft angeht. Das liegt nicht an der Person des Natur-
wissenschaftlers; vielmehr lassen ihm seine naturwissenschaftlichen Methoden, solange
er ihnen strikt und brav treu bleibt, gar keine Chance, irgendwo ein Symbol zu finden
(es sei denn, er spinne).

Andererseits fungieren aber längst auch ursprüngliche, altbäuerliche und ruderale
Vegetation (also Natur 1., 2. und 4. Art) als Symbole, sind auch ihrerseits symbolische
Natur geworden. Inzwischen sind alle vier Naturen beides: Einerseits bloß materielle
Tatbestände, andererseits aber auch Symbole, und alle vier Naturen gehören nicht nur
zur realen, sondern auch zur symbolischen Ökologie. Denn nichts ist an sich symbo-
lisch oder ein Symbol; aber es gibt auch nichts, was nicht ein Symbol werden könnte,
d.h. ein Zeichen für etwas, was es von sich aus (d.h. nach seinem materiellen Bestand
allein) nicht ist.

Bäuerliche Kulturlandschaft (vor allem solche 1. Klasse, d.h. altertümliche, vor-
industrielle oder wenigstens noch nicht agrarindustriell geprägte bäuerliche Kultur-
landschaft) ist spätestens seit dem 19. Jahrhundert auch ein anti-industrielles, stadt- und
fortschrittskritisches Symbol. Für scheinbare oder wirkliche Urnatur (z.B. ungepflegte,
urwaldartige Waldbestände) gilt das schon länger. Neuerdings ist schließlich auch die
urban-industrielle Ruderalvegetation symbolisch besetzt worden (das war sie zuvor nur
in einem sehr eingeschränkten und negativen Sinn, nämlich als »Unkraut«). Diese Ru-
deralnatur der Stadt- und Industriebrachen, Trümmergrundstücke und Wegränder wird
heute (nicht nur im Rahmen der »Naturgartenbewegung« oder Naturgärtnerei i.e.S.) ja
sogar zu gartenkünstlerisch-landschaftsarchitektonischen Inszenierungen benutzt. Zu-
vor hatte die Stadt selber gar keine eigene Natur; sie war vielmehr von sich aus eher
Unnatur und Gegen-Natur, und eben deshalb mußte ihr ja Natur von draußen zugeführt
werden, nämlich in Form der symbolischen Natur (des ästhetisierenden Gärtnergrüns),
das aber seinerseits nun weniger Natur war als Natur symbolisierte.
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Bei allen vier Stadtnaturen, die Kowarik nennt, kann man also nicht nur fragen,
wann sie real entstanden sind – das wäre ein Thema der Landschaftsgeschichte und der
historischen Geobotanik, jedenfalls ein Kapitel der Realgeschichte. Man kann aber auch
nach den ganz anderen Zeiten fragen, in denen diese Naturen entdeckt und symbolisch
besetzt, sozusagen zu Symbolen erhöht und gewichtige Bestandteile der sozialen Kom-
munikation geworden sind (vgl. dazu die »symbolgeschichtliche« Skizze bei Hard
1994).

Natürlich verweisen die genannten vier Naturbegriffe auch auf etwas Reales, ge-
nauer, auf etwas, was in der physisch-materiellen Welt wirklich existiert. Aber man darf
vermuten, daß Kowarik nie und nimmer auf die Idee gekommen wäre, gerade diese
Naturen zu unterscheiden und zu charakterisieren, wenn sie nicht in unserer Kultur auch
wirkungsvolle Symbole wären, also eine Symbolgeschichte hätten, gerade auch in der
Landespflege, deren Existenz und Disziplingeschichte, deren Gesellschaftsrelevanz und
raison d’être, pointiert gesagt, weitgehend, wenn nicht fast ganz auf eben dieser Sym-
bolik und ihrer durchschlagenden Plausibilität beruht.

1.3 Natur und »Natur«: Die Natur der Stadt als Spur des Handelns und als
Bestandteil des Handelns

Ich formuliere nun einige vorläufige Folgerungen, die zu Beginn vielleicht befremdlich
klingen, aber schließlich geradewegs auf die Pointe »Vegetationskunde als Spu-
renlesen« (bzw. »Spurenlesen in der Vegetation«) hinauslaufen. Aufgrund dieser Über-
legungen und ihrer Konsequenzen kann schließlich auch der Stellenwert des »Spurenle-
sens« im ganzen besser eingeschätzt werden.2

In einer vegetationskundlichen Untersuchung geht es einmal um einen Teil dessen,
was man die Natur (in) der Stadt nennt. Diese Natur in der Stadt wird zum einen als
physisch-materielle Gegebenheit, zum andern aber auch und vor allem als Spur, als be-
absichtigte und unbeabsichtigte Folge menschlicher Aktivitäten interpretiert. Einen
Großteil dieser Aktivitäten kann man als »Handeln« interpretieren.

Handlungen werden dadurch konstituiert, daß menschliche Aktivitäten auf eine be-
stimmte Weise interpretiert werden. Ganz abgekürzt kann man sagen, daß Handeln eine
Aktivität ist, bei der der Agent weiß oder zu wissen glaubt, was er tut. Das ist wohl eine
gute Auslegung der berühmten Formel, Handeln sei ein Verhalten, das mit einem sub-

                                                          
2 Im Folgenden spreche ich manchmal in nicht näher bestimmter Weise von »Ökologie« und »Ökologen«,

vor allem von »Stadtökologie« und »Stadtökologen«. Natürlich ist das Wort »Ökologie« auch in »Stadt-
ökologie« vieldeutig. Im engsten Sinne ist »Stadtökologie« »Biologie und nichts als Biologie«, in einem
etwas weniger engen Sinn meint »Stadtökologie« die ganze Naturkunde und Naturgeschichte der Stadt,
d.h., ist ein Sammelname vor allem für Vegetationskunde, Zoologie (und überhaupt Biologie), Klimatolo-
gie und Bodenkunde der Stadt. In einem noch weiteren Sinn ist Stadtökologie alles naturwissenschaftliche
Wissen, was man zum Planen in der Stadt braucht, und schließlich sogar alles deskriptive und normative
Wissen, das für den »ökologischen Umbau der Stadt«, das »Management der Ökostadt« von Nutzen ist –
oder sozusagen alles, womit man gegen »die Unwirtlichkeit unserer Städte« angehen kann. Im folgenden
kommen als Ausgangspunkt nur die engeren Bedeutungen in Frage; es wird sich aber zeigen, daß sie in
ganz anderer Hinsicht zu eng sind. (Vgl. Hard 1994.)
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jektiven Sinn verbunden ist. Vorausgehende Überlegungen und vorausgehende Absicht
können, aber müssen nicht vorliegen. Hinter diesem Handeln steht oft ein komplexer
Hintergrund von miteinander verknüpften Überzeugungen, Wünschen, Hoffnungen,
Bedürfnissen, Kenntnissen, Neigungen, Gewohnheiten usf., die dieses Handeln erst
verständlich machen. Dazu gehören auch die Begriffe und die Vorstellungen von »Na-
tur«.

Ohne die individuellen, öffentlichen und administrativen Vorstellungen von Natur,
Naturnähe, Naturschutz usf. ist das, was in der Stadt geschieht und die Vegetation be-
einflußt, nicht verständlich. Auch das, was jemand unter »ökologisch« versteht, hängt
zu einem guten Teil von seinen Vorstellungen über »Natur« ab. Diese Natur-Begriffe
und Natur-Vorstellungen spielen auch bei der Legitimation von Handeln eine große
Rolle, bei Laien wie bei Experten.

In diesem Sinne sind die Vorstellungen von Natur Bestandteil jenes Handelns, das
Spuren in der Stadt hinterläßt. Das ist der Grund, warum auch diese Vorstellungen von
Natur in vegetationskundlichen und (allgemeiner) ökologischen Arbeiten als Untersu-
chungsgegenstände wichtig werden können.

Natur kommt in solchen Arbeiten also sozusagen zweimal vor: Einmal als physisch-
materielle Gegebenheit und einmal als Idee, Konzept, Legitimationsformel, Ideologie,
Symbol usf. Stadtnatur (z.B. Stadtvegetation) ist einmal Spur des Handelns und einmal
Bestandteil des Handelns. Man könnte auch sagen: einmal erscheint sie als Natur und
einmal als »Natur«. Einmal ist Natur Bestandteil der ersten Welt Poppers (d.h. der phy-
sisch-materiellen Welt), einmal Bestandteil der 2. und vor allem der 3. Welt Poppers,
d.h. Bestandteil der mentalen Welt und der Welt der Ideen, der sozialen Kommunikati-
on, der sozialen Normen und Institutionen. So, wie der Einfluß der Idee der Geschichte
auf die (reale) Geschichte ein Thema der Geschichtswissenschaft ist, so ist der Einfluß
der Idee der Natur auf die Natur heute ein notwendiges Thema z.B. der Geographie.

Neu ist das nicht. Geographen haben z.B. durchaus untersucht, welche Auswirkun-
gen z.B. die Vorstellungen von der (richtigen) Landschaft auf die reale Landschaft ha-
ben. Das Thema wurde z.B. so formuliert: »Landscapes are made by landscape tastes«
(Löwenthal and Prince 1964, 1965). So könnte man auch formulieren: Nature in cities
reflects nature tastes, oder noch besser: Nature in cities is produced by nature tastes
(oder: by ideas of nature). »Taste« ist dann nicht in einem engen ästhetischen Sinn und
als individueller Geschmack zu verstehen, sondern im Sinne kollektiver Präferenzen für
bestimmte Umwelten und Lebensformen.

1.4 Ein Fragenkatalog für Vegetationskunde und Stadtökologie

Meine Analysen und Argumente laufen jedenfalls darauf hinaus, daß es in Landes-
pflege, in Landschafts- und Freiraumplanung, im Umwelt- und Naturschutz, in Vege-
tationskunde und Ökologie notwendig ist, erstens strikt zwischen einer realökologi-
schen und einer symbolischen Ebene zu unterscheiden und zweitens dennoch beide zu
berücksichtigen. Das gleiche gilt für Geographen, die stadtökologisch arbeiten. Man
traf in der Literatur aber nur selten ein klares Bewußtsein von der Notwendigkeit einer
solchen Differenzierung, am ehesten noch in Publikationen aus dem Umkreis von Ul-
rich Eisel und Ludwig Trepl an der FU Berlin sowie, auf andere und weniger direkte
Weise, bei K.H. Hülbusch und anderen Autoren der »Kasseler Schule«. Ohne die ge-
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nannte Unterscheidung ist es m.E. erstens unmöglich, die Grün-, Freiraum-, Umwelt-,
Natur- und Naturschutzpolitik in der heutigen Stadt zu analysieren; zweitens bleiben
dann die Vegetation und überhaupt die Ökologie der modernen Stadt insgesamt dunkel
– gleich, was man unter »Ökologie« verstehen will.

Ludwig Trepl hat das wie folgt formuliert: »Man könnte ja aus dem, was ich vorhin
über die unzulässige Ebenenvermischung in der ökologischen Stadtentwicklung (d.h.
die Vermischung von symbolischer und ökologisch-materieller Ebene) gesagt habe, den
Schluß ziehen, einfach wieder zu klaren Trennungen zurückzukehren: Um die symboli-
sche (ästhetische) Natur kümmern sich Landschaftsarchitekten, und Ökologen wie
Techniker, Planer, Hygieniker usw. kümmern sich aus ausschließlich um ‘materielle’
Natur. Letzterem steht aber entgegen, daß die rein physische Beschaffenheit urbaner
ökologischer Systeme und ihre räumliche Verteilung davon abhängig ist, was die
Stadtnatur als symbolische für die Stadtbewohner bedeutet und wie sich diese demnach
ihr gegenüber verhalten« (Trepl 1992, S. 32; die erste Klammer wurde von mir hinzu-
gefügt, aber im Sinn des Autors). Trepl fügt hinzu, daß jede Stadtökologie und Planung
in der Stadt, die nur die eine (symbolische) Ebene oder nur die andere (materielle) Ebe-
ne untersucht oder gar die Ebenen unklar vermischt (was in der Literatur sehr häufig
sei), Gefahr laufen, »zu Makulatur zu werden, weil die Fundamente sich als brüchig
erweisen« (S. 32). Auch eine vegetationskundliche Arbeit sollte schon vom Konzept
her versuchen, genau das zu vermeiden.

Schon die Bestände von Flora und Vegetation in der Stadt versteht man nicht, wenn
man die Kulturgeschichte außer acht läßt, und eine Kultur ist immer auch eine Sym-
bolik bzw. Semantik. Umgekehrt ist die symbolische Natur heute auch immer schon mit
popularisierten ökologischen Ideen aufgeladen. Selbst wenn Stadtnatur ästhetisch ge-
staltet wird, stecken heute in den Gestaltungsideen fast immer auch mehr oder weniger
populäre ökologische Ideen. Selbst der vielberufene, aber zum größten Teil imaginäre
Erholungswert der Stadtnatur, etwa der sog. Stadtbrachen, dürfte davon herrühren, wie
man sich diese Natur denkt, und noch mehr entscheidet die jeweilige Natursemantik
darüber, ob und wie man von diesem »Erholungswert« spricht, wie man ihn einzupla-
nen versucht etc.

Eine sinnvolle Ökologie und Vegetationskunde in der Stadt (aber auch anderswo)
sollten heute also »mehrschichtig« oder »mehrperspektivisch« sein, nicht unbedingt in
jedem Detail, das gerade untersucht wird, aber doch im Hinblick auf das Problembe-
wußtsein, über das der Wissenschaftler wie der Praktiker verfügen sollten. Ich möchte
es sehr lapidar und deshalb auch etwas verkürzt formulieren. Es geht darum,
– wie es sich ökologisch verhält (welches die tatsächliche ökologische Situation ist);
– wie »man« (z.B. die Stadtbewohner und die Stadtexperten, die Laien und die Profis,

die Naturhüter und die Naturmacher, die Stadtplanungs-, Grün-, Umwelt- und Bau-
ämter) meinen, daß es sich ökologisch verhält;

– wie die reale und die symbolisch-ideologische Ökologie sich zueinander verhalten;
– wie »man« sich aufgrund der symbolisch-ideologischen Ökologie tatsächlich verhält;
– was dabei »real«-ökologisch wirklich geschieht;
– wie dieser realökologische Output seinerseits wieder beobachtet (»wahrgenommen«)

wird und mit welchen realen Folgen wieder in die soziale Kommunikation eingeht.
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Eben das sollte auch das grundsätzliche, in allen Teilkapiteln wiederkehrende Frage-
raster reflektierter ökologischer und natürlich auch vegetationskundlicher Arbeiten sein.
Unverkennbar sind diese Fragen nach üblichem Verständnis teils natur-, teils sozial-
oder auch geisteswissenschaftlicher Art.

Auch wenn die eine oder andere der genannten Fragerichtungen dominieren mag, so
sollte man sie doch alle im Auge behalten – eben auch der Vegetationskundler. Ver-
steift er sich spezialistisch oder mit Wissenschaftlichkeitspathos auf eine Blick-
verengung, dann nähern sich seine Arbeiten von ihrem Wirklichkeitsgehalt her wirklich
der Makulatur, sie mögen ansonsten so wissenschaftlich anmuten und unter Kollegen so
anerkannt sein, wie sie wollen.

Viele vegetationskundliche Arbeiten haben die genannten Fragen wohl immer schon
einbezogen, wie implizit und randlich auch immer; ich denke, daß gerade auch diese
Mitberücksichtigung es war, die solche Arbeiten als »wesentlicher« und »wirklich-
keitsnäher« als andere erscheinen ließ. Mir geht es hier darum, diese qualitätssteigernde
Dimension einmal explizit zu formulieren.

1.5 Vegetationskunde und Stadtökologie als notwendige Kombinationen
eigentlich unverträglicher Paradigmen

Nimmt man den aufgestellten Fragenkatalog ernst, dann handelt es sich in einem ge-
wissen Sinn um einen Verbund heterogener, ja unverträglicher Fragestellungen und
Themen. Wenn man will, kann man beide Themen »ökologisch« nennen, aber das wäre
ein etwas ungewöhnlicher und vor allem ein sehr diffuser Sprachgebrauch. Teils geht es
um wirkliche Ökologie, und zwar vor allem um die ökologischen Folgen menschlichen
Handelns in der physisch-materiellen Welt. Teils geht es aber nicht um ökologische
Handlungsfolgen, d.h. um Ökologie i.e.S., sondern um das Handeln selber. Menschli-
ches Handeln, auch ökologisch folgenreiches Handeln, orientiert sich aber an Symbolen,
ökologisch folgenreiches z.B. an symbolisch-ideologischer Ökologie und an Symbolen
von Natur, aber viel häufiger wohl auch noch an ganz anderen Symbolismen. Noch
kürzer: Einmal geht es um Handeln, zum andern um die (real)ökologischen Folgen
(»Spuren«) dieses Handelns in der physisch-materiellen Welt, wozu natürlich nicht nur
die beabsichtigten und erwünschten, sondern auch die unbeabsichtigten, unerwünschten
und paradoxen, d.h. absichts- und zielwidrigen Folgen gehören.

Das sind, forschungsökologisch gesehen, sehr heterogene Themen, ja imkompatible
Paradigmen. Das eine ist ein Thema der Sozial- und Geisteswissenschaften, das andere
ein Thema der Naturwissenschaften.

Auch wenn menschliche Aktivitäten in das Naturgeschehen eingehen (wie z.B. bei
Bodenerosion, Gewässer- und Luftverschmutzung oder bei der Entstehung und Stabi-
lisierung städtischer Pflanzengesellschaften), dann bleibt die ökologische Untersuchung
doch Naturwissenschaft. Wer die Effekte von Mahd, Tritt, Herbizid oder Ge-
bäudeschatten auf die Vegetation untersucht, wird dadurch noch kein Sozialwissen-
schaftler: Er betrachtet ja das Mähen nicht anders als z.B. den Verbiß durch äsendes
Wild (also als »mechanischen Faktor«) – und (anthropogenen) Mauerschatten nicht an-
ders als (natürlichen) Felsschatten, denn für die Ökologie der Pflanzen macht das kei-
nen Unterschied. Anders, wenn nicht die Vegetation, sondern das Handeln selber The-
ma wird. Dann mögen Naturfaktoren (und überhaupt Ökologie) in den Entschei-
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dungsprozeß bzw. in die Handlungsorientierung eingehen; aber das sind dann nicht
mehr die Natur und die Ökologie der Naturwissenschaftler. Denn die Menschen orien-
tieren sich beim Handeln und Verhalten bekanntlich nicht an der Natur (überhaupt an
der Welt), wie sie wirklich ist, sondern an der Natur, wie sie glauben, daß sie sei. Wenn
man Handeln erklären oder verstehen will, muß man 1. wissen, welche Ziele der Han-
delnde verfolgt, und 2., was er über sein Handlungsfeld, z.B. über dessen Ökologie,
weiß und meint, und das ist keine Naturwissenschaft mehr.

Eine »Ökologie im weiteren Sinne«, wie ich sie durch die zitierten Fragen charak-
terisiert habe, verbindet also Themen, die im entwickelten Wissenschaftssystem ge-
trennt werden und sogar für inkompatibel gelten, und dies nicht aus Natur-, Umwelt-,
Ökologie- und Seinsvergessenheit, sondern mit guten Gründen. In dieser Hinsicht nä-
hert sich diese »Ökologie im weiteren Sinne« dem Denken des Altagsweltlers und der
folk science.3

Für solche Misch- oder Hybridparadigmen hat die moderne main stream-Wissen-
schaftstheorie leider wenig Interesse gezeigt und entsprechend kaum befriedigende Be-
schreibungs- und Analyseinstrumente ausgebildet. Es gibt solche Hybriden aber, und
man kann sie auch forschungsökologisch rekonstruieren (für einen solchen Versuch am
Beispiel einer ökologisch-vegetationskundlichen Untersuchung vgl. Hard und Krucke-
meyer 1992). Es handelt sich um Disziplinen, deren Gegenstandsbeschreibungen we-
nigstens partiell noch in alltagsweltlich-alltagssprachliche Gegenstandsbeschreibungen
übersetzt werden können, so daß die in vielen Naturwissenschaften unüberbrückbar
gewordene Kluft zwischen emischer und etischer Beschreibung noch am gleichen Pro-
blem verstehend-interpretierend überbrückt werden kann, also nicht nur z.B. durch
Willkür und Wissenschaftsaberglauben.4

Solche Übersetzungsmöglichkeiten sind typisch für Disziplinen, deren Erkenntnis-
interessen und Ziele, Fragen und Antworten, Güte- und Erfolgskriterien nicht situati-
ons- und subjektunabhängig, nicht zeitstabil und esoterisch genug (und nicht scharf und
eindeutig genug vom jeweiligen gesellschaftlichen, d.h. außerwissenschaftlichen Kon-
text abtrennbar) sind, als daß man sie ohne wesentliche Gegenstands-, Themen-, Pro-
blem- und Horizontverluste in hochselektive und selbstgesteuert-autopoietische Nor-
malwissenschaften umformen könnte. Versuche, solche Disziplinen zu »verwissen-
schaftlichen«, enden günstigenfalls bei schon bestehenden anderen Wissenschaften, im
ungünstigen Fall bei wissenschaftlich substanzarmen Oberflächenimitationen »exakter
Wissenschaften«, die dann wie zum Ausgleich meist auch praktisch nicht mehr brauch-
                                                          
3 Zum Begriff der folk science (»Volkswissenschaft«) vgl. Ravetz 1973, Hard 1982.
4 Emische Natur(beschreibung) wird im allgemeinen als eine Natur(beschreibung) verstanden, in der die

Gegenstände so erscheinen, wie sie im alltäglichen Lebensvollzug als sinnvolle Einheiten erlebt werden –
und nicht (wie in »etischer« Beschreibung) z.B. als physiko-chemische Zustände und Ereignisse. Manch-
mal wird »emisch« auch etwas enger verstanden: »Emische Beschreibung« meint dann eine Beschreibung
der Welt und ihrer Gegenstände in der Eigen-Semantik einer bestimmten Kultur und als intentionale Ge-
genstände eines kulturspezifischen Handlungsfeldes. Die Unterscheidung molar – molekular wird oft
analog benutzt, stellt aber mehr auf den Maßstab der Elemente der Beschreibung ab, und auch die Unter-
scheidung von »konkreter« (alltagsweltlicher) und »abstrakter« (naturwissenschaftlich-szientifischer) Na-
tur- und Naturbeschreibung liegt etwa auf der gleichen Ebene.
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bar sind (es sei denn, zu Legitimationszwecken im politisch-administrativen Raum). Je-
denfalls werden dann die eigentlichen Potenzen dieses Wissenstyps verspielt.

Ein solcher Wissenstyp kann sogar große Bedeutung haben, z.B. beim physical
planning, in der Medizin und so (wie ich glaube) auch in Teilen der Ökologie. Auch in
Vegetationskunde, Vegetationsgeographie und nicht zuletzt in der klassischen Geo-
graphie ist dieser Wissenstyp enthalten, wenngleich in unterschiedlichem Ausmaß und
mit unterschiedlichem Wert.

Es handelt sich jedenfalls nicht um einen Wissenstyp, der ein (gegenüber den eta-
blierten Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften) »höheres« oder »ganzheitlicheres«,
»integrierendes«, »weniger zerstörerisches« und »gegenstandsadäquateres« (weil nicht
apparativ-experimentelles) Wissen enthielte. Solche Mystifikationen und Überwertig-
keitsideen verstellten schon den Geographen immer wieder ein wirkliches Verständnis
der Geographie. Vieles von dem, was heute als ganzheitliche, wahre, integrative ...
Ökologie, Humanökologie oder Ökogeographie bezeichnet wird (oder auch als soziale
Naturwissenschaft, soziale Ökologie, integrative Umweltwissenschaft usf.), das ist gün-
stigenfalls eine Ökologie, die – nicht selten auf unklare Weise – beide Themen oder
beide Beschreibungsebenen (die reale und die symbolische, die etische und die emi-
sche) einbezieht oder einbeziehen will. Das ist es, glaube ich, was von den vielen Pro-
jekten alternativer Ökologien, Umwelt- und Naturwissenschaften übrigbleibt, wenn
man aus den einschlägigen Sprechblasen die Luft herausläßt und sie so auf ihren rekon-
struierbaren Kern reduziert.

1.6 Zwei unterschiedliche Blicke auf die Vegetation: Die ökologische und die
sozialökologische Perspektive in der Vegetationskunde

Auch in Vegetationskunde und Vegetationsgeographie waren, wie ihre Literatur zeigt,
immer schon beide Perspektiven enthalten und eng miteinander verbunden.5 Beide
Disziplinen enthielten erstens eine im engeren Sinne naturwissenschaftlich-ökologische
Perspektive und zweitens eine andere, die man »kulturökologisch« nennen könnte.
Dabei ist der Ausdruck »kulturökologisch« durchaus mehrdeutig, aber die Ausdrücke
»sozial-« bzw. »humanökologisch« wären es wohl nicht weniger.6

                                                          
5 Hier wie im folgenden bezeichne ich mit »Vegetationsgeographie« diejenigen geobotanischen und ver-

wandten Forschungsthemen und Forschungsansätze, die von Geographen formuliert und betrieben wur-
den.

6 Unter »Kulturökologie« versteht man wohl am häufigsten die Analyse der Beziehungen, »Wechselwir-
kungen« oder »wechselseitigen Anpassungen« zwischen natürlicher Umwelt und menschlicher Kultur (vor
allem Technologie) im Vergleich der verschiedensten Umwelten, Kulturstufen und Kulturformen. Anders
gesagt: Eine Analyse der Auseinandersetzungen menschlicher Gruppen (in ihren jeweiligen soziokultu-
rellen Vorprägungen) mit ihrem natürlichen oder physisch-biotischen Milieu – wobei unter »natürlichem
Milieu« auch der Naturanteil der jeweiligen Kulturlandschaften (das heißt, das durch Kultur bereits über-
formte physisch-biotische Milieu) verstanden werden kann. Diese »kulturelle Überformung« ist dann als
eine reale und als eine semantische Überformung zu denken.

Ein kulturökologisches Forschungsprogramm beginnt z.B. mit der Analyse der Beziehungen zwischen
natürlichem Environment und Technologie, geht dann über zum Studium der davon geprägten Verhal-
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In etwas verkürzter Weise kann man diese alternativen, aber in Vegetationskunde
und Vegetationsgeographie sozusagen amalgamierten Perspektiven wie folgt charak-
terisieren. Im Rahmen der im engeren Sinne ökologischen Perspektive wird die
Vegetation – vor allem – als standortbedingt betrachtet, in der anderen (»kultur-
ökologischen«) Perspektive erscheint die Vegetation als handlungs-, nutzungs- und
kulturbedingt. In der ökologischen Perspektive erscheint sie als Zeiger, »Indikator«,
»synthetischer Ausdruck« (usf.) der Standortbedingungen (Wärme, Wasser, Licht,
chemische und mechanische Faktoren einschließlich der Interaktionen der Organismen
untereinander); in kulturökologischer Perspektive erscheint sie vor allem als Zeiger,
»Indikator«, »synthetischer Ausdruck« (usf.) menschlicher Lebensverhältnisse und
Lebensformen, Inwertsetzungen und Aneignungen, Flächennutzungen, Wirtschafts-
und Arbeitsweisen. Kurz, die Vegetation erscheint als beabsichtigtes oder unbeab-
sichtigtes, erwünschtes oder unerwünschtes, vom Handelnden bemerktes oder unbe-
merktes Ergebnis (»Spur«) menschlichen Handelns.7

Auch die technisch-praktische Fragestellung ist in beiden Fällen oft unterschiedlich.
In beiden Fällen geht es in gewissem Sinne um die Vegetation als Ressource, in ökolo-
gischer Perspektive aber z.B. eher um Wuchspotentiale, in kulturökologischer Perspek-
tive eher um Flächennutzungspotentiale. Wo immer aber die Vegetation vor allem als
Indikator, Ressource und Angebot für unterschiedliche Wert- und Inwertsetzungen,
Flächennutzungen und Wirtschaftsweisen erscheint, da dominiert die kulturökologische
Perspektive.

Ich werde darauf zurückkommen, wie diese beiden Ebenen verknüpft werden kön-
nen; zuvor muß man sie aber in ihrer Heterogenität kenntlich machen, auch wenn man
sie dann überzeichnet. Der Deutlichkeit halber charakterisiere ich sie noch einmal mit-
tels überzeichnender Antithesen.

Im Lichte der naturwissenschaftlich-ökologischen Perspektive erscheint die Vegeta-
tion im wesentlichen in einem Organismen-Umwelt-Zusammenhang und als Bestandteil
eines Ökosystems (nämlich vor allem als standortbedingt, daneben auch als Ausdruck
eines Wuchspotentials und als Ergebnis einer Florengeschichte). Im Lichte der
                                                                                                                                        

tensmuster und fragt schließlich, inwiefern die von der Umweltbewältigung geprägten Verhaltensmuster
auch noch andere Aspekte der Kultur und der sozialen Organisation beeinflussen. – Der wissenschaftsge-
schichtlich belastete und schillernde Terminus »Sozialökologie« ist vor allem in der sozialwissenschaftli-
chen Stadtforschung zuhause und bezieht sich oft auf alle Forschung, die die Beziehungen menschlicher
Populationen oder Gruppen zu ihren räumlichen (physisch-biotischen und sozialen) Kontexten themati-
siert. »Humanökologie« wird zuweilen ähnlich umfassend oder noch umfassender gebraucht, aber oft auch
nur auf die medizinisch-hygienische Thematik angewendet.

7 Beide Fragestellungen können eine historische Komponente aufweisen, aber die historische Dimension hat
im einen und im anderen Fall eine ganz andere Bedeutung. Im Rahmen der (bio)ökologischen Fragestel-
lung geht es dann um die Vegetation als Ergebnis der Floren- und Vegetationsgeschichte, also eher um die
Naturgeschichte der Vegetation; im Fall der kulturökologischen Fragestellung geht es um die Vegetation
als Ergebnis menschlichen Handelns in der Vergangenheit, d.h. vor allem: als Ergebnis einer Flächennut-
zungsgeschichte. Hier geht es also eher um die Kulturgeschichte als um die Naturgeschichte der Vegetati-
on. Unter solchen historischen Fragestellungen kamen sich begreiflicherweise die ökologische und die
kulturökologische Fragestellung immer schon besonders nah.
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kulturökologischen Perspektive erscheint die Vegetation darüber hinaus und vor allem
in einem Kultur-Natur- oder Mensch-Umwelt-Zusammenhang, d.h. vor allem als
kultur-, nutzungs- und handlungsbedingt, als Ausdruck eines Flächennutzungspotentials
und Ergebnis einer Flächennutzungsgeschichte. Um es noch einmal zuzuspitzen: Im
ersten Fall erscheint die Vegetation als Bestandteil der physisch-materiellen Welt (also
als Bestandteil von Poppers Welt 1) und wird naturwissenschaftlich auf der Ebene
natürlicher Kausalitäten interpretiert; im zweiten Fall erscheint die Vegetation eher und
vor allem als Bestandteil einer Kultur, d.h. der sozialen Welt (also als Bestandteil von
Poppers Welt 3) und wird eher auf der Ebene von Kultur, Handlungen und Symbolen
interpretiert – ob der Interpret, z.B. der Vegetationskundler, dies so sieht oder nicht,
spielt dabei keine Rolle.

Im ersten Fall könnte man in gewagter, aber plastischer Metaphorik von hardware,
hardware-Ebene und hardware-Interpretation der Vegetation sprechen, im zweiten Fall
von software, von der software-Ebene und der software-Interpretation der Vegetation.

Im ersten und im zweiten Fall ist prinzipiell von ganz anderen Gegenständen, von
ganz anderen Taxa und Syntaxa die Rede, mittels derer die Welt jeweils ganz anders
zugeschnitten wird und die nur einzelfallbezogen (»idiographisch«) miteinander kom-
patibel gemacht werden können. Im ersten Fall ist z.B. die Rede von Veronica filiformis
(Fadenförmiger Ehrenpreis) und Papaver rhoeas (Klatschmohn), im zweiten Fall z.B.
von Kraut und Unkraut – wobei Papaver rhoeas und Veronica filiformis, je nach der
kulturell, zeitlich und situativ unterschiedlichen Semantik, das eine oder das andere sein
können.8 Auf das Verhältnis dieser »Sprachebenen« zueinander komme ich zurück.

Die Verknüpfung der Ebenen (der hardware- und der software-Ebene) erfolgt inter-
pretativ, nämlich über die Bedeutungen, die die hardware in dem jeweiligen sozialen
Kontext hat. In kulturökologischer Perspektive, und d.h. auch: bei der software-
Interpretation der Vegetation, erscheint die Vegetation letztlich als Teil einer kulturellen
Semantik, an der Handeln, Denken und Kommunizieren sich orientieren.

Die Vegetationskundler und Vegetationsgeographen benutzten, wenn sie kulturöko-
logisch dachten, im allgemeinen die mehr oder weniger an die fremde Kultur angepaßte
Semantik ihrer eigenen Sprache und Kultur, auch vor exotischer Vegetation in exoti-
schen Kulturen. Der ideale Zugang hätte darin bestanden, vor Ort auch zum Ethnobota-
niker zu werden, der die Eigensemantik der zugehörigen Kultur mituntersucht und ihre
Welt (in diesem Fall: die Vegetation und den Umgang mit ihr) auch im strikten Sinne
»emisch« beschreibt, d.h. aus der Insider-Perspektive. Die zentralen Fragen lauten dann
etwa: Wie werden Flora und Vegetation jeweils semantisiert, wie werden sie vor Ort
interpretiert, zumal von denen, die auch handelnd mit der Vegetation in Berührung
kommen? Aber z.B. auch: Welches sind die kulturspezifischen Verhaltensvorschriften
im Umgang mit der Vegetation? Nur so gelingt ja ein »wirkliches Verständnis«. Nicht
selten sind Vegetationskundler und Vegetationsgeographen diesem Ideal ein Stück weit

                                                          
8 Papaver rhoeas kann unter anderm als zu bekämpfendes Ackerunkraut, als freudig begrüßtes Wildkraut

und als intendierte Zierpflanze (z.B. in sog. Blumen- oder Ökowiesen) auftreten, Veronica filiformis als
intendierter Grotten- und Ampelschmuck, als auszurottende »Rasenpest« und als zu duldender bis hoch-
willkommener Bestandteil von Ökorasen und »Blumenwiesen«.
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entgegengekommen, und sei es nur dadurch, daß sie ziemlich sorgfältig die autochtho-
nen Bezeichnungen der unterschiedlichen Vegetationstypen beachteten.

1.7 Vegetationsgeographie und Vegetationskunde als ein altes Hybridwissen:
Schmithüsens Fußballplatz als vegetationskundliches und vegetationsgeo-
graphisches Paradigma

Die Verbindung der beiden Perspektiven kann man besonders gut in der klassischen
Vegetationsgeographie studieren; die Vegetationsgeographie ist insofern eine genaue
Parallele zur Vegetationskunde. Das Programm der Vegetationsgeographie ging immer
schon über eine »bloß« naturwissenschaftlich-ökologische Interpretation der Vegetation
hinaus. Der Vegetationsgeograph, der die Fragestellungen seines Faches wirklich ver-
standen hatte, war (und ist noch immer) an einer spezifisch vegetationsgeographischen
Vertiefung der Interpretation und Lesbarkeit von Vegetation interessiert. In abstrakte-
ster, aber klassischer Formulierung: Er war bestrebt, auch in der Vegetation einen
Mensch-Natur- oder Kultur-Natur-Zusammenhang zu finden. Das war auch sein Mittel,
sein spezialisiertes Tun mit dem Kernparadigma der klassischen Geographie zu ver-
knüpfen, das man etwa wie folgt umschreiben kann: Der konkrete territoriale Mensch,
die konkrete regionale Kultur in Harmonie und Konflikt, in Gleich- und Ungleichge-
wicht mit konkret-ökologischer Natur, die ihrerseits mit einem landschaftlichen Auge,
als Landschaft betrachtet wurde. Diese Formel mag in vielerlei Hinsicht unklar sein und
implizit sogar allerlei Mythen enthalten; sie trifft aber das Selbstverständnis und die
wirkliche Praxis der Vegetationsgeographen sehr genau, zumindest die Praxis derjeni-
gen Vegetationsgeographen, die sich betont als Geographen verstanden.

Anders, aber wieder mit z.T. traditionellen geographischen Vokabeln gesprochen:
Die Vegetation der Länder und Landschaften sollte vom Geographen gelesen werden
als Gegenstand – d.h., als Voraussetzung und Ergebnis – menschlicher Praxen, Wertge-
bungen und Inwertsetzungen.

Kurz, gerade die bewußtesten Vegetationsgeographen versuchten fast immer, über
die physiognomisch-beschreibende Ebene und über die naturwissenschaftlich-ökolo-
gischen, später auch »bio-« und »geoökologisch« genannten Fragestellungen hinaus
auch zu human- und kulturökologischen Fragestellungen und Perspektiven zu gelangen.
Auch wo dieses Erkenntnisinteresse unausgesprochen blieb, war es die raison d’être,
der eigentliche, geographische Sinn und die eigentliche Legitimation vegeta-
tionsgeographischer Arbeit, denn gerade diese kulturökologische Perspektive war es,
mit der die Vegetationsgeographie ins genannte klassisch-geographische Mensch-
Natur-Paradigma eingebunden war.

Schon in der klassischen Geographie taucht in eben diesem »kulturökologischen«
Zusammenhang konsequenterweise dann auch die Frage auf: Auf welche Weise (z.B.:
mit Hilfe welcher Kognitionen) und mit welchem Effekt wird die Vegetation einer
Landschaft von den Verfügern und Bewohnern dieses Raumes wahrgenommen, inter-
pretiert, bewertet? Man kann an klassisch-vegetationsgeographischen Texten (von
Humboldt bis Gradmann, Troll und Schmithüsen) zeigen, daß Fragen dieser Art noch
durchaus ins Erkenntnisinteresse der alten Vegetationsgeographie fielen. Solche Fragen
verknüpften zumindest im Prinzip die Beschreibung der Vegetation mit der Kultur und
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dem Handeln, denn eine Kultur ist in ihrem Kern eine Semantik, an der sich dann die
Kommunikation und so auch das Handeln orientiert.

Die Vegetationsgeographen haben allerdings vorrangig, ja fast ausschließlich die
Vegetation der Agrarlandschaften und hier wieder die »exotische« Vegetation agrari-
scher Peripherien sowie die Vegetation am Rand der Ökumene studiert. Ich habe an an-
derer Stelle gezeigt, daß die klassische Fragestellung aber auch auf die spontane und
angebaute Vegetation der Städte angewendet werden kann (Hard 1983, 1986), und al-
lein schon die stadtvegetationskundlichen Arbeiten von K.H. Hülbusch sowie der gan-
zen Kasseler Schule belegen es seit langem. Auch eine Untersuchung der Stadtvegetati-
on kann und sollte also beide Dimensionen der Interpretation enthalten: Zum einen eine
im engeren Sinne ökologische Interpretation, in der versucht wird, Vorkommen und
Verteilung von Arten und Pflanzengesellschaften aufgrund abiotischer und biotischer
Faktoren zu erklären; zum andern eine »kultur- und sozialökologische« Interpretation,
bei der das Vorkommen und die Verteilungen von Arten und Gesellschaften mit im
weitesten Sinne sozialen Phänomenen, letztlich mit der sozial-ökonomischen Stadt-
struktur insgesamt in Zusammenhang gebracht werden, z.B. mit Flächennutzungen und
Nutzungswandel, mit der Sozialstruktur und dem sozialen Wandel in Stadtquartieren,
aber z.B. auch mit Veränderungen von Einstellungen, Interpretationen und Symbolbe-
legungen.

Differenz und Zusammenhang der beiden vegetationskundlich-vegetationsgeogra-
phischen Perspektiven hat der Vegetationsgeograph Josef Schmithüsen (1968) am prä-
gnantesten in einem kleinen Statement formuliert (kurioserweise in einem Kommentar
zu einer Untersuchung über die Vegetation von Fußballplätzen). Zwar gehe es in einer
»echt ökologischen Arbeit« zunächst um die Pflanzengesellschaften und ihre »Anpas-
sung an die natürlichen Voraussetzungen«, also um die »Naturfaktoren« und deren
»Wirkungszusammenhänge, die im einzelnen kausalanalytisch faßbar sind«. Da handle
es sich um »etwas, was unter Naturgesetzen abläuft«. Zu einer »vollständigen ökologi-
schen Untersuchung in der Kulturlandschaft« gehöre aber noch etwas anderes: Nun
müsse auch noch (wie Schmithüsen in altertümlicher Diktion sagt) »das Geistige ... in
die ökologische Fragestellung eintreten«. Das heiße vor allem, daß man den »geistigen
Plan« des Fußballplatzes kennen müsse, »der als solcher das Wirken des Menschen in
diesem Raum regelt«.

Mit dem »Geistigen« ist, wie der Kontext zeigt, die kulturelle Semantik und Symbo-
lik des Handlungsfeldes gemeint, und mit dem »geistigen Plan« des Fußballfeldes vor
allem seine handlungsorientierende emische (nicht naturwissenschaftliche, sondern auf
das Fußballspiel bezogene) Beschreibung, z.B. nach Spielfeld, Tor(raum), Strafraum,
Elfmeterpunkt usw. Dieser »geistige Plan« ist so etwas wie eine räumliche Projektion
der Semantik und Symbolik des Fußballspiels, seiner Spielregeln und Handlungen.

Warum aber diese Erweiterung der »ökologischen Untersuchung« ins »Geistige«
(Schmithüsen)? Nur wer wisse, was »Fußballspielen« bedeute, verstehe das Vegeta-
tionsmosaik eines Fußballrasens wirklich. Vor allem aber: Nur wer wisse, was Fußball-
spielen ist und (infolgedessen) den »geistigen Plan« des Fußballplatzes kenne, könne
sinnvolle, d.h. auf Sinn und Zweck des Fußballrasens bezogene praktische Vorschläge
machen, wie der Fußballrasen wo behandelt und verbessert werden könnte. Nur wer
weiß, was Fußballspielen ist, d.h., wie Fußballspieler handeln, kann vernünftige Ver-
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mutungen darüber anstellen, was auf welchem Rasenstück vermutlich passiert ist oder
passieren wird. Die alltagsweltliche Verständlichkeit und Verwertbarkeit also sind es
vor allem, die es notwendig machten, die naturwissenschaftliche und die kulturell-
symbolische Beschreibungsebenen miteinander zu verbinden.

Der Geograph Schmithüsen projizierte auf diese Weise aber auch das klassisch-
geographische Paradigma auf den Fußballplatz. Auch die klassische Geographie war,
vom modernen Wissenschaftssystem her gesehen, eine Hybridwissenschaft. Das gilt
sogar für Kultur- und Physiogeographie je für sich allein. Das Problem einer solchen
Geographie ist in jahrzehntelangen Diskussionen auf den Begriff gebracht worden,
nicht zuletzt durch die Arbeiten von Ulrich Eisel (vgl. 1987, 1991, zusammenfassend
auch Hard 1982, 1992). Ihr Problem lag nicht so sehr in ihrem Hybridcharakter; das
war eher eine potentielle Stärke. Das Problem lag eher darin, daß diese hybride Geo-
graphie sich als eine Art von höherer Synthese und Integration von »Spezial-« oder
»Einzelwissenschaften« mißverstand und dabei auch noch eine paradigmatisierte (und
insofern einheitliche) moderne Wissenschaft sein wollte. Dergleichen kann dieser Wis-
senstyp im modernen Wissenschaftssystem aber gerade nicht mehr beanspruchen – was
immer auch seine sonstigen Meriten sein mögen. Das gilt meines Erachtens mutatis
mutandis auch für die Vegetationskunde.

Ich muß es einem besseren Kenner der Geschichte der Vegetationskunde überlassen,
im einzelnen zu beschreiben, wie die beiden genannten Perspektiven auch in der Vege-
tationskunde fruchtbar koexistiert haben und noch immer koexistieren.

1.8 Zur Logik der »zweifachen Interpretation« der Stadtvegetation

Strukturen und Ereignisse in der Vegetation können immer auf zwei Ebenen beschrie-
ben werden, auf einer Handlungsebene und auf einer strikt ökologisch-geobotanischen
Ebene. Man kann auch sagen: auf einer (mehr) sozialen und sozialwissenschaftlichen
und auf einer mehr ökologischen und naturwissenschaftlichen Ebene. Um dies zu illu-
strieren ist eine Analogie hilfreich, deren Idee ich beim Philosophen Searle (1986,
1991) entleihe.

Wenn jemand die Hand hebt, z.B. so, als wolle er zuschlagen, dann kann man diesen
Vorgang im Prinzip rein biologisch (z.B. stoffwechselphysiologisch oder auch neuro-
physiologisch) beschreiben und erklären. Man kann fragen, welche Muskeln wie und
warum in Bewegung geraten, welche Enzyme welche chemischen Substanzen produzie-
ren, welche Neuronenentladungen welche physiologischen Veränderungen verursachen
usw. usf.: Bis sich schließlich der Arm hebt. Man kann aber – im Sinne der zweiten In-
terpretationsebene – die beobachtete Bewegung zur »Spur« machen, d.h. als physisch-
materielle Manifestation einer Handlung interpretieren, etwa als Anzeichen einer Wut
und eines Impulses, jemanden zu schlagen, ja, als Spur einer Geschichte und eines gan-
zen Netzes von Intentionen und Motiven, die hinter dieser Wut stehen.

Dieselbe Armbewegung könnte aber auch etwas anderes bedeuten: z.B. ein Zeichen-
geben, einen Gruß, eine bloß scherzhaft gespielte Geste in einem Gespräch unter
Freunden, eine Lockerungsübung oder eine angelegentliche Prüfung, ob der Arm noch
in Ordnung ist und sich normal und beschwerdefrei bewegen läßt (und vieles andere
mehr). Dann wäre meine erste Annahme (»ein Wutausbruch«) eine Fehl- bzw. Überin-
terpretation. Denn Handlungen sind keine Körperbewegungen, sondern gemäß einer
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kulturellen Semantik interpretierte Körperbewegungen. Erst wenn das physisch-
materielle Ereignis, hier: die Bewegung eines Arms, entsprechend interpretiert ist, weiß
man, ob es sich um einen Wutausbruch, einen Gruß, einen Wink, eine Lockerungs-
übung oder einen Scherz oder um noch etwas anderes handelt. Erst dann kann man
überhaupt abschätzen, welche beabsichtigten und nichtbeabsichtigten Folgen zu wel-
chen Handlungen und anderen sozialen Ereignissen gehören. Wenn also die hardware
(das Hochheben des Armes) nicht interpretiert werden kann, wird das ganze Feld unin-
terpretierbar. (Der Kürze halber vernachlässige ich hier die Unterschiede zwischen
Handeln, sozialem Handeln und kommunikativem Handeln; sie sind für den Gedanken-
gang nicht wesentlich.)

In diesem Sinne kann man z.B. auch das Vorkommen der Mäusegerste-Gesellschaft
auf zwei unterschiedlichen Ebenen beschreiben und erklären. Erstens auf der strikt
ökologischen Ebene, zweitens auf der Ebene von Handlungen und zugehörigen Hand-
lungsfolgen. Im zweiten Fall lauten die Fragen z.B. so: Welche Freiraumnutzungen und
Pflegekonventionen herrschen in den Wohnquartieren, in denen die Mäusegerste ex-
pandiert, und welche Lebensbedingungen und Lebensformen stehen dahinter? Handelt
es sich um neue Quartiersbewohner und mobile junge Haushalte, z.B. um Studenten
und Jungakademiker, die im Umgang mit spontaner Vegetation zu einem lässigeren
Umgang neigen als die alte Quartiersbevölkerung?

In diesem Sinne kann man z.B. auch versuchen, das Vorkommen der Mäusegerste-
Gesellschaft (Hordeetum murini) nicht nur ökophysiologisch zu interpretieren, sondern
mit bestimmten Handlungen zu verknüpfen, die – durch ihre beabsichtigten oder unbe-
absichtigten Folgen – die Existenzbedingungen der Mäusegerstegesellschaft herstellen.

Auch hier zeigt sich wieder die Vieldeutigkeit der Spuren. Das Wuchern der Mäuse-
gerste ist Ausdruck einer Veränderung der Pflegeroutinen; aber das kann im einen Fall
ein Ausdruck von bewußter Unkrauttoleranz sein, im anderen Fall eine ganz anders
motivierte Nachlässigkeit in der Pflege hausnaher Freiflächen, im dritten Fall eine von
den Umständen erzwungene, z.B. alters- oder krankheitsbedingte Pflegeextensivierung,
im vierten ein unsicher gewordenes Eigentums- oder Mietverhältnis und im fünften Fall
ein Ausdruck dafür, daß das Grünflächenamt – z.B. in den unsäglichen »Verkehrsberu-
higungslandschaften« – die Pflegeintensität aus ökonomischen Gründen reduzieren
mußte. Ein Vorkommen könnte aber z.B. auch damit erklärt werden, daß jemand, der
die Mäusegerste bekämpfen will, sie zu einem Zeitpunkt bekämpft, an dem sie schon
ausgesamt hat. Dann wäre ihr Auftreten nicht unbedingt Folge oder Spur einer Un-
krauttoleranz oder Pflegeextensivierung; das Auftreten der Mäusegerste könnte viel-
mehr darin begründet sein, daß jemand die ökologischen Lebensbedingungen dieser
Pflanze nicht kennt, sondern völlig unbeabsichtigt (durch Weghacken des Unkrauts erst
im Hochsommer oder später) konkurrierende Arten schädigt und der Mäusegerste zu-
gleich ein ideales Keimbett schafft.

Die Vieldeutigkeit der Spuren liegt nicht zuletzt darin begründet, daß zwischen so-
zialen und materiellen Phänomenen nur ein sehr lockerer Zusammenhang, jedenfalls
keine systematische und theoretisch gestützte Korrelation besteht. Bestimmte Ereignisse
in der Vegetation können sich prinzipiell mit einer unendlichen Menge von sozialen Er-
eignissen kombinieren (so, wie eine Armbewegung einen Wutausbruch, einen Gruß, ei-
nen Wink, eine Lockerungsübung und vieles andere bedeuten kann); andererseits kön-
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nen soziale Zustände und Ereignisse sich auf sehr unterschiedliche Weise in der Vege-
tation niederschlagen (so, wie ein Gruß und ein Wutausbruch mit sehr unterschiedli-
chen Körperbewegungen kombiniert sein können, nicht nur mit einem Heben des rech-
ten Arms).

Zwischen gesellschaftlichen und materiellen Phänomenen gibt es höchstens, wie
Searle (1986) formuliert, lockere disjunkte Beziehungen: Ein bestimmtes soziales
Phänomen kann sich prinzipiell auf unendlich verschiedene Weise in der Vegetation
»materialisieren«, und bestimmte Ereignisse in der Vegetation sind prinzipiell mit einer
unabschließbaren Menge von sozialen Ereignissen vereinbar. Einer Veränderung des
Ausländeranteils (x) kann auf der Seite der Vegetation ein Ereignis y1 oder y2 oder y3
oder ... (oder auch gar nichts) entsprechen; einer Veränderung des Areals von Hordeum
murinum (y) in einer Stadt entspricht auf der sozialen Ebene x1 oder x2 oder ... (oder
auch gar nichts): Vielleicht hat sich ja wirklich nur das Stadtklima oder der Genpool der
Mäusegerste verändert. Und das ist u.a. deshalb so, weil die ökologischen
Existenzbedingungen von Hordeum murinum in sehr unterschiedlichen sozialen Mi-
lieus erfüllt sein können und weil – umgekehrt – wohl kein soziales Milieu namhaft
gemacht werden kann, das für seine eigene Existenz die Herstellung der Existenz-
bedingungen eines bestimmten Grases voraussetzt.

Wenn es auch keine systematischen Zusammenhänge gibt, so gibt es doch punktuell
und vorübergehend Zusammenhänge oder Verknüpfungen, und das ermöglicht es unter
Umständen, vom einen aufs andere zu schließen (z.B. von der Vegetation auf Soziales
und von Sozialem auf die Vegetation). Mit anderen Worten, eins kann als Indiz oder
Spur des anderen gelesen werden. Die hardware (die physisch-materielle Welt) und die
software (die soziale Welt) werden sozusagen ad hoc idiographisch und interpretativ
verknüpft.

Man kann sich dabei durchaus an einem common-sense-Modell »geistiger Verursa-
chung« orientieren (und muß es wohl auch tun), d.h. – dem common sense gemäß – an-
nehmen, daß »geistige« bzw. soziale Phänomene bestimmte Zustände und Veränderun-
gen in der physisch-materiellen Welt und so auch in der Vegetation »verursachen«
können.

Diese Redeweise muß man freilich richtig interpretieren. Das ist eine andere Art von
Verursachung und Erklärung als eine Verursachung und Erklärung auf der ökophysio-
logischen (naturwissenschaftlich-geobotanischen) Ebene für sich allein. Solche »sozia-
len« Verursachungen sind z.B. nicht oder doch nicht im gleichen Sinne Fälle von Ge-
setzmäßigkeiten. Sie funktionieren sozusagen ebenen- und sprachebenenübergreifend,
und zwar, wenn diese Redeweise erlaubt ist, »von oben nach unten«, wobei mit »oben«
Soziales oder Mentales gemeint ist, mit »unten« etwas Physisch-Materielles, z.B. die
Vegetation: Bestimmte Intentionen oder soziale Konventionen verursachen unter be-
stimmten Bedingungen bestimmte Vegetationszustände.

Man kann ja auch sinnvoll sagen, daß ein PKW – zweifellos ein physisch-materieller
Gegenstand – sich in Bewegung setzt, weil jemand die Absicht hatte, eben dies zu tun,
weil er jemanden besuchen wollte oder weil er seinen Dienst pünktlich anzutreten beab-
sichtigte oder ... oder ... Diese »Absichten«, die dazu führen, daß sich der PKW in Be-
wegung setzt, sind jedenfalls, im Gegensatz zum PKW, nichts Physisch-Materielles; sie
sind zumindest nicht in dem gleichen Sinn materiell, wie der PKW etwas Materielles
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ist. Es handelt sich eher um etwas »Geistiges« (Mentales oder auch Soziales), das na-
türlich seinerseits wieder seine physisch-materiellen Voraussetzungen bzw. seine phy-
sisch-materiellen Ermöglichungsbedingungen hat.

Auf diesem common sense-Modell »geistiger Verursachung« beruhte letztlich wohl
auch die im Prinzip alte geographische Formel, daß »die Landschaft von geistigen (oder
historischen oder gesellschaftlichen) Kräften gestaltet« werde. Das mag sehr vage und
mißverständlich formuliert sein, aber es ist nicht einfach falsch. Und die »Vieldeu-
tigkeit« der landschaftlichen »Spuren« ist ebenfalls eine alte landschaftsgeographische
Weisheit.

Neben dieser Verursachung und Erklärung »von oben« gibt es aber für den gleichen
physisch-materiellen Tatbestand (z.B. für das Auftreten oder Fehlen einer bestimmten
Pflanzengesellschaft) auch eine Verursachung und Erklärung bloß auf der »unteren«
(physisch-materiellen) Ebene. Das Hordeetum an irgendeiner Straßenecke in der Katha-
rinenstraße kann man prinzipiell auch »rein ökologisch« erklären, das heißt ohne jeden
Rekurs auf Intentionen, Pflegeroutinen, Konventionen, Alters- und Haushaltsstrukturen
usf. Es handelt sich um eine andere Beschreibung und Erklärung »derselben« Effekte,
aber nun spielt sich sozusagen alles auf der »unteren Ebene«, das heißt in einer bloß
naturwissenschaftlich beschriebenen Welt ab.

Um es noch einmal am Ausgangsbeispiel zu illustrieren: Auch das Hochgehen eines
Arms, also ein Ereignis in der physisch-materiellen Welt, kann man einerseits durchaus
damit erklären, daß die betreffende Person eine bestimmte Absicht hatte (z.B. die Ab-
sicht zu grüßen); man kann dieses physisch-materielle Ereignis aber auch noch auf ganz
andere Weise erklären, nämlich so, daß nur noch von Nervenzellen und anderen phy-
siologischen und neurophysiologischen Dingen die Rede ist, aber z.B. weder von Ab-
sichten und Gewohnheiten, noch von sozialen Normen und Strukturen.

Das Beispiel illustriert auch, daß die Erklärung »auf der unteren Ebene«, die man
durchaus als »exakter« und »wissenschaftlicher«, vor allem aber als »naturwissen-
schaftlicher« empfinden mag, höchst unpraktisch und alltagsunbrauchbar sein kann,
und zwar gerade auch dann, wenn sie in ihrer Ausführung höchste naturwissenschaftli-
che Ansprüche befriedigen sollte.

Eine Erklärung »von oben nach unten« scheint uns wohl prinzipiell weniger exakt,
weniger wissenschaftlich usf. zu sein, in bestimmten Situationen ist sie aber auch ge-
nauer, zumindest brauchbarer als die auf der unteren Ebene. Was von der Erklärung
gilt, gilt hier im Grundzug auch von der Prognose. Häufig weiß man auf der »unteren
Ebene« einfach zu wenig, und wenn man mehr weiß und z.B. die ökophysiologischen
Gesetzmäßigkeiten kennt, dann hat man oft die Rand- oder Antezedenzbedingungen,
d.h. die individuellen ökophysiologischen Gegebenheiten vor Ort nicht zur Hand, die
man aber zur Erklärung ebenfalls braucht (oder sie sind praktisch kaum zu erheben).
Was nützt es z.B., die ökologischen Bedingungen des Auftretens einer Art genauestens
zu kennen, wenn man nicht weiß, an welchen Standorten sie erfüllt sind? Kurz, das
Wissen auf der prinzipiell »exakteren« Ebene kann in praxi viel ungenauer, ja bis zur
Unbrauchbarkeit ungenau (bzw. scheingenau) sein.

Nur so kann man wohl verstehen, warum es auch höchst kompetenten Ökologen und
Vegetationskundlern oft einfach nicht gelingt, in Freilichtmuseen ganz gewöhnliche
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Ruderalgesellschaften auch nur einigermaßen naturgetreu zu simulieren. Die Produkte
sehen durchweg sehr mickrig und verfremdet aus.

Aus dem Gesagten kann man folgern, daß oft auch Prognosen besser und praktischer
»von oben nach unten« als auf der unteren Ebene allein formuliert werden. Wenn man
zum Beispiel um 1970-80 gefragt worden wäre, wo man in einer nordwestdeutschen
Stadt Hordeum murinum suchen soll, dann hätte man am besten in Termini einer
alltagssprachlichen Stadtgeographie geantwortet, zum Beispiel: »Gründerzeitliche
Arbeiterwohnquartiere mit hohem Ausländeranteil« oder auch: »Innerstädtische und
innenstadtnahe Sanierungserwartungsquartiere.« Jede verfügbare strikt naturwissen-
schaftliche Antwort wäre schlechter gewesen, es sei denn, der Fragende hätte die
ökologische Antwort stillschweigend wieder in eine mehr oder weniger alltagssprach-
liche Stadtbeschreibung zurückübersetzt. (Inzwischen hat sich die soziale Bedeutung
dieser »Spur«, d.h. der soziale Kontext des Auftretens von Hordeum murinum drastisch
verändert, aber darauf kommt es jetzt nicht an.)

Das gilt alles auch dann, wenn man die ungenau bekannten ökologischen Bedingun-
gen in irgendwelche Hilfskonstruktionen übersetzt. Man stelle sich vor, der Befragte
hätte bei der Antwort auf die Frage, wo in der Stadt er die Mäusegerste suchen müsse,
auf die bestverfügbare Literatur über die ökologischen Existenzbedingungen von
Hordeum murinum und Hordeetum murini zurückgegriffen. Dann hätte die Antwort so
lauten können: »Sie müssen Hordeum murinum suchen, wo folgende Bedingungen ge-
geben sind: Lichtzahl L gleich 8, Temperaturzahl T gleich 7, Feuchtezahl F gleich 4,
Stickstoffzahl N gleich 6 (vgl. Ellenberg 1979, 74). Oder in Worten: Hordeum murinum
ist eine Lichtpflanze, ein Wärmezeiger, halb Trocknis-, halb Frischezeiger und wächst
auf Standorten, die ökologisch zwischen den mäßig stickstoffreichen und den stickstoff-
reichen Standorten liegen (vgl. Ellenberg 1979, 39ff.). Was das Hordeetum angeht, so
müssen Sie die Stellen ausfindig machen, wo T=6,4, L=7.3, F=4.5 und N=6.5 ist (vgl.
Tullmann und Böttcher 1983, 493); wenn Sie es in der Ausbildung mit Bromus sterilis
haben wollen, dann sehen Sie bei T=6.7, L=7.6, F=4.0 und N=5.1 nach (ebd.). Nach
anderen Autoren haben Sie die besten Chancen, ein Hordeetum zu finden, bei T=6.0,
L=7.4, F=4.3 und N=6.1 (vgl. Böcker, Kowarik und Bornkamm 1983, 39).«

Hordeum murinum und Hordeetum murini sind aufgrund solcher Angaben schon
deshalb kaum aufzufinden, weil man mit ihnen zwar durchaus Wenn-Dann-Aussagen
(»Gesetzmäßigkeiten«) formulieren kann (etwa so: »Wenn diese und diese Standortbe-
dingungen, dann Hordeum bzw. Hordeetum«). Aber selbst wenn diese Wenn-dann-
Aussagen richtig wären, wüßten wir auf unserem Gang durch die Stadt nicht, wo die
Wenn-Aussagen erfüllt sind. Kurz, die Antezedenzbedingungen sind kaum auszuma-
chen. Außerdem lassen die ökologischen Angaben gerade das Entscheidende aus: Vor
allem sagen sie nichts über die ganz bestimmten Eingriffe und den ganz bestimmten
»mittleren« Störungsgrad, die die Art und ihre Gesellschaft vor der Konkurrenz schüt-
zen und stabilisieren, weil diese Störungen durch Pflege sowohl eine regressive wie ei-
ne progressive Sukzession verhindern. Und eben diesen entscheidenden Faktor (die zu-
gehörigen Pflegemaßnahmen und Pflegeroutinen) kann man am leichtesten (und oft so-
gar nur) alltagsweltlich erkunden und alltagssprachlich formulieren.

Natürlich kann man dann fragen, was diese Maßnahmen ökophysiologisch bedeuten.
Hätte man aber nur eine ökophysiologische Beschreibung, müßte man sie in die All-
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tagssprache rückübersetzen, um das mit den ökophysiologischen Begriffen gemeinte in
der städtischen Wirklichkeit wiederzufinden und sinnvollerweise auf die Suche gehen
und Prognosen anstellen zu können.

Es kommt noch etwas dazu. Was eine »Erklärung von oben nach unten« genannt
wurde, ist in der Vegetationskunde, bei Licht besehen, oft weitgehend eine »Erklärung
auf der oberen Ebene« allein. Die »untere«, rein naturwissenschaftlich formulierte Ebe-
ne muß, um »von oben« erklärbar zu sein, immer schon weitgehend in handlungsbezo-
gene Termini übersetzt worden sein. Das fällt dem Vegetationskundler nicht so auf,
weil seine Beschreibungsraster oft ziemlich nahe an der Alltagssprache liegen, und in
dieser alltagssprachlichen Semantik ist die genannte Übersetzung in handlungsbezogene
Begriffe immer schon vollzogen. Die »mechanischen Faktoren« z.B. sind immer schon
in »Tritt«, »Befahren«, »Verbiß«, »Mahd« und ähnliche handlungsbezogene Termini
übersetzt, Termini, die unmittelbar mit Intentionen, Handlungen und sozialen Phäno-
menen verknüpft und auch auf der sozialwissenschaftlichen Beschreibungsebene ver-
wendet werden können. (Das gilt, wie man sich durch entsprechende Gedankenexperi-
mente leicht überzeugen kannn, im Prinzip auch für die anderen Standortfaktoren.)

Aber selbst wenn man alles auf der »unteren«, physisch-materiellen, im eigentlichen
Sinn naturwissenschaftlichen Ebene erklären könnte (was in der Vegetationskunde sel-
ten der Fall ist), sogar dann wäre eine »Erklärung auf der oberen Ebene« oder eine »Er-
klärung von oben nach unten« nicht überflüssig. Das gilt ziemlich allgemein, nicht nur
für die Vegetationskunde. Zum Beispiel: Selbst wenn man immer in rein physikalischen
Termini über das Wetter sprechen könnte, würden die übliche Sprechweise oder der
allgemeinverständliche Wetterbericht nicht überflüssig.

Erstens (wie schon gesagt), weil es zwischen den beiden Sprachen oft keine eindeu-
tigen, sondern nur lockere disjunktive Beziehungen gibt; die Konstrukte und Ereignisse
auf der einen Ebene (z.B. »aufheiternd«) haben dann sozusagen kein systematisches
Echo auf der anderen. Sie sind bis zu einem gewissen Grade (wie man sagt) inkommen-
surabel, gerade auch im Fall der Vegetationskunde.

Zweitens aber paßt nur die eine, die weniger exakte dieser Sprachwelten einigerma-
ßen zu alltäglichem Kommunizieren und Handeln und zu professioneller Praxis. Diese
Art der Beschreibung ist dann praktisch unersetzbar, auch wenn sie prinzipiell über-
setzbar ist.

Das wiederholt sich auf vielen Ebenen: Auch ingenieurwissenschaftliche Gesetze
könnte man oft viel physikalischer formulieren, aber sie sind oft gerade in ihrer nicht-
exakten Form für übliche Konstruktionspraxis besser geeignet. Für den alltäglichen
Umgang mit Elektrizität wiederum sind oft schon ingenieurwissenschaftliche Theorien
ziemlich unbrauchbar. (Analoges gilt wohl auch schon für das Verhältnis von Physik
und Chemie.)

Genau hier liegen auch die Gründe, warum eine Profession oder Disziplin sich durch
»Verwissenschaftlichung« unbrauchbar machen, d.h., die bisher erfolgreiche Praxis
ruinieren kann. Die Profession braucht das nicht einmal zu bemerken: Die Wahr-
nehmung des Desasters kann durch den Wissenschaftsaberglauben der Professionals
und den Wissenschaftsaberglauben ihrer Klientel weitgehend verhindert werden. Mehr
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noch: Die neue, »verwissenschaftliche« Praxis kann in der Alltagswelt geradezu zerstö-
rerische Folgen haben.9

1.9 Vegetationskunde als Spurenlesen – und der Nutzen einer spurenlesenden
Vegetationskunde für Freiraum-, Stadt- und Landschaftsplaner

Man kann wie folgt resümieren: Die Vegetationskunde als »reine Naturwissenschaft« –
oder auch als »Biologie und nichts als Biologie« – ist ein Hirngespinst. Die Vegetati-
onskunde ist (wie die verwandte Vegetationsgeographie) auch nicht auf andere Natur-
wissenschaften reduzierbar. Jeder genauere Blick schon auf die Sprache der Vegetati-
onskundler zeigt, daß sie nicht auf der physisch-materiellen, hier: auf der im eigentli-
chen Sinn ökologisch-physiologischen Ebene bleibt und auch gar nicht bleiben kann.
Sie bezieht sich auf physisch-materielle und auf soziale Phänomene.

Die Vegetationskunde steckt voller alltagssprachlicher Strukturen, und schon diese
alltagssprachliche Semantik transzendiert immer schon die naturwissenschaftliche Be-
schreibung und die Ebene der materiellen Phänomene. Diese partielle Nähe zur Alltags-
sprache ist aber für das Funktionieren der Vegetationskunde unerläßlich.10

Kurz und pointiert: 1. Eine brauchbare Vegetationskunde funktioniert »ebenenüber-
greifend«, d.h., sie schließt direkt oder indirekt, implizit oder explizit soziale Phänome-
ne ein, allgemeiner gesagt: sie beschreibt nicht nur physisch-materielle, d.h. natur-
wissenschaftlich beschreibbare Phänomene, sondern auch solche, die in den Bereich der
Sozialwissenschaften fallen. 2. Die Vegetationskunde ist schon von ihrer epistemologi-
schen Struktur her auf Spurenlesen hin angelegt. 3. Sie kann großenteils als eine Art
Spurenlesen verstanden werden.

Zur Erläuterung sind jetzt nur noch wenige Bemerkungen nötig. Spurenlesen heißt:
ein Phänomen als Spur und Indiz für ein anderes lesen. Im Fall des Spurenlesens in der
Vegetation wird etwas Physisch-Materielles als Spur für etwas Soziales gelesen. Dies
wiederum kann man auffassen als eine Prognose »von unten nach oben«, d.h., als eine
Prognose von Physisch-Materiellem auf Soziales, welche ihrerseits auf einer Verursa-
chung und Erklärbarkeit »von oben nach unten« beruht, d.h. auf einer Verursachung

                                                          
9 Die vielberufene »Kolonialisierung der Lebenswelt« beruht gerade in ihren zerstörerischen Zügen weniger

auf Wissenschaft als auf dem Wissenschaftsaberglauben von Experten und Klienten. Mit »Wissenschafts-
aberglauben« ist ein Denken und Wissenschaftanwenden gemeint, welches die Genese des wissenschaftli-
chen Wissens ausblendet und deshalb die Grenzen der legitimen Anwendung des wissenschaftlichen Wis-
sens nicht erkennen kann. Die Folgen bestehen dann oft in zerstörerischen Manipulationen am untaugli-
chen Objekt. Der häufige Extremfall des Wissenschaftsaberglaubens ist Aberglauben an Pseudowissen-
schaft: Die sog. Baumchirurgie war (und ist z.T. noch immer) ein schlagendes Beispiel für Zerstörung,
hier: Baumzerstörung, durch lukrativen Glauben (nicht einmal an Wissenschaft, sondern) an Pseudowis-
senschaft, und zwar auf Experten- wie auf Klientenseite.

10 Spätestens auf molekularbiologischer Ebene, aber auch schon in Systematik und Physiologie ist diese all-
tagssprachliche Semantik, ohne die ein Vegetationskundler nicht arbeiten kann, weitgehend verschwun-
den. Die Existenz einer nicht-naturwissenschaftlichen Semantik in der Vegetationskunde wird aber von
den Vegetationskundlern leicht übersehen und vor allem von akademischen Vegetationskundlern aus Pre-
stigegründen fast notwendigerweise verdrängt.
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von Vegetationszuständen durch Handlungen, Intentionen und/oder andere soziale und
mentale Phänomene.

Semiotisch formuliert: Beim Spuren- oder Indizienlesen werden Gegenstände der
physisch-materiellen Ebene zu Signifikanten (Bedeutungsträgern, Zeichen i.e.S.), die
etwas bedeuten, was auf einer anderen, sozialen Ebene liegt. Zum Beispiel: In einer
ganz bestimmten Situation indiziert Hordeum murinum ausländische Arbeitnehmer, in
einer anderen eine Wohngemeinschaft, in einer dritten ein neues Öko- und Wildkraut-
bewußtsein, in einer vierten Personalmangel (oder allgemeiner: Pflegeextensivierung
beim Grünflächenamt).11

Diese spurenlesende Vegetationskunde, in der die Vegetation als Ergebnis und Res-
source des Handelns gelesen wird, ist (im Gegensatz zu jeder anderen Vegetationskun-
de) in der Freiraumplanung von unmittelbarem Nutzen. Etwas plakativ formuliert: Die-
se Art von Vegetationsbeobachtung erhöht erstens die Prognose-, zweitens die Um-
gangs- und drittens die Interpretationsfähigkeiten des Freiraumplaners.

Was erstens die Prognosefähigkeit angeht, so weiß er dann besser als zuvor, welche
Vegetation und Vegetationsdynamik jeweils zu erwarten ist, in welche Konkurrenz und
unter welchem Konkurrenzdruck die angebaute Vegetation geraten wird und welches
ihre (meist überschätzten) Überlebenschancen unter solchen Bedingungen sind. Zwei-
tens, was die Umgangsfähigkeit angeht: Er kann dann handwerklich kompetenter mit
spontaner und angebauter Vegetation umgehen (und wird z.B. nicht – wie es bisher
vielfach geschieht – durch seine Pflegemaßnahmen unausrottbare Unkrautbestände ge-
radezu heranzüchten). Drittens – auf der Ebene einer allgemeinen Interpretationsfähig-
keit – könnte er Freiräume besser auf ihre Nutzung und Nutzbarkeit hin lesen (und so-
gar auf die Nutzungsbedürfnisse bestimmter Nutzer hin). Zu alledem braucht man oft
nicht mehr als Rudimente einer professionellen Vegetationskunde; genaues Hinsehen
und common sense reichen meist schon sehr weit.
Man könnte auch sagen: diese Art von Vegetationskunde ist sinnvoll
– bei der Situationsanalyse, wenn es also darum geht, die Geschichte eines Freiraums

(seine ehemaligen und heutigen Nutzungen) abzulesen, was auf andere Weise kaum
oder nur unter hohem Aufwand zu beobachten und zu rekonstruieren ist;

– bei der Prognose und Planung von Pflegemaßnahmen, wenn es darum geht abzu-
schätzen, wie der geplante Freiraum sich bei den vorgesehenen und anderen Nutzun-

                                                          
11 Übrigens können nicht nur physisch-materielle Phänomene soziale Bedeutungen haben; auch das Um-

gekehrte ist möglich. Dann werden Signifikate zu Signifikanten und Signifikanten zu Signifikaten. Hor-
deeten bedeuteten in bestimmten Kontexten »ausländische Arbeitnehmer«, umgekehrt konnten unter
bestimmten Umständen ausländische Arbeitnehmer »Hordeeten« bedeuten. Einem Freiraumplaner oder
Sozialwissenschaftler indiziert Vegetation unter Umständen ein Verhalten, einem Vegetationskundler kann
umgekehrt ein bestimmtes Verhalten oder eine bestimmte Institution unter Umständen eine bestimmte
Vegetation indizieren. Im allgemeinen wird man aber nur die erstgenannte Art der Signifikation »Indizien-
« oder »Spurenlesen« nennen – wenn also etwas Materielles etwas Soziales indiziert. Der Grund ist leicht
einzusehen: Spuren und Indizien (ich gebrauche die Termini hier noch synonym) benutzt man, weil sie
zugänglicher sind als das Indizierte. Schon deshalb rekrutieren sich Spuren und Indizien (zumal Indi-zien
für Soziales und Mentales) so oft aus der Welt physisch-materieller Phänomene, und zwar bevorzugt aus
der Welt der physisch-materiellen Alltagsphänomene.
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gen spontan begrünen und wie die angebaute Vegetation mit der spontanen Konkur-
renz zurechtkommen wird;

– bei der Evaluierung der eigenen Planungen, die ja im allgemeinen viel kurzlebiger
sind als geplant;

– bei der Analyse von Vorbildern, d.h. von sozial bewährten Freiräumen und »Land-
schaftsarchitekturen«.

Die beiden zuletzt genannten Gesichtspunkte fallen in der main stream-Freiraumpla-
nung normalerweise einfach aus; wie schon des öfteren festgestellt wurde, kann man
sich die stereotype Wiederholung bestimmter Fehlschläge nur erklären, wenn man an-
nimmt, daß sich die Freiraumplaner/Landschaftsarchitekten das, was sie da produziert
haben, im nachhinein kaum mehr ansehen (und wenn, dann nur, um die Schuld für den
Fehlschlag weit von sich zu weisen).

Der bekannte Slogan der »Kasseler Schule«: »Vorbilder statt Leitbilder«, zielt genau
auf diesen Punkt. Gemeint ist damit (unter anderem), daß der Freiraumplaner nicht mit
originellen Erfindungen beginnen sollte, sondern mit der originellen Beobachtung von
real existierenden, sozial bewährten Freiräumen, in denen sich aneignungs- und alte-
rungsfähige Strukturen trotz oder sogar durch Gebrauch stabilisiert haben. Die Origina-
lität des Freiraumplaners zeigt sich dann in seiner Fähigkeit, solche Strukturen neuarti-
gen Situationen an- und einzupassen.12

Dieses Spurenlesen in Freiraum und Vegetation gelingt, wie jedes Spurenlesen und
jede Methode, allerdings immer nur dann, wenn es seine Grenzen im Auge gehält, und
zwar systematisch. Wie jedes Spurenfeld, so sind auch genutzte Freiräume und Vegeta-
tionsbestände einerseits aufschlußreiche, andererseits lückenhafte und vieldeutige Be-
obachtungsfelder. Wie jedes Spurengelände, so müssen auch Freiraum und Vegetation
immer auf zwei Fragen hin abgesucht werden: Erstens, worüber sagen sie etwas; zwei-
tens, worüber sagen sie nur etwas Mehrdeutiges oder gar nichts? Dann muß das Spiel
der »methodenfindenden Phantasie« beginnen, die weit übers Spurenlesen hinausgehen
kann.

Es ist leicht zu sehen, daß eine spurenlesende Vegetationskunde auch in Agrarland-
schaft und Landschaftsplanung verwandte Funktionen erfüllen kann. Um nur zwei Bei-
spiele zu nennen, in denen auch das »indizienwissenschaftliche« Vorgehen selber mit-

                                                          
12 Die genannte »originelle Beobachtung scheinbar unorigineller, aber bewährter Freiräume« geht dann z.B.

folgenden Leitfragen entlang: Was hat sich überhaupt als überlebens- und alterungsfähig erwiesen? Das
heißt: Welche Requisiten der ursprünglichen landschaftsarchitektonischen Inszenierung hatten eine Über-
lebenschance – und warum? Was ist weggefallen, weggenutzt, weggepflegt worden? Wo und wie hat sich
die Nutzbarkeit durch solche Alterung und Bereinigung erhöht? In welche Abfolge sind die nutzungswid-
rigen Strukturen verschwunden? Was ist uminterpretiert und umgenutzt worden? (In solchen Fällen kann
man oft von »anpassungsfähigen«, »aneignungsfähigen« oder »umwidmungsfähigen Strukturen« spre-
chen.) Was ist ungeplant hinzugekommen, z.B. hinzugewachsen? Was muß oder mußte vor Nutzern u./o.
Unkraut geschützt, also mittels Ein- und Aussperrung in kostspielige Reservate verwandelt werden? Was
mußte – eventuell immer wieder – erneuert werden? Welche Teile der Freiraumausstattung haben sich
nicht nur trotz, sondern auch durch Gebrauch gehalten oder sogar eingestellt? ... Wenn die lesbaren Re-
likte nicht genug hergeben, muß man auch Entwürfe und Pflanzpläne hinzuziehen.
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reflektiert wird: Hülbuschs »pflanzensoziologische Spurensicherung« von 1986 und
Lührs’ Arbeit über »Die Vegetation als Indiz der Wirtschaftsgeschichte« von 1994.

In den vorangehenden Kapiteln habe ich zu zeigen versucht, wie sehr Spurenlesen
und indizienwissenschaftliches Vorgehen schon in der Vegetationskunde selber ange-
legt sind. Der folgende Hauptteil dieses Buches handelt vom Spurenlesen im allgemei-
nen – wobei aber immer wieder auch auf Illustrationen aus der Vegetationskunde zu-
rückgegriffen wird.
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2 Zur Theorie der Spur, des Spurenlesens und des
Spurenlesers

2.1 Zu Ursprung, Geschichte und Gegenwart des »Spurenparadigmas«

2.1.1 Ein vormoderner Naturforscher liest die Spuren der Natur: Emblemata Nova
de Secretis Chymica

Die beschriebene Interpetation der Vegetation »auf der Handlungsebene« ist im Kern
eine Variante dessen, was auch als »indizienwissenschaftliches Paradigma« oder »Spu-
renparadigma« beschrieben wurde (vgl. z.B. Ginzburg 1988). Es geht um Physisch-
Materielles als Handlungsspur. Gerade auf »Natur« bezogen, ist diese Denkfigur sehr
alt, sowohl als alltagsweltliche wie als wissenschaftliche Denkweise.

Abb. 1 zeigt einen Naturforscher alten Stils, einen hermetischen Philosophen, der als
Kenner auch der geheimen Lehren den Fußstapfen der Natur folgt. (Das Titelbild
stammt aus einem Buch über »Emblemata Nova de Secretis Chymica« von 1618, hier
zitiert nach Merchant, C., Der Tod der Natur: Ökologie, Frauen und neuzeitliche Na-

Abb. 1: Ein hermetischer Philosoph liest mit archaischem
Handwerkszeug die Spuren der Natur.
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turwissenschaften, München 1987, S. 125.) »Hermetische Philosophie« ist, sehr kurz
gesagt, eine schon antike Tradition geheimer Naturlehre und Naturmagie, die in der Re-
naissance bis ins späte 18. Jahrhundert eine neue Blüte erlebte (vgl. Faivre und Zim-
mermann 1979); zuweilen ist mit »hermetischer Kunst« oder »hermetischer Philoso-
phie« in der Neuzeit aber auch nur die Alchemie gemeint.

Die Natur, die in diesem Bild als Personifikation in Erscheinung tritt, gibt mit ihren
Spuren den »richtigen Pfad« vor. Die Spur der Natur ist in diesem Sinne nicht einfach
nur ein Faktum, sondern auch Norm oder »Leitbild«.

Gemessen an den modernen Naturwissenschaften haben wir es innerhalb dieser Al-
legorie mit einem »vormodernen« Wissenschaftler zu tun. Jemand, der in dieser Weise
der Natur folgt, ist nach heutigen Begriffen z.B. eher ein Alchemist als ein Chemiker,
ist wenigstens mehr ein Amateur der Naturgeschichte als ein moderner Naturwissen-
schaftler. Allerdings offenbart sich auch diesem Naturforscher alten Stils nicht alles auf
den ersten Blick, es liegt nicht alles zutage. Dieser Naturforscher läßt sich nicht nur er-
leuchten, sondern beleuchtet auch die Spuren, die er verfolgt. Die Erkenntnistheorie, die
implizit darinsteckt, ist weniger eine Illuminationstheorie als jene »Scheinwerfertheo-
rie« der Erkenntnis, auf die noch die moderne Wissenschaftstheorie (bis hin zum »kriti-
schen Rationalismus«) zurückgreift und in der das Beobachten und Erkennen als aktiv,
selektiv und konstruktiv – und nicht nur als ein rezeptives Erleben oder, noch altertüm-
licher, als eine Erleuchtung (eine Illumination, ein Illuminiertwerden) erscheinen.

In diesem Bild des alten Naturforschers stecken aber implizit auch zahlreiche vor-
moderne Züge: Er folgt den »Spuren« sozusagen zum Wahren und zum Guten, viel-
leicht sogar auch noch zum Schönen hin.13

Diese Gut-Wahr- oder Gut-Wahr-Schön-Kongruenzen sind in der Moderne vor al-
lem Kennzeichen archaisierender Weltanschauungen und Philosophien, aber auch
                                                          
13 In der Natur des hermetischen Philosophen kongruieren offenbar Wahrheit, Gutheit und Schönheit. Man

beachte auch, daß die abgebildete Personifizierung der Natur aus dem begehrten Erkenntnisziel nicht nur
eine Schönheit, sondern auch eine Einheit macht. Nicht nur »ens et bonum convertuntur« (um die alte
Formel zu zitieren), sogar »unum, verum, bonum et pulchrum convertuntur«. Das ist die Konvertierbarkeit
von Sein, Wahrheit, Einheit, Gutheit und Schönheit, von der die alteuropäische Ontologie und Metaphysik
geprägt war, und die Moderne besteht gerade in der Auflösung dieses Verbundes und in der Autonomisie-
rung dieser »Transzendentalien«. Man kann auch sagen, sie werden positiviert, d.h. als von kontingenten
(»auch-anders-möglichen«) Entscheidungen abhängig gedacht.

Von Vertretern und Modernisierern der »philosophia perennis« wird diese Kongruenztheorie heute z.B. so
beschrieben und vertreten: Diese »Bestimmungen« – Einheit, Wahrheit, Gutheit, Schönheit – »stellen die
innere Selbstauslegung (...) des Seins dar, das in ihnen sein Wesen entfaltet und offenbart.« So legt die
Frauenfigur das Wesen der Natur dar. »In dem Maße und in der Weise, wie einem Seienden Sein zu-
kommt, besitzt es diese vier Eigenschaften (...). Kraft seiner Einheit ist das Seiende in sich geschlossen
und von jedem anderen abgesetzt (...), mit der Seinshöhe (steigt) auch die Einheit (...). Wahrheit und Gut-
heit besagen, daß das Seiende kraft seines Seins auf das Erkennen und Wollen des Geistes abgestimmt (...)
ist« – je mehr Seinsfülle es hat, umso mehr. »Die Schönheit endlich (...) erwächst aus ihnen« – d.h. aus der
Einheit, Wahrheit und Gutheit  des Gegenstandes – »als ihre Vollendung« und ihr »Zusammenhang«
(Brugger 1988, S. 412f.). Gott ist »in seiner unendlichen Seinsfülle« »die Einheit, die Wahrheit, die Gut-
heit,  die Schönheit selbst«, und seine Schöpfung, die Natur, hat bis zu einem hohen Grade daran teil.
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Kennzeichen vieler Natur- und anderer Ideologien. Diese Kongruenzen spuken unter
anderem in den Philosophien moderner Ökologiephilosophien weiter, wo »die« Natur –
und die entsprechende ökologiebewegte Naturbeschreibung – zugleich als seiend, ein-
heitlich, wahr, gut und schön, ja tendentiell sogar als das Sein, die Einheit, die Wahr-
heit, die Norm (der Wert) und die Schönheit erscheinen. Je weniger diese Merkmals-
dimensionen getrennt werden, umso vormoderner, den modernen, funktional differen-
zierten Gesellschaften unangepaßter ist eine solche Weltauslegung. Das ist keine Wer-
tung, sondern ein Faktum. Diese vormodernen Philosopheme mögen etwas Schönes be-
schreiben; ob sie unter modernen Bedingungen etwas Erstrebenswertes beschreiben, ist
damit noch nicht ausgemacht, und selbst wenn es erstrebenswert wäre, dann wäre es
nicht wirklich und keine Wahrheit über die moderne Welt.

Es gibt aber noch andere vormoderne Züge bei diesem Naturforscher. Die Welt, in
der sich der hermetische Philosoph bewegt, ist eine Welt der natürlichen Einstellung –
bestehend aus Gegenständen der Alltagserfahrung. Das ist noch nicht die Welt der mo-
dernen Naturwissenschaften, die sich ja nicht mehr auf schlichte Erfahrung bezieht,
sondern dieser schlichten Erfahrung widerspricht. Auch die Forschungsinstrumente die-
ses Naturforschers entsprechen nicht der apparativ-experimentellen Ausstattung der
modernen Naturwissenschaften, welche versuchen, die Natur mit ihren nicht-mehr-
alltäglichen Mitteln zum Sprechen zu bringen. Sein Instrumentarium ist vergleichsweise
einfach-alltäglich.

Andererseits verhält er sich aber (wie ich schon vermerkt habe) nicht nur einfach
passiv-schauend, sondern er verfolgt aktiv eine Spur, und seine Instrumente sind Son-
dierungsinstrumente. In der vorliegenden Allegorie handelt es sich also nicht bloß um
einen rezeptiv schauenden Wissenschaftler, der die »Natur« sprechen läßt; er geht viel-
mehr voran, indem er die schweigende Natur »zum Sprechen bringt«: Und zwar bringt
er sie zum Sprechen, indem er ihre Spuren interpretiert.

Das ist die Pointe, die dieses Erkenntnismodell strukturell dem »Spurenparadigma«
annähert. »Beobachtung« und »Theorie« werden auch hier gemacht und nicht mehr nur
empfangen. Aus der »vernehmenden Vernunft« ist eine bis zu einem gewissen Grade
schon konstruktive, zumindest eine rekonstruktive (aus Spuren rekonstruierende)
Vernunft geworden. In diesem Sinne steht also unser »vormoderner Wissenschaftler«
schon dem moderneren und »neueren« Inquisitionsmodell (d.h. dem normalen
Selbstverständnis der modernen Naturwissenschaften) näher als dem alten Illumina-
tionsmodell, nach dem die »Wahrheiten einleuchten«.

Aber weshalb ist er dennoch kein moderner Naturwissenschaftler? Nicht nur deswe-
gen nicht, weil er noch im Rahmen einfacher Erfahrung unter »natürlichen« Dingen
lebt, weil er nicht experimentell vorgeht und weil für ihn das Wahre, das Gute und das
Schöne noch ziemlich ungeschieden sind. Er ist vor allem auch deshalb kein moderner
Naturwissenschaftler, weil er sich nicht oder nicht nur auf die Natur oder auf ihr mate-
rielles Inventar als solches bezieht. Dieser hermetische Philosoph schaut in eine Welt,
in der physisch-materielle Gegenstände auch Signifikanten, d.h. Bedeutungsträger sind.
Es gilt sozusagen, die Welt zu dechiffrieren. Die Spuren der Natur sind keine bloßen
Fakten der Naturwissenschaften, sondern verweisen auf etwas, was sie selber und an
sich nicht sind. Das heißt, sie sind (auch und vor allem) Zeichen. Spuren sind bekannt-
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lich auch für die moderne Semiotik eine spezielle Sorte von Zeichen (vgl. z.B. Eco
1977).

Das ist eine sehr alte Betrachtungsweise der Natur. Nicht selten waren diese Lesarten
auch religiös geprägt, so daß die dechiffrierte Landschaft als eine Spur oder ein Wink
des Schöpfers gesehen wurde. Was man in der Natur sah, waren Symbole, Embleme,
Signaturen und »Spuren«, durch die Gott sprach, in und mittels der Natur. In diesem
Sinne spricht die Natur nicht mehr so unmittelbar zu uns – zumindest nicht mehr in der
Wissenschaft.

Zur geistesgeschichtlichen Einordnung des Bildes und seines »vormodernen« Natur-
forschers muß man vielleicht noch Folgendes hinzufügen: Sie fallen ins sogenannte
emblematische Zeitalter. Die Gedankenwelt hinter den »Emblemen« (etwa die Kon-
struktion eines mundus symbolicus, in dem alles Signatur, alles lesbar ist) darf wohl
nicht einfach als »vormodern« gedeutet werden. Es ist vielleicht eher, jedenfalls auch
ein neuzeitlicher Versuch, der beginnenden ökonomischen und wissenschaftlichen
Neuzeit geistigen Widerstand und eine Art Utopie entgegenzusetzen, die auf vormoder-
ne Vorstellungen zurückgreift (vgl. Henkel und Schöne 1967). Dann hätte das alles
(wie später die »Landschaft«) vielleicht von vornherein etwas von einer Konstruktion
und Kompensation an sich gehabt, und dann wäre auch der alte Naturforscher von An-
fang an eine zugleich moderne und nostalgische Figur sowie ein direkter Vorgänger der
heutigen »Alternativwissenschaften«, die so gern auf alte Weisheiten zurückgreifen,
und vielleicht auch, wenngleich auf andere Weise, eine Vorprägung der spurenlesenden
Laien- und Alltagswissenschaften von heute.

Man kann diese Allegorie und Denkfigur des alten Bildes säkularisieren, indem man
die Stelle des Handelnden umbesetzt. Erhalten bleibt, daß Naturphänomene nicht in der
Perspektive und Sprache moderner Naturwissenschaften, sondern vor allem als Zeichen
(zumal als Spuren) betrachtet werden, aber nicht mehr als Spuren der Natur, durch die
Gott zu uns spricht, nicht mehr als Spur des Handelns Gottes (oder des göttlichen Gan-
zen der Natur), sondern als Spur menschlichen Handelns. Die Modernisierung besteht
darin, daß zwischen (wirklicher) Naturwissenschaft und einer Semiotik der Natur unter-
schieden wird; paradox und vieldeutig-mißverständlich gesprochen, zwischen einer
wirklichen und einer »verstehenden« oder »sozialen Naturwissenschaft«, die – genau
besehen – keine Naturwissenschaft im modernen Sinne ist. Das ist eine Differenzie-
rung, die es für den alten Naturwissenschaftler nicht gab.

Kurz, wie der alte Naturforscher betrachten wir beim Spurenlesen das Inventar der
physisch-materiellen Welt nicht oder doch nicht nur und nicht einmal vorrangig als na-
turwissenschaftliche Gegenstände, die der physisch-materiellen Welt angehören, son-
dern als Artefakte, d.h. als Folgen von Handlungen. In diesem Fall dechiffriert man
aber nicht mehr, wie in der alten Hermetik, eine »Hinterwelt« hinter der physisch-
materiellen Welt, sondern man liest (um ein altes Bild aufzugreifen) in einem »Buch der
Natur«, das von Menschen geschrieben worden ist. Womit das »Spurenlesen« auch in
einen geistes- und sozialwissenschaftlichen Rahmen gestellt ist.

2.1.2 Ein moderner Detektiv liest die Spuren von Menschen
Abb. 2 und 3 sind zwei Illustrationen aus einer Neuausgabe eines frühen Polizei- und
Detekvivromans von 1869 (Émile Gaboriau, Monsieur Lecoq. Éditions Garnier: Classi-
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ques populaires, Paris 1978). Die eine Illustration (mit den zwei Männern) gehört zum
alten Roman, die andere ist das Titelbild der Neuausgabe. Wieder sieht man Spuren
sowie Spurenleser mit Stock und Laterne.

In den klassischen Detektivromanen gibt es immer Schlüsselszenen des Spurenle-
sens. Über Sherlock Holms und seine abduktive Logik des Spurenlesens ist viel ge-
schrieben worden (vgl. z.B. Ginzburg 1980, 1988 sowie Eco und Sebeok 1985). Noch
eindrucksvoller als viele einschlägige Szenen von Conan Doyle scheint mir eine Szene
aus Émile Gaboriaus »Monsieur Lecoq«. Lecoq, wie alle großen Detektive eine Aus-
nahmeerscheinung unter schablonenhaft denkenden Polizei-Routiniers, nimmt die Un-
tersuchung auf, wo allen alles klar zu sein scheint, und liest im Lichte seiner Laterne die

Abb. 2: Zwei Detektive lesen mit archaischem Handwerkszeug
die Spuren von Menschen. (Illustration zu einem berühmten
Kriminalroman von 1869)
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Spuren, assistiert von einem der etwas dümmlichen Routiniers mit dem leicht zu ent-
schlüsselnden Übernamen »Père« oder »Papa Absinthe«:

»Le jeune policier explorait les environs dans un rayon assez étendu. Moins in-
quiet, moins remuant, moins agile est le limier qui quête. Il allait, venait, tournait,
s’écartait, revenait encore courant et s’arrêtant sans raison apparente; il palpait
il scrutait, il interrogeait tout: Le terrain, les bois, les pierres et jusqu’aux plus
menus objets; tantôt debout, le plus souvent à plat ventre, le visage si près de la
terre que son halaine devait faire fondre la neige. Il avait tiré un mêtre de sa po-
che, et il s’en servait avec une prestesse d’arpenteur; il mesurait, mesurait, mesu-
rait ... Et tous ses mouvements, il les accompagnait de gestes bizarres comme
ceux d’un fou, les entre-coupant de jurons ou de petits rires, d’exclamations de
dépit ou de plaisir. Enfin (...) il (...) posa sa laterne sur le madrier, s’essuya les
mains à son mouchoir et dit: '(...) ce terrain vague, couvert de neige, est comme

Abb. 3: Die gleiche Konstellation im Titelbild der modernen
Ausgabe (1978) des gleichen Polizei- oder Kriminalromans
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une immense page blanche où les gens que nous recherchons ont écrit, non seu-
lement leurs mouvements et leurs démarches, mais encore leurs secrètes pensées,
les espérances et les angoisses qui les agitaient. Que vous disent-elles, papa, ces
empreintes fugitives? Rien. Pour moi, elles vivent comme ceux qui les ont lais-
sées, elles palpitent, elles parlent, elles accusent!’«

(Übersetzung:) »Der junge Polizist durchforschte die ganze Umgebung in einem
ziemlich weiten Umkreis. Ein Spürhund ist weniger unruhig, weniger rege, weni-
ger agil. Er ging, kam, wendete sich um, entfernte sich, kam zurück, noch immer
ohne sichtbaren Grund bald laufend, bald anhaltend. Er betastete, untersuchte,
befragte alles: Das Gelände, das Holz, die Steine – bis zu den kleinsten Gegen-
ständen; bald aufrecht, öfter platt auf dem Bauch liegend und das Gesicht so nah
am Boden, daß sein Atem den Schnee zum Schmelzen brachte. Er hatte ein Me-
termaß aus der Tasche gezogen und bediente sich seiner mit der Geschicklichkeit
eines Feldvermessers: Er maß und maß und maß ... Und alle seine Bewegungen
begleitete er mit bizarren Gesten wie von einem Verrückten und unterbrach sie
durch Flüche, durch kurzes Auflachen, durch bald vergnügte, bald verärgerte
Ausrufe. Schließlich stellte er seine Laterne auf die Bohle, wischte sich die Hände
am Taschentuch ab und sagte: ‘Diese öde, schneebedeckte Parzelle ist wie ein
riesiges weißes Blatt Papier, auf das die Leute, denen wir nachforschen, nicht nur
ihre Bewegungen und Körper, sondern auch noch ihre geheimen Gedanken und
die Hoffnungen und Ängste geschrieben haben, von denen sie umgetrieben wur-
den. Was sagen Dir diese kurzlebigen Abdrücke, Papa? Nichts. Für mich aber le-
ben sie wie die, die sie uns hinterlassen haben, sie pulsieren, sprechen, klagen
an!’«

Die Parallelen zum »alten« Spurenleser und Spurenlesen des 17. Jahrhunderts sind
klar: (1.) Gegenstände sind wieder die physisch-materiellen Phänomene einer Alltags-
welt, die den menschlichen Sinnen unmittelbar zugänglich ist. (2.) Das For-
schungs»gerät« ist wieder schlicht-nichtszientifisch und fast identisch mit dem der alten
Spurenleserei: Die gesunden Sinne, »die grauen Zellen« Poirots, Laterne, Stock, dazu
bei Monsieur Lecoq immerhin auch ein Metermaß, aber auch das wird mehr wie ein
alltäglich-handwerkliches Utensil (aber avec une prestesse d’arpenteur, d.h. mit der Ge-
schicklichkeit eines Feldvermessers) eingesetzt und hat noch keinen szientifischen Cha-
rakter i.e.S. (3.) Die »Hintergrundmetapher« wird ausdrücklich ausgesprochen: Das
physisch-materielle Terrain ist wie ein reich beschriebenes Blatt Papier, und was darauf
steht, ist für den lesbar, der lesen kann. (4.) Das Erkenntnismodell ist im Prinzip gleich
geblieben: der neue wie der alte Spurensucher sondiert, »betastet«, »untersucht«, »be-
fragt« das Terrain, die Steine, das Holz, die Fußspuren, er verfolgt also das gleiche In-
quisitionsparadigma der Erkenntnis wie der alte.

Fünftens aber (und das ist vielleicht der wichtigste Punkt): Zwar ist das Terrain, auf
dem der Spurenleser liest, ein physisch-materielles Terrain, aber was er dort liest, ist
wieder nur auf den ersten Blick etwas Physisch-Materielles – z.B. »empreintes« (Ab-
drücke), die nach physikalischen Gesetzen auf »mouvements« (Körperbewegungen)
und »démarches« (Körperhaltungen) hinweisen; der Spurenleser hat aber eigentlich ein
anderes Erkenntnisinteresse, und deshalb liest er »hinter« und »aus« dem Genannten,
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den physisch-materiellen Dingen, etwas, worauf er es eigentlich abgesehen hat: Gehei-
me Gedanken, Intentionen, Hoffnungen, Ängste von Akteuren, kurz, Handlungen und
Handlungssinn.

Aber es gibt auch große Unterschiede zum alten Naturforscher. Erstens: Nicht mehr
»die Natur«, sondern nur ein rayon, ein terrain, ein vergleichsweise winziger Weltaus-
schnitt ist Gegenstand, eine Stadtbrache, die im Roman sogar auf einer Lageskizze ca.
1:500 festgehalten wird, und was sie interessant macht, ist nicht mehr, daß sie ein Teil
der ganzen Natur oder der einen Schöpfung ist; sie ist nur zufällig-historisch interessant
geworden, wird einen Augenblick lang von den Scheinwerfern des Erkenntnisinteresses
– um im Text zu bleiben: den Laternen der Neugier – bestrahlt und wird bald wieder
gleichgültig und dunkel sein.

Zweitens: Statt ewiger Spuren Gottes liest der Spurenleser nun »flüchtige Abdrücke«
von Menschen (Kriminellen gar), und statt einer Natur- und Schöpfungsgeschichte eine
Menschen-, ja Mordgeschichte. Der alte las Gedanken und Handlungen Gottes in der
Natur, der junge Handlungen und Gedanken von Leuten auf einer Stadtbrache (terrain
vague).

Drittens: Der Sender der Zeichen ist aus dem Bild verschwunden. Er ist nicht mehr
selbstverständlich anwesend (wie die gottgeschaffene Natur oder der Schöpfergott sel-
ber), sondern er ist selbstverständlich abwesend. Die Zeichenproduktion und ihre Zei-
chenprozesse und Zeichenerzeugungsprozesse (Semiosen) sind nur anwesend als banale
oder kühne Hypothesen und Rekonstruktionen eines Zeichenlesers (des Detektivs). Sei-
ne Zeichendeutungen mögen subjektiv plausibel, ja evident sein, aber objektiv sind sie
immer gewagt und fehlbar.

Viertens: Der historisch Jüngere liest nicht mehr (wie der historisch Ältere) absichts-
voll produzierte und adressierte Zeichen, d.h. Mitteilungen und Winke des Schöpfers in
der Schöpfung. Die Zeichen, die der Jüngere liest, sind vielmehr unbeabsichtigte und
unadressierte Zeichen, d.h. Spuren oder Indizien im engsten Sinne des Wortes. Das
heißt: Unbeabsichtigte und oft auch unbemerkte und ungewollte side effects von an sich
absichtsvollen Handlungen.

Und schließlich, was am wichtigsten ist: Der moderne Spurenleser kann nicht mehr
auf einen gültigen Kode zurückgreifen, in dem die Bedeutungen aufbewahrt sind, er
muß für jede Spur das Signifikat selber produzieren.

Schon der zitierte Text enthält noch vieles, was eine Interpretation lohnt. Das gilt
noch mehr, wenn man den Kontext des ganzen Romans heranzieht. Erstens erkennt
man, andeutungsweise schon in dem zitierten Textausschnitt, wie sehr der junge spu-
renlesende Detektiv ganz im Gegensatz zu den routinierten Polizisten konsequent die
»epistemologischen Prinzipien« erfüllt, auf die ich zurückkommen werde: das Prinzip
der zutageliegenden Aufschlüsse, das Prinzip der hypothesenerzeugenden und -
vermehrenden Phantasie sowie das Prinzip der Triangulation. Man kann hier aber auch
schon den spezifischen Sozialcharakter und intellektuellen Habitus des modernen Ro-
man-Detektivs erkennen. Der Detektiv ist ja eine ganz spezifische literarische Rolle.
Man kann, wie man sehen wird, die Merkmale dieser Detektivfigur und des typischen
Spurenlesens auf den modernen Spurenleser und das moderne Spurenlesen insgesamt
übertragen.



44

Ich möchte nur Weniges nennen und kann dabei direkt auf einen Essay von Ernst
Bloch zurückgreifen, der zwar mehr auf Sherlock Holmes zugeschrieben ist und Mon-
sieur Lecoq unerwähnt läßt; es ist aber sehr deutlich, daß alles auch wie auf Lecoq zu-
geschnitten ist und daß es sich um den gleichen Habitus handelt (Bloch 1965).

Erstens: Die Vorliebe für den verräterischen, entlarvenden Charakter des Abseitigen,
Unauffälligen sowie »das Pathos gerade der kleinen Indizien« und des »mikrologischen
Blicks« auf Unansehnliches, Übersehenes, ja auf Abfall, Ausschuß, Abschaum. Hierher
gehört (gerade auch bei Lecoq) auch der Reiz des Ausgrabens einer bisher unbekann-
ten, zuweilen ungeheuerlichen Vorgeschichte, eines »x vor Beginn« (Bloch), wo oft
keiner dabei war – jedenfalls keiner der Spurensucher – oder wenigstens keiner dabei
zu sein glaubte.

Zweitens: Das Unzünftige, Virtuose, teilweise Outsider-, ja Bohémien-hafte des
wahren Detektivs; er beobachtet und denkt quer zur amtlichen Polizei, die an ihren
Schemata und Routinen hängenbleibt. Das macht dann auch sein Überlegenheitsbe-
wußtsein aus: »Was sagen Euch, Papa Absinthe, diese flüchtigen Spuren? Nichts«; ihm,
dem jungen Außenseiter, aber sagen sie alles. Der offizielle alte Holzkopf der Polizei
(Père Absinthe) ist ein banaler Positivist der physisch-materiellen Welt, für den das
Wesentliche unsichtbar bleibt. Der Vorgesetzte von Lecoq wird direkt als »champion de
la police positiviste« bezeichnet (S. 10): Er verheddert sich in den »positiven Fakten«
und ins scheinbar Offensichtliche.

Schließlich: Dieser Spurenleser hat, auch wenn er das Kleid der Zunft trägt, etwas
von einem Amateur, sein Forschen ist immer auch »eine Spielform des Forschens für
Jedermann« (Bloch), im Idealfall ist er ein genialer Laienwissenschaftler, der den Pro-
fessionellen mit dem »genormten Blick« zwar nicht unbedingt immer, aber auf diesem
Feld aus dem Feld schlägt. Vor allem aber ist dieser Liebhaber in ganz anderer Weise
motiviert und involviert als der Professionelle; der Profi steht (auch bei Lecoqs Spu-
renlesen) bald verdutzt, bald gelangweilt und blasiert daneben, auch ein wenig amüsiert
von so viel ego-involvement.

Entsprechend groß ist die Skepsis der Offiziellen. Für den alten Polizisten und Rou-
tinier (le vieil agent de la sûreté, Père Absinthe) sieht das, was der junge Detektiv da
treibt, also der Forschungsprozeß des Spurenlesers, wie das »bizarre« Treiben eines
Verrückten (fou) aus. Ein gewisser Respekt wird ihm abgenötigt, »ohne Zweifel, er hat
was drauf«; aber schließlich bleibt doch das Urteil »toqué« (d.h. leicht bekloppt, minde-
stens ein bißchen übergeschnappt): »Certainement, ce garçon est intelligent; il a des
moyens, c’est incontestable. Seulement, il est toqué.« (S. 30) So ähnlich wie die offizi-
elle Polizei vom echten Detektiv, so setzt sich die offizielle Wissenchaft vom echten
Spurenleser ab (und umgekehrt).

2.1.3 Monsieur Lecoq kommt von weither: Ginzburgs Fährten-, Spuren-, Indizien-,
oder Semiotik-Paradigma. Oder: vom paläolithischen Jäger zum modernen
Humanwissenschaftler

Carlo Ginzburg sieht diesen Lecoq, der in einer verschneiten Stadtbrache fieberhaft
Spuren sucht und deutet, von weit her kommend: »Hinter ihm (dem Monsieur Lecoq)
zeichnen sich Autoren von physiognomischen Traktaten, zeichnen sich babylonische
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Wahrsager ab, die sich bemühen, die von Göttern in Stein und Himmel geschriebenen
Botschaften zu lesen, und Jäger des Neolithikums (!)« (Ginzburg 1980, S. 26).

Die Metaphern, mit denen der Autor des 19. Jahrhunderts (Émile Gaboriau) die Spu-
rensicherung seines Helden Lecoq belegt, zeigen, daß auch er es schon so ähnlich sah.
Von solcher Metaphorik her kommt wohl auch Ginzburgs epistemologische Inspiration.
Lecoq, heißt es bei Gaboriau, studierte die Spuren »avec l’attention d’un chiromancien«
(eines Chiromantikers, also eines Physiognomikers i.w.S.), oder: er studierte sie mit
mehr Beweglichkeit und Behendigkeit als ein Jagd- oder Spürhund.

Ginzburg bezeichnet dieses »Paradigma« (diesen Wissens- und Forschungstyp) je
nach dem Kontext mit Semiotik-, Spuren-, Symptome-, Indizien-, Jäger- und Wahrsage-
Paradigma. Sein Kern bestehe darin, daß eine komplexe Realität, die nicht direkt er-
fahrbar sei, aus Indizien/Spuren/Symptomen (re)konstruiert werde, und im typischen
Fall organisiere »der Beobachter die Daten so, daß Anlaß für eine erzählende Sequenz
besteht«, die im einfachsten Fall so lautet: »Jemand ist dort vorbeigekommen und hat
das und das getan«. Das kann man leicht auch mit den Mitteln der Semiotik formulie-
ren.

Wenn man sich in der wissenschaftstheoretischen Literatur (im weitesten Sinn) um-
sieht, dann sieht man, daß eine solche Spurendekodierung eine ähnliche Form wie eine
sogenannte narrative Erklärung hat, und weil es sich (vereinfacht gesagt) um einen
»Schluß« von der Wirkung auf die Ursache handelt, handelt es sich gleichzeitig um ei-
ne Abduktion. Darauf komme ich zurück.

Für Ginzburg ist dieses »indizienwissenschaftliche Paradigma« zugleich uralt und
brandneu. »Schon jetzt kann man jedenfalls feststellen, daß sich der Kriminalroman auf
ein sehr altes und zugleich sehr modernes Erkenntnismodell stützt« (1980, S. 24). Nicht
nur der jägerische und der detektivische Wissenstyp, sondern auch der Wissenschafts-
typ der Wahrsager habe diese Struktur, und er betont, daß auch für das Spurenlesen in
der Wahrsagerei gerade alltagsweltliche, ja »niedere« Medien wichtig waren (Kot,
Asche, Mißgeburten, Handlinien, Pickel, Innereien, Federn, Haare, Öltropfen im Was-
ser ...). Hierher gehören nach Ginzburg aber auch so unterschiedliche Dinge wie der
klinische Blick auf den Kranken oder der Blick des Kenners auf das Kunstwerk. Die
ganze Medizin als Kunst des Diagnostizierens und Heilens (nicht aber die Medizin als
Naturwissenschaft!) gehöre hierher. Das gleiche gelte für Wissenschaften, die eine »re-
trospektive Wahrsage«, eine vergangenheitsbezogene Wahrsagung betreiben: »Zutiefst
diachronisch geprägte Wissenschaften, wie die eben genannten (Geschichtsschreibung,
Archäologie, historische Geologie, Paläontologie ...), mußten sich, da sie das Galilei-
sche Paradigma als untauglich ablehnten, an ein Indizien- oder Wahrsageparadigma
halten ... Wenn man die Ursachen nicht reproduzieren kann, bleibt nichts anderes übrig,
als sie aus ihren Wirkungen zu folgern.« (Ginzburg 1980, S. 25).

Heute sieht Ginzburg dieses Semiotik-, Spuren- oder Indizienparadigma aber vor al-
lem in folgenden Bereichen auf breiter Front weiterleben: Erstens in modernen Formen
staatlicher Kontrolle (vom konventionellen bis zum genetischen Fingerabdruck). Zwei-
tens im oft »stummen Erfahrungswissen« der Alltags- oder Lebensweltler, z.B. im
weltweiten Wissen »der Jäger, der Seeleute, der Frauen«. Es sei der Erfahrungs-, Wis-
sens- und Forschungstyp aller, die kompetent – mit »Spürsinn, Augenmaß und Intuiti-
on« – das Ihre tun; »zerstreutes Bildungsgut von Männern und Frauen aller Klassen«.
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Vielfach handle es sich um »lokales Wissen«. Wenn solches Wissen verbal formuliert
und kodifiziert wird, wirkt es leicht farblos und ärmlich, ohne es zu sein.

Drittens sei das Spurenparadigma der Kern der Humanwissenschaften überhaupt,
soweit diese nicht unter großen inhaltlichen Verlusten szientifisch geworden seien. Das
indizienwissenschaftliche Paradigma könne nicht nur angewendet werden, wenn es
darum geht, aus Gesagtem, Geschriebenem, Gemaltem oder aus sonstwie Gestaltetem
die Intention zu erschließen, sondern auch dann, wenn Nicht-Intendiertes erschlossen
werden soll. Seit dem Kunsthistoriker Morelli und dem Psychoanalytiker Freud sei es
allen bewußt, wieviel Unwillkürliches, Unbeabsichtigtes auch in intendierten Artefak-
ten steckt und daß diese »unbeabsichtigten Zeichen« oft gerade die sichersten Zeichen
der wirklichen Individualität sind. (Es scheint mir, daß Ginzburg das Indizienparadigma
zu sehr mit einem idiographischen Interesse verbindet, diese Verbindung ist m.E. nicht
zwingend, wenn sie auch oft gegeben sein mag.)

Dann entwirft Ginzburg eine Vision von der eigentlichen Aufgabe dieser (Human-)
Wissenschaftler, die dem Spurenparadigma folgen. Das Indizienparadigma sei ein Mit-
tel, von den Phänomenen einer physischen oder sozialen Oberfläche auf »einen tiefen
Zusammenhang«, auf »eine komplexe soziale Struktur« zu schließen, die »die Phäno-
mene der Oberfläche erklärt«, von der aber »eine direkte Kenntnis ... unmöglich ist«.
Denn »scheinbar nebensächliche«, »minimale Indizien« »enthüllen« (wie in der Psy-
choanalyse, die ja ebenfalls diesem Paradigma folgt) unter Umständen sehr »allgemeine
Phänomene«: z.B. »die Weltanschauung einer Klasse, eines Schriftstellers oder einer
ganzen Gesellschaft«. So ist das Indizienparadigma in den Humanwissenschaften für
Ginzburg auch ein Mittel, »die ideologischen Nebel zu lichten«, die die Struktur und
Wirklichkeit der Gesellschaft verschleiern (S. 32). Ich erinnere an mein Eingangskapitel
über »Kornrade in der Mäusgerste und Tef in den Rauken«.

2.2 Spurenlesen in modernen Wissenschaften: Einige Beispiele

2.2.1 Geographie als Spurenlesen

Wenn man Beispiele von Spurenlesen in den modernen Wissenschaften vorstellen will,
muß man als Geograph natürlich vor allem von der Geographie sprechen. Nicht zufällig
ist »Spurenlesen« und »Spurensicherung« außerhalb der Geographie heute oft eine Art
von mehr oder weniger reflektierter Neuauflage der klassischen Geographie, ihres Spu-
renparadigmas und ihrer »verstehenden Naturwissenschaft«14

In den vorangehenden Kapiteln wurden archaische Figuren des Spurenlesens be-
schrieben, aber auch eine Entwicklung von der spurenlesenden vormodernen Naturwis-
senschaft zu einer moderneren Form des Spurenlesens skizziert. In all dem steckte auch
ein Stück Geographiegeschichte. Eine ähnliche Entwicklung hat sich auch in der Geo-
                                                          
14 Als »klassische Geographie« bezeichne ich die Geographie, die dem folgt, was man das Mensch-Natur-

Paradigma nennen und in mißverständlicher Kürze so umschreiben kann: »Die Erdräume oder Kulturland-
schaften als Ergebnisse einer Auseinandersetzung regionaler Kulturen mit ihrem konkret-ökologischen
Milieu«. Dieses Thema ist in der Geographie noch immer lebendig, aber dominant war es, global gesehen,
vor allem im 19. Jahrhundert und bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts, sagen wir, von Carl Ritter bis
Carl Troll.
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graphie vollzogen. Die theologisierende, Gottes Winke lesende oder mitlesende Vari-
ante des Spurenlesens reicht weit in die klassische Geographie des 19. Jahrhunderts
hinein. Für die Rittersche Geographie hat Büttner (z.B. 1980) diese Traditionsbindung
noch einmal herausgearbeitet (vgl. auch Eisel 1987 und Hard 1988, 1992). Auf eine
Formel gebracht: Aus der verstehbaren Spur Gottes wurde eine verstehbare Spur des
Menschen oder einer Kultur.

Was klassische Geographen taten und was sie auch nach ihrem Selbstbild zu tun
glaubten, war auch späterhin ein »Spurenlesen an der Erdoberfläche« oder ein »Spu-
renlesen in Raum und Landschaft« Diese Beschreibungsformel läßt sich noch aus den
Metaphern herleiten, die die Nachkriegs-Geographie zumal der 50er und 60er Jahre für
ihren ursprünglichsten Gegenstand – die »Landschaft« – hervorbrachte: nämlich die
Erdoberfläche als »Registrierplatte«, »Spiegel«, »Sediment«, »Reagens«, »materieller
Ausdruck«, »landschaftlicher Indikator«, »Seismogramm«, »Palimpsest«, »Mate-
rialisierungs-« , »Objektivierungs-« und »Konkretisierungsebene« usf.15 Das Interesse
der klassischen Geographie richtete sich also auf einen physisch-materiellen Gegen-
stand, auf einen irdisch-dinglich ausgefüllten Raum, in dem physisch-materielle »Spu-
ren« »geschichtlicher Kräfte«, »sozialer Prozesse« oder »menschlichen Handelns« zu
lesen sind. Die Geographie blieb auf diese Weise bis in die von Eisel 1980 und Schultz
1980 in ihrem großen Kontext beschriebenen jüngsten Umbrüche hinein eine Art säku-
larisierte Rittersche Wissenschaft. (Zur Bedeutung der Ritterschen Ideen in der Schul-
geographie des 19. und frühen 20. Jahrhunderts vgl. auch Schultz 1989.)

So kommt das traditionelle, aber bis heute wirksame Forschungsprogramm der klas-
sischen Geographie der Allegorie des hermetischen Philosophen, der in einer nichtna-
turwissenschaftlich-alltagsweltlichen Umgebung »Spuren« verfolgt, ziemlich nahe –
wesentlich näher als z.B. dem Habitus des typischen naturwissenschaftlichen Forschers.
Denn auch die klassische Geographie bearbeitete ihren physisch-materiellen Gegen-
stand nicht naturwissenschaftlich, sondern in gewisser Hinsicht hermeneutisch-
verstehend. Die Geographen beschrieben die physisch-materiellen Dinge als alltags-
sprachlich erlebbare Sinneinheiten, und zwar vor allem als Folgen bzw. Spuren
menschlichen Verhaltens und Handelns im Rahmen einfacher Lebensformen.

Die emisch, nicht etisch beschriebene physisch-materielle Welt, auf die die Geogra-
phie sich bezog, wurde in der Geographiegeschichte bald »Raum«, bald »Landschaft«
(auch »Erdraum«, »Erdoberfläche« etc.) genannt. »Raum« meinte dabei bald einen
»dinglich erfüllten« Realobjektraum, bald aber auch nur einen »Distanzraum«, also nur
die spatial patterns, die »Verteilungs-, Verknüpfungs- und Ausbreitungsmuster« in den
Realobjekträumen.

Damit ist das klassisch-geographische Paradigma umrissen: Auf der Ebene der Me-
thoden war es im wesentlichen ein Spurenparadigma. Auf der Inhaltsebene dominierte
das Mensch-Natur-Thema, und dabei wurde das Mensch-Natur-Verhältnis vor allem an
seinen räumlich landschaftlichen Spuren studiert. Eben deshalb war die ganze Geogra-
phie von ihrer Sinntheorie her im wesentlichen eine Kulturgeographie, eine Kulturgeo-
graphie, die in ihrem Kern eine Kulturökologie war.
                                                          
15 Der Terminus »Spur« allerdings ist selten, und von »Spurenlesen« oder gar »Spurenparadigma« ist in der

geographischen Literatur noch nicht die Rede.
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Die Kritik an diesem Paradigma ist so alt wie das Paradigma selber; aber erst in den
letzten Jahrzehnten ist sie fester Bestandteil des geographischen Diskurses geworden.
Diese Kritik besteht (sinngemäß) darin, daß die Geographie im Banne dieses Paradig-
mas sich der sozialen Welt nur oder doch vor allem über die physisch-materielle Welt,
eben die Welt der landschaftlichen Spuren nähere, soziale Phänomene also grundsätz-
lich nur von Raum und Landschaft her thematisiere – was für eine Sozial- oder Hu-
manwissenschaft ein viel zu schmaler Zugang und gerade modernen Verhältnissen ganz
unangemessen sei; es könne sich höchstens um eine Sonder- und Nebenmethode han-
deln. Die dinglichen Ausstattungen und die spatial patterns von Landschaften und
Räumen seien überaus lückenhafte und verzerrungsreiche Projektionsflächen der so-
zialen Welt, in denen vieles zeitlich verzögert, undeutlich, polyvalent und sogar ganz ir-
reführend (oder auch gar nicht) abgebildet sei.

Zweitens neige man bei so restringiertem Zugriff auf die soziale Welt dazu, die so-
ziale Bedeutsamkeit und sogar den lebensweltlichen Stellenwert dieser physisch-
materiellen Bestände maßlos zu überschätzen. (Solche Überschätzungen können – in
merkwürdiger Parallele zur klassischen Geographie – auch bei aufs Spurenparadigma
eingeschworenen Freiraumplanern vorkommen.)

Ferner könne man nicht übersehen, daß nicht nur der beschriebene methodische Zu-
gang, sondern auch schon das Mensch-Natur-Thema in modernen Gesellschaften (und
überhaupt in der modernen Welt) keinen besonderen Aufschlußwert mehr besitze – im
Gegensatz zu vormodernen Gesellschaften. Schließlich aber gebe es überhaupt keine
systematischen, regelhaften Zusammenhänge zwischen den physisch-materiellen Ge-
genständen (etwa den materiellen Spuren) einerseits und ihren sozialen Bedeutungen
andererseits; in geographischer Diktion: die »landschaftlichen Indikatoren« und das,
was sie an Sozialem »anzeigen«, sind nicht systematisch korreliert. Genau das gleiche
gelte von den erdräumlichen Distanzen: Auch sie seien sehr vieldeutige Indikatoren für
Soziales, und manchmal indizieren sie auch gar nichts Soziales. Eine Geographie dieser
Art müsse also hoffnungslos idiographisch, ans je Besondere gefesselt bleiben.16

Man kann aus dieser langen geographischen Diskussionsgeschichte wie aus der
schließlichen Selbstauflösung dieses klassisch-geographischen Paradigmas immerhin
lernen, daß ein Spurenparadigma für sich allein immer unzulänglich ist, gleich, in wel-
chem Zusammenhang es auftritt.

Im Rahmen der klassischen Geographie war auch die Physische Geographie (von der
Geomorphologie über die Klima- bis zur Vegetationsgeographie) nach ihrem disziplinä-
ren Sinn und nach ihrer Methodologie ex- und implizit nicht eigentlich eine Naturwis-
senschaft im heute üblichen Sinn – was Ähnlichkeiten und Anlehnungen im Detail nicht
ausschließt. Die Physische Geographie, oder besser: die nach ihren Gegenständen und
nach ihren geowissenschaftlichen Paralleldisziplinen (Geologie, Meteorologie, Geobo-
tanik ...) höchst heterogenen Physischen Geographien, arbeiteten ebenfalls dem
Mensch-Natur-Thema zu, und eben dadurch wurde die »Einheit der Geographie« ge-
                                                          
16 Dieser Einwand gilt strikt allerdings nur, wenn die physisch-materiellen Gegenstände naturwissenschaft-

lich, nicht, wenn sie emisch beschrieben werden: Dann kann man unter Umständen durchaus historisch-
kulturell begrenzte Regelhaftigkeiten (»Quasi-Gesetze«) finden. Eben deshalb war die Gegenstandsspra-
che der Geographie ja immer emischer Art.
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wahrt. Auch die Physischen Geographien beschrieben die Natur, die Natur der Erdräu-
me und den »Naturanteil der Kulturlandschaften« deshalb zumindest der Tendenz nach
nicht so sehr etisch, d.h. hier: naturwissenschaftlich-szientifisch, sondern emisch, d.h.
als (reales und virtuelles) Handlungsfeld des Menschen, vor allem als Handlungsfeld
relativ einfacher, im wesentlichen agrarisch-handwerklich wirtschaftender menschlicher
Kulturen. Kurz, die klassischen Physischen Geographien paßten sich ins allgemein-
geographische Spurenparadigma und ins Mensch-Natur-Thema ein. Auch sie verfolgten
eine kulturökologische Perspektive. Schon die landschaftliche Perspektive der Physi-
schen Geographien und ihre »naturräumlichen Gliederungen« sind anders nicht zu be-
greifen.

Ich fasse das alles nun zu einer systematischen Darstellung (einem Schema) zusam-
men. Es verdeutlicht die zentralen Raumbegriffe der klassischen Geographie sowie die
zugehörigen klassisch-geographischen Forschungsprogramme. So werden auch die Pa-
rallelen zur Vegetationskunde unmittelbar einsichtig.

Man kann den Aufbau des Schemas als das Ergebnis zweier Entscheidungen auffas-
sen. Die erste Entscheidung: Der »volle Raum«, d.h. der Raum als Ensemble physisch-
materieller Gegenstände – und/oder der auf seine »räumliche Ordnungsstruktur« (sei-
nen ordo coexistendi), seine Distanzrelationen oder seine Geometrie reduzierte Raum?
Anders gesagt: Container-Raum und/ oder Distanzrelationengefüge (»zweidimen-
sionaler chorischer Raum an der Erdoberfläche«, »Verteilungs-, Verknüpfungs- und
Ausbreitungsmuster«)? Die nächste Entscheidung: Dieser Raum (bzw. die Räume) als
Explanans oder als Explanandum (als erklärende oder als zu erklärende Größe) oder als
beides? Sollen diese Räume (Raum 1 oder 2) Soziales erklären oder durch Soziales er-
klärt werden? Geht es mehr um die Raumwirksamkeit des Handelns oder um die
Handlungswirksamkeit des Raumes?

Daraus ergibt sich die Vierfeldertafel (Abb. 4). Sie enthält mindestens vier For-
schungsprogramme. Man beachte, daß es sich in allen Feldern definitionsgemäß nicht
um einen Raum aus naturwissenschaftlich-szientifisch beschriebenen Gegenständen,
sondern bereits um einen Raum handelt, der im wesentlichen aus sozial bedeutungs-
vollen (handlungsbedeutsamen) Gegenständen besteht. Die Numerierung der Felder in
der Abbildung ist unüblich; sie ist an den folgenden Erläuterungstext angepaßt.

Feld 1 meint Fragestellungen, in denen der so definierte Realobjektraum als Deter-
minante bzw. als Explanans auftritt (allein oder mit anderen Determinanten). Die Frage
lautet z.B. so: Wie beeinflußt der Raum das Handeln (bzw. die sozialen Beziehungen
oder Phänomene)? Dieser Ansatz ist in der Geographie wie in der Soziologie marginal
geblieben. (In der Soziologie wurde das z.B. »Sachdominanz in Sozialstrukturen« ge-
nannt; vgl. Linde 1972.) Man beachte, daß auch der sogenannte Geodeterminismus und
Possibilismus (die man diesem Feld zuordnen könnte) sich nicht so sehr auf eine natur-
wissenschaftliche Natur, sondern – oft sozusagen unter der Hand – im wesentlichen auf
eine bereits auf Handlungsrelevanz hin gedeutete (also emische) »Natur« bezogen.

Feld 3 enthält ein noch engeres Forschungsfeld. Hierher gehört vor allem die Frage:
Wie beeinflussen Distanzen zwischen menschlichen Körpern und anderen Gegenstän-
den die sozialen Beziehungen, das Handeln usf. In der Stadtsoziologie und Um-
weltökologie entspricht dem die Frage, welche Auswirkungen z.B. eine bestimmte (wie
immer definierte) Dichte hat. Man beachte aber, daß die moderne Dichteforschung nicht
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mehr so sehr von metrischen Distanzen, sondern mehr von empfundener und interpre-
tierter »Dichte« ausgeht. Dann gehört dieser Ansatz aber eigentlich nicht mehr an diese
Stelle, ja überhaupt nicht mehr in die Vierfeldertafel (es sei denn, man legt den Inhalt
des Feldes 1 sehr weit aus, d.h. schließt den perzipierten Realobjektraum ein).

Feld 4 bedeutet vor allem die (Mit-)Erklärung metrischer Distanzen zwischen Arte-
fakten durch soziale, politische, ökonomische Phänomene, und d.h.: durch sozial-, poli-
tik- und wirtschaftswissenschaftliche Theorien. Das ist im wesentlichen der spatial ap-
proach, der, wie sich gezeigt hat, nur ein Teilprogramm der Geographie sein kann.

Feld 2 aber ist der Kern der klassischen Geographie. Die Kulturlandschaft (das Ex-
planandum) wird interpretiert als Ergebnis gesellschaftlicher, historischer und anderer
»menschlicher« Kräfte (um die alte, etwas vage Kräfte-Metaphorik der Geographen zu
benutzen). Die berühmte Vokabel »Raumwirksamkeit« war von vornherein vor allem
oder ausschließlich auf diesen Ansatz gemünzt. Hierher gehören auch die schon zitier-
ten Ausdrücke: Die Landschaft als Ausdrucks-, Objektivierungs- oder Konkretisie-
rungsebene, als Registrierplatte, Seismogramm, Reagens, Indikator ... sozialer Prozesse
oder menschlichen Handelns. Ich habe mehrfach gezeigt, daß dies oft besser so über-
setzt wird: Geographie als Spurenlesen und Indizienwissenschaft; d.h.: Räumliches
bzw. Physisch-Materielles wird verstanden und gelesen als (vieldeutiges und lücken-
haftes) Indiz für Soziales, Ökonomisches, Politisches.

Das kann man auf Vegetationskunde und Vegetationsgeographie übertragen. Zur ve-
getationskundlichen Illustration diene hier das Lolio-Plantaginetum (der Trittrasen des
Deutschen Weidelgrases und des Großen Wegerichs). Er kann zuweilen spontan z.B.
auf Bolzplätzen oder »Teppichklopfrasen« wachsen, aber auch sekundär aus Rasenan-
saaten bzw. Scherrasen entstehen, wenn sie stärker betreten werden.

Nach Feld 2 ist das Lolio-Plantaginetum das Explanandum, und es wird interpretiert

Abb. 4: Die zwei zentralen Raumbegriffe und die vier zentralen
Forschungsprogramme der Geographie.
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als Ergebnis einer bestimmten Nutzung und/oder Pflege (die mitsamt ihrem Hinter-
grund an Plänen, Absichten, Institutionen usw. das Explanans darstellen). Der Trittra-
sen wird als »Registrierplatte« von Verhaltensweisen und Flächennutzungen gesehen.
Er erscheint als Ergebnis »raumwirksamer sozialer Prozesse«. Ich übertrage hier also
nur den Kern der klassischen Geographie auf die Vegetation. Eine sozialökologisch ori-
entierte Vegetationskunde bewegt sich zur Hauptsache in diesem Feld.

Nach Feld 1 ist das Lolio-Plantaginetum Explanans (oder Teil eines Explanans). Er
erscheint als eine Größe, die Verhalten bewirkt (»Verhalten« im weitesten Sinn, also
unter Einschluß von Handeln). Auch hier kann man von Raumwirksamkeit reden oder
sagen, der Trittrasen werde raumwirksam – aber dann bedeutet »raumwirksam« etwas
anders als in Feld 2: nicht Wirksamkeit von Handeln auf den Raum (d.h. auf die phy-
sisch-materielle Welt), sondern Wirksamkeit des Raumes auf das Handeln.

Dieser Ansatz wird leicht verständlich, wenn man sich klarmacht, daß der Trittrasen
ein Teil der Alltagswahrnehmungswelt ist. Man kann in Feldexperimenten zeigen, daß
die Stadtbewohner in vielen Handlungssituationen zwischen mehr oder weniger unbe-
tretenen Scherrasen (»Zierrasen«) einerseits und Trittrasen andererseits physiognomisch
unterscheiden können – und entsprechend handeln (natürlich nicht alle gleich). Die an-
gebaute wie die spontane Stadtvegetation enthalten Informationen, werden »gelesen«
und werden insofern Teil des Handelns. Auch das gehört heute zur »Sachdominanz in
Sozialstrukturen«.

Feld 3 und 4 sind bloße Sonderfälle: Sie kommen ins Spiel, wenn das spatial pattern,
d.h. die räumliche Gliederung, das Mosaik und die Gradienten im Lolio-Plantaginetum
Gegenstand werden; ansonsten gilt das, was zu Feld 1 und 2 gesagt wurde.

2.2.2 Spuren von Spurenlesen in der Soziologie

2.2.2.1 Das Studium der gesellschaftlichen Symbolsysteme

Das Spurenlesen steckt – wie gezeigt – im Kern der klassischen Geographie. Wie sieht
es in anderen Sozialwissenschaften aus? Sie sind von vornherein fundamental anders
konstruiert als die klassische (und z.T. auch noch die heutige) Geographie: Nämlich als
Wissenschaften, die sich auf die soziale Welt richten, eine Welt, die aus »Dingen« wie
Handlungen, Entscheidungen, Normen, Institutionen, Kommunikationen und Kom-
munikationssystemen besteht (wobei je nach dem soziologischen Paradigma einmal das
eine, einmal das andere im Vordergrund stehen und Ausgangspunkt der Theoriekon-
struktion sein konnte). Das sind von vornherein unverkennbar keine materiellen Gegen-
stände.

Die materielle Ebene kam nur indirekt ins Spiel, und zwar (abgesehen vom eher sel-
tenen Thema »Sachdominanz in Sozialstrukturen«) vor allem wohl auf folgende zwei
Arten: Erstens im Rahmen kultursoziologischer Symbolforschung, zweitens im Rahmen
der Diskussion und Anwendung nicht-reaktiver Meßverfahren.

Erstens war es Soziologen immer klar, daß man das Gesellschaftliche nicht nur in
der (nicht-materiellen) sozialen Welt i.e.S. studieren kann, sondern auch auf der Ebene
der Bedeutungen von menschlichen Artefakten. Schon unter den klassischen Soziolo-
gen hat z.B. Georg Simmel über die sozialen Bedeutungen von Artefakten (vor allem
von Alltagsgegenständen) geschrieben, dies aber außerhalb seiner Hauptwerke. (Auch
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sein berühmter Aufsatz über »die Philosophie der Landschaft« gehört hierher). Das
Thema stand auch später nicht im Zentrum der Soziologie, hat aber vor allem in der
Kultursoziologie immer einen bestimmten Raum eingenommen. Noch Bourdieus Buch
über »Die feinen Unterschiede« kann man z.T. in diese Linie einordnen. Hier werden
unter anderm die kulturell geprägten Gegenstandsbeziehungen von Personen als Indizi-
en für ihr »symbolisches Kapital« interpretiert. Unterschiedliche Gruppen und Schich-
ten »semantisieren« die häuslichen und anderen kulturellen Artefakte schon im Alltag
auf unterschiedliche Weise – was dann z.B. ihrer persönlichen Kultiviertheit und Bil-
dung (oder Unbildung) zugeschrieben wird.

Kultursoziologen arbeiten allerdings meist mit einem Symbolbegriff; Artefakte wer-
den als Symbole, nach ihrem symbolischen Gehalt betrachtet, und diese Symbole als
konkrete, materielle »Verkörperungen« von Sozialem, also z.B. von Ideen, sozialen Be-
ziehungen, Gewohnheiten, Lebensstilen usf. interpretiert. Dabei wird das Soziale also
aus seinen physischen Verkörperungen durch Interpretation erschlossen. »Symbol« ist
hier im wesentlichen einfach ein Synonym von »Zeichen«.

Es handelt sich für den Soziologen um einen bestimmten analytischen Zugang zur
Kultur: Man kann sich einer Kultur eben auf verschiedene Weise nähern, z.B. durch
Betrachtung der Sozialstruktur, durch Studium ihrer geltenden Normen – und eben auch
über ihre Symbolismen, d.h., indem man ihre Symbole, Symbolbesetzungen und Sym-
bolwelten untersucht. Was ist wofür ein Symbol – oder noch einfacher: Was bedeutet in
dieser Kultur was? Mit welchen Bedeutungen sind welche Gegenstände belegt? Denn
eine Kultur ist ja nicht zuletzt eine bestimmte Semantik.

In der heutigen Soziologie spielt diese Betrachtungsweise wahrscheinlich deshalb
wieder eine Rolle, weil sich diese Disziplin stärker als zuvor der sog. Alltagswelt und
Alltagskultur zugewendet hat. Ich zitiere zur Illustration ein Beispiel, an dem man den
Bezug zum Zeichen- und »Spurenlesen« gut erkennen kann, wo aber auch die Unter-
schiede deutlich werden.

Es handelt sich um eine Publikation des Titels: »Wovon das Schlafzimmer ein Zei-
chen (!) ist. Vorüberlegungen für eine kultursoziologische Symbol(!)analyse« (Müller-
Dohm 1991). Der Text bietet die programmatische Beschreibung und theoretische Be-
gründung eines soziologischen Forschungsprojektes (das von der DFG gefördert wur-
de) mit dem Titel: »Die Präsentation von Schlafraumkultur in Printmedien; Design als
Spiegel von Sexualität«. (Das Thema Schlafzimmer ist in diesem Sinne natürlich schon
vorher – vor allem von Kulturhistorikern – behandelt worden.)

Auch hier wird mit den Termini und Denkmitteln der Semiotik gearbeitet. Die
»Einrichtungsgegenstände« und ihr »räumliches Arrangement« (!) seien nicht nur
Zweckerfüllungen oder auf Funktionen hin ausgelegt, sondern haben »symbolische
Qualitäten«, die über ihre Funktionsbedeutungen hinausgehen und »Teile der
interpretativen Ordnung der Gesellschaft« seien. Zum Beispiel seien diese scheinbaren
Funktionsgegenstände »Träger von Wertvorstellungen«; in den »Inszenierungen« der
Schlafzimmer werden (so heißt es) bestimmte Formen der Alltags- und Lebens-
organisation, bestimmte Wertbestimmungen und Leitthemen, aber auch »Formen der
Lebensorganisation«, des Alltagslebens und sogar des ganzen »Lebenstils« an- und
ausgesprochen. Dies ist so allgemein formuliert, daß man es z.B. auch auf private und
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öffentliche städtische Freiräume (vom Hausgarten bis zum Stadtplatz) übertragen
könnte.

Die unterschiedlichen Schlafzimmer-Inszenierungen aus Prospekten für die obere
Mittelschicht lassen sich – auch mit Hilfe der Begleittexte – interpretativ bestimmten
»Wertbestimmungen« zuordnen: 1. »Hedonismus« (sinnliches Wohlbefinden), 2. »Di-
stinktion« (Eleganz, Design) und 3. »Instrumentalität/Funktionalität« (praktischer, ge-
sundheitlicher, ökonomischer Nutzen). Überhaupt sind die Schlafzimmer vor allem be-
stimmten Lebensstilen zugeordnet, die die einzelnen Lebenssektoren übergreifen; daher
ihre Diversifizierung, die also bestimmten Lebensstildifferenzierungen entspricht und
gut zu der bekannten »Theorie« von der zunehmenden »Pluralisierung der Lebensstile«
paßt. Der Autor führt sogar aus, man könne interpretativ nachweisen, daß bestimmte
Interpretationen, die in der Literatur angeboten werden, nicht zutreffen können, z.B.
Schlafzimmer als Ausdruck eines steigenden Wunsches nach Privatheit/ Intimität
(Gay), als Ausdruck zunehmender Affektkontrolle (Elias), als Disziplinierungen des
Körpers (Foucault) oder als Ausdruck von Geborgenheitswünschen (Bollnow).

Auch hier geht es, wie beim Spurenlesen und in manchen klassischen Formen der
Landschaftsinterpretation, um Zeichenlesen, um die soziale Bedeutung von Artefakten,
anders gesagt, um die sozial ausdrucksvollen Signifikate von materiellen und artifiziel-
len Signifikanten. Aber es handelt sich ausschließlich oder doch im wesentlichen um
öffentliche (d.h. einem geltenden sozialen Kode zugehörige) und um intendierte Zei-
chen. Diese Zeichen werden (wie beim Spurenlesen i.w.S.) vom Soziologen nicht nur
auf ihre manifesten, sondern auch auf ihre latenten Bedeutungen hin abgeklopft, d.h.
auch auf das hin, was nicht unmittelbar und bewußt intendiert ist, d.h. mitgeteilt werden
sollte. Das Spurenlesen im engsten Sinne des Wortes aber ist damit noch nicht unbe-
dingt oder nur randlich angesprochen: Das Interpretieren nicht-intendierter Zeichen.

2.2.2.2 »Nicht-reaktive Meßverfahren«

Die zweite Spur des Spurenlesens in der Soziologie ist die Diskussion und die Verwen-
dung bestimmter nicht-reaktiver Meßverfahren. An dieser Stelle geht es nur darum, ih-
ren Stellenwert und ihren Bezug zum Spurenlesen kurz anzudeuten.

Das bekannte Werk, das in den sechziger Jahren die allgemeine Aufmerksamkeit auf
diese Methoden zog (Webb E.J. u.a., Unobtrusive Measures, Nonreactive Research in
the Social Sciences, Chicago 1966) und sogleich überall Nachfolger fand, beginnt mit
den Sätzen:

»Diese Untersuchung richtet ihr Augenmerk auf Daten der sozialwissenschaftli-
chen Forschung, die nicht durch Interviews oder Fragebögen gewonnen wurden.
Man könnte meinen, durch diesen Ausschluß bliebe nicht viel übrig. Es bleibt je-
doch genug. Verstreut über die gesamte sozialwissenschaftliche Literatur finden
sich viele Neuerungen an Forschungsmethoden. Ihre Anwendung ist jedoch unsy-
stematisch, ihre Bedeutung wird unterschätzt. Unsere kritische Sichtung dieses
Materials soll dazu dienen, das im allgemeinen beschränkte Instrumentarium an-
gewandter Methodologien des Sozialwissenschaftlers zu erweitern sowie zur
schöpferischen und pragmatischen Ausschöpfung einzigartiger Möglichkeiten der
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Messung zu ermuntern« (Webb u.a. 1966, zitiert nach der deutschen Ausgabe
1975, S. 15).

Ausgangspunkt für diese Versuche war die Verzerrungsanfälligkeit reaktiver Verfahren
wie Fragebogen und Interview. Sie tendieren bekanntlich dazu, Artefakte zu produzie-
ren. Die entsprechenden Effekte (von den Interviewer- über die Interaktions-, Stichpro-
ben-, Hawthorne-, Lern-, Übungs- und Versuchskanincheneffekte bis zu den Orientie-
rungen der Befragten an eigenen und fremden Erwartungen, Normen, Stereotpyen,
Strickmustern usw.) sind in einer riesigen Literatur beschrieben und nachgewiesen. Die
offensichtliche Invalidität dieser Verfahren ist unaufhebbar und müßte, so meinen die
Autoren, die Sozialforscher eigentlich in die Resignation oder Demoralisierung treiben.
Denn wo man die Ergebnisverzerrungen dieser Verfahren zu beheben versucht, kommt
man sofort zu ethisch zweifelhaften Tricks: Im noch harmlosesten Fall z.B., indem man
den Befragten (durch Vorspielen von Wärme, Sympathie und Zustimmung oder auch
durch raffinierte Kontrollfragen usw.) doch dazu bringt, etwas zu sagen, was er sonst
nicht gesagt hätte oder sogar gar nicht sagen wollte, und dieser Betrug kann nicht durch
Berufung auf »Wissenschaft« und »Gemeinwohl« entschuldigt werden.

Selbst wenn man auf die Standardverfahren nicht verzichten wolle, müsse man un-
bedingt »triangulieren«, d.h. die Ergebnisse von anderem Blickpunkt her (mit anderer
Methode) überprüfen.

Die Autoren machen viele Vorschläge, aber der Kern besteht in dem Vorschlag, so
oft wie möglich die Daten nicht verzerrungsreich zu produzieren (z.B. durch Fragebo-
gen), sondern auf vorgefundene Daten zurückzugreifen, und das läuft dann neben der
Dokumentenanalyse (»Die blasseste Tinte ist deutlicher als die beste Erinnerung ...«)
vor allem auf die Analyse und Interpretation »physischer Spuren« hinaus. Diese werden
dann unterteilt in »Erosionsmaße« (Abnutzungen) und »Akkumulationsmaße« (»Ab-
fälle«, Ablagerungen).

Unter den zahllosen und oft amüsanten Beispielen der Autoren und ihrer Nachfolger
auf diesem Gebiet der nicht-reaktiven Meßverfahren (Abnutzungs- und Gebrauchsspu-
ren auf Treppen, Fußböden und in Büchern; Bremsspuren; Graffiti; Abfälle, Nasenab-
drücke von Kindern auf Schaufenster- und Vitrinenscheiben ... usw. usf.) tauchen die
Freiflächen und die Vegetation so gut wie nicht auf. Auch die Freiflächen und vor allem
die Vegetation der Stadt bestehen aber weitestgehend aus solchen Erosions- und Ak-
kumulationsspuren menschlichen Handelns (wobei wir das, was zuwächst, ebenfalls als
eine Art von »Akkumulation« betrachten können). Deshalb kann man sich auch und ge-
rade auch hier – um das Eingangszitat wieder aufzunehmen – »ermuntern« lassen, »das
im allgemeinen beschränkte Instrumentarium angewandter Methodologien des Sozial-
wissenschaftlers zu erweitern« und diese »einzigartigen Möglichkeiten der Messung«,
die das Spurenlesen bietet, »schöpferisch und pragmatisch« zu nutzen.

Den erwarteten Durchbruch in der sozialwissenschaftlichen Methodik haben diese
nicht-reaktiven Meßverfahren allerdings nicht gebracht. Ihr Reiz ist, daß man hohe ex-
terne Validität erwarten darf. Bei den traditionellen Methoden (Befragung bzw. Inter-
view) ist die externe Validität, d.h. die Übertragbarkeit in andere Situationen als die Be-
fragungssituation, demgegenüber bekanntlich oft ganz zweifelhaft, besonders im Falle
von Standardisierung und Teilstandardisierung. Das gilt natürlich besonders auch für
Befragungen über alltägliches Freiraumverhalten und über Freiraumwünsche. Da sagen
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ein Trampelpfad, ein Blick auf die Vegetation oder die Graffiti auf einem Schulhof oft
mehr und Zuverlässigeres als 100 Antworten. Die tatsächlichen Pflegeroutinen kann ein
Vegetationskundler an der Unkrautvegetation viel zuverlässiger und valider ablesen als
an noch so vielen verbalen Äußerungen der für die Pflege Zuständigen; in jeder verba-
len Antwort steckt viel mehr social desirability als Realität. Wenn aber schon Tatsa-
chenfragen so invalide Antworten ergeben, dann noch viel mehr alle Einstellungsfra-
gen.

Aber diese nicht-reaktiven Verfahren haben auch ihre Grenzen. Erstens: Diese Meß-
verfahren werden zwar oft unter dem Thema »qualitative Sozialforschung« geführt,
aber sie passen in bestimmter Hinsicht nicht besonders gut zur Basisphilosophie der
qualitativen Sozialforschung. Die nicht-reaktiven Verfahren sind ja durchweg darauf
angelegt, den Forschereinfluß zu minimieren und Interaktion mit den Beforschten zu
vermeiden; das eigentliche Ideal qualitativer Sozialforschung ist aber eigentlich nicht
Minimierung des Forschereinflusses und Verzicht auf Interaktion, sondern Reflexion
und Kontrolle des Forschereinflusses und der Interaktion mit den Beforschten. Nicht-
reaktive Meßverfahren sind oft sehr gut geeignet, um mittels Erosions- und Akkumula-
tionsspuren sichtbares bzw. physisches Verhalten zu registrieren; über die individuellen
Situationsdefinitionen und den ganzen sozialen Kontext des Verhaltens/Handelns kann
man anhand der Spuren allein oft nur spekulieren. Interpretieren die Leute, die die Spu-
ren hinerlassen, und der Forscher, der ihre Spuren liest, vielleicht die Situation ganz
unterschiedlich?17 Die sog. qualitative Sozialforschung will aber gerade diese Selbst-
und Situationsdefinition der Subjekte in »natürlichen« Situationen explizit zum Gegen-
stand machen, also deren Sichtweisen und Denkstrukturen, deren Relevanzsysteme und
Alltagstheorien (»folk science«). Nicht-reaktive Meßverfahren (und ähnlich das Spu-
renlesen) müssen also mit den »eigentlichen« Verfahren der qualitativen Sozialfor-
schung verbunden werden. Die Leute, die die Lebensspuren hinterlassen haben, müssen
auch selbst zu Wort kommen, und zwar in möglichst natürlichen (alltagsnahen) und
spontanen Gespächssituationen, in denen sie ihre Sicht der Dinge zum Ausdruck brin-
gen können.

Das beschriebene Manko ist allerdings nicht mehr so groß, wenn wir zu den nicht-
reaktiven Meßverfahren (wie üblich) auch die nicht-reaktiven Feldexperimente rechnen.
Zwei dieser feldexperimentellen Techniken sind besonders bekannt geworden: die lost
letter-technique und die wrong number-technique18. Allgemeiner verwendbar ist die
Technik, sich auffällig zu benehmen und die Reaktionen in unterschiedlichen Umge-
                                                          
17 Man kann an den Spuren z.B. ablesen, wie und wie oft das Unkraut bekämpft wird, aber erfährt nichts

über die Unkrautphilosophie und Unkrautökologie der zuständigen Leute, d.h., man kann die Vegetation
dann zwar ökologisch, aber nicht sozial interpretieren, und eine Stadtökologie ohne diese soziale Inter-
pretationsebene ist, wie ich schon explizit argumentiert habe, heute nicht mehr sinnvoll.

18 Lost letter-technique: Der Forscher »verliert« Briefe und beobachtet dann, wie viele dieser Briefe von den
Findern weitergeleitet wurden. Er kann Adressen, Verlustorte und Inhalte variieren (z.B. simuliertes Hart-
geld hineintun!) und dann die unterschiedlichen Quoten von weitergeleiteten Briefen interpretieren.
Wrong number-technique: Der Forscher ruft an und entschuldigt sich, eine falsche Nummer gewählt zu
haben. Er variiert dabei z.B. seinen Namen, seine Sprechweise, sein Anliegen und die »Versuchspersonen«
und beobachtet die Unterschiede in den Reaktionen.
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bungen zu studieren. (Technik der begrenzten Regelverletzung bzw. des Austestens der
Grenzen sozialer Konventionen – bis hin zu »Krisenexperimenten«). Davon kann man
auch bei der vegetationskundlichen Geländearbeit Gebrauch machen; es ergibt sich
vielfach von selber. Schon das Beobachten und Notieren von Unkraut erweist sich als
Feldexperiment; man wird dann je nach Umgebung und Situation sehr unterschiedlich
und von sehr unterschiedlichen Leuten auf unterschiedliche Themen angesprochen. Da-
bei erfährt man z.B. sehr viel über ihre jeweilige Interpretation des Unkrauts und über
die Interpretation der gesamten Freiraum- und Quartierssituation19.

Ein weiteres Handicap der nicht-reaktiven Verfahren: Zwar ist die externe Validität
groß, aber trotzdem sind die Ergebnisse oft schwierig zu verallgemeinern. Der Grund
ist, daß die relevante Stichprobe und damit die Grundgesamtheit und Repräsentativität
der Spurenverursacher (und der an Feldexperimenten beteiligten Personen) oft schwer
zu bestimmen ist. Noch mehr gilt das für selektiv überlebendes historisches Material20.
Auch hier können die Feldinterviews den Fehler mildern. Allerdings macht man sich
über die Repräsentativität bei quantitativer Sozialforschung oft sehr übertriebene Vor-
stellungen.21

Schließlich kommt man mit den nicht-reaktiven Verfahren oft hart an die Grenze, wo
das Vorgehen (forschungs)ethisch problematisch wird. Erstens schnüffelt man detekti-
visch in einem Ausschnitt des Alltagsverhaltens herum, bei dem die Leute sich im all-
gemeinen mehr oder weniger unkontrolliert fühlen. Das gilt z.B. auch für den Umgang
der Leute mit Unkraut, Freiräumen und öffentlichem Grün. (Im Prinzip ist es ähnlich
wie beim Hineinschauen in die Mülleimer, der berühmten »Hausmeistermethode«, die
ja auch als ein fruchtbares nicht-reaktives Verfahren gilt, um z.B. Konsumgewohnhei-
ten – etwa den Alkoholkonsum – unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen und Haus-
haltstypen zu erfassen.) Zweitens benutzt man die Leute z.B. bei Feldexperimenten un-
gefragt zu Forschungszwecken. Dieser zweite Punkt ist, wenn es um Vegetation geht,

                                                          
19 Es gibt aber noch viele Möglichkeiten: Man kann z.B. auf diese Weise den Öffentlichkeitsgrad oder Pri-

vatheitsgrad von Freiräumen testen: In welchen Freiräumen wird man wie von wem beobachtet, angespro-
chen und auf sein regelwidriges Verhalten hingewiesen? Man kann sich auch selber zum Meß- oder For-
schungsinstrument machen – ein typischer Gedanke qualitativer Sozialforschung: Wo geht man z.B. selber
ohne Zögern hinein, wo zögert man wie stark? So kann man auch immer wieder die Umweltreaktionen auf
das Betreten öffentlicher Grünflächen zu provozieren versuchen, die sich in unterschiedlichen Quartieren
als sehr unterschiedlich erweisen.

20 Auf einem Schulgelände konnte man 1992 z.B. folgende Beobachtung machen: In jüngster Zeit entstanden
zahlreiche Graffiti, die zum Ausländerthema Stellung nahmen. Daraufhin wurden die ausländerfeindlichen
Graffiti säuberlich getilgt, die ausländerfreundlichen und antifaschistischen Graffiti aber stehengelassen,
sozusagen als Ausweis der einwandfreien Gesinnung dieser Schule. Zur unterschiedlichen Überlebensdau-
er unterschiedlicher Graffiti-Sorten vgl. auch Hard, Gerdes, Ebenhan 1984.

21 Die Stichprobenverzerrung ist auch bei quantitativen Verfahren meist unkontrollierbar. Rücklaufquoten
bzw. Erreichbarkeiten von 40-60% gelten als sehr befriedigend, aber die Nichterfaßten gehören mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu einer ganz anderen Population.
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insofern weniger erheblich, als man sich fast immer sofort (oder doch sehr bald) ohne
Verzerrungsrisiken als Vegetationskundler zu erkennen geben kann.22

Die vorangehenden Kapitel über das Spurenlesen und das Spurenparadigma in heu-
tigen Wissenschaften könnten und müßten natürlich durch weitere Beispiele und Diszi-
plinen ergänzt werden. In einem der folgenden Kapitel wird immerhin noch das Spu-
renparadigma der Geschichtswissenschaft behandelt. Es fehlen aber einige Disziplinen,
die – wenigstens partiell – ebenfalls dem Spurenparadigma folgen, nicht nur z.B.
Kunstgeschichte und Archäologie, sondern z.B. auch historische Geologie und Paläon-
tologie. Ich hoffe aber, daß die Beispiele ausreichten, um zu illustrieren, wie variabel
das Spurenparadigma in modernen Wissenschaften fortlebte und fortlebt.

2.2.2.3 Begriffsstutzigkeiten bei »sozialwissenschaftlich orientierten
Freiraumplanern«

In einer Schriftenreihe mit dem Titel »Arbeiten zur sozialwissenschaftlich orientierten
Freiraumplanung« plädieren Gröning und Wolschke-Bulmahn auf den Schlußseiten ih-
rer professionshistorischen Untersuchung (Die Liebe zur Landschaft, Teil 1: Natur in
Bewegung – Zur Bedeutung natur- und freiraumorientierter Bewegungen der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts für die Entwicklung der Freiraumplanung) in ziemlich ho-
hem Ton dafür, die Freiraumplanung müsse sich sozial orientieren:

»Für eine vorausschauende Freiraumplanung, die in einer demokratischen Ge-
sellschaft des ausgehenden 20. Jahrhunderts zur Lösung von Umweltproblemen
beitragen und an der Gestaltung unserer Umwelt mitwirken will, lassen u.E. die
dargestellten verschiedenen Formen von Naturverständnis und Naturaneignung
vor allem eines erkennen: eine soziale Orientierung ist eine unabdingbare Vor-
aussetzung der Freiraumplanung. Freiraumplanung muß nicht die sogenannten
Ansprüche außermenschlicher Natur, nicht ‘ökologische’ Erfordernisse, sondern
soziale Interessen als Ausgangspunkt wählen. Die Forderungen nach einer ‘öko-
logisch’ intakten Umwelt müssen über den Menschen begründet werden.« (Grö-
ning und Wolschke-Bulmahn 1986, S. 230)

Man fragt sich zunächst, warum die Autoren etwas formulieren, was in dieser nebulö-
sen Allgemeinheit innerhalb wie außerhalb der Profession sicherlich fast jedermanns
Zustimmung findet und auch kaum einen Widerspruch wert ist. Dann bemerkt man je-
doch, daß diese Allgemeinheiten sich gegen einen gegenwärtigen Feind richten, der,
wie es später heißt, »antisoziale Inhalte« verbreite:

»Ohne ausführlich auf aktuelle Aspekte eingehen zu wollen, soll nur kurz auf eine
u.E. problematische aktuelle Entwicklungstendenz hingewiesen werden. In ver-
schiedenen Bereichen wird in den letzten Jahren eine soziale Orientierung in der
Freiraumplanung zunehmend durch eine ‘ökologische’ Orientierung abgelöst.«
(Gröning und Wolschke-Bulmahn 1986, S. 231)

                                                          
22 Als harmloser Vegetationskundler wiederum erhält man nebenher viele soziale Informationen, die man ei-

nem deklarierten Sozialforscher oder Interviewer kaum anvertraut hätte. Eine gewisse Irreführung über die
»wahren« Interessen des Vegetationskundlers ist also leider meistens doch dabei.
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Man erwartet zunächst eine Kritik an Versuchen, die Stadtgebiete – nach der Devise
»Leute raus, Experten rein« – mit Natur- und Biotopschutz zu überziehen, liest aber
dann, daß die Autoren an etwas ganz anderes denken:

»Das äußert sich z.B. darin, daß bisweilen ernsthaft der Standpunkt vertreten
wird, Freiraumbedürfnisse und die ihnen angemessene Form des Freiraums kön-
ne man eher durch pflanzengeographische und pflanzensoziologische Untersu-
chungen des städtischen Freiraums als mit den Methoden der empirischen Sozi-
alforschung ermitteln. Nicht der Mensch, sondern die Natur soll nach den Frei-
raumbedürfnissen des Menschen gefragt werden«. (ebd.)

Aufs höchste gespannt, wer es wohl sein könnte, der heutzutage »ernsthaft« einen sol-
chen animistischen Unsinn vertritt (und »die Natur nach den Freiraumbedürfnissen des
Menschen fragen« will usw.), fand ich mich zu meinem Erstaunen des Langen und
Breiten selber zitiert, und zwar mit diesem Text:

»Einem Vegetationsgeographen liegt die Empfehlung nahe, daß man sich nicht so
sehr auf Befragungen und andere reaktive Verfahren (mit ihren immer zahlrei-
chen und schwer kontrollierbaren Reduktions- und Verzerrungstendenzen) stützen
sollte, sondern mehr auf genaue Beobachtungen in jedem Einzelfall – und das
praktischste nicht-reaktive Verfahren besteht sicher darin, die Nutzungsspuren in
der spontanen (und in der angebauten) Vegetation zu lesen«. (Hard 1983, S. 103;
Wiederabdruck Hard 1990)

In meinem Text steht nichts von dem, was die beiden Soziologen darin gefunden haben
wollen: weder eine Ablehnung der »Methoden der empirischen Sozialforschung«, noch
eine Aufforderung, »die Natur« (statt »den Menschen«) nach Freiraumbedürfnissen zu
befragen. Dagegen kann man meinem Text ohne weiteres entnehmen, daß man die
Leute »nicht so sehr« befragen, sondern mehr beobachten solle – weil Beobachten unter
gewissen Vorkehrungen weniger verzerrte, weniger invalide und weniger »artifizielle«
Ergebnisse liefert, und daß man dabei nicht nur die Nutzer, sondern vor allem ihre Spu-
ren (Nutzungsspuren) beobachten solle, weil dies die »praktischste« Methode sei. Sie
ist in der Tat fast immer und überall anwendbar, und oft genügt ein geübter Blick.23

Befragung, Verhaltensbeobachtung und Beobachtung von Verhaltensspuren (»Spu-
renlesen«) können in diesem Zusammenhang gleichermaßen als »Methoden der empiri-
schen Sozialforschung« aufgefaßt werden. Beim Spurenlesen handelt es sich jedoch um
ein Verfahren, das eben nicht (wie »Befragen« fast in jedem Fall und »Verhaltens-
beobachtung« nicht selten) auf meist unkontrollierbare Weise »reaktiv« ist, d.h. sensi-
bel auf die Forschungssituation reagiert und deshalb oft eher ein »Verhalten in der For-
schungssituation« als ein »Verhalten außerhalb der Forschungssituation« (z.B. ein Ver-
halten im Freiraum) mißt.

                                                          
23 Der Text von 1983 erwähnt auch einen weiteren Vorteil der Beobachtung vor der Befragung: Beobachtung

bezieht sich auf konkretes Verhalten in konkreten Freiräumen, während sich die im Wohnzimmer befrag-
ten Männer durchweg auf reaktiv imaginiertes Freiraumverhalten in imaginierten abstrakten Freiräumen
beziehen.
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In der sozialwissenschaftlichen Literatur über die Anwendung nicht-reaktiver Ver-
fahren wird gelegentlich vorgeschlagen, Leseinteressen von Kindern (z.B. ihr Interesse
an bestimmten Buchseiten und Lexikonartikeln) nicht durch Befragung und direkte Be-
obachtung von Kindern, sondern an den Nutzungsspuren (abgegriffenen Seiten etc.) zu
messen, die sie bei ihrer Lektüre hinterlassen. Gröning & Wolschke-Bulmahn müßten
argumentieren, hier solle »nicht das Kind, sondern die Natur«, nämlich die Zellulose,
»nach den Lesebedürfnissen der Kinder befragt werden«, und eben deshalb sei dieses
Verfahren »antisozial« und »bewußtlos naturorientiert«.

Kurz, hier regen sich zwei Sozialwissenschaftler darüber auf, daß man ihr be-
schränktes und gedankenlos auf Freiraumnutzung und Freiraumplanung übertragenes
Methodenarsenal durch eine angemessenere Methode bereichern will, die in diesem Fall
die Funktion einer sozialwissenschaftlichen Methode hat und die ich im gleichen Auf-
satz an unterschiedlichen Freiräumen illustriert habe.24

Einen letzten Höhepunkt an Absurdität erreicht die zitierte Apologie einer fragebo-
genfixierten Sozialforschung, wenn das vorgeschlagene nicht-reaktive Verfahren als
»antisozial« und »bewußtlos naturorientiert« bezeichnet und schließlich auch noch mit
der »gegenwärtigen Propagierung eines sogenannten Natur- und Ökogartens« in einen
Topf geworfen wird.

Richtiger wäre es zu sagen, daß diese beiden Sozialwissenschaftler methodisch be-
wußtlos auf einige Standardverfahren der empirischen Sozialforschung fixiert sind: Vor
allem aufs Befragen. Kein Wunder, daß man im akademischen Unterricht die Publika-
tionen dieser »sozialwissenschaftlich orientierten Freiraumplanung«, wie die Autoren
selber sie verstehen (z.B. Seyfang 1980, Spitthöver 1982, Buchholz u.a. 1984), als
überaus eindrucksvolle Musterbeispiele der Produktion von Forschungsartefakten vor-
führen kann. Dabei war es doch wirklich leicht vorauszusehen, daß der Versuch, Frei-
raumnutzungen und »Freiraumeinstellungen« durch Fragebogen zu erheben, fast nur
auf solche Artefakte hinauslaufen kann, die dann mehr über einen unreflektierten For-
schungsprozeß als über die tatsächlichen Freiraumnutzungen erzählen.25

Dann kriegt auch K.H. Hülbusch (aufgrund einer Publikation von 1979) noch sein
Fett ab:

»Und in einer ‚freiraum- und landschaftsplanerischen Analyse des Stadtgebietes
von Schleswig‘ wird behauptet, da die ‚spontane Vegetation‘ Ausdruck der Nut-
zung sei, ‚muß die Vegetation sich auch zur Beschreibung der vorhandenen

                                                          
24 Daß man beim Spurenlesen auch etwas vom materiellen Medium und Substrat der Spur verstehen muß

(nämlich von der physisch-materiellen Ausstattung der Freiräume einschließlich ihres Grüns), das versteht
sich von selber. Expertenhafte Vegetationskunde ist dafür oft gar nicht notwendig, ja könnte gelegentlich
sogar schaden; jedenfalls kann ein vegetationskundlicher Laie sich alles Nötige leicht aneignen, und das
ist sicher weit weniger als das, was z.B. ein Industriesoziologe von der Industrie und ein Agrarsoziologe
von der Landwirtschaft verstehen muß.

25 Mit »Artefakten« sind hier Forschungsoutputs gemeint, die durch den Forschungsprozeß selber verzerrt
sind; anders gesagt, Forschungsergebnisse ohne externe Validität, die also nichts über die Wirklichkeit au-
ßerhalb der Forschungssituation sagen (vgl. z.B. Kriz 1981). Wenn sie trotzdem angewendet werden, be-
wirken sie bestenfalls gar nichts, meistens aber laufen sie auf zerstörerische Eingriffe hinaus.
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räumlichen und nutzungsspezifischen Differenzierung eignen. Damit ist sie zur
Zeit das einzige analytische Instrument zur Beschreibung der qualitativen Frei-
raumsituation und ihrer Funktion‘« (Gröning und Wolschke-Bulmahn 1986, S.
232).

Hülbuschs Formulierungen umschreiben im erstzitierten Satz nur wieder das Programm
»Spurenlesen in der Vegetation«. Was daran »antisozial« und »historisch bewußtlos
naturorientiert« sein soll, bleibt das Geheimnis der beiden Soziologen.26

Auch der letztzitierte Satz von K.H. Hülbusch ist nicht ohne weiteres von der Hand
zu weisen, wenn man ihn auf praktikable, d.h. relativ unaufwendige »Instrumente« der
Freiraumanalyse bezieht, die der Freiraumplaner in jedem Fall mit Nutzen handhaben
kann. Sicherlich muß dieses Spurenlesen in der Vegetation, wenn irgend möglich, auch
durch aufwendigere Verfahren vor allem der qualitativen Sozialforschung ergänzt wer-
den. Die Leute, die ihre Spuren hinterlassen haben, sollten auch selber zu Wort kom-
men und (in möglichst natürlichen Gesprächssituationen) ihre Sicht der Dinge zum
Ausdruck bringen können. Für solche Zwecke sind aber die mir bekannten Fragebogen
der »sozialwissenschaftlich orientierten Freiraumforscher« gänzlich ungeeignet.

Wenn man schließlich nach dem spezifischen Unsinnsgenerator in den Köpfen der
beiden Soziologen sucht, muß man wohl auf folgendes kommen: Der Unsinnsgenerator
liegt vermutlich in ihrer Unfähigkeit zu begreifen, was eigentlich eine naturwissen-
schaftliche und was eine sozialwissenschaftliche Frage ist, oder in ihrer Unfähigkeit zu
sehen, daß es zweierlei ist, etwas Physisch-Materielles als etwas bloß Physisch-
Materielles (also naturwissenschaftlich) oder aber im Hinblick auf alltagsweltliches
menschliches Handeln (und das heißt immer auch: emisch) zu beschreiben. Man könnte
auch sagen: sie verwechseln »die Vegetation als physisch-materielles Ereignis« und
»die Vegetation als Zeichen«. Für Wissenschaftler ist das, vorsichtig gesagt, eine er-
staunliche Konfusion. Um andere davor zu bewahren, sei sie hier noch einmal doku-
mentiert.

Werfen wir noch einen Blick auf das Kontrasprogramm, von dem aus die Kritik
konzipiert war. Um ein beliebiges Beispiel herauszugreifen: Seyfang (1980) erhebt
Freiraumnutzung im Geschoßwohnungsbau durch zwei Fragebogenfragen. Erstens be-
kamen die Befragten eine Liste mit 18 »Tätigkeiten und Anlässen« vorgelegt und soll-
ten maximal 5 davon ankreuzen: »Nennen Sie nun bitte diejenigen Tätigkeiten, die Sie
bei schönem Wetter in den Grünflächen und Freianlagen hier am Haus meistens bzw.
vor allem ausüben. Bitte nennen Sie bis zu 5 Tätigkeiten, die Sie gewöhnlich dort aus-
üben.« Nach den Tabellen (S. 175, S. 182) steht »Naturgenuß und Naturbeobachtung«
mit 45,2% ganz weit vorne, nämlich schon an zweiter Stelle direkt hinter »Kinder be-
aufsichtigen und beobachten« (48,6%). Etwas später im gleichen Fragebogen sieht sich
der Befragte dann aufgefordert, ohne Antwortvorgaben, also frei, auf folgende Frage zu
antworten: »Welche wesentlichen Gründe gibt es für Sie, sich in den Grünanlagen und
Freiflächen am Haus aufzuhalten und diese zu nutzen?« Nun sind es nach der Tabelle S.
231 nur noch 8,6% der Antworten, die etwas mit »ästhetischem Genuß, Freude an der
                                                          
26 »Historisch bewußtlos naturorientiert« sind eher Vegetationskundler, die – im Gegensatz zu K.H. Hül-

busch – die Stadtvegetation anders, d.h. ohne diesen Bezug auf städtische Flächennutzungen betrachten
wollen.
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Natur« zu tun haben. (Bei den anderen Kategorien steht es ähnlich: Die 43,6% »ruhe-
betonten Freiraumnutzungen« z.B. sind von der einen Frage zur andern auf 6,1% »ru-
heorientierte Freiraumnutzungsmotive« schrumpft – und so geht es weiter.) Aber dann
wurde auch noch das reale Verhalten im Freiraum beobachtet, und siehe da: Bei den
»Einzelaktivitäten der beobachteten Erwachsenen in den wohnungsbezogenen Freiräu-
men« (S. A 84) wurden überhaupt keine Naturgenießer, Naturfreunde und Naturbeob-
achter mehr registriert. – Der größte Teil der zugehörigen sozialwissenschaftlichen
Texte besteht dann darin, die eigenen Artefakte zu verschleiern.

Die anzukreuzenden »Naturgenuß-und-Naturbeobachtungs-Statements« lauteten:
»Wenn ich mich dort aufhalte, genieße ich die Schönheit der Bäume, Blüten und Sträu-
cher«; »Ich beobachte die jahreszeitlichen Veränderungen in den Grünanlagen und
Freiflächen«. Wie nicht anders zu erwarten, rekrutieren sich die »Ästheten« (Seyfang)
unter den Befragten vor allem aus den Angehörigen der sozialen Unter- und Mittel-
schicht, kaum aus den Oberschichten (S. A 81, Tabelle A 18), und die Häufigkeit, mit
der das Motiv »Schönheit« (Seyfang), d.h. Naturschönheit, genannt wurde, korreliert
negativ mit der Höhe des Einkommens (ebd., Tabelle A 17). Je höher das Einkommen,
umso geringer der freudige Genuß der Schönheit des Abstandsgrüns. Difficile est sati-
ram non scribere. Es sei vorsichtshalber daran erinnert, daß der Nonsense nicht in den
Daten selber steckt (sie sind durchaus interpretierbar – nämlich als Artefakte der Me-
thoden); er ist ein Produkt der interpretierenden Freiraumforscher, die die externe Vali-
dität der erhobenen Daten bis zur Absurdität hin überschätzen, d.h. als Information über
die Wirklichkeit außerhalb des Fragebogens lesen.

Im Überblick über diese Literatur kann man resümieren: In diesen Grünplanungs-
Interviews werden durchweg Meinungen nicht festgestellt, sondern produziert, zumin-
dest bei einem großen Teil der Befragten. Günstigenfalls hatten die Befragten Gelegen-
heit, sich in einem Relevanz- und Meinungssystem zu plazieren, das von Freiraumpla-
nern im Sinne üblicher Grünplanung vorkonstruiert war. Zumindest kann man sagen:
Rudimentäre Meinungen über Themen, die im Alltag und im alltäglichen Kommu-
nizieren der Befragten ganz marginal sind, erhalten ein unrealistisches Gewicht, diffuse
und instabile Meinungen und Einstellungen eine scheinbare Bestimmtheit und Stabili-
tät. Um eine pointierte, aber in den vorliegenden Arbeiten belegbare Vermutung dar-
über zu äußern, was da – durch »sozialwissenschaftlich orientierte Freiraumplanung« –
eigentlich produziert oder reproduziert wird: das belief system der Profession selber.
Wie aus einem projektiven Test kommen den Freiraumforschern vor allem ihre eigenen
Meinungen entgegen. Eben dies machte vermutlich auch die innerprofessionelle At-
traktivität dieser »sozialwissenschaftlich orientierten Freiraumplanung« aus. Wieder
pointiert gesagt: Nach innen war sie eine Form der Selbstbestätigung der Profession
und ihres Meinungssystems, nach außen eine Form der Professionspropaganda. Ein va-
lider Ersatz für die beschriebene, »spurenlesende« Freirauminspektion ist sie sicher
nicht.
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2.3 Drei Faustregeln des Spurenlesens:
Die Prinzipien des zutageliegenden Untergrunds, der plausiblen
Konkurrenzhypothesen und der Triangulation

Schon an dieser Stelle ergeben sich drei Faustregeln oder, anspruchsvoller formuliert,
drei epistemologische Prinzipien des Spurenlesens. Sie sind eng mit der Logik der
nicht-reaktiven Meßverfahren verbunden. Die Metaphorik in der Formulierung ist vor
allem von Webb u.a. 1975 angeregt.

Erstens: »Das Prinzip des zutageliegenden Untergrunds«. Die Metapher stammt aus
der Geologie und beschreibt eigentlich das Vorgehen des kartierenden Geländegeolo-
gen. Das kann man auch auf den aufmerksamen Sozialwissenschaftler und Spurenleser
übertragen. Er richtet seine ganze Aufmerksamkeit und Phantasie darauf, alle Stellen
(»Aufschlüsse«) zu finden, wo der »Untergrund« zwar nur punktuell, aber unmittelbar
beobachtet werden kann. Das sind für ihn die Indizien oder Spuren einer gesuchten ver-
borgenen Struktur, von der er eine hypothetische Vorstellung hat und die dann an jedem
neuen Aufschluß bestätigt, ergänzt, korrigiert oder umgestürzt wird. Solche Aufschlüs-
se gibt es mehr, als ein unaufmerksamer Geländegänger oder Spurenleser glaubt. Es
gibt mehr davon, als ein Sozialwissenschaftler ahnt, der bloß seine Standardmethoden
abwickelt, weil er glaubt, er müsse seine Daten erst einmal mehr oder weniger verzer-
rungsreich produzieren, wo solche Daten doch immer schon und meist weniger verzerrt
vorliegen.

Zweitens: »Das Prinzip der plausiblen Konkurrenzhypothesen«. Aus der beschriebe-
nen sozialen Vieldeutigkeit der »Aufschlüsse« (z.B. der Beobachtungen, Spuren, Indi-
zien in der Vegetation) folgt die Regel, sich nie mit einer ersten Deutung zufriedenzu-
geben, sondern in jedem Fall soviel plausible und prüfbare Alternativhypothesen zu
produzieren wie irgend möglich.

Drittens: »Das Prinzip der Triangulation oder der multiplen Operationalisierung«.
Hier lautet die Frage: Wenn diese Hypothese richtig wäre, welche Indizien/Spuren
müßten sich dann noch finden, z.B. in der Vegetation und anderen »Spurenträgern«, in
Dokumenten, in Interviews, in Spontanäußerungen und in anderem beobachtbaren Ver-
halten?

Einerseits sind physisch-materielle Spuren vieldeutig; sie können auf sehr unter-
schiedliche soziale Ereignisse zurückgehen. Das wird vom (zweiten) »Prinzip der plau-
siblen Konkurrenzhypothesen« abgedeckt. Andererseits erzeugt fast jedes soziale Er-
eignis viele Indizien/Spuren: Das wird vom dritten »Prinzip der Triangulation« abge-
deckt.

In jedem der drei Prinzipien geht es um eine andere Art von wissenschaftlicher –
oder, allgemeiner: intellektueller – Phantasie: Im ersten Prinzip geht es um spurenfin-
dende und spurenvermehrende Phantasie (»Spurenphantasie«); im zweiten Prinzip um
hypothesenfindende und vor allem um hypothesenvermehrende Phantasie (»Hypo-
thesenphantasie«), im dritten Prinzip um spurenerfindende, die Methoden, Indikatoren
und Operationalisierungen vermehrende Phantasie (»Operationalisierungsphantasie«).

Vielleicht wendet man ein, diese »Prinzipien« seien für jede Sozialwissenschaft gül-
tig, ja für jede Wissenschaft überhaupt. Dem kann man bis zu einem gewissen Grade
zustimmen. Diese Prinzipien werden aber besonders wichtig, wo ganz ausdrücklich
immer wieder physisch-materielle (naturwissenschaftliche) und soziale Tatbestände
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verbunden werden müssen. Ein Sozialwissenschaftler, der auf eine bestimmte Frage
bloß mit einem Fragebogen reagiert, mag immer noch Wissenschaftler sein: Aber er
geht an allen drei Prinzipien vorbei. Jedenfalls ist er kein Spurenleser.

2.4 Spuren als Zeichen

2.4.1 Zur Semiotik des Spurenlesens

Nach einem vielzitierten Satz von Eco »ist die Semiotik im Grunde eine Disziplin, die
alles untersucht, was man zum Lügen verwenden kann« (Eco 1987, S. 26). Ein Zeichen
oder eine Zeichenfunktion liegen vor, wenn es eine Möglichkeit zum Lügen, Täuschen
und Fälschen gibt. Daß man mit Spuren i.w.S. (Abdrücken, Fährten, Indizien, Anzei-
chen, Symptomen ...) lügen, täuschen, irreführen kann, weiß jeder Karl May- und
Conan Doyle-Leser. Also sind auch Spuren im weitesten Sinne trivialerweise Zeichen.

Es trägt zur Klarheit des Sprachgebrauchs bei, die Begriffe »Spur« und »Spuren-
lesen« auf die Terminologie der Semiotik zu beziehen. Das habe ich auch bisher schon
getan; es soll nun aber etwas stärker systematisiert werden. Die Literatur der Semiotik
ist in den hier wesentlichen Punkten ziemlich einhellig; so kann ich an die Standard-
werke von Eco (1977, 1987, 1988) anschließen. Dabei präzisiere ich den Begriff »Spu-
renlesen« so, daß er den wissenschaftlichen und didaktisch-pädagogischen Anliegen,
die meist damit verbunden sind, besser entspricht.

Gegenstände oder Phänomene werden in dem Augenblick Zeichen (als Zeichen pro-
duziert), in dem sie als Zeichen erkannt und betrachtet werden. Nichts ist an sich (von
seinem materiellen Substrat her) ein Zeichen, aber alles kann als Zeichen betrachtet
werden. Zeichen kann man zu analytischen Zwecken auffassen als eine Komposition
aus einem (meist materiellen) Signifikanten (»Bedeutungsträger«) und einem (stets im-
materiellen) Signifikat (Sinn, Bedeutung, »geistiger Gegenstand« usf.). Spuren wieder-
um sind eine besondere Art von Zeichen. Wieder gilt: Nichts ist an sich eine Spur, aber
alles kann als eine Spur betrachtet werden. Auch alles, was (normalerweise oder in an-
derer Hinsicht) als Zeichen i.e.S. betrachtet wird, kann auch noch auf andere Weise als
eine Spur betrachtet werden. Spurenlesen kann dann in der Zweitkodierung eines schon
anderweitig kodierten Zeichens bestehen. Eben das ist der Sinn des »Spurenlesens«.

In Alltag und in den Wissenschaften werden aus direkt zugänglichen und manifesten
Informationen, Wahrnehmungen, Beobachtungen und Zeichen immer auch Informatio-
nen über Ereignisse und Zustände gewonnen, die nicht so direkt zugänglich sind. Mani-
feste Zeichen z.B. werden dann zu Anzeichen (oder Spuren). Nichts ist an sich Anzei-
chen oder Spur, aber fast alles kann es werden: einfach, weil es fast nichts gibt, was
nicht mit anderem interagiert und dessen Anzeichen oder Spur sein könnte. Spurensi-
chern ist Ausnutzen eines Wissens über Verursachungen und andere Korrelationen.
Wer nicht weiß, daß Feuer Rauch produzieren kann, kann Rauch nicht als Anzeichen
für Feuer interpretieren (und Feuer auch nicht als ein Anzeichen von Rauch). Wer nicht
weiß, daß häufiger Tritt aus einem Festuco-Crepidetum oder Trifolio-Veronicetum ein
Lolio-Plantaginetum macht, kann Lolio-Plantagineten nicht als Anzeichen häufigen
Betretens lesen (und die vielen Leute, die regelmäßig einen Rasen queren, nicht als An-
zeichen eines Trittrasens). Dieses Wissen braucht natürlich nicht unbedingt ein exaktes
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und detailliertes wissenschaftliches Wissen zu sein; auch ein Alltagsweltler kann z.B.
nicht nur Rauch, sondern auch Trittrasen erkennen.

Spurenlesen beruht auf einem Wissen über Sachzusammenhänge. Man benutzt z.B.
ein Wissen über Ursache-Wirkung-Relationen und/oder Handlungsabfolgen und liest
Wirkungen als Signifikanten, die für etwas anderes stehen, z.B. für ihre Ursachen im
weitesten Sinne. Der Spurenleser verwandelt Wirkungen (z.B. Fußabdrücke und Pflan-
zengesellschaften) in Signifikanten, deren Signifikat ihre Ursache oder Genese ist. Eine
Spur lesen (kodieren) kann heißen: Ein Explanans suchen und/oder finden, und dieses
Explanans kann eine ganze Geschichte sein.

Spuren sind also Zeichen bestimmter Art. Folglich ist Spurenlesen eine besondere
Art von Zeichenlesen (und »Spuren produzieren« ist eine besondere Art von »Zeichen
produzieren«). Zeichenlesen besteht, ganz allgemein gesagt, darin, daß bestimmte Si-
gnifikanten (materielle Bedeutungsträger) mittels eines Kodes mit bestimmten Signifi-
katen (Bedeutungen, geistigen Inhalten usf.) korreliert werden. Spurenlesen besteht ent-
sprechend z.B. darin, daß bestimmte Signifikanten mit bestimmten Ursachen und Ver-
ursachern, Handlungen und Geschichten korreliert werden.

Im Anschluß an Eco kann man die »Anzeichen« und »Spuren« im weitesten Sinne
einteilen in (1.) »Abdrücke«, (2.) »Indizien« und (3.) »Symptome« (oder »Anzeichen
im engeren Sinne«). Die elementarsten Fälle kann man so beschreiben: Abdrücke sind
Projektionen von Merkmalen eines Spurenverursachers (z.B. seiner Schuhgröße
und/oder seines Gewichts) in das Substrat der Spur (z.B. eine Schnee- oder eine Vege-
tationsdecke). Indizien sind vom Spurenverursacher hinterlassene Objekte (oder den
Objekten aufgeprägte Objektmerkmale): z.B. Cola-Dosen oder eine veränderte Arten-
kombination. Im Fall von Abdruck und Indiz wird auf eine vergangene Kausal- und
Kontiguitätsbeziehung geschlossen, dagegen sind Symptome oder Anzeichen i.e.S. im
einfachsten Fall Wirkungen anwesender Ursachen. Die stereotypen Lehrbuchbeispiele
lauten: Flecken sind ein Symptom für Masern, Rauch ist ein Anzeichen für Feuer. So
kann man aber auch ein Lolio-Plantaginetum als ein Anzeichen für das regelmäßige
Betreten eines Festuco-Crepidetum betrachten.

So wie erst die Interpretation (die Art der Kodierung) darüber entscheidet, ob etwas
Zeichen oder Spur ist, so entscheidet auch erst die Interpretation darüber, ob etwas Ab-
druck, Indiz oder Symptom ist. Man kann das am Beispiel Lolio-Plantaginetum leicht
erkennen.

Der Terminus »Spur« wird oft als Oberbegriff, d.h. im Sinne von »Anzeichen im
weitesten Sinne« benutzt, oder auch nur für »Abdrücke« und »Indizien«. In unserem
Zusammenhang empfiehlt sich aber noch ein anderer oder zusätzlicher Sprachgebrauch.
Davon ist im Folgenden die Rede.

Beim »Lesen« von Abdrücken und Symptomen kann man oft auf systematische und
stabile Kodes zurückgreifen. Für medizinische Symptome und Tierfährten z.B. gibt es
Bestimmungsbücher, und die entsprechenden Professionen lernen die entsprechenden
Kodes für ihre »Alltagspraxis« oft auswendig. In anderen Fällen sind auch Abdrücke
sowie Symptome und Anzeichen nicht vorherkodiert. Arten und Artenkombinationen
z.B. sind oft (mehr oder weniger) gut kodiert hinsichtlich bestimmter Standortfaktoren,
aber nicht im Hinblick auf menschliche Handlungen, Intentionen, Lebensformen und
Lebensverhältnisse usf. Indizien wiederum sind nur selten systematisch kodiert. Ihre
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Bedeutungen (Signifikate) sind Ergebnisse von oft komplexen Schlußfolgerungen.
Auch diese Schlußfolgerungen kann man (nach Peirce) als Semiosen (Zeichen-
erzeugungsprozesse) betrachten. Dann wird sozusagen nicht ein Kode genutzt, sondern
ein Kode instauriert. In solchen Fällen haben wir es mit »Spuren« und Spurenlesen im
eigentlichen Sinne zu tun. Spurenlesen im eigentlichen Sinne heißt: Nicht einen Kode
einfach anwenden, sondern etwas neu kodieren. Diese Neukodierung kann Abdrücke,
Indizien und Symptome gleichermaßen betreffen.

Aus den Beispielen folgt, daß Spuren komplexe Sachverhalte sein können (und Spu-
renlesen oft auf komplexe Sachverhalte zielt), und zwar komplexe Sachverhalte sowohl
auf der Ebene der Signifikanten wie auf der Ebene der Signifikate. Auf der Ebene der
Signifikanten kann »die Spur« z.B. sein: ein komplexes Fußspurenbild, ein ganzes Puz-
zle von Indizien oder ein komplexes Vegetationsmosaik. Auf der Ebene der Signifikate
kann eine Spur das Resultat komplexer Überlegungen und Schlüsse sein, z.B. eine gan-
ze Theorie, eine ganze Geschichte, ja ein ganzer Diskurs. Kann man so komplexe Sach-
verhalte überhaupt noch als Sonderfall von »Kodieren«, »kodierten Einheiten« und
»Kodes« betrachten? Ich denke ja. Andernfalls vermischt man m.E. Semiotik mit Wis-
senschaftstheorie.

Daß die Bedeutung eines Zeichens (das Signifikat eines Signifikanten) eine Ge-
schichte sein kann, ist in der Semiotik keine ungewöhnliche Vorstellung. Ein Semem
(der Bedeutungsinhalt eines sprachlichen Ausdrucks) kann als ein virtueller Text, und
ein Text kann als »Expansion« eines Semems betrachtet werden; so kann auch ein Si-
gnifikat als eine virtuelle Geschichte und eine Geschichte als die Expansion eines Signi-
fikats verstanden werden. In der modernen Wissenschaftstheorie gibt es ja Analogien:
Eine Theorie kann man als ein komplexes »Aussagengeflecht« verstehen, aber auch als
ein einziges (Riesen-)Prädikat. So ist beim Spurenlesen im eigentlichen Sinn (z.B. in
Vegetationsanalysen, bei denen ein Vegetationsbestand als eine Spur betrachtet wird)
die Bedeutung des Signifikanten unter Umständen ein »Riesensignifikat«.

Es gibt eine alte und bekannte Einteilung der Gesamtheit der Zeichen in »natürliche«
und »künstliche Zeichen«. »Künstliche Zeichen« (z.B. Verkehrsschilder und Rosen-
beete) sind, so heißt es, (1.) von menschlichen Sendern (2.) absichtsvoll und (3.) adres-
siert, d.h. für bestimmte Empfänger produziert, während für »natürliche Zeichen« (z.B.
Rauch und Masern) gilt, daß sie absichtslos und unadressiert produziert werden und
nicht unbedingt von menschlichen Sendern ausgehen. Anzeichen und Spuren gelten
dann oft als »natürliche Zeichen«.

Es widerspricht bekanntlich nicht dem üblichen Sprachgefühl, wenn man sagt, daß
jemand »bewußt Spuren hinterlassen hat«. »Echte« Spuren zu hinterlassen und »fal-
sche« Spuren zu erfinden (oder zu »legen«), das sind beides verbreitete und ursprüngli-
che Formen der Zeichenproduktion. Und wie man Indizien fälschen kann, so kann man
Symptome simulieren. Beim Simulieren und Dissimulieren von Krankheiten werden
Symptome (im allgemeinen »notwendige Wirkungen von anwesenden Ursachen«) zu
absichtsvoll adressierten »künstlichen Zeichen«. Um zur Illustration wieder auf eine
sehr alte Form des Spurenlesens zurückzukommen: Spurenlesen im Buch der Natur war
ein Lesen von intendierten Spuren Gottes; Gott hatte diese Spuren intendiert und den
Menschen sogar den Kode an die Hand gegeben, um diese Spuren zu dekodieren, ent-
weder durch das natürliche Licht der Vernunft und/oder durch besondere Offenbarung.
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Was heißt das für das »Spurenlesen im engeren Sinne«? Dieses »Spurenlesen im
engeren Sinne« oder Spurenlesen tout court ist eine Form des Zeichenlesens. Spurenle-
sen i.e.S. liegt dann vor, wenn dieses Zeichenlesen nicht oder nicht nur aufgrund eines
vorweg bekannten, konventionellen und öffentlichen Kodes erfolgt; wo also Kodieren,
d.h. die Zuordnung von Signifikanten und Signifikaten, nicht (nur) Reproduzieren, Vor-
und Wiederfinden, sondern (mehr) ein Produzieren und (Er)Finden, von Zeichen und
Zeichenbedeutungen ist. Spurenlesen i.e.S. ist also weniger ein (Wieder)Kodieren und
(Wieder)Kontextualisieren von Zeichen, sondern mehr ein Neukodieren, Umkodieren,
Neu- und Umkontextualisieren von Zeichen. Je mehr neue Signifikanten und
Signifikate, umso mehr wirkliches Spurenlesen. Das können neue Signifikanten für
neue Signifikate, neue Signifikate für alte Signifikanten und neue Signifikanten für alte
Signifikate sein. Alles das kommt z.B. auch bei einem einfallsreichen »Spurenlesen in
der Vegetation« vor.

Dieser enge und spezifische Begriff von »Spurenlesen« also steht hier im Mittel-
punkt. Er soll die üblichen, weiteren Definitionen von »Spur« nicht ersetzen. Es handelt
sich vielmehr um eine Definition zu besonderen Zwecken. Ich glaube aber, gerade im
gegebenen Zusammenhang, aber z.B. auch in der Didaktik, ist diese enge Bedeutung
sehr nützlich.

Damit ist auch klar, worum es beim Entdecken und Lesen von Spuren (beim Spu-
renlesen i.e.S.) eigentlich geht, d.h. bei einem Zeichenlesen, bei dem man nicht ohne
weiteres auf einen bereits vorhandenen Kode zurückgreifen kann und das sich gewöhn-
lich auch nicht auf intendierte Zeichenbedeutung richtet:
1. Überschreiten der üblichen Kodes;
2. Semantisieren von noch nicht semantisiertem Gelände.
Im ersten Fall werden vor allem neue Signifikate (für bekannte Signifikanten) entdeckt,
im zweiten Fall auch neue Signifikanten. – Man kann drei Formen solchen Spurenle-
sens i.e.S. unterscheiden (Hard 1993, S. 71ff.):
1. Aufspüren des nicht-intendierten Sinns intendierter Botschaften; Spurensicherung

als Finden von Subtexten;
2. Dekonstruktion, Gegen-den-Strich-lesen (Destruktion und Neukonstruktion) offizi-

eller Verlautbarungen; Spurensicherung als Konstruktion von Gegentexten;
3. Fremdgehen (Aus-dem-Felde-gehen, Paradigmawechsel; Spurensicherung als

Schreiben von Un- und Extratexten).
Im Eingangskapitel dieser Arbeit (»Kornrade in der Mäusegerste, Tef in den Rauken«)
bestand die Interpretation der »Kornrade in der Mäusegerste« eher im Herausholen ei-
nes Subtextes, der von Agrarnostalgie bei Städtern handelte, die Interpretation von »Tef
in den Rauken« indessen bestand eher in der Konstruktion eines Gegentextes, nämlich
eines Gegentextes zur quasi-offiziellen Interpretation der Situation als »Naturschutz«
und »natürliche Natur«: Die kostspielige »natürliche Natur« der Experten entpuppte
sich im Gegentext als die Natur des Weltmarktes, eines Weltmarktes, der die Nachfrage
nach neuen Natursymbolen bedient.

In dem unter 1. beschriebenen Fall geht es z.B. darum, aus den Graffiti oder dem
Gärtnergrün eines Quartiers nicht-intendierte Botschaften herauszulesen, z.B. Informa-
tionen über die Zeichenproduzenten, ihr Publikum und über das ganze Quartier (vgl. für
städtische Graffiti Hard 1993, S. 73ff., für städtische Rasen 1990, S. 265ff.). Im 2. Fall
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geht es darum, aus einer manifesten Botschaft latente (verdeckte) Informationen her-
auszuholen, sozusagen Botschaften in der Botschaft, die durch eine inszenierte offizi-
elle Semantik »verdeckt« oder sogar bewußt verschleiert worden sind. Zum Beispiel:
Die Zeichen, die von Naturerhaltung künden sollen, werden vom Spurenleser als Spu-
ren einer Naturzerstörung gelesen, die der Klartext gerade verschleiert oder sogar ver-
schleiern soll. (So meine Interpretationen von »modernen«, »ökologischen« Osnabrük-
ker Grünanlagen, z.B. an der Everseiche und in der Wüste; vgl. Hard 1993, S. 82ff.)

Der 3. Fall (das, was ich »Fremdgehen« nenne) wurde von mir auf eine pädago-
gisch-didaktische Situation angewendet, in der der Spurensucher das pädagogisch vor-
gesehene Spurengelände und das vorgesehene Spurenthema verläßt, um außerhalb fün-
dig zu werden (vgl. Hard 1993, S. 92ff.). Das könnte man aber auch anwenden auf das
Erschließen neuer Spurenfelder in einer Wissenschaft; z.B. wenn, wissenschaftstheore-
tisch gesprochen, mittels alternativer Theorien und Metatheorien ganz neue Tatsachen
und Tatsachenfelder erschlossen werden. Hier, beim »Fremdgehen«, handelt es sich
nicht nur um neue Semiosen, sondern auch um neue Meta-Semiosen.

Weil aber so gut wie kein Gelände, das ein Spurenleser betritt, zuvor ohne Semantik
ist, fällt 3. (»Fremdgehen«) tatsächlich immer auch mit 1. (»Subtexte finden«) und/ oder
2. (»Gegentexte konstruieren«) zusammen. Andererseits aber ist jedes Spurenlesen der
beschriebenen Art auch ein »Fremdgehen«: Immer geht das Spurenlesen zumindest ein
Stück weit über die gegebenen Kodes hinaus und semantisiert ein Gelände neu.

2.4.2 Hinweis auf eine »Philosophie des Zeichens«

Der common sense, auch der wissenschaftliche common sense und der common sense
der Philosophen, versteht die Sache ungefähr so: Alle Zeichen sind Gegenstände, aber
nicht alle Gegenstände, sondern nur einige Gegenstände sind Zeichen. Unsere Analyse
legt es nahe, den Spieß umzukehren: Alle Gegenstände der Alltagswelt sind Zeichen,
aber viele von ihnen werden »nur« als Gegenstände wahrgenommen, weil Alltagsphilo-
sophen in ihrer alltagssprachlich gestützten Ontologie Zeichenbedeutung und (materi-
elles) Zeichensubstrat (Bedeutung und Sache, Signifikat und Signifikant) nicht tren-
nen.27

Der Alltagsweltler hat das Zeichen aufgrund der Alltagssprache immer schon als den
oder den Gegenstand verstanden. Der Spurenleser dagegen sieht im bloßen Gegenstand
wieder ein Zeichen, das er noch nicht (ganz) verstanden hat, und zwar womöglich ein
historisches Zeichen, in dem er dann mehrere Signifikanten und mehrere Signifikate
findet.

Mit dieser Semiotik nähern wir uns der »Philosophie des Zeichens«:

»Die Differenz zwischen Zeichen (Signifikant) und Bedeutung entspringt dem
Nichtverstehen ... Im vollkommenen Verstehen entsteht keine Reflexion auf das
Verstehen, keine Frage danach, wie etwas zu verstehen sei. Es tritt kein Zeichen

                                                          
27 Mit »Alltagsphilosoph« ist der Alltagsmensch in seiner Rolle als (spontaner) Philosoph gemeint (der

»mundane Denker« der Ethnomethodologen); aber auch der »naive« Naturwissenschaftler/Vegetations-
kundler/Ökologe arbeitet mit dieser spontanen Ontologie.
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und keine Frage nach ‘seiner’ Bedeutung ins Bewußtsein. Das Zeichen und seine
Interpretation sind dann eins: Wir lesen einen Text ohne Interpretation.
Das Nichtverstehen hält im Lesen inne. Es fragt nach der Bedeutung und damit
nach einem anderen Zeichen ... Es fragt nach mehr Text, nach erklärenden Ein-
schüben und Diskursen.« (Simon 1989, S. 39; Klammer von mir sinngemäß hin-
zugefügt.)

Das ist auch die Situation des Spurenlesers. Als Spurenleser sollte man sich diese Zei-
chenphilosophie durchaus zu eigen machen.

Man darf es also nicht so sehen: »Zeichen (signa) sind Sachen (res), die als Zeichen
verwendet oder gelesen werden«. Man muß es vielmehr so sehen: »Sachen (res) sind
Zeichen (signa), die zur Zeit nicht als Zeichen verstanden und verwendet werden, weil
sie vorweg und fraglos schon verstanden (und deshalb zur Zeit nicht interpretations-
und kodewürdig) sind«. Sachen können aber jederzeit wieder fraglich, d.h. zu Zeichen
werden, und dann beginnt die Interpretation, d.h. etwas wird als etwas, d.h., als etwas
anderes interpretiert, mit dem Grenzfall des Unverständlichen, ja Sinnlosen. Erst beim
Nicht-, Noch-nicht- und Nicht-mehr-Verstehen macht man etwas zum Zeichen und
fragt nach einer Bedeutung.

»Nach der Bedeutung eines Zeichens fragen« aber heißt, nach einem anderen Zei-
chen fragen. Denken heißt, von einem Zeichen zum anderen gehen. Eine zeichentran-
szendente Welt ist dem Denken nicht erreichbar, es gibt nur eine unendliche Interpre-
tierbarkeit von Zeichen durch Zeichen. »Wahrheit« ist dann eine »bessere Version bzw.
Kohärenzbildung in der Zeichenwelt«. Im Augenblick des Handelns allerdings verwan-
deln sich die Zeichen in Sachen: Die Interpretation kommt zu einem Ende, die Inter-
pretation wird ontologisch hart, die Welt erstarrt und die Zeichen verschwinden. Im Le-
ben bleibt das meiste eben meistens fraglos; die Lebensweltler als Lebensweltler ken-
nen die Welt auswendig, nicht so der Spurenleser.

Diese semiotische Philosophie habe ich (1991) in der Interpretation eines literari-
schen Textes von Italo Calvino illustriert. Auch hier geht es um die Verwandlung des
Alltags- in einen Spurenleserblick. Die Textstelle bei Italo Calvino lautet:

»Tagelang geht der Mensch zwischen Bäumen und Steinen einher. Selten verweilt
das Auge auf einem Ding, nämlich, wenn er es als Zeichen für etwas anderes er-
kannt hat: Eine Spur im Sand deutet auf das Vorbeikommen eines Tigers, eine
Pfütze verheißt eine Wasserader, die Hibiskusblüte das Ende des Winters. Alles
übrige ist stumm und auswechselbar; Bäume und Steine sind nur, was sie sind.«
(Italo Calvino, Die unsichtbaren Städte. Roman. München 1985: Die Stadt Tama-
ra)

Wann verweilt das Auge? Wenn beim Beobachter eine Semiose (ein Zeichenerzeu-
gungsprozeß) im eigentlichen Sinne stattfindet und dabei Signifikant und Signifikat
auseinandertreten. »Wenn man (unmittelbar) versteht oder zu verstehen glaubt, sieht
man keine Zeichen« (Hard 1991, S. 137). So ist es auch »beim völlig flüssigen Lesen
der Welt«. Dann ist die Semiose (die Dekodierung) sozusagen automatisch, ein ge-
wohnheitsmäßiger Vorgang und wie eine Art von bedingtem Reflex; es handelt sich gar
nicht um eine eigentliche Semiose, und die Zeichen erscheinen als Dinge, die »nur sind,
was sie sind«.
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Man könnte auch sagen: Die Bäume und Steine sind dann völlig transparent auf ihre
immer vorweg verstandene Bedeutung hin. Ein Stein bedeutet dann im allgemeinen
dasselbe, was alle anderen Steine bedeuten und was auch das alltagssprachliche Zei-
chen, der Lautkörper, das akustische Phänomen oder auch die Phonemsequenz /Stein/
bedeutet, nämlich »Stein«, und das gleiche gilt vom Baum. Der Referent (der Stein)
wird gewissermaßen unter der Hand semiotisiert, und dieser Referent (der reale Stein)
sagt dann nichts anderes als das, was auch der sprachliche Signifikant, der Lautkörper
/Stein/ sagt, nämlich »Stein«. »Einer fixierten (Alltags-)Sprache korrespondiert eine fi-
xierte Welt. Die Gegenstände ... werden selbst wieder Zeichen, und sie bedeuten das-
selbe wie die (alltagssprachlichen) Zeichen, von denen sie bezeichnet werden ... Ihre
Realität verschwindet hinter einem konventionellen Sinn« (S. 137f., Klammer sinnge-
mäß ergänzt).

Der Text von Italo Calvino illustriert aber auch eine andere, eine »höhere« Semiose.
Diese beendet die »Stummheit« und »Auswechselbarkeit«, d.h. die absolut konventio-
nelle Kodierung der Weltdinge und bringt so den Blick zum »Verweilen«. Die Dinge
werden, statt »stumm und auswechselbar« zu bleiben, je auf ihre Weise beredt und da-
durch oft auch zu je besonderen Dingen. Wie geschieht das?

Die konventionell-alltagssprachlich kodierten Gegenstände (Spur, Pfütze, Blüte)
verweisen dann auf etwas, wodurch sie mehr sind als Projektionen konventionell-
alltäglicher Bedeutungen. Nach einem Zögern werden sie noch einmal kodiert, auf ei-
nen zweiten Kode bezogen. Der Abdruck ist nicht nur ein Abdruck, sondern bedeutet
auch noch das Vorbeikommen eines Tigers (wird also zu einem historischen Zeichen),
die Pfütze ist nicht nur eine Pfütze, sondern bedeutet auch eine Wasserader (wird also
zu einem diagnostischen Zeichen), eine Blüte ist nicht nur eine Blüte, sondern bedeutet
auch das Ende des Winters (wird also zu einem prognostischen Zeichen).

Dieser zweite Kode kann seinerseits wieder konventionalisiert sein (viele Konnota-
tionen sind völlig automatisierte Zweitkodierungen, z.B. konnotiert »Natur« fast auto-
matisch »gesund« und »Mäusegerste« »Schmutz«). Oder sie können in Handbüchern
kodifiziert sein (wie z.B. medizinische Symptome). Die Zweitkodierung kann aber auch
aus einem anfänglichen Unverständnis und einer wirklichen Problemsituation entsprin-
gen. Im Idealfall erzeugt dann ein Spurenleser einen neuen Kode. Er bringt dann den
Privatkode oder Idiolekt eines Detektivs hevor, der sich dann aber öffentlich rechtferti-
gen muß.

Eine verzögerte Semiose, ein »langer Blick« außerhalb konventioneller Welt-
Kodierung, kann unterschiedliche Sinn-Richtungen einschlagen. Beim Spurenlesen
wird daraus vielleicht ein langer schlauer Blick (kognitive Einstellung). In ästhetischer
bzw. ästhetisch-kontemplativer Einstellung wird daraus vielleicht das, was Gernot
Böhme einen »blöden Blick« nennt, der aber auch ein langer Blick ist.28

                                                          
28 Die »Länge« des Blicks steckt schon im Ausdruck »ästhetische Kontemplation«. Es handelt sich allerdings

nicht einfach um eine »Länge« in der physikalischen Zeit oder im cgks-System (in Newtons »tempus quod
aequaliter fluit«), auch nicht einfach um eine Länge in der Alltagszeit. Und dieser in der erlebten Zeit
»lange Blick« ist auch dann ein langer Blick, wenn das Erscheinen des ästhetischen Phänomens oder die
ästhetische Um- und Einstellung des Blicks (wie viele ästhetischen Phänomene) in bestimmtem Sinne den
Charakter der »Plötzlichkeit« oder eines »ästhetischen Augenblicks« haben (vgl. Bohrer 1981). Die para-
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Der erstgenannte (schlaue, neugierige, forschende) lange Blick erzeugt eine Spur,
z.B. ein historisches Zeichen, der zweitgenannte lange Blick erzeugt ein ästhetisches
Zeichen. Beide Semiosen haben aber viel mehr miteinander zu tun, als dieses Schema
(»kognitiv« gegen »ästhetisch«) auf Anhieb erkennen läßt.

Die Welt des Spurenlesens besteht nicht, wie die Welt des Alltagsweltlers, aus Ge-
genständen, sondern aus Zeichen, die er als Spuren definiert. Der Spurenleser konstitu-
iert eine Welt aus Spuren, und eben damit und nur dadurch eine Welt aus Geschichten.
Bei D’Haenens heißt das: »Pas de trace, pas d’histoire«; besser wäre wohl (um die un-
absehbare Pluralität zu betonen): »Pas de traces, pas d’histoires«, und man müßte noch
hinzufügen: »Pas d’histoires, pas d’histoire«. Weil der gegenwärtige Spurenleser es ist,
der diese Spuren-und-Geschichten-Welt, d.h. diese Welt aus präsenten Spuren und ver-
flossenen Geschichten konstituiert, kann man mit D’Haenens (1984) sagen: »Le présent
explique le passé« (die Gegenwart erklärt die Vergangenheit). Auch die Geschichte ei-
nes Mäusegerste-Rasens erklärt sich so aus der Gegenwart eines, dieses Spurenlesers.

2.5 Ikonographie und Ikonologie der Vegetation?

Wie im Kapitel »Zur Semiotik des Spurenlesens« erläutert wurde, geht es beim Spu-
renlesen im Wesentlichen um Zweitkodierungen und Mehrfachkodierungen über den
manifesten Sinn hinaus. Das erinnert an bekannte, aber auch sehr unterschiedliche Mo-
delle der »mehrfachen« oder »mehrschichtigen« Text- und Bildinterpretation (vgl. Pa-
nofsky 1978, 1980, Bätschmann 1984), z.B. an das alte Modell des mehrfachen
Schriftsinns und dann auch des mehrfachen Bildsinns: sensus literalis – sensus spiritu-
alis29; wörtlicher – allegorischer – eschatologischer – tropologischer Sinn30. Es erinnert
aber auch an die »Sinnschichten« in der kunsthistorischen Ikonographie: vorikono-
graphische Beschreibung – ikonographische Analyse – ikonologische Interpretation;
z.B.: ein Bild als Darstellung einer erregten Tischgesellschaft (vorikonographische Be-
schreibung) – als Darstellung des Letzten Abendmals (ikonographische Analyse) – als
Dokument einer Künstlerpersönlichkeit, einer Weltanschauung oder einer Epoche (iko-
nologische Interpretation).

Das berühmte dreistufige Panofsky-Modell der kunsthistorischen Interpretation ist
tatsächlich schon einmal auf die Vegetationskunde übertragen worden, nicht zufällig
gerade von einem Vegetationskundler aus der »Kasseler Schule«, der zugleich Land-
schafts- und Freiraumplaner ist und der die Vegetation – nach unserer Terminologie –
vor allem auch sozialökologisch betrachten wollte (Lührs 1993, 1994).

Die Art, wie Lührs das Vorgehen des Vegetationskundlers beschreibt, ist zwar sehr
allgemein, aber überzeugend. Nicht überzeugend dagegen ist die Art der Parallelisie-
                                                                                                                                        

doxe Rede vom »langen«, »verweilenden«, ja »ewigen Augenblick« mag unter anderem auf solche Erfah-
rungen verweisen.

29 D.h. wörtlicher Sinn – geistlicher/ewiger/eigentlicher/tieferer Sinn.
30 D.h. in etwa: wörtlicher Sinn – sinnbildlicher Sinn – menschheitlicher bzw. heilsgeschichtlicher Sinn –

moralischer Sinn. Ein der Einfachheit halber konstruiertes Beispiel: Eine Frau mit verbundenen Augen
(»wörtlicher Sinn«) ist u.U. eine Allegorie der Gerechtigkeit, steht eschatologisch für die verblendete
Menschheit und tropologisch für die verblendete Seele des Betrachters.
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rung der Vegetationskunde mit der kunsthistorischen Ikonographie und Ikonologie. Der
Autor muß die kunsthistorischen Termini und das, was mit ihnen intendiert ist, zumin-
dest stellenweise sehr stark umdeuten, bis sie auf das passen, was er als Vegetations-
kundler im Auge hat. Diese Umdeutung wird aber überhaupt nicht thematisiert; der
Autor suggeriert vielmehr eine fast vollständige Übereinstimmung.

Für Lührs besteht die vorikonographische Ebene in einer Beschreibung der Vegeta-
tion, wie sie sich aus praktischer Erfahrung und Vertrautheit ergibt. (Er deutet an, daß
eine solche selbstverständlich-routinierte vorikonographische Semantik bei einem Bau-
ern und einem Urlauber sehr unterschiedlich sein könne; maßgeblich ist für ihn aber
doch die bäuerliche Sicht, die auf ein Wirtschaftsergebnis gerichtet und in der eine lan-
ge Bewirtschaftungserfahrung akkumuliert sei.) Die ikonographische Ebene wird dann
mit der vegetationskundlichen Beschreibung identifiziert, die Lührs durchaus als eine
»Bildbeschreibung« auffaßt. Sie besteht in einer Vegetationsaufnahme, ihrem Vergleich
mit anderen Vegetationsaufnahmen sowie ihrer pflanzensoziologisch-systematischen
Zuordnung zu einem bestimmten Vegetationstyp. So wird aus der gedüngten Wiese des
Bauern ein vegetationskundliches Arrhenatheretum elatioris auf einer gut gedüngten,
frischen Braunerde in der nordwestdeutschen Tiefebene. So werde am speziellen Fall
»seine Individualität, das an ihm tatsächlich Besondere und das darin enthaltene Allge-
meine lesbar« (Lührs 1993, S. 20).

Die nun folgende ikonologische Interpretation besteht nach Lührs darin, die soziale
und ökonomische Bedeutung, d.h. die ökonomischen Entstehungs- und Herstellungsbe-
dingungen des konkreten Vegetationsbestandes zu thematisieren, die komplexe sozial-
ökonomische Realität und nicht zuletzt die großen Züge der Produktions- und Bewirt-
schaftsgeschichte ausfindig zu machen, die ihn hervorgebracht haben und verändern.31

Der Autor zeigt sehr schön, wie sich in den Diskussionen der Pflanzensoziologen über
die richtige Klassifikation der Grünlandgesellschaften schon immer »die produktions-
geschichtlich einschneidenden Veränderungen der Grünlandbewirtschaftung widerspie-
gelten«, vor allem die großen Intensivierungschübe im 1. und im 3. Drittel des 20. Jahr-
hunderts. Die Vegetationskundler sollten sich über diese historischen Hintergründe ih-
rer Klassifikationsprobleme klar werden und die Wirtschafts- und Produktionsge-
schichte »hinter« ihren scheinbar so unschuldigen »naturwissenschaftlichen« Begriffen
besser gleich mitstudieren.

Dabei legt Lührs großen Wert darauf, daß auch die ikonographische, d.h. hier: die
vegetationskundliche Analyse, im konkreten Alltagswissen der örtlichen Produzenten
fundiert bleiben soll und muß. Der Pflanzensoziologe soll z.B. vom produktionsbezo-
genen vegetationskundlichen Wissen der Bauern lernen und eben dieses bäuerliche
Wissen so präzisieren und systematisieren, daß es einerseits erhalten bleibt, aber auch
übertragbar und allgemeiner verwendbar, kurz auf der akademischen Ebene verfügbar

                                                          
31 Lührs bemerkt, diese Bedeutungsfindung liefere dem Planer auch eine Bedeutungsgebung. Soll das heißen,

daß die Feststellung des Faktischen selbst schon das Richtige (das richtige Wirtschaften und Handeln)
mitliefert, d.h. eine Norm enthält? Das wird nicht weiter erläutert.
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wird.32 Die »ikonographische« Beschreibung soll also aus der vorikonographischen
heraus entwickelt werden. Nur so scheint gewährleistet, was dem Autor letztlich vor-
schwebt: Das Verstehen einer Landschaft und ihrer oft dramatischen Veränderungen
gleichsam »von innen«. Man vergleiche seine Devise: »Der Plan der Landschaft ist die
Erzählung ihrer Geschichte«, und zwar in der Perspektive und im Horizont ihrer Produ-
zenten.

Soweit das vegetationskundlich-landschaftsplanerische Dreistufenmodell der Inter-
pretation. Es ist leicht zu sehen, daß die kunsthistorischen Termini dabei weitgehend
verändert wurden.

Schon das Verhältnis von vorikonographischer und und ikonographischer Beschrei-
bung ist in der Kunstgeschichte ein völlig anderes. Zwar beruht auch hier die Bedeu-
tung der vorikonographische Beschreibung, die Beschreibung des »primären Sujets«
des Bildes, auf einer praktischen Erfahrung und Vertrautheit mit alltagsweltlichen Ge-
genständen und Ereignissen. Die ikonographische Analyse aber bezieht sich auf eine
ganz andere Welt und Semantik, auf eine gegenüber der vorikonographischen Welt und
Semantik weitgehend autonome Sinnregion: nämlich auf eine Welt von »bildungsmäßig
Hinzugewußtem« (Panofsky), eine Welt von literarischen Konventionen, Fabeln, Ge-
schichten, Allegorien, Symbolen. Eine Frau mit verbundenen Augen bedeutet dann z.B.
die Gerechtigkeit, eine Blume Vergänglichkeit, ein Löwe den Erlöser und ein ferner
Kirchturm den rechten Lebensweg. Zwischen vorikonographischer und ikonographi-
scher Beschreibung herrscht Diskontinuität. Der Ikonograph kompensiert den Bil-
dungsverlust der »Lebensweltler«, d.h. der Nichtspezialisten.

Auch ein zweiter Punkt hat überhaupt keine Parallele in dem, was bei Lührs »ikono-
graphische Analyse (der Vegetation)« heißt: Die ikonographische Analyse des Kunsthi-
storikers zielt darauf, den vom Künstler und/oder Auftraggeber, allgemeiner: den vom
Produzenten »intendierten« oder »gemeinten Sinn« des Bildes (the intended meaning)
zu identifizieren.

Die erregte Tischgesellschaft auf Leonardos Fresko meint das letzte Abendmahl (in-
tendiert eine Darstellung des letzten Abendmahls), und der kunsthistorische Ikonograph
identifiert diesen gemeinten Sinn, indem er einen Text (d.h. die Textreferenz des Bil-
des) ausfindig macht, z.B. die Evangelien, und dann auf diese oder jene Weise nach-
weist, daß der eruierte Text den vom Bildproduzenten intendierten Sinn des Bildes ent-
hält. (Da das letzte Abendmahl in unserer Kultur oft noch zum allgemeinen Wissen der
Nichtspezialisten gehört, ist diese Dekodierung relativ einfach.) Das ist aber etwas total
anderes als das, was bei Lührs »ikonographische Analyse« heißt.

Wenn man sich schon auf das kunstwissenschaftliche Interpretationsmodell beziehen
will, dann läge sogar näher, gerade die naturwissenschaftliche oder auch die
vegetationskundliche Beschreibung »vorikonographisch« zu nennen und von der ikono-
graphischen Ebene dann zu sprechen, wenn die Vegetation nach ihrer kulturellen,
sozialen, ökonomischen ... Bedeutung, z.B. nach ihrem sozialen Sinn und symbolischen
Gehalt beschrieben wird. In eben diesem Sinn haben z.B. historische Geographen ihre
                                                          
32 Gerade die ersten Generationen von mitteleuropäischen Vegetationskundlern und Pflanzensoziologen ha-

ben ihre Begriffe und Interessen ja in enger Anlehnung an die alltagsweltlichen Erfahrungen bäuerlichen
Wirtschaftens entwickelt, also die Verbindung mit dem »alltagsweltlichen Horizont« nie verloren.
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Analysen historischer Kulturlandschaften als eine »iconography of landscape«
bezeichnet, und in eben diesem Sinn war die klassische Kulturlandschaftsgeographie,
ja, in gewissem Sinne schon das klassische geographische Paradigma insgesamt, eine
Ikonographie der Erdoberfläche.

Beim Schritt zur »ikonologischen Interpretation« haben das kunsthistorische und das
vegetationskundliche Interpretationsmodell dann wieder mehr Ähnlichkeit. Allerdings
handelt es sich hier – bei dem, was Panofsky einerseits eine »Diagnose«, andererseits
eine »synthetische Intuition« nennt und was Lührs nach Ginzburg als »indizienhaftes
Lesen« einer »Spur« deutet – gar nicht mehr um eine Interpretation i.e.S., sondern um
eine Abduktion vom Besonderen auf ein anderes Besonderes (auf eine Ursache, die
dann wieder zum Explanans des Bildes oder des Vegetationsbestandes werden kann).

Ich werde zeigen, daß das, was Lührs nach Panofsky »ikonologische Interpretation«
nennt, auf diese Weise (nämlich als eine bestimmte Art von Abduktion) präziser und
plausibler beschrieben werden kann.

Offensichtlich geht man auf dieser dritten (ikonologischen) Stufe aber auch auf ganz
andere Weise mit dem Gegenstand um, sei er ein Kunstwerk oder ein Stück Vegetation.
Auf vorikonographischer und ikonographischer Stufe ging es um den Gegenstand sel-
ber, jetzt ist er nur noch Dokument, Symptom, Indiz oder Spur von etwas anderem.

Wenn wir sagen, das Bild zeige (vorikonographisch) eine erregte Tischgesellschaft
von 13 Männern und stelle (ikonographisch) das letzte Abendmahl dar, dann reden wir
vom Bild; wenn wir sagen, es sei ein Indiz für Leonardos Persönlichkeit, für die Kultur
der Hochrenaissance oder eine bestimmte Art von Religiosität, dann ist das Bild nur
noch ein Dokument, Symptom oder Beleg neben vielen anderen (vgl. Panofsky 1978, S.
41). Die beiden ersten Stufen liefern Bilderklärungen, jetzt ist ein Explanans für das
Bild gesucht (vgl. Bätschmann 1984, S. 68ff.).

Ähnlich bei der »ikonologischen Interpretation« eines Vegetationsbestandes oder
-typs durch den Vegetationskundler: Die Vegetation wird zum Explanandum, und der
Vegetationskundler abduziert ihre Ursache in der sozialen und ökonomischen Welt, die
dadurch zum möglichen Explanans wird. Aber diese Abduktion ist ein sehr schwacher
Schluß, und die Erklärung der Vegetation kann sich nie allein auf die vieldeutigen Spu-
ren in der vieldeutigen Vegetation stützen.

Um zu resümieren: Das zitierte dreistufige Interpretationsmodell des Vegetations-
kundlers, Freiraum- und Landschaftsplanes hebt wesentliche Züge einer sozialökolo-
gisch orientierten und spurenlesenden Vegetationskunde vortrefflich heraus. Es hat aber
mit dem kunsthistorischen Interpretationsmodell, auf das Bezug genommen wird und
von dem die Termini entliehen sind, nicht viel zu tun. Außerdem läßt sich das, was
»Spurenlesen« und »Indizienwissenschaft« heißt, auf andere Weise genauer formulie-
ren.

2.6 Zur Logik des Spurenlesens

2.6.1 »Da muß man eine Geschichte erzählen«

Das Bisherige kann man auch so zusammenfassen: Für den Spurenleser oder Indizien-
wissenschaftler ist die Welt eine Welt von Spuren oder Indizien. Beim Spurensichern
werden aus unkodierten Signifikanten kodierte Zeichen gemacht, d.h. die Signifikanten
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(Spuren, Indizien) werden mit Signifikaten versehen. Was ist nun das Signifikat im Fall
von Spuren? Daß jemand da war und etwas getan hat. Wenn man es noch allgemeiner
sagen will, kann man formulieren, daß die Bedeutung einer Spur eine Geschichte ist.

Man kann sich dieses Kodieren von Spuren noch etwas näher ansehen und versu-
chen, es nicht nur mit semiotischen, sondern auch mit forschungslogischen Mitteln zu
beschreiben. Dafür gibt es sicher mehrere Möglichkeiten. Ich referiere einen skizzen-
haften Vorschlag, der aber von allen Feinproblemen absieht. Dieser Vorschlag lautet:
Das Lesen oder Kodieren von Spuren kann man im Prinzip auffassen als das Finden ei-
ner narrativen Erklärung durch Abduktion. Es ist dabei nicht von Belang, ob es sich um
das Konstruieren eines ganzen Kodes oder nur um das Konstruieren eines einzelnen Si-
gnifikats für eine einzelne Spur handelt.

Zur Charakterisierung des Spurenlesens als »narrative Erklärung« genügt wohl Fol-
gendes (vgl. z.B. Danto 1980). Explanandum ist bei einer narrativen Erklärung nicht
einfach ein Ergebnis, ein Zustand oder eine Handlung, sondern eine Veränderung von
etwas (bzw. der Übergang von etwas zu etwas anderem). Ein Gegenstand (etwas Phy-
sisch-Materielles, eine Person, ein Kollektiv, ein Begriff ...) ist von einem Zustand S1 in
einen Zustand S3 übergegangen. Das ist es, was zu erklären ist. Ein »Anfangszustand«
und ein »Endzustand« sind zusammen als das Explanandum gegeben; gesucht ist »die
Mitte« oder ihre Vermittlung S2, und das ist dann das Explanans. Die richtige Erklärung
(das Explanans) ist eine wahre Geschichte, die bei S1 anhebt und deren abschließende
Episode auf den Endzustand S3 hinausläuft. (»Und wenn sie – die Spuren – nicht ver-
schwunden sind, dann könnt ihr sie heute noch besichtigen«).

Die Anwendung auf das Spurenlesen ist vielleicht nicht auf den ersten Blick
selbstverständlich, denn die Spur oder die Spuren (das Explanandum) scheinen zu-
nächst nur einen »Endzustand« darzustellen. Die beschriebene Konstellation, die der
narrativen Erklärung zugrundeliegt, ist aber auch im Fall des Spurenlesens gegeben.
Wer Spuren liest, liest das Substrat mit. Beim Identifizieren der Spuren identifiziert
man zugleich das Substrat. Man identifiziert die Spuren, indem man wenigstens implizit
das Substrat der Spur(en) und die Spur(en) selber voneinander trennt. Genauer gesagt:
Einerseits das Substrat ohne die relevanten Spuren, andererseits die relevanten Spuren
(bzw. das Substrat mit den relevanten Spuren). Gerade hier ist Beobachten immer eine
Doppelbeobachtung bzw. eine Trennung von Figur und Grund. Es gibt z.B. die
schneebedeckte Fläche (das Substrat der Spuren) und die Spuren darauf. Das Substrat
mag schon vorher Spuren getragen haben, aber das sind nicht die relevanten Spuren,
d.h. die Spuren, um die es jetzt geht; diese vorgängigen Spuren gehören jetzt zum
Substrat. Über die Schneefläche und ihre relevanten Spuren mögen sich neuere Spuren
gelegt haben, aber das sind dann im Hinblick auf die Spuren, um die es geht, »erosive«
Vorgänge, tendenzielle Spurenverwischungen und Substratvernichtungen wie z.B. ein
Wegtauen des Schnees.

Wenn ein Vegetationskundler ein Lolio-Plantaginetum als Spur identifiziert, dann
muß er das Substrat mitlesen oder rekonstruieren; sonst kommt er zu keiner sinnvollen
Geschichte. Er liest das Lolio-Plantaginetum (den Trittrasen) also z.B. als eine Spur von
Ballspielern auf einem Festuco-Crepidetum, einem Zierrasen, der also das Substrat des
Lolio-Plantaginetum ist.
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Das »Substrat der Spur« ist also auch nicht identisch mit dem »Substrat« im vegeta-
tionskundlichen Sinn (das, worauf die Pflanzengesellschaft wächst, z.B. ein Boden)
oder mit dem »Substrat« im bodenkundlichen Sinn (das, woraus der Boden entstanden
ist, bzw. das Ausgangsgestein). Wenn in einem Rasen ein Trampelpfad entsteht, ist (im
Sinne des Spurenlesens) der Pfad die Spur und der Rasen das Substrat der Spur; im
spontanen Sprachgebrauch des Vegetationskundlers ist eher der Pfad die Stelle, wo das
Substrat (im Sinne von: der Untergrund) zutage tritt. Nur wenn man eine andere Ge-
schichte im Auge hat – den Rasen als Spur einer Ansaat auf unbewachsener Fläche –
nur dann ist das Substrat im Sinne des Ökologen auch das Substrat im Sinne des Spu-
renlesers.

Gegeben ist also immer zugleich (1.) eine Spur, (2.) das Substrat der Spur. Damit ist
ein Zustand vor der Einprägung der Spuren und ein Zustand (unmittelbar) nach der
Einprägung der Spuren mitgegeben. Wenn nicht, müssen diese Zustände ihrerseits mit-
tels Spuren bzw. Indizien rekonstruiert werden.33

Man kann das zu folgendem Schema zusammenfassen:

S(F)t1  →  S(G)t2  →  S(H)t3

d.h.: S ist F in t1, G ereignet sich mit S in t2, S ist (folglich) H in t3 – wobei in unserem
Beispiel S z.B. eine schneebedeckte Fläche ist, F der Ausgangszustand ohne Spuren, H
der Endzustand mit Spuren und G das Geschehen, das die Spuren geschaffen hat und
sie erklärt.

Die erklärende Geschichte umfaßt durchweg zwei Ebenen: Eine Ebene physisch-
materieller Ereignisse und eine Ebene menschlicher Handlungen. Das Spurenlesen von
Monsieur Lecoq war ein gutes Beispiel: Die Spuren waren für ihn physisch-materielle
Spuren von hypothetischen Handlungen. Das Ziel des Detektivs ist es, Handlungen zu
rekonstruieren (und möglichst im Lichte ihrer Absichten verständlich zu machen), und
zwar diejenigen Handlungen, die im Endresultat die gegebenen Spuren/ Indizien hin-
terließen. Was das Spurenlesen in der Vegetation angeht, so habe ich diese zwei Ebenen
der Interpretation und ihren Zusammenhang schon ausführlich erläutert, unter anderm
am Beispiel der städtischen Wuchsorte der Mäusegerste.

2.6.2 »Schlüsse vom Besonderen aufs Besondere«

Was tut der Spurenleser beim Kodieren von Spuren,  wenn er also ihren »Sinn«, d.h. ih-
re Entstehungsgeschichte findet oder erfindet? Dieses Erschließen des Spurensinns ent-
spricht offensichtlich dem, was Peirce unter »Abduktion« (»Hypothese«, »Retroduk-
tion«, »Präsumption«, »Konjektur« oder »originärem Argument«) verstanden hat. Das
detektivische Spurenlesen und indizienwissenschaftliche Vorgehen ist auch schon oft in
dieser Weise gedeutet worden, besonders in Eco und Sebeok 1985. Peirce unterschied
die »starken« deduktiven Schlüsse (»vom Allgemeinen aufs Besondere«) von den

                                                          
33 Wenn es keinen vorgegebenen Kode für die jeweiligen Spuren gibt, kann die Identifizierung der Spur

durch Trennung vom Substrat eine intellektuell sehr schwierige Sache sein, ebenso schwierig wie die
Freilegung der originären Spur von späteren »Erosionen« und »Sedimenten«. Darauf komme ich im Kapi-
tel über »Eine ausgearbeitete ,Théorie de la trace‘ « zurück.
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schwachen induktiven Schlüssen (»vom Besonderen aufs Allgemeine«) und den sehr
schwachen abduktiven Schlüssen (»vom Besonderen aufs Besondere«).

Das Schema der Deduktion lautet im einfachsten Fall:

Prämissen (1) (x) F(x)  → G(x) Gesetz, Regel
(2) F(a) Antecedens34

Konklusion (3) G(a) Konsequenz, Wirkung

d.h.: (1) Von allen x gilt: Wenn F von x, dann G von x; (2) Nun F von a; also (3) G von
a. Zum Beispiel: »Wenn Festuco-Crepideten stark betreten werden, werden Trittrasen
(Lolio-Plantaginetum) daraus; hier wurde ein Festuco-Crepidetum stark betreten, also
hat es sich in ein Lolio-Plantaginetum verwandelt.«

Demgegenüber ist die Induktion ein gewagter »Sprung« von (2) und (3) auf (1), die
Abduktion ein noch gewagterer »Sprung« von (3) und (1) oder von (3) allein auf (2).

Im Fall der Induktion also:

Prämissen (2) F(a) Antecedens
(3) G(a) Konsequenz, Wirkung

Konklusion(1)(x)  F(x) → G(x) Gesetz, Regel

Also z.B.: »Hier wurde ein Festuco-Crepidetum betreten und verwandelte sich in ein
Lolio-Plantaginetum – daraus schließe ich, daß ein Festuco-Crepidetum sich bei Tritt
immer so verhält.«

Und im Falle der Abduktion:

Prämissen (3) G(a) »Rätsel«35

(1) (x)  F(x)  →G(x) Gesetz, Regel
Konklusion (2)  F(a) Ursache36

Zum Beispiel: »Hier ist ein Lolio-Plantaginetum, also ist hier ein Festuco-Crepidetum
betreten worden (und das ‘schließe’ ich, weil ich außerdem weiß oder vermute, daß sich
Festuco-Crepideten bei Tritt unter bestimmten Bedingungen in Lolio-Plantagineten
verwandeln).« − Oder, in kürzester Form:

Deduktion Induktion Abduktion

(1) (2) (3) (3)
 

(2) (3) (1) (1)

(3) (1) (2) (2)

− wobei ich auf die unterschiedlichen Formen der Abduktion noch zurückkomme.
                                                          
34 Antezedenzbedingung, Randbedingung, Fall, individuelle Gegebenheit ...
35 Überraschendes Phänomen, Stimulus (der Forschung), beobachteter/erklärungsbedürftiger Sachverhalt,

Konsequenz, Ergebnis, Wirkung ...
36 Antezedenzbedingung, individuelle Hypothese, Ergebnis des abduktiven Schlusses ...
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Um an die Formulierungen von Peirce anzuknüpfen: Die Abduktion »macht notwen-
dig«, was zunächst erklärungsbedürftig, vielleicht überraschend und rätselhaft war. Der
inhaltlich relevante Kern ist zwar das Erschließen eines singulären Sachverhalts aus ei-
nem singulären Sachverhalt (z.B. der Schluß von einer Wirkung auf eine Ursache, von
einer Spur auf ein Geschehen oder von einem Indiz auf ein Verbrechen usf.). Genau
genommen muß aber immer wenigstens eine allgemeine Regel oder Gesetzmäßigkeiten
mitverwendet oder »miterraten« werden. Sonst kann ja das Ziel der Abduktion nicht er-
reicht werden: Das »Notwendigmachen« oder Deduzierbarmachen dessen, was zu-
nächst überraschend ist. Denn ein singulärer Sachverhalt kann nur aus (mindestens) ei-
nem singulären Sachverhalt und aus (mindestens) einer allgemeinen Gesetzmäßigkeit
deduziert werden.

Insofern ist Abduzieren im vollen Sinne immer eine gleichzeitige Intuition von Ur-
sache(n) und Regel(n). Beim detektivischen (und besonders beim kriminalistischen)
Abduzieren sind die Regeln allerdings meist naheliegend und unproblematisch. Das
Gleiche gilt (wie auch meine Beispielsätze zeigten) für das Spurenlesen in der Vegeta-
tion durch einen ausgebildeten Vegetationskundler. Ähnliches gilt wohl auch für viele
Problemlagen in den sog. idiographischen Wissenschaften (die man mit Ginzburg viel-
leicht besser als »Indizienwissenschaften« bezeichnet); z.B. oft auch in der medizini-
schen Diagnostik und in den Geschichtswissenschaften. Dann handelt es sich auch im
engsten Sinne um ein »Schließen vom Besonderen aufs Besondere«.

Daraus folgt: Je nachdem, wie kühn oder originär der abduktive Sprung vom Ex-
planandum aufs Explanans ist, anders gesagt, je nachdem wie kühn oder originär die
Kodierung des Signifikanten, d.h. der Spur ist, kann man unterschiedliche Arten oder
»Stufen« der Abduktion unterscheiden. Das ist in der Literatur auch schon mehrmals
getan worden. Die »unterste« Art des Abduzierens liegt vor, wenn das Ergebnis der
Abduktion (die Ursache, die Erklärung, die Interpretation, die Kodierung) schon mit der
Spur fast zwingend, quasi-automatisch gegeben ist. Die Spur rückt sozusagen quasi-
automatisch in einen Kode, eine Geschichte und in bestimmte Gesetzmäßigkeiten ein.
Das kann man eine »überkodierte Spur« und ihr Lesen dann eine »überkodierte Abduk-
tion« nennen. Die nächsthöhere Art von Abduktion liegt vor, wenn zwischen Denk-
möglichkeiten gewählt werden muß. Diesen Fall könnte man eine »unterkodierte Spur«
oder »unterkodierte Abduktion« nennen. Das Spurenlesen in der Vegetation gehört
wohl im allgemeinen hierher, denn die »vorgeleistete Arbeit« der Vegetationskunde
und Pflanzensoziologie stellt immer schon einen begrenzten Spielraum von Möglich-
keiten bereit, sowohl auf der Ebene der möglichen Geschichten wie auf der Ebene der
Gesetzmäßigkeiten, die man bei der Konstruktion dieser Geschichten benutzt. (Eine
Kodierung durch Ellenbergsche Zeigerzahlen wäre hingegen eher eine überkodierte
Abduktion.)

Die eigentlich »kreative« oder »extrakodierte« Abduktion liegt vor, wenn eine ganz
neue Geschichte erfunden wird (»extrakodiert« im Sinne von: eine Abduktion außer-
halb der bekannten Kodes bzw. durch Schaffung eines Extra-Kodes). Bei solchen
phantasievollen »Neukodierungen« ist dann meistens eine Meta-Abduktion fällig: Die
kreative oder revolutionäre Abduktion muß dringender als die »niedrigen« Abduktionen
auf ihre Voraussetzungen geprüft werden. D.h., der Autor der Abduktion tut gut daran,
sofort zu fragen: Verträgt sich meine Geschichte mit der Welt der bisherigen Erfahrung,
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vor allem mit der bekannten Welt der Vegetation und der bekannten sozialen Welt? Ist
die Welt, in der die Geschichte spielt, eine mögliche Welt, und wenn ja, ist sie auch ei-
ne wirkliche Welt?

Um das berühmte Bohnenbeispiel von Peirce (1967, S. 374ff.) auf mein Gelände an-
zuwenden: Ich beobachte ein Lolio-Plantaginetum (wobei ich dessen Substrat mitbeob-
achte, d.h. mitbeobachte, daß es aus einem Festuco-Crepidetum hervorgegangen ist).
Aus dieser Beobachtung und wenigstens einer Regel abduziere ich die Ursache, d.h.
genauer: eine Wirkungsgeschichte. Das heißt: ich abduziere ein anhaltendes Betreten
oder Befahren (also die Nutzungsgeschichte eines Rasens). Diese Prozesse werden in
der Geobotanik unter »mechanische Faktoren« subsumiert. »Über« dieser Wirkungsge-
schichte der »mechanischen Faktoren« abduziere ich Handlungen, genauer, eine Ge-
schichte aus Handlungen. Bei diesem »Schließen vom Besonderen aufs Besondere« be-
nutze ich also vegetationskundliche Regeln (z.B. über Trittwirkungen in Rasen) sowie
alltagsweltliche Regeln (z.B. Erfahrungsregeln darüber, welche menschlichen Aktivi-
täten mit Betreten welcher Art und welchen räumlichen Mustern verbunden sind:
Brennballspielen ergibt unverkennbar andere Muster als Badminton oder gar Bolzen).

Das ist zwar zunächst ein Erschließen von Besonderem aus Besonderem (oder ein
Erschließen von singulären Ursachen/Geschichten aus singulären Spuren), wenn auch
mit Hilfe allgemeiner Regeln. Im Spurenlesen des Detektivs oder des Historikers kann
das auch schon das definitive Ziel sein. Das Ziel kann und wird im allgemeinen aber
nicht z.B. diese besondere Aktivitäten- und Nutzungsgeschichte auf dieser besonderen
Freifläche sein, sondern die Ermittlung von gewöhnlichem, normalem, durchschnittli-
chem Verhalten auf vielen oder allen Freiflächen dieser Art (oder sogar auf städtischen
Freiflächen überhaupt). Die Abduktion geht dann nicht mehr auf einen Fall, sondern auf
ein Universum von Fällen, anders gesagt, auf eine wiederkehrende Geschichte, eine
Regel-Geschichte. Dabei wird aus einer singulären Geschichte versuchsweise eine all-
gemeine Hypothese gebildet, und diese Hypothese kann und muß dann mittels des hy-
pothetico-deduktiven Verfahrens an anderen Stellen induktiv geprüft und modifiziert
werden. Auch beim Spurenlesen oder Indizienparadigma finden wir insofern nur wieder
das bekannte Zusammenspiel von Abduktion, Deduktion und Induktion (vgl. zu diesem
»Zusammenspiel« im allgemeinen und mit einprägsamen geologischen Beispielen: von
Engelhardt und Zimmermann 1982, S. 226ff., bes. 258ff.).

»Spurenlesen« ist insofern zwar im ersten Akt idiographisch, aber das Spurenlesen
bindet den Forscher nicht (wie in der Literatur öfter gesagt wurde) unentrinnbar ans
»Individuelle« und »Qualitative«. Solche Vorstellungen sind Rückfälle in methodologi-
sche Irrtümer, wie sie auch für die traditionelle Geographie typisch waren.

Es ist wichtig zu bemerken, daß schon beim idiographisch gerichteten Abduzieren
(das in der Literatur auch »detektivisches Abduzieren i.e.S.« genannt wird) allgemeine
Gesetzmäßigkeiten benötigt werden. Jedes Abduzieren ist auch ein Abduzieren mittels
Gesetzmäßigkeiten. Die Abduktion auf Gesetzmäßigkeiten geht über dieses Abduzieren
mittels Gesetzmäßigkeiten hinaus. Ein solches »Abduzieren auf Gesetzmäßigkeiten«
oder »Typen« wird in der Literatur mit einem m.E. unglücklichen und mißverständli-
chen Ausdruck auch »szientifisches Abduzieren« genannt.

Das Beispiel aus dem Spurenlesen in der Vegetation machte wiederum deutlich, daß
die erklärende Geschichte zwei Ebenen haben muß, auf zwei Ebenen spielt. Auf der



79

Ebene der physisch-materiellen Gegenstände benutzt man (deterministische oder pro-
babilistische) Kausalerklärungen (d.h., man erklärt die Ereignisse wo möglich mit Hilfe
von Gesetzmäßigkeiten und Randbedingungen in der physisch-materiellen Welt); auf
der Handlungsebene benutzt man wo möglich intentionale Erklärungen (mittels hypo-
thetischer Absichten und Situationswahrnehmungen bzw. Situationseinschätzungen von
Akteuren). Wenn man beliebte Formeln benutzen will, kann man sagen: Auf der einen
Interpretationsebene rückt das Geschehen in »objektive Zusammenhänge« ein, d.h. in
naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten oder in common-sense-Regeln über das
Funktionieren der physischen Welt. Auf der anderen Ebene rückt das Geschehen in
»subjektive Sinnzusammenhänge« (Handlungszusammenhänge) ein. Beide Ebenen
werden vom Spurenleser, Interpreten und Erzähler durch die common-sense-Metaregel
verbunden, daß Absichten und Handlungen ihre Konsequenzen in der physisch-
materiellen Welt haben, wenn auch meistens nicht (nur) die beabsichtigten Konsequen-
zen.

Daraus folgt, daß Abduktionen auf Intentionen oder auf intentionale (Handlungs-)
Erklärungen grundsätzlich nicht ausreichen, um Spuren zu lesen bzw. um die Geschich-
te zu konstruieren, die von einem spurenlosen Substrat zu einem mit Spuren gespickten
Substrat führte. Spuren sind (wie fast alles Geschichtliche) gerade keine ausgeführten
Absichten oder »Erfüllungen von Intentionen«. Auch in den Situationswahrnehmungen
und Situationseinschätzungen der Handelnden brauchen diese Spuren überhaupt nicht
vorzukommen. (Der ertappte Verbrecher ist im nachhinein oft sehr überrascht, daß er
Bausteine zu einem Indizienbeweis hinterlassen hat, und die Schüler einer Schule sind
oft sehr überrascht, daß ihr »verborgenes« Pausenverhalten so viel unverkennbare
Spuren erzeugt hat.) Der berühmten Asymmetrie von historischen Intentionen und
historischen Resultaten entspricht die Asymmetrie zwischen Handlungsabsichten und
Handlungsspuren.

2.7 Eine ausgearbeitete »Théorie de la trace«: Geschichtswissenschaft als
Spurenlesen

In der Geschichtswissenschaft spielt der Terminus »Spur« traditionell keine wesentliche
Rolle. Es scheint aber möglich zu sein, die Methodologie der Geschichtswissenschaft so
zu formulieren, daß der Begriff »Spur« in den Mittelpunkt rückt. Eine solche Kon-
struktion findet man in der »Théorie de la Trace« des belgischen Historikers d’Haenens.
Die Theorie, Methodologie und Methodik der Geschichtswissenschaft – durchaus das,
was auch andere Einführungen in die Geschichtswissenschaft behandeln – wird hier
ganz vom Begriff »Spur« her aufgebaut. Dies geschieht im wesentlichen mit einfachen
semiotischen Mitteln.

Vermutlich werden Historiker dies in gewissem Sinne überflüssig finden. Denn in-
haltlich kommt wohl kaum etwas Neues hinzu, und die neuartige Konstruktion vom
Grundbegriff »Spur« her bewirkt wahrscheinlich, daß dem Insider auch vieles aus der
traditionellen Terminologie Wohlbekannte nun allzu »gekünstelt« umformuliert und
terminologisiert erscheint. Wer an einer »Theorie der Spur und des Spurenlesens« in-
teressiert ist, findet aber in dieser geschichtswissenschaftlich orientierten »Théorie de la
Trace« sehr viel: Erstens eine Bestätigung für die theoretische Fruchtbarkeit des Be-
griffs »Spur«; zweitens aber auch wichtige inhaltliche Bereicherungen. Zum Beispiel
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tritt aus dem Gesichtswinkel des Historikers etwas in den Vordergrund, was sonst meist
unterbelichtet bleibt: Daß Spuren nicht nur Ergebnisse von Geschichten sind, sondern
auch selber eine sie verändernde Geschichte und Überlieferung (Überlebensgeschichte
und Entwicklungsgeschichte) haben. Drittens wird aus dem Blickwinkel des Historikers
auch die hermeneutische Seite des Spurenlesens und der Konstruktcharakter der Spur
noch deutlicher.

Im folgenden hebe ich einige Punkte hervor, durch welche die bisherige Analyse der
Begriffe »Spur« und »Spurenlesen/Spurensicherung« ergänzt wird. Zugleich bin ich
auch bemüht, einen gewissen Überblick über diese »Theorie der Spur« zu geben.37

Die Geschichtswissenschaft bedeutet: »imaginer le temps révolu par la médiation de
la trace« (Imagination der verflossenen Zeit durch Vermittlung der Spuren, 280). Kurz:
»Pas de traces, pas d’histoire« (ohne Spuren keine Geschichte, 119). Nur durch die
Spuren sei die Vergangenheit zugänglich; sie seien »le passé présent« (die Spur ist die
Gegenwart der Vergangenheit). Die Geschichte sei in mehrfachem Sinn immer eine Ge-
schichte der Spuren38.

D’Haenens schlägt vor, den Begriff »Quelle« (source) durch »Spur« (trace) zu erset-
zen und auch die überkommene Klassifikation der »Quellen« neu zu konstruieren:

»On parlera désormais de traces plutôt que de sources, là où habituellement on
parle de ,sources‘. Parceque le concept ,source‘ renvoie au seul originaire: au
commencement étaient le Bien et le Beau, que dégrada la durée. Dans ,source‘, il
y a l’image du jaillissement originaire et de l’écoulement fluvial. D’une part, la
pureté des origines; d’autre part, la médiation deviatrice, pervertisseuse du sens
original. ,Source‘ exclut ce qui renvoie à la tradition, à la transmission de
l’originaire; ce qui renvoie à l’histoire du transfert de l’original par les généra-
tions qui nous relient à l’originaire. Il exprime la fascination pour un passé dé-
temporalisé ... Ne parlons plus de ,sources‘ mais de traces.« (S. 115).

»Quelle« ist also im Gegensatz zu »Spur« eine irreführende Metapher mit irreführenden
Konnotationen; sie läßt an einen reinen, wieder herzustellenden Anfang oder Ursprung
denken (der dann regelmäßig verunreinigt, ja pervertiert wird). »Spur« enthält dagegen
keine solche Abwertung der Geschichte und Überlieferung gegenüber dem Original,
dem originären Zustand oder dem »Ursprung«. Die Übermittlung selber, der Gestalt-
und Bedeutungswandel der Spur (von ihrer Konzeption und Produktion über die
unterschiedlichen »Generationen« und Arten historischer Spurenleser und Spurennutzer
bis hin zu den gegenwärtigen Spurennutzern und Spurenlesern) wird ausdrücklich als
ein eigenes Thema angesprochen. Die Spur wird nun als Produkt der Geschichte
                                                          
37 Die théorie de la trace von d'Haenens wird von mir an einigen Stellen etwas verändert, um sie dem Zweck

eines Spurenlesens anzupassen, das nicht nur historische Ziele hat. Vor allem verteile ich die Gewichte
etwas anders, als sie im Original verteilt sind. Das erläutere ich aus Platzgründen nicht im einzelnen; man
vgl. d'Haenens 1984.

38 Spuren gibt es natürlich nicht nur in der physischen Welt, sondern auch z.B. in der sozialen Welt, z.B. in
der Sprache und in den Institutionen (was in der Methodologie der Geschichtswissenschaften ja z.B. mit
dem Terminus »abstrakte Überreste« abgedeckt wird.) Die théorie de la trace gilt in Poppers Welt 1, 2 und
3 gleichermaßen: In unserem Zusammenhang (Spurenlesen in der Vegetation usw.) sind allerdings vor al-
lem physisch-materielle Spuren gemeint.
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insgesamt gesehen und nicht nur als ein Produkt einer Ur- oder einer Ursprungs-
geschichte. Das ist auch eine wesentliche Weitung des Blicks gegenüber bloß semio-
tischen und methodologischen Betrachtungen des Spurenlesens.

D’Haenens führt eine Reihe von sehr nützlichen Präzisierungen ein (vgl. Abb. 5 so-
wie Abb. 6).

Die Spur ist der noch gegenwärtig wahrnehmbare, meist materielle Signifikant des
historischen Zeichens. (»La trace c’est le signifiant – la part signifiante, la part sensible,
la part encore perceptible – du signe historique«; vgl. Abb. 5). Nur die Spuren (Sig-
nifikanten) bleiben, wie sehr sie auch transformiert werden; das Signifikat des histo-
rischen Zeichens aber ist radikal abwesend (une entité absente). Historische Praxis ist
also »rétroprojection de sens« (eine Zurückprojektion von Sinn) und immer auch
»rétro(pro)jection d’un sens actuel« (Zurückprojektion eines gegenwärtigen Sinns).
Deshalb: »L’histoire est inséparable de l’historien« (die Geschichte ist untrennbar vom
Historiker, 232). Die Notwendigkeit, daß Spurenlesen selbstreferentiell sein muß,
erscheint hier als in der Natur der Sache liegend.

D’Haenens unterscheidet historische von diagnostischen und futurologischen Zei-
chen: Im Unterschied zum diagnostischen Zeichen liegen Genese/Produktion und Be-
obachtung beim historischen Zeichen auf unterschiedlichen zeitlichen und sprachlichen
Ebenen, und im Unterschied zum futurologischen oder prognostischen Zeichen liegt die
Beobachtung beim historischen Zeichen später (und nicht früher) als das, worauf das
Zeichen verweist (vgl. Abb. 7). Man vergleiche schon Georg Friedrich Meier, Versuch
einer allgemeinen Auslegungskunst, Halle 1757, S. 14: »Ein Ausleger im weitern Ver-
stande legt entweder weisende Zeichen (signum demonstrativum) aus, oder Erinne-
rungszeichen (signum mnemonicum), oder vorbedeutende Zeichen (signum prognosti-
cum). Das ist: entweder Zeichen gegenwärtiger oder vergangener oder zukünftiger Din-
ge.«

Die gegenwärtige Wirklichkeit besteht zu einem guten Teil aus historischen Zeichen.
»Le réel dans sa dimension matérielle et physique est, en partie du moins, constitué de
traces« (die physisch-materielle Welt besteht – wenigstens teilweise – aus Spuren, 281):
aus »subsistances«, d.h., in geographischem Sprachgebrauch, aus »Per-
sistenzerscheinungen«. Das gilt für den Menschen selber nicht weniger als für seine
ganze Umwelt. Diese Spuren sind das Substrat aller Veränderung. Nur über diese Spu-
ren konstruiert aber auch jede Gegenwart ihre Geschichte(n): »Le présent explique le
passé« (die Gegenwart erklärt die Vergangenheit, 292), und die Umkehr dieses Satzes
(»die Vergangenheit erklärt die Gegenwart«) gilt erst an zweiter Stelle und aufgrund
der Anwesenheit der Vergangenheit in der Gegenwart vermittels der Spuren.

Diese Spuren, aus denen die gegenwärtige Welt besteht, sind teils aktive Spuren (in-
sofern sie gegenwärtig noch »intervenieren«, Teil gegenwärtiger Praxis, gegenwärtiger
Funktions- und Kommunikationssysteme sind). Teils sind sie passive Spuren (insofern
dies nicht der Fall ist), und sie werden oft im Wechsel passiviert und (re)aktiviert. Und
es gibt immer Orte bevorzugter Spurenerhaltung: z.B. »La limite, la frontière, comme
lieu de décharge (Schuttabladeplatz), de déchets (Abfälle)«, und der Historiker
d’Haenens zitiert den Semiotiker Roland Barthes: »le déchet, violà où se lit la vérité des
choses« (im Abfall liest man die Wahrheit der Dinge, 117). Auch das (die Spurendichte
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in unterschiedlichen Räumen) ist ein eigenes Thema im Rahmen des Themas »Spur«; es
ist auch selber wieder eine Spur.

Ferner gibt es zu jeder Zeit Spuren, die nicht wahrgenommen werden: »traces délais-
sées« (unbeachtet wegen Desinteresse oder scheinbarer Belanglosigkeit; Beispiel: Spu-
ren der Geschichte des Niedervolks und der Frauen), »traces inconnus« (unbekannt,
weil sie von der Wahrnehmungsoberfläche verschwunden, »invisibilisiert«, »versun-
ken« oder »begraben« sind; Beispiel: eine im Meer versunkene Kogge); »traces mécon-
nus« (verkannt und übersehen, z.B. weil Interpretationsmöglichkeiten und/oder schon
die Beobachtungstechniken fehlten; Beispiel: ein unter Übermalungen verborgenes älte-
res Gemälde). Jede Zeit übersieht andere Spurenarten. Andererseits gibt es immer Spu-
rensorten, die gerade gehätschelt, akkumuliert, musealisiert werden, warum – von
wem?

Also hat das Spurenlesen immer zwei Dimensionen: Neben einer (direkten) Ge-
schichtsschreibung aufgrund/ durch Spuren und Spurenlesen muß es auch immer eine
Geschichtsschreibung geben, die die Geschichte des Spurenlesens und der Spurenleser
behandelt. Die Geschichtsschreibung durch Spuren muß kontrolliert werden durch eine
Geschichtsschreibung über Spuren, Spurenlesen und Spurenleser. Da auch die klassi-
sche Geographie ein Spurenlesen war und ist, gilt das auch für die Geographie. Die
Fragen lauten dann z.B.: Welche menschlichen Gruppen – welche Historiker – welche
Geographen – welche Vegetationskundler welcher Zeit haben welche Spuren beachtet
und nicht beachtet, und warum? Auch in Vegetationskunde und Pflanzensoziologie ist
das ein hochinteressantes Thema: man denke an die Saumgesellschaften, an die städti-
schen Scherrasen oder an das Queckengrünland sei es in der intensivierten Agrarland-
schaft, sei es auf extensivierten städtischen Zierrasenflächen.

Die reale Geschichte, auch die Geschichte der Landschaften und Länder, ist »une hi-
stoire des traçages et effaçages«, d.h. eine Geschichte der Herstellung/Anhäufung/
Überlieferung/Erfindung und der Verwischung/Auslöschung von Spuren und damit von
Geschehenem. Man denke an Siedlungen, Friedhöfe, Denkmäler, Archive, Museen,
Straßennamen, an die Vegetation von Städten und Kulturlandschaften oder was auch
immer. Das gleiche gilt für die Geschichtswissenschaft, die Geographie und die Vege-
tationskunde, gilt aber auch für die Geschichte der Geschichtsschreibung, die Ge-
schichte der Geographie und die Geschichte der Vegetationskunde. »L’histoire des tra-
ces, c’est l’histoire de la sensibilité à certains types de témoignages et de discours« (die
Geschichte der Spuren ist die Geschichte der Sensibilität für bestimmte Typen
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Abb. 5: Überblick über die Grundbegriffe der Theo-
rie der Spur (nach d’Haenens, verändert).

1. »La trace est le signifiant du signe histori-
que«, die Spur ist der Signifikant (der wahr-
nehmbare, materielle Zeichenträger) des hi-
storischen Zeichens.

2. »La trace est une base transformé par des
marques«: Die Spur ist eine durch Markie-
rungen transformierte Basis, d.h. hier: die
originäre Basis ist durch Markierungen ero-
siv und akkumulativ verändert.

3. Die markierte originäre Basis bildet eine
weitere Spur, d.h. einen neuen Signifikanten,
der zur Basis weiterer Markierungen werden
kann.

4. Dieser Signifikant (eine markierte Basis)
wird seinerseits wieder markiert.

5. Dadurch entsteht eine neue Spur (ein neuer
Signifikant), der nun seinerseits wieder Basis
weiterer Markierungen werden kann. Die
originäre Basis ist inzwischen zu einem völ-
lig transformierten Residuum zusammenge-
schmolzen (5a), das in 5 enthalten ist.
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von Zeugnissen und Diskursen, 266). Eine »histoire des traces« ist deshalb auch immer
eine »histoire des silences« (ebd.). Das ist wieder eine Explikation (und für die For-
schungspraxis unmittelbar brauchbare Präzisierung) des Satzes, daß Spurenlesen
selbstreflexiv sein muß.

Worin besteht nun die (geschichts)wissenschaftliche Arbeit an den (historischen)
Spuren? Der Spurenleser muß wie der Historiker dem Zeichen oder der Spur ihre Ge-
schichte zurückgeben. Diese Geschichte besteht aus zwei Geschichten, die weitgehend
voneinander unabhängig und autonom sind: (1.) aus der Geschichte bzw. dem Gestalt-
wandel des Signifikanten und (2.) aus der Geschichte bzw. dem Bedeutungswandel der
Signifikate.

Erstens geht es um den Signifikanten selbst (die Spur i.e.S.). Sie muß »identifiziert«
werden (identification de la trace): Das »Original« wird (gedanklich, zuweilen auch re-
al) von den »Zutaten« der Tradition/Überlieferung/Entwicklung getrennt, d.h. von den
Spuren (marques) des späteren Gebrauchs oder Nichtgebrauchs auf oder an der Spur.
Diese Prozedur heißt bei d’Haenens »fission« (»Trennung, Spaltung«, d.h. Dekontex-
tualisierung) und führt zu einer »reconstitution« des Originals. Dabei wird die Spur erst
aus ihrem gegenwärtigen Kontext, dann auch aus den vorangehenden Kontexten her-
ausgenommen, bis man bei der Produktionszeit (»temps originaire«) angekommen ist.

Die einzelnen Etappen der Transformation und die aufeinanderfolgenden Zustände

Abb. 6: Möglichkeiten der Signifikantenneubildung in der Geschichte eines histori-
schen Zeichens: Basen und Marken werden neue Basen (oben), Marken bilden neue
Basen (mitte) oder beides wird kombiniert (unten).
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der Spur haben dabei durchaus einen Eigenwert und eine eigene Bedeutung. Jedes Sta-
dium in der Geschichte einer Spur kann der gleichen Prozedur einer »fission« unterzo-
gen werden.

Zweitens geht es um das Signifikat, genauer: um die zahlreichen Signifikate, die der
Spur seit ihrer Herstellung im Lauf der Geschichte an- und zugewachsen sind. Das ist –
nach der Identifikation der Spur – die Interpretation der Spur. Wie die Identifikation
und Rekonstitution der Spur durch »fission(s)« geschieht, so geschieht die Interpretati-
on durch »fusion(s)«, d.h. durch Fusion oder Wiedereinfügen der Spur in ihre wech-
selnden historischen Kontexte. »Le contexte révèle ... la dimension signifiée du signifi-
ant«; »le contexte est donneur de sens« (der Kontext offenbart die Bedeutungsdimensi-
on des Signifikanten, der Kontext gibt den Sinn). Die Bedeutung(en) des historischen
Zeichens werden also durch Re-Kontextualisierung gewonnen, d.h. durch Rekonstruk-
tion der Genese und der weiteren Verwendungszusammenhänge erstens in der originä-
ren (Produktions-) Zeit und zweitens in der Zeit der »Tradition«, d.h. in der Überle-
bens- und Überlieferungszeit der Spur (Abb. 8).

Im Hinblick auf den Signifikanten (die physisch-materielle Dimension der Spur)
spricht d’Haenens von seiner »grammat(olog)ischen Struktur«. Damit ist nicht die
Grammatik im üblichen Sinne gemeint, sondern eine »grammatologie« im Sinne von
Derrida, d.h. alles, was die materielle Struktur (die Materialität) des Zeichens, also den
Signifikanten als solchen betrifft (vgl. griech. gramma »Buchstabe, Schrift«, zu gra-
phein, schreiben); es handelt sich gewissermaßen um eine graphische Struktur und
nicht um eine Sinnstruktur. Im Hinblick auf die Signifikate (die Bedeutungsdimension)
der Spur spricht d’Haenens von ihrer sem(ant)ischen Struktur. Diese beiden Ebenen des
historischen Zeichens sind weitestgehend autonom und verändern sich weitestgehend
unabhängig voneinander.

Nun beginnen bei d’Haenens (z.T. sehr subtile) Analysen, die auch für das Spurenle-
sen in ganz anderem Zusammenhängen von hohem Interesse sind. Ich hebe wieder nur
einiges heraus, was mir in empirischen Arbeiten, und zwar gerade auch in der Vegetati-
onskunde, unmittelbar verwendbar erscheint (vgl. wieder Abb. 5).

»La trace est une base marquée«; »la trace c’est une base transformeé par des mar-
ques« (die Spur ist eine mit Marken bedeckte Basis; die Spur ist eine durch Marken
transformierte Basis). Die »marques« (Marken, Markierungen) sind die »Narben« und
»Spuren« auf und in der Spur (Erosions- und Akkumulationsspuren), die vom Gebrauch
herrühren (zuweilen auch vom Nicht-Gebrauch). Sie bezeugen Nutzung, Ab- und Um-
nutzung, Überarbeitung, Aufbewahrung (wobei diese Aufbewahrung aktiv sein kann,
z.B. durch Musealisierung, oder passiv, z.B. durch Vergessen). Bei »lebenden Artefak-
ten«, z.B. Gärten und Parks, kommt spontanes Wachstum, Altern usf. hinzu Diese Mar-
ken können »originär« sein, wenn sie aus der Herstellungszeit der Spur stammen, oder
»traditionell«, wenn sie aus der folgenden Überlieferungs-, Überle-bens-, Subsistenz-
oder Persistenz-Zeit stammen. Eine Spur wird immer wieder zur Basis neuer Marken,
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die ihrerseits als Spuren (Signifikanten historischer Zeichen) betrachtet werden können.
Jede Spur wird so mit der Zeit ein vielschichtiges System von Spuren.39

Die Basis ist das Substrat der Marken. Sie ist das, was jeweils vom Original überlebt
hat. Das Original im eigentlichen Sinne ist die Basis ohne Marken. In der Wirklichkeit
gibt es aber keine Basis ohne Marken. Nur im Augenblick seiner Herstellung ist der Si-
gnifikant ohne Marken. Deshalb hat der Historiker oder Spurenleser auch niemals ein
Original i.e.S. vor sich, sondern immer nur Spuren des Originals, d.h. »bases transfor-
mées par des marques« (durch Marken transformierte Basen).

Das Original i.e.S. gewinnt man nur durch (meist fiktive, bloß gedankliche) »Rekon-
stitution«: Erstens, indem man die Basis von den Marken befreit (»dégager la base de
ses marques«, »ablation des marques«); zweitens durch Wiederhinzufügen »erodierter«
(oder »abgestorbener«) Teile (»compléter la base«). Kurz, die Marken wegnehmen und
die Basis komplettieren.40

Basis und Marken zusammen haben jeweils zwei Substrate (supports): Ein erstes
Substrat (z.B. das Papier oder die Wand) und ein zweites Substrat (z.B. die Buchstaben,
d.h. die Druckerschwärze oder die aufgesprühte Farbe). Das sind die »externen Ele-
mente« der Spur; ihre »internen Elemente« sind die Merkmale des »Textes« selbst (bei
einem Text im engeren Sinn z.B. Sprache, Lexikon, Syntax, Stil ...).

Der Spurenleser muß der Spur aber nicht nur ihre Formgeschichte, sondern auch
(durch Interpretation) ihre Bedeutungsgeschichte zurückgeben (vgl. wieder Abb. 8).

Die »originären Bedeutungen« des Zeichens findet man durch Rekonstruktion seiner
Genese, seiner Produktion und seiner Verwendungs- oder Funktionsweisen während
der »originären« Zeit, d.h. der Produktionszeit des Zeichens. Dabei sei es nützlich, 1.
Konzeptions-, 2. Realisierungs- (d.h. Herstellungs-) und 3. originäre Verwendungszeit/-
Funktionszeit zu trennen, denn schon in diesem Zeitraum, d.h. beim Übergang von der

                                                          
39 »Marque« (laut Wörterbuch: Zeichen, An- und Kennzeichen, Merkmal, Marke, Stempel, Mal, Spur, Nar-

be...) ist vielleicht schon im Französischen kein sehr treffender Ausdruck für das, was in der »théorie de la
trace« damit gemeint ist. Die Übersetzung mit »Marke«, »Markierung« ist jedenfalls noch schlechter; mir
ist aber nichts Besseres eingefallen. In Anlehnung an den Ausdruck »grammat(olog)ische Struktur« für die
physisch-materielle Struktur des Signifikanten könnte man zur Übersetzung von »marque« an Ausdrücke
wie Engramm, Gramm, Graph, Graphem denken (die ursprünglich-etymologisch alle »Eingekerbtes, Ein-
geritztes, Zeichen, Schriftzeichen, Buchstabe, Schrift, Geschriebenes, Eingetragenes« bedeuten), aber alle
Ausdrücke sind längst fest besetzt, und abweichende Neuverwendungen wären wohl verwirrend.

40 Heute ist es Grundsatz des Spuren-, d.h. Denkmalschutzes, diese Operationen nicht real auszuführen, weil
dadurch zuviel (manchmal sogar alle) wirkliche Geschichte zerstört wird (»konservieren, nicht restaurie-
ren!«). Man bemüht sich meistens, nicht mehr wie früher das Original »freizulegen« und die Geschichte
sozusagen »abzubeizen«. Dabei wurde es oft »ursprünglicher« und »echter« gemacht, als es je war, und es
kam oft eine Art von Kopie eines imaginären Originals dabei heraus. Heute respektiert man neben den
Resten des Originals (d.h. neben den übriggebliebenen Teilen der Basis des historischen Zeichens) auch
die »Mark(ierung)en«, die sich im Lauf der Zeit auf ihm festgesetzt haben – leider meist nur die bis zum
19. Jahrhundert. Im Naturschutz, der ja in Wirklichkeit fast immer ein Kultur(denkmal)schutz ist, vor al-
lem in der Stadt, ist genau das aber noch lange nicht anerkannt; hier produziert man noch laufend imaginä-
re Originale, die nie existiert haben.
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Konzeption zur Realisierung und von der Realisierung zur ursprünglichen Verwendung
kann sich die Bedeutung des Zeichens mehrmals verändern.

Die »traditionelle(n) Bedeutung(en)« findet man, indem man den Gebrauch und Ge-
brauchswandel während der Überlebens- und Überlieferungszeit studiert. Denn nach
seiner Herstellung läuft der Signifikant noch durch viele andere Stadien des Gebrauchs
hindurch. Während die Basis zusammenschmilzt und vielleicht sogar bis auf ein winzi-
ges Residuum verschwindet, kann der Sinn sich anreichern, und umgekehrt: einer fast
völlig erhaltenen Basis kann doch der originäre Sinn völlig oder fast völlig abhanden
gekommen sein.

Eine Spur hat für den Historiker und Spurenleser im Prinzip so viel Bedeutung, wie
sie in ihrer Ursprungs- und Überlebenszeit »Bearbeitungen« oder Funktionen erfahren
hat. Jedes neue Funktions- und Kommunikationssystem, in das sie eingegliedert wird,
fügt eine neue Bedeutung hinzu. So geht jede Spur trotz aller Substanzverluste immer
auch über das originäre Zeichen hinaus: »La trace est excédant du signe originaire«,

Abb. 7: Diagnostische, historische und futorologische (prognostische) Zeichen: Die Semiose
des Diagnostikers, des Historikers und des Futurologen. Nach d’Haenens, Théorie de la tra-
ce, verändert.
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und die Marken können ihr auch ganz neue ästhetische Bedeutungen und Werte verlei-
hen. Selbstverständlich können nicht nur die ursprünglichen, sondern auch die späteren
Bedeutungen im modernen Lebens- und Bedeutungszusammenhang weitgehend verlo-
ren gegangen bzw. verschwunden sein; sie können dann nur noch durch (nicht-
alltägliches) Spurenlesen rekonstruiert werden.

Die überlebende Spur verändert also dauernd ihren Sinn. Die Rekonstruktion der
Bedeutungen und des Bedeutungswandels erfolgt durch Rekontextualisierungen (fu-
sions), wobei »Interpretieren/Kontextualisieren einer Spur« heißt: sie relationieren, in
Bezug zu anderen Objekten setzen. D’Haenens entwirft dazu eine Systematik der Kon-
texte. − Eine Spur verweist immer auf viele Kontexte, die man wie folgt klassifizieren
kann:

– Der chronische Kontext: ihre zeitlichen Relationen zu anderen Objekten, sei es zu
gleichzeitigen (synchronischer Kontext), sei es zu ungleichzeitigen (diachronischer
Kontext);

– der topische Kontext: die räumlichen Relationen zu anderen Objekten (Nachbar-

Abb. 8: Einige zentrale Begriffe der »Theorie der Spur« (vgl. d’Haenens 1984). Oben die
Begriffe auf der Ebene der Signifikanten, unten die Begriffe auf der Ebene der Signifikate.
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schafts- und Fernrelationen: syn- und diatopischer Kontext);
– der syntagmatische Kontext: die sequentielle Gliederung, überhaupt die Kombina-

torik von Spuren und Spurenelementen;
– der paradigmatische Kontext: die Äquivalenzklassen einer Spur oder der Elemente

einer Spur (die möglichen Substitute einer Spur oder ihrer Elemente).

Entsprechend gibt es topische, chronische, syntagmatische und paradigmatische Kon-
textualisierungen (d.h. Sinnerschließungen). Die ersten beiden Kontexte betreffen die
Zeit- und die Raum-Dimension, die beiden letzten betreffen die Sachdimension. Die
Kontexte auf der Raum- und Zeitdimension erhalten erst ihren Sinn, wenn sie mit den
»eigentlichen Kontexten«, den Kontexten auf der Sach- oder Inhaltsdimension kombi-
niert werden, z.B. so, wie Abb. 9 es zeigt.41

Aber: »Pour l’opérateur hi-
storien, il n’y a d’autres con-
textes présents que le sien. Ceux
de l’objet qu’il traite sont ab-
sents« (für den Historiker/Spu-
renleser gibt es keine anderen
Kontexte als den, in dem er
steht; die Kontexte des Objekts,
das er erforscht, sind abwesend;
224).

Dieser Hinweis auf die radi-
kale Abwesenheit der histori-
schen Kontexte (und damit auf
die radikale Abwesenheit der
Bedeutung einer Spur) erinnert
unmittelbar an Derridas
»Aschenparadigma« des Spu-
renlesens (Derrida 1987; vgl.
Hinweis und Interpretation bei

Hard 1990, S. 44ff.). Die théorie de la trace ist durchaus offen für Dekonstruktion und
viele Varianten der modernen Hermeneutik-Kritik.

Wie schon die Schrift, so hat und bewahrt auch die Spur von sich aus keinen Sinn,
auch keine ihr innewohnende vis significativa, auch nicht eine Art Sinnleiche, die der
Historiker oder Spurenleser wieder durch die Kunst des Verstehens oder sonstwie zum
Leben erwecken könnte. Es gibt nur die materiellen Spuren, und es ist nicht sinnvoll
sich vorzustellen, in ihnen stecke – wie eine Art von Geist oder Gespenst – ein »Sinn«,
eine (ursprüngliche oder andere) »Bedeutung« oder auch nur eine sinnverleihende Kraft

                                                          
41 Ins Feld 1 fiele das Vegetationsmosaik (die Zonierung) eines Fußballplatzes (oder auch die mit ihm ver-

bundenen Kontaktgesellschaften); ins Feld 2 fallen alle Ersatz- oder äquivalenten Gesellschaften, die diese
Pflanzengesellschaften unter abweichenden Bedingungen vertreten könnten; ins Feld 3 fällt die Sukzessi-
ons- bzw. Entwicklungsserie, in der eine bestimmte Gesellschaft steht, ins Feld 4 fallen die äquivalenten
Entwicklungs- oder Sukzessionsserien.

Abb. 9: Vier Arten von Kontexten: 1 synchronisch-
synstagmatisch, 2 synchronisch-paradigmatisch,
3 diachronisch-syntagmatisch, 4 diachronisch-
paradigmatisch; vgl. Text.
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oder Potenz. Es gibt da keine ursprünglichen oder anderen historischen Spuren-
Bedeutungen oder Spuren-Kontexte zu entdecken, weder solche, die irgendwie in der
Materie der Spur eingeschlossen und aufbewahrt sind, noch solche, die man außerhalb
der Spur suchen könnte.

Derridas Essay über »Feuer und Asche« ist an sich nur eine Variation auf seine
Grammatologie und These von der radikalen Diskontinuität zwischen Zeichenmaterie
und Sinn.42 Im Zusammenhang mit dem Spurenparadigma ist der Essay aber besonders
eindrucksvoll dadurch, daß hier die üblichen »absoluten«, d.h. nicht mehr hinterfragten
und scheinbar nicht mehr hinterfragbaren Metaphern des Spurenlesens destruiert wer-
den. Das angemessene Paradigma der Spur sei eben nicht »die Jagdfährte, die Bahnung,
die Kielspur im Meer, die Liebe des Schritts zu seinem Abdruck«. Diese Beispiele und
Metaphern suggerieren allerdings alle eine unmittelbare Zugänglichkeit eines Sinns
oder gar einer Autor-Intention. Sie implizieren zumindest prinzipielle Verstehbarkeit
der Spuren durch fühlend-empfindend-verstehende Subjekte, die sich solchen »Spuren«
geradezu sympathetisch verbunden wähnen, als wären es ihre eigenen.43

Was aber, wenn (wie Derrida vorschlägt) das Paradigma der Spur nicht die Fährte,
der Fußabdruck im Sand ist (usf.)? Das sind alles Dinge, in denen die Gestalt des Han-
delnden oder der beteiligten Dinge sinnenfällig-physiognomisch und eindrucksvoll in
ein bildsames, sozusagen »erinnerungsfähiges« und unmittelbar lesbares Medium proji-
ziert erscheinen. Was ist, wenn das Paradigma für Spur und Spurenlesen nicht die Fuß-
spur, sondern die Asche ist? Das wäre dann nicht mehr eine unmittelbar sinnvolle Spie-
gelung einer Gestalt, sondern (wie Derrida mit Pathos ausmalt) das, was vom »Holo-
caust«, der »Allesverbrennung«, »übrig bleibt, ohne übrig zu bleiben«, jedenfalls ganz
anders »übrig bleibt« als die genannten Spuren sympathischerer Art: In der Asche und
als Asche ist schon für unser Sprachgefühl alles, was geschehen ist, »unentzifferbar,
unerschütterlich stumm ... im Schutze der Asche«. Schon für unser Sprachgefühl laufen
bei der Asche »Verstehen«, »Einfühlung« und dergleichen leer. Die »Aschenspur« ist
sichtbar, aber nicht lesbar, eine Sache nicht mehr für den Hermeneutiker, den Interpre-
                                                          
42 In Derridas »Grammatologie« spielt der Ausdruck »Spur« bei der Dekonstruktion von Subjekt, Präsenz,

Bewußtsein und Unmittelbarkeit eine wichtige Rolle. Die Spur ist ein Bild des Zentralbegriffs »différan-
ce«, d.h. der unüberbrückbaren Kluft zwischen »voix« (Stimme) und »écriture« (Schrift): »La trace est la
différance« (vgl. Derrida 1967, S. 92, 103).

43 Man kann vermuten, daß sich in einem solchen Bild von Spur und Spurenlesen nicht nur der metaphysi-
sche Aberglaube spiegelt, daß in Spuren und Indizien trotz ihres bloß materiellen Charakters doch auch ih-
re »Bedeutung«, »Verursachung« oder »richtige Interpretation« (also etwas Nicht-Materielles) aufgehoben
seien und aufgefunden werden könnten. Neben dieser animistischen Vorstellung vom »Geist« oder »Sinn
in der Materie« spiegeln sich in solchen Spurenphilosophien aber auch alte magische Vorstellungen, z.B.,
daß die Spur eines Wesens dieses Wesen (oder seine Handlungen) auf magische Weise präsent halten –
oder auch der Glaube, daß das Er- und Begreifen der Spur eines Menschen Macht über diesen Menschen
verleihe. Dieser Glaube bezog sich im Prinzip auf alle Lebewesen, ja auf alle Gegenstände, die man sich
als belebt oder beseelt dachte. In der Liebe zur Spur und im Sammeln von Spuren manifestiert sich, wie
Volkskunde und Ethnologie zeigen, auch ein wunschvoller (Menschheitsaber-) Glaube, man könne das,
was tatsächlich nicht festzuhalten, zu bewahren und zu kontrollieren ist, im scheinbar »harten« Aggregat-
zustand materieller Hinterlassenschaften doch noch in den Griff bekommen.
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ten, den Historiker, sondern mehr für den Chemiker. Chemiker aber sind nicht mehr auf
ein Verstehen aus. Spurenlesen und naturwissenschaftliches Analysieren sind etwas
völlig Verschiedenes.

Was der Historiker die radikale Abwesenheit des Signifikats (die radikale Absenz
der Bedeutung des historischen Zeichens) nennt, das wird von Derrida also noch einmal
radikalisiert und mit der Aschen-Metapher festgehalten. Es ist ein Irrtum zu glauben,
daß Spuren Bedeutungen »haben«. Auch Spuren sind signifiants insignifiants; ihre Be-
deutungen und Ursachen müssen ihnen verliehen werden. Was folgt daraus für den Hi-
storiker und Spurenleser?

Hier zeigt die théorie de la trace des Historikers (wieder) ihren autoreferentiellen
Charakter. Wenn der Spurenleser zunächst nur seine eigene Semantik, d.h. sich und
seinen gelebten Kontext hat, alle anderen Bedeutungen und Kontexte aber abwesend
sind, dann kann er nur da, bei sich selber ansetzen, die Spur in diesen persönlichen
Kontext einbinden – und auf solcher Grundlage dann hypothetische und provisorische
Skizzen der abwesenden Kontexte entwerfen (»konstruieren«). Die gesuchte nicht-
materielle Bedeutung der materiellen Spur, das ist »le sens que le présent donne au pas-
sé« und ist »rétrojection d’un sens actuel« (der Sinn, den die Gegenwart der Vergan-
genheit gibt; Retrojektion eines gegenwärtigen Sinns).

Wie d’Haenens ausführt, heißt das z.B.: Erkunden, was die Spur im eigenen Lebens-
kontext »immer schon« bedeutet; alles explizieren, was »man« über die Spur »immer
schon« weiß. (»Man« bedeutet: man selber und diejenigen, die man kommunikativ
erreichen kann.) Dann geht es um die in der Hermeneutik berühmten »Vorverständ-
nisse« und Sinn-Antizipationen. D’Haenens spricht von einer (Vor-)Untersuchung »de
nature phénoménologique«, und das müßte wohl vor allem eine Phänomenlogie oder
Hermeneutik der Alltagswelt sein. In diesem Zusammenhang gehören auch die
Erkundungen, die ein guter Vegetationskundler anstellt, um die alltagsweltlichen
Bedeutungen und Funktionen der Pflanzen und Pflanzengesellschaften kennen zu
lernen. 44

»L’opérateur détient déjà, en quelque sorte, inconsciemment ou implicitement ... le
                                                          
44 Wie man diesen Sinn ausschöpft, der »immer schon« in der Lebenswelt des Historikers und Spurenlesers

liegt (»Lebenswelt« jetzt im nichtphilosophischen, exoterischen Sinn des Wortes), dafür ist z.B. der
kunstpädagogische Ansatz »Alltagsästhetik« eine gute Anregung (vgl. z.B. Kämpf-Jansen 1985). Diese
»Alltagsästhetik« hat nichts damit zu tun, »das Schöne« im Alltag zu suchen oder auch nur damit, im All-
tag, z.B. in der Gegenstandswelt, in der man lebt, das »Ästhetische im allgemeinen« aufzusuchen. Es geht
vielmehr darum, die vielen Sinndimensionen von Alltagsgegenständen, Alltagssituationen und Alltags-
ereignissen aufzuspüren: Sie also mit gleitendem, gleich- und freischwebenden Interesse nicht nur nach ih-
ren funktionalen und ökonomischen Bedeutungen und nach ihren wissenschaftlichen Ansichten zu be-
trachten – zwar so auch, aber außerdem auch noch ganz anders: z.B. nach der Rolle dieser Gegenstände in
der eigenen Biographie und in der Biographie Nahestehender, nach ihrer Rolle in Kunst und Kitsch, in
Glauben und Aberglauben, nach dem, was sie einem normalerwachsenen, kindlichen, weiblichen, männli-
chen, trivialgenüßlichen, künstlerischen, literarischen, fernseherfahrenen, warenästhetischen..., aber auch
einem abergläubischen, animistischen, ich-bezogenen, autobiographischen... Blick bedeuten können. Das
ist eine Methode, den Gegenstand in möglichst viele Kontexte der eigenen Kultur zu stellen, in die übli-
chen und weniger üblichen Semantiken und Diskurse der eigenen Gesellschaft.
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sens« (irgendwie, unbewußt und implizit, enthält der Forscher/Spurenleser schon den
Sinn). Nur über den eigenen Kontext seien traditionale Bedeutungen zugänglich, wenn
überhaupt. Es sei wie im Kriminalroman (!): Das Rätsel und die Frage selber enthalten
schon einen großen Teil der Geschichte. Man dürfe nicht vergessen, daß der Spurenle-
ser sich »seine« Spuren suche. Der Historiker/Spurensucher projiziere und kompensiere
sich beim Spurenlesen selber, suche also, was er irgendwie schon kenne; er wolle auf
der Ebene der Imagination seine intim vertrauten Obsessionen wiederfinden und be-
wältigen. Auf diese im weitesten Sinne ästhetischen Funktionen des Spurenlesens
komme ich zurück.

Das alles ist natürlich kein Freibrief für Obsessionen in der Wissenschaft und für ob-
sessives Spurenlesen. Der Methodologe des Spurenlesens formuliert vielmehr im Grun-
de nur ein Grundprinzip der Hermeneutik: Auch die objektivste Erkenntnis bedarf be-
stimmter Subjekte, und es gibt auf diesem Feld keine Gegenstandserkenntnis ohne
Selbsterkenntnis, keine Objektivität ohne Erkenntnis des Subjektiven. Auf die tracéolo-
gie angewendet heißt das auch, daß der Spurenleser die ihm mögliche Objektivität nie
ganz ohne Selbstreferenz, d.h. ohne Referenz auf das Subjekt des Spurenlesens errei-
chen kann.

Oft wird das Gemeinte in schöner Literatur am prägnantesten formuliert. In den
»Marmorklippen« von Ernst Jünger wird ein Wissenschaftler beschrieben, der die Vor-
aussetzungen seiner Spurensuche nicht kennt:

»Er war ein kleiner, dunkler, hagerer Geselle, den wir ein wenig grobdrähtig
fanden, doch wie alle Mauretanier nicht ohne Geist (...). Auch lebte er, wie jeder
grobe Theoretiker, vom Zeitgemäßen in der Wissenschaft und trieb besonders die
Archäologie. Er war nicht fein genug, zu ahnen, daß unser Spaten unfehlbar alle
Dinge findet, die uns im Sinne leben.«(1981, S. 89f.)

Ein so »grobdrähtiger« oder »grober Theoretiker« darf der Spurenleser nicht sein, und
eine Metatheorie wie die »Théorie de la trace« kann ihn schützen. Bezeichnenderweise
verfällt der »grobe Theoretiker« notwendig dem Zeitgeist, weil er in seinen »objektiven
Daten« und Spuren das »Subjektive« (nämlich das bloß »Zeitgemäße«) nicht erkennen
kann.

Mit »Subjekt« und »Subjektivität« ist also auch am wenigsten etwas bloß Intimes
gemeint. »Subjektbezug« meint vor allem: Bezug auf die semantische und soziale Welt,
in der der Spurenleser lebt und Spuren sucht und interpretiert, denn nur von daher kann
er, wie gesagt, seine Interpretationen konstruieren.

D’Haenens verdeutlicht das in einer Skizze, die ich als Abb. 10 in veränderter Weise
darstelle. Sie stellt den zentralen Sachverhalt des Spurenlesens dar: die Semiose (den
signifikatorischen Akt) beim Spurenlesen und die Bedeutung der Spur gibt es nur auf-
grund der Initiative, der Sympathie, der Imagination, des Lebens und der Biographie
des Spurenlesers. »L’histoire est inséparable de l’historien ...« (die Geschichte ist un-
trennbar vom Historiker). Kurz, die Spur ist die Spur eines Spurenlesers. Spuren/ Signi-
fikanten gibt es nur, weil es Spurenleser gibt. Wie Gegenstände oder Tatsachen, so be-
deuten auch Spuren/Signifikanten von sich aus, ohne einen Spurenleser, noch gar
nichts. (Nur Menschen bedeuten schon von sich aus etwas, und zwar, weil sie sich
selbst deuten.)
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2.8 Mäusegerste-Rasen als historische Zeichen: Eine konkrete Anwendung
der »Théorie de la trace«

2.8.1 Eine auffällige Variante der Mäusegerste-Gesellschaft

Seit den 80er Jahren kann man häufiger als zuvor relativ großflächige städtische Vor-
kommen des Hordeetum murini beobachten. Die »normale« Ausbildung des Hordeetum
in Straßenräumen und auf genutzten (begangenen und befahrenen) Stadtbrachen ist ein
mehr oder weniger linearer oder streifenförmiger Saum, oft »im Randeinfluß eines We-
ges« (Hülbusch). Vor solchem Beobachtungshintergrund bedürfen flächenhafte Vor-
kommen einer besonderen Erklärung. Kleinflächenhaft kommt das Hordeetum zwar
auch vor, vor allem auf Baumscheiben, Banketten und Baumstreifen; aber dann mei-
stens mit anderen Begleitern (vor allem Arten der Polygono-Poetalia und Stellarietea
bzw. Chenopodietalia). Die meist größeren flächenhaften Ausbildungen dagegen, von
denen hier die Rede ist, liegen meistens in aufgelassenen Hausgärten und Höfen und
sind unter den Begleitern vor allem durch Grünlandarten gekennzeichnet. Erst in jüng-
ster Zeit findet man zumindest Vorstufen solcher Flächen-Hordeeten auch in den inzwi-
schen extensiver gepflegten Abstandsgrün-Rasen des Geschoßwohnungsbaus der 50er
bis 70er Jahre.

Abb. 10: Die Relation von Spur und Spurenleser.
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In zwei kleinen Aufsätzen wurde von Hard und Pirner (1988) sowie Hard (1988) auf
den »Spurenwert« dieser Ausbildungen des Hordeetum aufmerksam gemacht. Diese
Hinweise haben sich während meiner Geländearbeiten bestätigt und erweitert. Hier
möchte ich sie für methodologische Zwecke nutzen.

2.8.2 Der Sinn einer semiotischen Analyse

In den vorangehenden Kapiteln habe ich einige wesentliche wissenschaftstheoretische
»Infrastrukturen« sinnvoller vegetationskundlicher Arbeit zu explizieren versucht, d.h.
das offenzulegen versucht, was an allgemeineren Denkstrukturen in der empirischen
Arbeit zwar anwesend ist, aber bei der Darstellung normalerweise implizit bleibt. Dabei
habe ich bereits einige einfache Beispiele aus der »eigentlichen Arbeit« zur Illustration
herangezogen. Es ist aber wohl zweckmäßig, solche Explikationen implizit vorhandener
Denk- und Begriffsstrukturen noch einmal explizit vorzunehmen. Zwar bemerkt der Le-
ser wohl oft auch von sich aus, daß die von mir beschriebene Methodologie in guter ve-
getationskundlicher Empirie präsent ist. Trotzdem wollte ich auch explizit dem Ein-
druck vorbeugen, das in den methodologischen Erörterungen Abgehandelte sei von der
Empirie – wie man sagt – »abgehoben« (oder sogar, in ihr nicht mehr wiederzufinden).

Das versuche ich mit einem der komplexesten Begriffsnetze, die in den methodolo-
gischen Erörterungen vorgestellt wurden: der »théorie de la trace« eines Historikers. Ich
wende sie hier auf ein Phänomen an, das für den Alltagsweltler unauffällig und für den
Vegetationskundler nicht leicht zu interpretieren ist bzw. leicht fehlgedeutet werden
kann: die genannten flächenhaften Mäusegerste-Vorkommen. Es wird also eine ziem-
lich komplexe methodologische Denkstruktur auf einen ziemlich komplexen vegetati-
onskundlichen Gegenstand angewendet. Wenn die Illustration in einem solchen Falle
glückt, müßte es plausibel sein, daß sie auch sonst gelingen würde.

Wenn man meint, die »théorie de la trace« werde hier nur nachträglich aufgesetzt,
um zu zeigen, daß sie irgendwie »paßt«, dann wäre das nicht richtig bzw. unvollständig.
Ich will nicht nur zeigen, daß die théorie de la trace als nachträgliche Interpretation an-
gewendet werden kann. Immerhin würde auch das schon mehr sein, als die »normale«
Wissenschaftstheorie für die tatsächliche Empirie der »normalen« Wissenschaftler (d.h.
für Nicht-Wissenschaftstheoretiker) leistet. Der Leser wird aber erkennen, daß eine sol-
che (Meta)Theorie der Spur das »eigentliche Arbeiten« nicht nur im nachhinein be-
schreiben, sondern schon im Vollzug fördern kann, vorausgesetzt natürlich, daß die
methatheoretischen Begriffe dem Spurenleser bei der Arbeit gegenwärtig sind. Die
Metatheorie dient dann nicht nur einer nachträglichen Hermeneutik, sondern schon der
begleitenden und korrigierenden Heuristik und Reflexion (bzw. Selbstreflexion).

Weil ich die »methodologische Infrastruktur« ganz explizit machen will, sind auch
meine Sachbeschreibungen und ökologisch-vegetationskundlichen Erörterungen in die-
sem Kapitel umständlicher als sonst; ich hoffe, das geht den Vegetationskundlern unter
den Lesern nicht auf die Nerven. Sie sollten dann den Zweck dieser Umständlichkeit
bedenken.
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2.8.3 Der Mäusegerste-Rasen als diagnostisches, als historisches und als futurolo-
gisches Zeichen – oder: Die dreizeitige Semiose des Vegetationskundlers

Im Gelände bietet sich zunächst der ungewöhnliche Anblick üppiger Mäusegerste-
Dominanz. Der Rasen scheint für den oberflächlichen Blick (fast) nur aus Mäusegerste
zu bestehen. Hordeum murinum ist hier im Sommer auch länger grün als in den voll-
sonnigen und trockenwarmen Mäusegerste-Säumen. Diese Mäusegerste-Rasen kommen
nicht selten auch in relativ beschatteten Lagen, z.B. im Kronenbereich alter Obstbäume
vor oder setzen sich ohne deutliche Änderung der Dominanzverhältnisse und der Vita-
lität in solche schattigeren Lagen hinein fort.

Wie wird dieses Stück Vegetation zu einer »Spur«, d.h. zu einem Signifikanten, von
dem das Signifikat oder die Signifikate gesucht werden? Schon dieser Vorgang ist un-
trennbar vom Beobachter, d.h. hier, vom Spurenleser. Der Spurenleser findet (»konsti-
tuiert«) nicht nur die Bedeutung(en) einer Spur, sondern schon den Signifikanten, d.h.
die Spur als Spur. Das geschieht durch Kontextualisierung (In-einen-Kontext-Stellen).
Jede Spur ist nur in bestimmten Kontexten und durch sie überhaupt wahrnehmbar.

Wie so häufig, wird der Gegenstand diesmal auffällig und interpretationswürdig, in-
dem er nicht in einen bestimmten Kontext paßt, der dem Spurenleser (als »Vorver-
ständnis« oder Sinn-Antizipation) gegenwärtig ist. Diese Ausbildung des Hordeetum
paßt nämlich schon nach einer ganzen Reihe von physiognomisch auffälligen Merkma-
len nicht zu den normalen Ausbildungen (Typen) des städtischen Hordeetum: Im Ge-
gensatz zu den Normalausbildungen wächst sie flächenhaft (und zwar nicht nur klein-
und kleinstflächig), ist ungewöhnlich vital, greift auf halbschattige Standorte über und
ist im Früh- und Hochsommer oft noch ziemlich frischgrün.

In der Klassifikation der Kontexte, die ich im Kapitel über die théorie de la trace be-
schrieben habe, ist das ein (diatopisch-)synchron-paradigmatischer Kontext, denn er be-
steht aus der (Äquivalenz)Klasse, dem System oder »Paradigma« der gleichzeitigen
Typen der städtischen Hordeeten, die aber in keinem räumlichen Zusammenhang mit
der fraglichen Spur stehen. In der eleganten und einprägsamen Formulierung von
d’Haenens: Der Kontext ist hier das »ensemble synchronique des semblables absents«
(d.h., das gleichzeitig existierende Ensemble ähnlicher, aber am Untersuchungsort nicht
anwesender Phänomene)45. Das also ist der Kontext, in dem diese Ausbildung des Hor-
deetum auffällig und interpretationswürdig wird.

Damit ist ein Signifikant konstituiert, aber noch nicht der Signifikant eines histori-
schen Zeichens, noch keine Spur i.e.S. (vgl. Abb. 7, S. 87).

Wenn man sich den »Rasen« genauer ansieht, der für den ersten Blick ein fast einar-
tiger, üppiger Mäusegerste-Dominanzbestand zu sein scheint, dann entdeckt man unter
und zwischen der üppigen Mäusegerste, daß auch Deutsches Weidelgras und Breitwe-
gerich, Weißklee und Wiesenrispe überraschend stark und vital am Bestand beteiligt

                                                          
45 Bei der Konstitution, Analyse und Interpretation einer Spur muß man dauernd Kontexte konstituieren.

D.h., man trifft im- oder explizit dauernd Entscheidungen darüber, was der jeweils relevante Kontext ist.
Dabei hat sich die im methodologischen Einleitungskapitel dargestellte Taxonomie der Kontexte als sehr
nützlich erwiesen. Ich könnte das an jeder Stelle ausführen, wo von »Kontext« oder »Kontextualisierung«
die Rede ist, tue es aber nur an einigen neuralgischen Punkten.
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sind. Sie werden für den oberflächlichen Blick von der auffälligen Mäusegerstepopula-
tion »verdeckt«.

Ein Vegetationskundler neigt im allgemeinen dazu, Vegetationsbestände als diagno-
stische Zeichen zu lesen, vor allem, wenn er, wie normalerweise, von der Biologie her-
kommt. Ein diagnostisches Zeichen entsteht, wenn der Beobachter seine eigene Beob-
achtung/Deutung auf der einen Seite, die Produktion/Genese des Zeichens andererseits
wenigstens ungefähr auf der gleichen zeitlichen Ebene ansiedelt. Wenn man das Zei-
chen nach diesem »Modell des Diagnostikers« konstituiert, dann liegt es nahe, den übli-
chen Kode anzuwenden und diesem Hordeetum trifolietosum (oder auch Lolio-
Plantaginetum hordeetosum) als Signifikat folgende Diagnose zuzuordnen: »Betretene
Mäusegersteflur« oder »ruderalisierte Trittrasen«, d.h. eine ungepflegte, aber betretene
Variante des Weidelgras-Wegerich-Weißklee-Trittrasens.

Der Vegetationskundler sieht also von seiner Voreinstellung her die aktuelle Vege-
tation primär als Ausdruck der aktuellen Umweltbedingungen, er konstituiert seine Zei-
chen mit Vorliebe als Diagnostiker, d.h., er sieht diagnostische Zeichen. Er signifiziert
und interpretiert nach der Prämisse (dem Vor-Urteil): »Das ist der typische Standort –
die typische Umweltfaktorenkonstellation – für eben diese Artenkombination«. Das hat
auch damit zu tun, daß er in diesem Fall, d.h., wenn er die diagnostische Lesart bevor-
zugt, auf einen relativ festen Kode von »ökologischen Artengruppen« zurückgreifen
kann; er braucht sich vor allem auf keine »Geschichte(n)« einzulassen.

Es gibt aber alternative Zeichenkonstitutionen, z.B. die Deutung des gleichen Be-
standes als historisches Zeichen. Die Konstitution eines historischen Zeichens ist bei
einem entsprechenden Erkenntnisinteresse zwar prinzipiell immer möglich. In diesem
Sinne kann man sagen, daß »die Welt« eines Spurenlesers i.e.S. aus historischen Zei-
chen, aus Spuren i.e.S. besteht und eine Spuren-und-Geschichten-Welt ist. In diesem
Fall aber ist die Lesart als historisches Zeichen, wie wir gleich sehen werden, nicht nur
eine Alternative unter einem alternativen Erkenntnisinteresse, sondern die realistische-
re, und d.h. hier auch: fruchtbarere Lesart, genau der gleichen Fakten. Sie kann sich auf
Geländeindizien stützen.

Die Artenliste einer Vegetationsaufnahme allerdings braucht diese Indizien nicht zu
enthalten, wenigstens dann nicht, wenn diese Bestandsaufnahme wie üblich keine
durchgehenden und detaillierten Angaben über Vitalitäten und Wuchsformen enthält.
Diese Indizien beruhen auf der Tatsache, daß in einer Phytozönose nicht nur die vorlie-
genden »genotypischen Anpassungen« der Vegetation an den Standort (z.B. die Arten-
garnitur) etwas bedeuten können, sondern auch die phänotypischen Anpassungen (z.B.
die vorliegende Wuchsformen und Vitalitätsgrade bestimmter Arten). In diesem Mäu-
segersterasen zeigt der vor allem vegetativ vitale Wuchs gerade der Trittrasen-Arten
(Plantago major, Trifolium repens, Lolium perenne ...), daß schon lange nicht mehr be-
treten worden ist. Auf der Basis dieser Beobachtung kann man sagen: Der gegenwärti-
ge, nicht mehr betretene Mäusegerste-Rasen signifiziert einen ehemaligen Trittrasen,
der einmal betreten worden ist (sonst wären die trittresistenten Arten nicht so abun-
dant), der »mit der Zeit« aber zu einem praktisch nicht mehr betretenen Mäusegerstera-
sen geworden ist (denn unter Tritt sehen die Trittrasen-Arten ganz anders aus).

Wie also wird über dem gleichen Gegenstand, der schon für ein diagnostisches Zei-
chen gut war, ein historisches Zeichen konstituiert? Dadurch, daß der Spurenleser die
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Voraussetzung zuläßt, daß Beobachtung und Produktion des Zeichens auf unterschied-
lichen zeitlichen Ebenen liegen, aber nun die Zeichenproduktion wenigstens teilweise
einer früheren zeitlichen Ebene (einer Vergangenheit) zuschreibt und nicht der Gegen-
wart (d.h. den aktuellen Umweltbedingungen bzw. der gegenwärtigen Beobachtungs-
situation). Er schreibt die Produktion des originären Zeichens dann also einem histori-
schen, nicht dem gegenwärtigen Standort oder Milieu zu.

Diese Lesart eines Bestandes als historisches Zeichen ist zwar nicht die Standard-
Semiose des Vegetationskundlers, aber sie ist hier aufgrund valider Indizien die bessere
als die zu Beginn genannte Lesart als diagnostisches Zeichen. Wenn der Bestand auf
diese Weise als historisches Zeichen gelesen ist, dann kann auch ein die Realität besser
treffendes diagnostisches Zeichen konstituiert werden: Dann bedeutet der Bestand z.B.
nicht mehr »gegenwärtige Trittbelastung«, sondern »gegenwärtige Extensivierung (aber
früher Trittbelastung)«. Das ist natürlich ein »alter Witz«: Nach dem Blick auf die Ge-
schichte muß gelegentlich die Diagnose revidiert werden. Semiotisch gesprochen: Es ist
nützlich, über einem Gegenstand mehrere Gattungen von Zeichen zu konstituieren, die
sich dann gegenseitig kontrollieren und korrigieren können.

Ökologisch gesehen, beruht die Lesbarkeit der Vegetation als historisches Zeichen
darauf, daß die Prozesse in den einzelnen Teilen eines Ökosystems sozusagen auf un-
terschiedlichen Zeitskalen ablaufen. Manche Teile (z.B. Arten und Artengruppen) rea-
gieren sensibel, andere träge auf Veränderungen des Milieus und auf Sukzes-
sionsbedingungen46. Wenn sich die Umwelt ändert oder eine Sukzession abläuft, dann
zeigen z.B. gerade dominierende, einmal etablierte Arten, zumal die Konkurrenz-
strategen unter ihnen, hohe Ausdauer auf Wuchsorten, die eigentlich für andere Arten
geeigneter wären. Sie haben sozusagen nur eine begrenzte Resonanzfähigkeit, sind (um
einen Ausdruck aus der Feldbodenkunde zu benutzen) »schlechte Zeichner«, zumindest
für bestimmte Umweltbedingungen.

Diese ökologische Regel wirkt konservativ-konservierend. Sie fördert Stabilitäten
auf der Zeitachse auf Kosten von Innovation. Auf diese Weise entstehen »Relikte« und
ermöglichen die Konstitution von »historischen (Vegetations)Zeichen«.

Mit der Alternative diagnostisches/historisches Zeichen sind die Möglichkeiten der
Semiose (der Zeichenkonstitution) aber noch nicht erschöpft. Jeder Vegetationsbestand
kann auch noch als »futurologisches Zeichen« gelesen werden.

Wie beim diagnostischen Zeichen ist auch das meistens wieder eine ziemlich routini-
sierte vegetationskundliche Zeichenkonstitution, denn sie kann wieder auf einen einfa-
chen Kode von »Zeigerartengruppen« zurückgreifen, der dem Vegetationskundler zu-
mindest dann geläufig ist, wenn er sich in eine bestimmte Vegetation eingearbeitet hat.
Um es am vorliegenden Fall zu illustrieren: In den genannten Mäusegersterasen sind
wie so häufig einzelne Exemplare von Arten eingewachsen, die zu den Ruderalstauden
gehören, also zu demjenigen Sukzessionsstadium, das in der Ruderalsukzession auf das
Hordeetum oft oder sogar normalerweise folgt (Beifuß, Rainfarn, Klette, Große Brenn-

                                                          
46 Fast alle Organismen reagieren grundsätzlich langsamer als die Parameter, die sie eigentlich anzeigen sol-

len (und können so auch viele kurzfristige Schwankungen dieser Parameter gar nicht mitvollziehen); das
ist ja eine der vielen Schwierigkeiten mit »Zeigerwerten«, überhaupt mit Bio-Indikatoren. Zu diesen Fra-
gen der Indikation vgl. schon die klaren Feststellungen bei Zonnefeld 1982.
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nessel usf.). Die Populationen bestanden z.T. in juvenilen Exemplaren. Die prospektive
oder futurologische Interpretation lautet dann: »Künftiges Arctio-Artemisietum«. Der
gegenwärtige Mäusegersterasen (das Hordeetum zum Zeitpunkt t) bedeutet dann ein
Arctio-Artemisietum zum Zeitpunkt t + 1 (z.B. in drei Jahren). Die gegenwärtige Beob-
achtung gibt dem gegenwärtigen Signifikanten, einem aktuellen Hordeetum, die Be-
deutung »zukünftiges Arctio-Artemisietum«. Das ist die dem Vegetationskundler geläu-
fige Konstitution eines futurologischen Zeichens.47

In einem Buch, das für eine Semiotik des Spurenlesens mehr enthält, als der Titel
»Metaphysik und Mantik« vermuten läßt, erfährt man auch etwas über das Alter und die
ursprünglichen Funktionen der beschriebenen Zeichen-Trichotomie »historisches-
diagnostisches-prognostisches Zeichen«: »Seit der griechischen Empirikerschule« ge-
höre zum Organon des Arztes »die dreizeitige Semiose (trichronos semeiosis): der ärzt-
liche Befund stützt sich auf Zeichen, die sich auf Vergangenes, Gegenwärtiges oder
Zukünftiges beziehen« (Hogrebe 1992, S. 170; mit Hinweis auf Deichgräber 1930, Re-
print 1965, S. 289). Dieses Kapitel der Spurensemiotik ist also sehr alt, stammt aus der
Mantik der Wahr- und Weissager und ging von da aus unter anderm in die Medizin.
2.8.4 Ein erster Durchblick durch die historischen Schichten

des historischen Zeichens
Unter und in der Mäusegerste-Flur haben wir so einen historischen Trittrasen entdeckt.
Damit ist die Konstitution eines historischen Zeichens aber noch nicht abgeschlossen.
Wir haben damit nämlich noch nicht die »originäre« Schicht der oder des Signifikanten
erreicht. Denn wenn man sich die Artengarnitur noch etwas genauer ansieht, dann fin-
det man unter der Mäusegerste neben den vitalen Trittrasen-Arten noch einen reichen
Bestand von weniger vitalen, zuweilen auch in ihrer Vitalität reduzierten Arten, die ih-
ren Schwerpunkt nicht in den Tritt-, sondern in den Zierrasen (den wenig oder gar nicht
betretenen Vielschnitt- oder Scherrasen) haben.

Das sind vor allem die Gräser Festuca rubra, Festuca ovina (z.T.), Agrostis tenuis,
Agrostis stolonifera und Agrostis canina. Diese Poaceen, vor allem Festuca rubra und
Agrostis spp., sind schon Bestandteil von DIN-Zierrasenansaaten. Dazu kann man auch
relativ schmalblättrige Sorten von Poa pratensis ssp. pratensis rechnen, während die
breitblättrig-niedrigwüchsigen und stark Sproßkolonien-bildenden Ökotypen nicht zu
Zierrasenmischungen, sondern ins spontane Lolio-Plantaginetum gehören.

Wenn die genannten Zierrasen-Gräser einmal in nennenswerten Anteilen in be-
stimmten Ausbildungen von Trittrasen auftreten, dann doch nur in häufig geschorenen
und mehr oder weniger gepflegten Parkrasen, die eindeutig aus Zier- bzw. Scherrasen
hervorgegangen sind. Das sind Zierrasen, die sich durch eine bestimmte, aber nicht ex-
treme Trittbelastung dem eigentlichen Trittrasen angenähert haben.

Mit anderen Worten: In diesem Hordeetum steckt nicht nur ein Tritt-, sondern auch
ein Zierrasen. Nun entsteht aus einem Trittrasen normalerweise kein Zier- oder Scherra-
sen, aus einem Vielschnitt-Zierrasen aber unter Tritt regelmäßig ein Trittrasen. Also
                                                          
47 Natürlich kann der Vegetationskundler auch einkalkulieren, daß die Sukzession abgelenkt wird, z.B. da-

durch, daß die Fläche künftig gemäht wird, um sie »ordentlicher« oder weniger ungepflegt erscheinen zu
lassen; je nach der Wahrscheinlichkeit solcher Eingriffe wird er hypothetisch alternative prognostische
Zeichen konstituieren, z.B. eine ruderale Wiese.
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kann man sagen: »Unter« der Mäusegersteflur liegt ein Trittrasen, »unter« dem Tritt-
rasen ein Zierrasen; vor dem Hordeetum war ein Lolio-Plantaginetum, vor dem Lolio-
Plantaginetum eine Rasenansaat (Cynosurion, Festuco-Crepidetum).

Die originäre Basis des historischen Zeichens ist also höchst wahrscheinlich eine Ra-
senansaat. Eine Rasenansaat ist zuerst ein Cynosurion, entwickelt sich aber dann von
der Ansaat (meist einer Regelsaatgutmischung nach DIN) weg. Das ist seit den 70er
Jahren detailliert beschrieben worden (zuerst Kienast 1978 für Kassel, für Osnabrück
z.B. dann Hard 1982, für andere Regionen z.B. Gutte 1984, Berg 1985 und Kowarik &
Jirku 1988, in jüngerer Zeit Müller 1988). Die Rasen differenzieren sich, die Diversität
steigt, »Unkräuter« und »Ungräser« dringen ein, darunter an die häufige und bodennahe
Mahd angepaßte oder anpassungsfähige Grünlandarten, aber auch Arten der spontanen
Stadtvegetation (»Ruderalisierung«). Diese gealterten Rasenansaaten sind in der Lite-
ratur unterschiedlich benannt worden (Festuco-Crepidetum, Bellidetum, Trifolio-
Veronicetum filiformis ...).

Die genau für gealterte Scherrasen charakteristischen Arten kann man als die »origi-
nären Marken« der originären Basis betrachten.48 Diese Gruppe niedrigwüchsiger Ar-
ten hatte allerdings von vornherein keine guten Überlieferungs-Chancen, das heißt hier,
keine guten Chancen, das Trittrasen- und Mäusegerste-Stadium zu überleben. Wo diese
Artengruppe deutlich vertreten ist, da darf man in ihr das Residuum der originären
Marken oder der originären Funktionszeit sehen, mit andern Worten, dann ist die zeit-
weilige Existenz eines Festuco-Crepidetum belegt oder doch ziemlich wahrscheinlich.

So erwähnt z.B. Brandes (1983, S. 123), daß sowohl die mehr wie auch die weniger
betretenen Parkrasen Veronas von einer Trifolium repens-Variante der »typischen
Subassoziation« des Hordeetum murini besetzt seien. Es handelt sich um ehemalige,
jetzt gealterte Rasenansaaten. In der Artengarnitur haben sie eine ähnliche Zusammen-
setzung wie das beprochene Hordeetum in der Osnabrücker Gartenbrache, sind im
Stadtbild Veronas aber keine »passiven«, sondern »aktive« Spuren (stabilisierte, mehr
oder weniger betretene, regelmäßig gemähte Scherrasen). Allgemeiner ist die Feststel-
lung Hülbuschs: »In submediterranen und mediterranen Klimagebieten (z.B. in der Pro-
vence) tritt das Hordeetum murini bzw. Hordeetum leporini ... häufig flächenhaft auf
neu geschaffenen Rohböden und besonders oft auf Brachäckern oder vernachlässigten
bzw. nach falschem Vorbild erstellten Grünflächen in Neubausiedlungen auf« (Hül-
busch 1980, S. 63). Mit »falschem Vorbild« sind die »Regelsaatgutmischungen«

                                                          
48 Als spezifische Indizien des gealterten Scherrasen kommen diejenigen Arten nicht in Frage, die ziemlich

reichlich und/oder regelmäßig auch in Tritt- und Mäusegerste-Rasen vorkommen. Es bleiben dann vor al-
lem wohl: Trifolium dubium, Cerastium holosteoides, Prunella vulgaris, Veronica filiformis, serpyllifolia
und chamaedrys, Lotus corniculatus, Leontodon saxatile und Cardamine pratensis (allerdings mit unter-
schiedlichen standörtlichen Bindungen).
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Tabelle 1: Flächenhaft ausgebildeter Mäusegersterasen (Hordeetum trifolietosum); 100%
Vegetationsbedeckung, Aufnahmefläche insgesamt 40 qm; 3.8.1987; Wörthstraße 20, ehemaliger
Gartenteil einer Baubrachparzelle (zum Vergleich vgl. auch die Aufnahmen 15–18 in Vegeta-
tionstabelle 1 in Hard und Kruckemeyer 1990, die z.T. von ähnlichen Situationen stammen). Zu
den Arten mit * vgl. Text. Die Mengen sind wie üblich angegeben (r,+,1–5).

A Hordeum murinum 4!
Bromus sterilis 1

VOK Sisymbrium officinale +
Conyza canadensis +
Matricaria inodora +
Medicago lupulina +
Atriplex patula r

B1 Plantago major 3
Lolium perenne 2!
Trifolium repens 2!
Taraxacum officinale 2
Poa pratensis 1
Poa annua 1
Geranium molle 2!

B2 Festuca rubra agg.* 2!
Agrostis spp.* 2
Dactylis glomerata 2
Poa trivialis 1
Cerastium holosteoides 1
Trifolium dubium 1
Prunella vulgaris 1
Ranunculus repens +
Veronica serpyllifolia +

B3 Artemisia vulgaris 2
Chrysanthemum vulgare 1
Urtica dioica 1
Senecio jacobaea +
Cirsium vulgare +
Poa palustris +
Lamium album r
Rumex obtusifolius r

A Assoziations-Charakterarten
VOK Verbands-, Ordnungs- und Klassen-Charakterarten
B1 Begleiter, die im Stadtgebiet den Schwerpunkt ihres Vorkommens in

Trittrasen haben
B2 Begleiter, die im Stadtgebiet den Schwerpunkt ihres Vorkommens in

Scherrasen haben
B3 Begleiter, die im Stadtgebiet den Schwerpunkt ihres Vorkommens in den

(mehrjährigen) Ruderalstauden haben.
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gemeint (meist dieselben wie in Mitteleuropa!), die sich am Dauergrünland altertümli-
cher nordwesteuropäischer Weidelandschaften orientieren, und dieses Vorbild ist na-
türlich in südfranzösischen Städten noch absurder als in mitteleuropäischen. (Zu diesen
Vorbildern unserer Stadtrasen vgl. Hard 1990, zuerst 1985).

2.8.5 Die grammatische Struktur und der syntopisch-synchronisch-
syntagmatische Kontext

»Trittrasen unter Mäusegersterasen« trifft man ziemlich häufig, »Tritt- und Zierrasen
unter Mäusegersterasen« seltener. Betrachten wir nun das besondere Beispiel im einzel-
nen. Tabelle 1 zeigt eine genaue pflanzensoziologische Aufnahme ungestörter Rasen-
teile, Abb. 11 die räumliche Grobstruktur und die unmittelbaren Kontaktgesellschaften.

In der Théorie de la trace heißt das, was Tabelle 1 und Abb. 11 zeigen, die »gramma-
tische« oder »grammatologische Struktur« des Signifikanten. Der Ausdruck ist im vor-
angehenden Kapitel über die théorie de la trace erläutert. Weil in der Abbildung auch
die Kontaktgesellschaften dargestellt sind, zeigt die Abbildung auch den wichtigsten
Teil vom (syntopisch-)synchronisch-syntagmatischen Kontext der Spur.

Die hohe Artenzahl und die artenreichen Gruppen der Begleiter B1 und B2 (B1 aus
den Trittrasen und B2 aus den Scherrasen) bestätigen die bisherige Deutung. Über die
»Sukzessionszeiger« (B3) wurde ebenfalls schon gesprochen.

Die Beschäftigung mit solchen Einzelbeispielen lohnt schon deshalb, weil man sonst
selten so genau hinsieht und einzelne Arten nachbestimmt. Das lohnt hier vor allem bei
den Gräsern, die nach unserer Annahme ja zu einem Teil aus einer Rasenansaat stam-
men.

Das breitblättrige Wiesenriespengras, das in dem Rasen enthalten ist (Poa pratensis
ssp. pratensis), ist der Typ, der in spontanen Trittgesellschaften Osnabrücks fast überall
vorkommt und gehört nicht zu den schmalblättrigen Poa pratensis-Sorten, die minde-
stens seit den 60er Jahren gesät werden (für Zierrasen galt die Wiesenrispe schon da-
mals als »meist« zu grobblättrig; vgl. Boeker 1965).

Vergleicht man die Regelsaatgutmischungen der sechziger und siebziger Jahre, dann
scheint mir am wahrscheinlichsten, daß eine »normale« Zierrasenmischung aus Festuca
rubra agg. und Agrostis spp. eingesät worden ist, wie sie dann 1973 in der DIN 18 917
für Zierrasen festgeschrieben worden ist, aber schon zuvor üblich war.49

Schaut man sich die Rotschwingel (Festuca rubra agg. meiner Aufnahmeliste) ge-
nauer an, dann war der von mir vorgefundene Rotschwingel nicht oder nur zu einem
kleinen Teil die normale Festuca rubra ssp. rubra des nordwestdeutschen Wirtschafts-
grünlandes.50 Zumindest zum größten Teil handelte es sich um einen Rotschwingel, den

                                                          
49 Vgl. hierzu auch die älteren Standardwerke zum Garten- und Landschaftsbau bzw. deren ältere Auflagen,

z.B. Berg, B., Garten- und Landschaftsbau, Friedhofsgärtnerei; Ulmer: Stuttgart, 1. Aufl. 1951 bis 6. Aufl.
1977, sowie seit den 70er Jahren die »Regel-Saatgut-Mischungen Rasen« (hg. von der Forschungsgesell-
schaft Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau e.V., Bonn) und die »Beschreibende Sortenliste – Ra-
sengräser« des Bundessortenamtes Hannover.

50 »Normal« mit Vorbehalt: Festuca rubra ssp. rubra gilt als bloß »mittelwertiges« Futtergras und hat (bzw.
hatte) seinen Schwerpunkt vor allem im mageren Wirtschaftsgrünland; deshalb sind Festuca rubra-
dominierte Grünlandbestände heute weniger in der intensivierten Agrarlandschaft als in städtischen Scher-
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man als Festuca rubra ssp. nigrescens ansprechen konnte, sowie eine Form, die eher zu
den kurzausläufertreibenden »Zwischensorten« (vgl. Boeker 1965, S. 244) gehörte. Das
paßt gut zu den älteren und neueren Rasenmischungen für Hausgärten und Wohnanla-
gen, die in der Literatur genannt werden.51

Was den Agrostis-Komplex angeht, so war eine Population einigermaßen leicht mit
Agrostis stolonifera zu identifizieren, die andere schien zunächst in Übereinstimmung
mit der DIN 18 917 Agrostis capillaris (=tenuis) zu ein. Es handelte sich aber um Agro-
stis castellana, von der es in Oberdorfers Exkursionsflora seit den 60er Jahren heißt, sie
sei durch Raseneinsaaten eingeschleppt (vgl. Scholz 1966, S. 322ff. und jetzt auch He-
gi, Bd. 1, Teil 3, 1989, S. 350f.; »seit 1955 in unserem Gebiet eingeschleppt«). Das von
Hause aus in Südeuropa weitverbreitete Gras (vgl. castellana: »kastilisch«) wird heute
vor allem von den USA, von Kanada und England her als Agrostis tenuis »Highland
Bent« auf den Markt gebracht. Es soll nach den Angaben der Literatur auch in Ruderal-
gesellschaften übergehen, wurde aber auf der benachbarten Industriebrache, dem von
mir 1988 und 1989 sehr genau untersuchten ehemaligen Hammersengelände, nicht ge-
funden (vgl. auch Hard, Spata und Tabor 1989).

Alle diese Zusatz-Beobachtungen machen etwas anderes als die Abstammung von
einer Rasenansaat vom Typ »Zierrasen« schwer denkbar.

In solchen Fällen kann man sich oft auf ein weiteres Indiz verlassen, das neben der
bisher erörterten Artengarnitur ebenfalls zur »grammatologischen Struktur« des Signi-
fikanten gehört: Die räumliche Struktur, d.h. die Verteilungs-, Verknüpfungs- und Aus-
breitungsmuster der Elemente des Zeichens.

Charakteristisch für Rasenansaaten ist die relativ disperse (»gleichmäßige«) Vertei-
lung vor allem bei den eingesäten Grasarten. Abweichungen kommen durchweg durch
Störungen zustande. Diese disperse Verteilung ist auch bei vielen Arten der gealterten
Zierrasen und sogar noch bei Trittrasen zu erkennen, die aus solchen Zierrasen entstan-
den sind. (»Spontane« Trittrasen, z.B. an Wegen, auf »wilden« Bolzplätzen oder auch
an Weidetoren kann man an ihrer ungleichmäßigen Struktur demgegenüber meist gut
unterscheiden.) Die disperse Struktur der meisten Rasen- und Trittrasenarten (vor al-
lem: Festuca spp., Agrostis spp., Lolium perenne, Plantago major), die sich bei Ver-
brachung tendenziell abschwächt, hatte sich in unserem Mäusegerste-Rasen noch gut
erhalten und bildete ein weiteres Indiz (ein Historiker würde sagen: einen strukturellen
Überrest).

Zwar können schon alternde Scherrasen durch eindringende Rasen-»Unkräuter« und
»Ungräser« etwas fleckig werden. Die meist relativ disperse Struktur verändert sich
aber oft erst mit dem »Brachfallen«; die »auflassungs-« oder »verbrachungsbedingte«
Vegetation bekommt dann eine deutlichere Mosaik- oder Mikromosaik-

                                                                                                                                        
rasen zu finden. Die Zier- und Scherrasen der Städte und überhaupt der Siedlungen erinnern in dieser Hin-
sicht also an die Weiden einer älteren Agrarlandschaft.

51 Ob Lolium perenne mitgesät worden ist, kann offenbleiben; nach den Angaben und Empfehlungen der
Literatur ist und war das für einen Zierrasen eher »kunstwidrig«. Außerdem verschwindet Lolium perenne
in einem gepflegten Zierrasen oft schon nach wenigen Jahren wieder.
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Struktur (Cluster, Flecken, Herde). Das liegt daran, daß nun bestimmte vegetativ aus-
breitungstüchtige Konkurrenzstrategen anfangen, sich gegen die stress tolerators durch-
zusetzen. (»Stress« waren hier z.B. Vielschnitt und Tritt.) Diese Fleckigkeit junger Bra-
chen ist in der Literatur zur Vegetation von Brachflächen schon oft beschrieben wor-
den; sie nimmt zuerst relativ rasch zu und dann langfristig oft wieder ab. Die Struktur
wird also auch zum Indiz des Brachealters. In unserem Fall war diese Mosaikstruktur
typischer Brachen erst in Ansätzen bemerkbar, sie nahm in den folgenden Jahren dann
aber deutlich zu (vor allem bei einigen Ruderalstauden).

Abb. 11 zeigt die untersuchte Parzelle, die im südlichen Teil von dem beschriebenen
Hordeetum eingenommen wurde; der Mäusegerste-Rasen wurde von zwei älteren Bäu-
men teilweise etwas beschattet. Das gründerzeitliche Wohngebäude an der Wörthstraße,
zu dem der Garten gehörte, war schon planiert. Entsprechend unterschiedlich waren die
Substrate: Im nördlichsten Teil der Parzelle sowie östlich von ihr ein planierter Bau-
schuttboden, im südlichen Teil unter dem üppigen Mäusegerste-Rasen ein mitteltiefer
Hortisol. Im Westen und Süden schließt sich eine ehemals parkähnliche Gartenbrache
an, die jetzt mit Giersch-Brennessel-Stauden besetzt ist und (wie die Baubrache) noch
gelegentlich gemäht wurde. (Hordeum murinum verträgt sogar relativ häufiges Mähen
relativ gut!) Weiter im Osten lag dann die große Industriebrache des Hammersen-
Geländes.

Der Mäusegerste-Rasen war, wie die Abbildung zeigt, in jüngster Zeit noch einmal
stellenweise verändert worden. Über ihn wie über die ganze Parzelle liefen einige un-
terschiedlich stark genutzte Trampelpfade und durchbrachen die alten Zäune und Mau-
ern im Westen und Süden der ehemaligen Wohnbauparzellen. (Das alte Parkgelände, zu
dem die Pfade führen, wird heute als Spiel- und vor allem als Hundeausführgelände
stark genutzt.) Außerdem waren auf dem Mäusegerste-Rasen dicht nebeneinander etwas
Bauschutt und humoser Boden abgelagert worden. Nach dem Bewuchs (auf dem Bau-
schutt ein Oenothera biennis-Verbascum phlomoides-Bestand, auf der Gartenerde ein
üppiger und dichter Bestand von Weißem Gänsefuß) mußte das in jüngster Zeit gesche-
hen sein (frühestens am Ende des Vorjahres). Nacht- und Königskerze waren auch auf
der direkt angrenzenen Industriebrache stark vertreten, konnten also leicht hierherge-
langen, auch in der Samenbank.

Unter der alten Roßkastanie (R) hatte der Schatten und vor allem der Laubfall den
Mäusegersterasen weitgehend zum Verschwinden gebracht; die Mäusegerste ist ja ge-
genüber solcher herbstlich-winterlicher Bedeckung sehr empfindlich.

Unter dem ziemlich ruinösen Kirschbaum (K) hatte sich der Mäusegerste-Rasen ge-
halten, war aber in Stammnähe auf charakteristische Weise verändert: Dort trat die
Mäusegerste zurück, trittfeste Arten (Polygonum aviculare ssp., Plantago major, Matri-
caria discoidea) waren stärker als sonstwo im Mäusegerste-Rasen vertreten, aber zu-
gleich hatte sich an gleicher Stelle ein Bestand von hohen Wegrauken etabliert.

Das ist eine zunächst ungewöhnliche Kombination von nutzungs- bzw. trittbedingter
Vegetation einerseits und sukzessionsbedingter Vegetation andererseits, d.h. von Arten,
die Nutzungsintensivierung (Tritt) anzeigen, und einer Art, die Extensivierung (ein En-
de der Nutzung) anzeigt (nämlich die Wegrauke). Dahinter mußte ein Nutzungswandel
stecken, der erst kurze Zeit zurückliegen konnte, denn die Trittzeiger
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a – Mauer, b – durchbrochene Mauer, c – Drahtzaun, d – Drahtzaun, durchbrochen, R – alte Rostkastanie,
stark beschädigt, K – alter Kirschbaum, stark beschädigt

1 Trittgesellschaft der Strahlenlosen Kamille (Polygono-Matricarietum)
2 Trittrasen (Lolio-Plantaginetum)
3 Mäusegerste-Rasen (Hordeetum)
4 Unterschiedliche Ausbildungen »unreifer« Raifarn-Beifuß-Ruderalstauden (mit Sisymbrium officinale) 

und einer ruderalen Holcus lanatus-Wiese (mit Chrysanthemum vulgare und Senecio jacobaea)
5 Brennessel-Giersch-Stauden (Urtico-Aegopodietum, Glechometalia)
6 Nachtkerzen-Königskerzen-Bestand (Dauco-Melilotion)
7 Hoher Bestand von Weißem Gänsefuß; Chenopodium album – (Chenopodietalia)
8 ein in die Mäusegersteflur eingelagerter offener Trittrasen mit Trittbelastungszeigern (Polygonum 

arenastrum, Matricaria discoidea und Plantago major), wenig Mäusegerste und viel Wegrauke; vgl. Text

Abb. 11: Mäusegersterasen in einem ehemaligen Hausgarten (Wörthstraße); Aufnahme 1986,
vereinfacht.
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zeigten noch ihre Trittrasen-Wuchsformen und die dominierenden Wegrauken stamm-
ten nach Wuchsform und Blühtermin aus dem gleichen Jahr (waren also in diesem Fall
sommerannuell).

Man kann aus dem Vegetationsfleck unterm Kirschbaum also folgenden Nutzungs-
wandel erraten: Unter dem Kirschbaum muß sich mindestens noch im Vorjahr ein fre-
quentierter Treff befunden haben, von dem aus der Baum und ein Baumhaus bestiegen
worden waren (die Reste eines Baumhauses und einer Schaukel-Befestigung konnte ich
auch noch leicht identifizieren). Wie der dichte Wegraukenbestand und seine Wuchs-
form indiziert, ist dieser Treff dann spätestens im Frühjahr des gleichen Jahres aufgege-
ben worden.52

2.8.6 Die Rekonstitution der Basis und ihrer Marken
Mit der Terminologie der »Théorie de la trace« kann die bisherige Analyse des histori-
schen Zeichens »Hordeetum trifolietosum« noch beträchtlich verfeinert werden. Davon
handeln die folgenden Kapitel. Bei ihrer Lektüre ist es nützlich, wieder auf die Abbil-
dungen zurückzugreifen, in denen die zentralen Konzepte der »Théorie de la trace« zu-
sammengefaßt sind (S. 82ff.).

Spurenlesen oder Spurensichern betrifft einerseits die Signifikanten, andererseits die
Signifikate, die im historischen Zeichen enthalten sind. Auf der Seite der Signifikanten
führt das zu einer Form- oder Gestaltungsgeschichte des historischen Zeichens, auf der
Seite der Signifikate zu einer Bedeutungsgeschichte des historischen Zeichens. Auf der
physisch-materiellen Seite wiederum, beim Signifikanten, geht es nicht zuletzt darum,
den originären, ursprünglichen Signifikanten zu finden.

Diese »Identifikation« des originären Signifikanten erfolgt nach der théorie de la tra-
ce durch »fissions« (wörtlich: Abspaltungen); d.h., Schicht um Schicht werden die
Markierungen (marques), die späteren Zutaten und Zuwächse abgetragen (ablation des
marques), nämlich die Erosions-, Akkumulations- und, bei lebenden Artefakten, auch
die Wachstumsmarken. So wird die originäre Basis gedanklich von den »Marken« be-
freit und aufgrund der vorgefundenen, vielleicht nur noch minimalen Reste gedanklich
wieder komplettiert.

Genau das war unser gedanklicher Weg von einem Hordeetum trifolietosum (einen
Weißklee-reichen Mäusegerste-Rasen) »zurück« zu einem Cynosurion (einem reinen
Zierrasen). Dieses Cynosurion ist die »Basis« des historischen Zeichens oder das »Ori-
ginal«. Seine materielle Struktur nennt d’Haenens auch die »originäre« grammatologi-
sche Struktur des historischen Zeichens. Dazu gehören in unserem Fall die angesäten
Arten Festuca rubra agg. und Agrostis spp. sowie deren räumliches Verteilungsmuster.
Die genannten Arten sind ein materieller, ihr Verteilungsmuster ist ein struktureller
Überrest des »Originals«.

Man sieht, wie vieldeutig der Terminus »Original« ist. Gerade weil sie solche Diffe-
renzierungen erleichert, ist die »théorie de la trace« für die Methodologie des Spurenle-

                                                          
52 Leider konnte ich die soziale Episode selbst nicht rekonstruieren. Im Gegensatz dazu hat Pirner in seiner

Examensarbeit die soziale »Parallelaktion« einer ganz ähnlichen Vegetationsveränderung genau ermitteln
können: Anlieger, die sich belästigt fühlten, hatten eine »Kinderhorde« vertrieben und das Baumhaus zer-
stört; vgl. dazu auch Hard und Pirner 1988.
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sens so wichtig. Im engeren Sinne ist das Original die originäre Basis, d.h. das Artefakt
im Zustand seiner Produktionszeit. Wir denken uns das Original als eine Basis noch
ohne Marken, also etwas, was real gar nicht oder nur sehr kurze Zeit existiert hat
(1Original). So haben wir das Wort »Original« eben gebracht, nämlich als eine rein ge-
dankliche Rekonstruktion aufgrund von Relikten. In diesem Sinne ist also der rekon-
struierte Zierrasen des Cynosurions das 1Original.

Mit »Original« meint man aber oft auch das, was von der originären Basis noch üb-
riggeblieben ist, also ein Residuum oder Relikt des originären Signifikanten (2Origi-
nal). Das wären in unserem Falle die im Hordeetum trifolietosum oder lolietosum »ver-
steckten« Reste und Abkömmlinge der DIN-Ansaat (vor allem die Rest-Populationen
von Festuca spp. und Agrostis spp.)

Schließlich nennt man aber »Original« auch einfach die Spur selber, den »gegen-
wärtig wahrnehmbaren Signifikanten des historischen Zeichens« (d’Haenens), insofern
er überhaupt noch einen materiellen Rest der originären Basis enthält (3Original). Dann
ist der Mäusegersterasen, so wie wir ihn im Gelände angetroffen haben, das
3Original.53 Begreiflicherweise leben der Antiquitätenhandel sowie der Kunst- und Ge-
schichtstourismus von der Aura des Originals, und dabei ist meistens »Original« im
Sinne von 3Original gemeint. Vielfach sind dann nur noch hauchdünne und undeutliche
Residuen der originären Basis des Originals enthalten, wenn es sich nicht sogar bloß
noch um lebensgroße Kopien handelt. (Von »Kopien« spricht man, wenn es sich um ei-
ne imitierte Basis ohne jede originäre Substanz handelt.)

Die Rekonstitution der originären Basis, die gedankliche Wiedergewinnung des
1Originals besteht also in einem gedanklichen »Abtragen« der Marken oder Markierun-
gen. In unserem vegetationskundlichen Beispiel müssen viele Marken weggedacht wer-
den. Erstens die jüngsten Markierungen auf dem Hordeetum. Das sind erstens »Akku-
mulationsmarken« (deponierter Bauschutt mit Dauco-Melilotion-Fragment, deponierte
Gartenerde und Gartenabfälle mit Chenopodietalia-Fragment). Andere Marken kann
man eher als »Erosionsmarken« betrachten: Die Rasenlücke im dichten Schatten der
Kastanie, der Trampelpfad und sein Lolio-Plantaginetum bzw. Polygono-
Matricarietum, der ruderalisierte Trittrasen unterm Kirschbaum.

Alle diese jüngsten Marken kann man ihrerseits wieder als Spuren, d.h. Signifikan-
ten historischer Zeichen betrachten und mit Signifikaten versehen, d.h. sie interpretie-
ren, indem man sie mit Handlungen und Funktionen verknüpft. Manche von diesen
Spuren sind selber schon wieder durch Marken transformiert worden, so z.B. der
Trittrasen unterm Kirschbaum durch den Wegraukenbestand. Auch die Pflanzengesell-
schaften, die sich auf den kleinen Deponien eingestellt haben, kann man als (Wachs-
tums)Marken betrachten: Das Deponieren von Bauschutt oder Gartenerde auf der Mäu-
                                                          
53 Ein ähnliche Vieldeutigkeit hat der Terminus »Quelle«; man kann sich das leicht am gleichen Beispiel

klarmachen. Man kann 1. den gegebenen Mäusegerste-Rasen, 2. die Residuen des Cynosurion darin und 3.
das gedanklich rekonstruierte Cynosurion als »Quelle« bezeichnen (das erste wäre sozusagen eine »ver-
derbte«, das zweite eine »verstümmelte«, das dritte die »reine« bzw. rekonstituierte »reine Quelle«). Man
sieht, wie nützlich gegenüber solchen Vieldeutigkeiten der terminologische Apparat ist, den die »théorie
de la trace« anbietet. Schon die Unterscheidung von »Basis« und »Marken« bzw. die Definition der Spur
als einer »base marquée« schafft klare Verhältnisse.
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segersteflur schafft neue Basen, die dann durch die Vegetation, welche sich auf ihnen
einstellt, markiert werden. Alle Marken, sogar die jüngsten und oberflächlichsten, sind
also ihrerseits bald wieder »markierte Basen«, an denen man Basis und Marken unter-
scheiden und die Transformation der Spur weiterschreiben kann.

Bisher war die Rede von Marken auf dem Hordeetum. Diese Mäusegersteflur aber
ist selbst wieder ein markierter Trittrasen, der seinerseits ein markierter Zierrasen ist.
Das habe ich bereits beschrieben. Die originäre Basis (der Scherrasen) wurde markiert,
diese 1. Marke (ein Trittrasen) wurde seinerseits zur Basis weiterer Markierung; diese
2. Marke auf der 1. Marke (die Mäusegersteflur) wurde wiederum durch zahlreiche
Marken 3. Ordnung markiert, die ihrerseits schon wieder markiert sind ... So stellt sich
jede analysierte Spur als eine Kumulation/Sedimentation zahlreicher Spuren dar, jede
Spur ist auch in diesem Sinn ein Signifikant aus Signifikanten, ein »Text«. Bezogen auf
die originäre Basis aber ist die gesamte Spur auch immer »une base transformée par des
marques«, eine Basis, die durch Marken transformiert worden ist, wobei diese ganze
Transformationsgeschichte interessiert.

Auch methodologische Unterscheidungen in der »Theorie der Spur«, die zunächst
spitzfindig erscheinen, erweisen sich als fruchtbar. Zum Beispiel die Unterscheidung
von »originären« und »traditionalen« Marken. Die originären Marken stammen aus der
Realisierungs- und originären Funktionszeit des ursprünglichen Signifikanten, die tra-
ditionalen Marken aus einer weiteren Überlieferungszeit (Überlebens- und Entwick-
lungszeit). Bisher handelt es sich nach dieser Terminologie ausschließlich um »tradi-
tionale Marken«. Der Ausdruck »originäre Marken« schärft unsere Aufmerksamkeit auf
etwas bisher nicht Gesehenes, das aber vielleicht nur übersehen wurde.

Was sind im Fall eines Cynosurion-Zierrasens »originäre Marken«? Alle Markierun-
gen des Cynosurion, die aus seiner originären Funktionszeit stammen, und das ist hier
die Zeit, in der er der Herstellungsintention gemäß als Zierrasen fungierte.54 In einer
solchen Situation entwickelt sich eine »Rasenansaat« zu einem »gealterten Zierrasen«.
Was in dieser originären Funktionsphase unter vergleichbaren Bedingungen im einzel-
nen passiert, muß man aus dem relevanten Kontext erschließen. Wir können nämlich
die typischen Entwicklungen städtischer Zierrasen zum Vergleich heranziehen. Der
Vergleich bezieht sich in diesem Fall also auf einen (diatopisch-)diachronisch-
paradigmatischen Kontext.55

                                                          
54 Die »Herstellungsintention« muß sich nicht unbedingt auf die individuellen Akteure in diesem Hausgarten

beziehen. Deren Intention ist für uns ja auch nicht mehr direkt erreichbar. Es handelt sich aber auf alle
Fälle um die Intention, die schon im Handelsnamen (»Zierrasen«) und in der Artengarnitur der Ansaat-
mischung steckte.

55 Begründung: Der Vergleich bzw. die Kontextualisierung des Zierrasens darf sich nicht so sehr »syn-
topisch« auf räumlich benachbarte Vergleichsstücke beziehen, sondern muß sich »diatopisch« auf u.U.
entfernte Vergleichsstücke gleichen Typs beziehen. Der relevante Kontext ist eine Typologie bzw. ein Pa-
radigma (neu angelegte und gealterte Scherrasen unterscheiden sich z.B. je nachdem, ob es sich um öf-
fentliche Grünflächen, um suburbane Vorgartenrasen oder wie hier um hofseitige Rasen im Geschoßwoh-
nungsbau handelt). Ferner sollte der Vergleichskontext sich nicht synchronisch an den Scherrasen um
1993, sondern diachronisch an den Scherrasen der Entstehungszeit (um 1960/70) orientieren. Saatgut-
mischungen, Pflegeroutinen und potentielle Artengarnitur könnten sich ja verändert haben, zumindest muß
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Wenn man die pflanzensoziologische Aufnahme des Mäusegerste-Rasens an der
Wörthstraße daraufhin betrachtet, dann dürfen zwar nicht alle, aber doch einige Arten
der Begleitarten-Gruppe B2 im beschriebenen Sinn als »originäre Marken« bezeichnet
werden (vor allem die »Rasenunkräuter« Cerastium holosteoides, Trifolium dubium
und Prunella vulgaris). Das gilt vor allem, wenn man berücksichtigt, daß sie nicht nur
geklumpt an einer Stelle oder an wenigen Stellen vorkommen.
2.8.7 Die ökologisch-vegetationskundliche Geschichte der Spur:

Die Transformation der Basis durch die Markierungen
Wir sind noch bei der Transformationsgeschichte des Signifikanten und betrachten »la
trace comme une base marquée« (die Spur als eine vielfach markierte Basis). Dafür
steht in der théorie de la trace der Ausdruck »fission«, d.h. die Leitidee der schrittwei-
sen Trennung von Basis und Marken. Diese Formengeschichte der Spur folgt z.T.
ökologischen Gesetzmäßigkeiten, besteht in Reaktionen von Organismen und Organis-
menaggregaten auf Umweltfaktoren und Umweltdynamik. Diese Gestalt- oder Formen-
geschichte fällt in die Zuständigkeit einer ökologischen Vegetationskunde. Insofern ist
sie gegenüber der Bedeutungsgeschichte der Spur relativ autonom.

In diesem Sinn haben wir die Veränderung des Cynosurion zu einem Festuco-Crepi-
detum erklärt. So müssen auch die übrigen Transformationen ökologisch rekonstruiert
werden, nämlich die Veränderung des Zier- in einen Trittrasen und die Transformation
des Trittrasens in einen Mäusegersterasen (usf.). Die Veränderung vom (nicht- oder
wenigbetretenen) Vielschnittrasen zum Trittrasen ist vegetationskundlich schon oft be-
schrieben worden; so kann ich mich auf die Entstehung der Mäusegerste-Dominanz im
»aufgelassenen« Rasen beschränken. Die ökologische Interpretation erfolgt auch hier
wieder durch Konstitution von Kontexten, und zwar diesmal von dia- und syntopischen,
dia- und synchronischen, paradigmatischen und syntagmatischen Kontexten.

In Quartieren mit statusniederem Geschoßwohnungsbau der Zwischenkriegszeit oder
frühen Nachkriegszeit findet man hofseitige Trittrasen (»Wäsche- und Teppich-
klopfrasen«, aber auch Kinderspielrasen), die wenig »gepflegt« und stark genutzt und
eben deshalb oft etwas offen sind, wenigstens im cm-Maßstab. Dort findet man oft
einen randlichen Mäusegerstesaum und nicht selten auch Mäusegerste-Flecken, wäh-
rend der Mäusegersteanteil im Rasen selbst (noch) gering ist. Die Mäusegerste hat sich
vorerst nur da festgesetzt, wo der Rasen etwas weniger trittbelastet und/oder noch etwas
offener ist, z.B. am Übergang zum randlichen Pflaster am Rasenkantenstein, an
randlichen Hecken oder randlichen Ruderalstauden. Die Abbildung 12 zeigt ein Bei-
spiel für diesen (syntopisch-)synchronisch-syntagmatischen Kontext, der seinerseits

                                                                                                                                        
das bedacht werden. Um 1960/70 waren z.B. Blumenwiesenmischungen absolut unüblich, Rasen-Herbi-
zide noch selbstverständlich und manche Arten, die heute mehr oder weniger häufig in gealterten Scherra-
sen Osnabrücks vorkommen (z.B. Veronica filiformis, Cerastium glomeratum) waren damals in privaten
Rasen noch absolut abwesend. – Damit sind die wichtigsten Überlegungen genannt, die hier zu dem rele-
vanten Kontext führen; wie man sieht, ist dabei die vorgeschlagene »mehrdimensionale Taxonomie der
Kontexte« wieder sehr nützlich und klärend.
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a Betonpfähle
b hohe Betonpfähle mit 

Querbalken
c Hauswand (oben) oder 

Garagenrückwand (unten 
rechts)

d Zaun
e Betonverbundpflaster
I–III Trittrasen (Lolio-
Plantagenetum),Ausbildung
mit Hordeum murinum
I Stark betretene Ausbil-
dung mit Polygonum
arenastrum
II Ausbildung mit Cerastium
holosteoides und Geranium
molle
III randliche Ausbildung mit
Poa trivialis, Dactylis glome-
rata, Ranunculus repens und
Glechoma hederacea
1 Offene Trittgesellschaft;
Polygono-Matricarietum dis-
coideae
2 Mäusegerste-Rasen; Hor-
deetum murini
3 Ruderalgesellschaft kurz-
lebiger Arten; Sisymbrium of-
ficinale-(Sisysmbrion)
4 Ruderalgesellschaft aus-
dauernder Arten; Aegopodion,
Urtico-Aegopodietum
5 Beifuß-Brennessel-
Gestrüpp; Artemisia vulgaris-
Urtica dioica-(Artemisietea)
6 Gepflanzte Sträucher;
spontan: Sambucus nigra, Sa-
lix caprea und Acer pseu-
doplatanus eingewachsen

Abb. 12: Wäschetrockenrasen (schraffiert) im Hof einer Wohnanlage der späten Weimarer Zeit;
Koksche Straße 71, 1989. Umgebung des Rasens: durchweg wassergebundene Decke.
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zum (diatopisch-)diachronisch-paradigmatischen Kontext des Gartenbrache-Hordeetum
in der Wörthstraße gehört. Diese Kontexte machen sozusagen für uns die Experimente,
die wir nicht durchführen können und die auch meistens nicht realistisch genug wären,
wenn man sie arrangieren würde.

Wie man sieht, wird der Rasen am stärksten von seiner nordwestlichen Ecke – in der
Zeichnung oben links – betreten und zeigt einen Gradienten abnehmender Trittbela-
stung von Westen nach Osten. Die Mäusegerste-Dichte nimmt in dieser Richtung zu.
Ein Hordeetum säumt am Rasenkantenstein entlang den Rasen. Mäusegerste-Säume
wachsen auch an der Hauswand, vor den Ruderalstauden (im Osten) sowie am Fuß der
zahlreichen Betonpfähle. Die übrigen Einzelheiten des Vegetationsmosaiks kann ich
hier übergehen.
Wenn nun solche, wenigstens teilweise etwas offenen Trittrasen nicht oder kaum mehr
betreten werden, erobert die weniger trittverträgliche Mäusegerste rasch die ganze Flä-
che und überwächst das Lolio-Plantaginetum, indem sie sich in den kleinen Leerstellen
ansiedelt. Dann entstehen fast reine Mäusegersteflecken oft gerade da, wo vorher am
meisten betreten und der Trittrasen am stärksten geöffnet (»weggetreten«) war, z.B. vor
Wäscheseilen, vor Teppichstangen und unter Kinderspielgeräten. Wo vorher Erosions-
marken, ja Erosionsmulden waren, findet man nun Akkumulations- bzw. Wachstums-
Marken in Gestalt von Mäusegerste-Dominanz. Solche Entwicklungen habe ich mehr-
fach beobachten können, vor allem auch auf ehemals stark genutzten, nun mehr oder
weniger aufgelassenen Kinderspielplätzen in demographisch gealterten Geschoßwoh-
nungsbau-Quartieren.

Diese Kontexte erklären das, was auf dem Hordeetum in der Wörthstraße passiert ist
(nämlich die »Ruderalisierung« eines Trittrasens zu einem Mäusegerste-Rasen). Das
Eindringen von Hordeum murinum in wenig betretene Scherrasen ist dagegen im
nordwestdeutschen Raum noch ungewöhnlich. Erst in jüngster Zeit findet man häufiger
Mäusegerstesäume auch am Rande öffentlicher Grünflächen. Das ist aber im wesentli-
chen eine Folge kostenbedingter Extensivierung der Grünflächenpflege durch die Grün-
flächenämter. Der Mäusegerstesaum setzt sich am ehesten an den Rasenkantensteinen
und den für Osnabrück typischen, niedrigen hölzernen Riegelzäunen fest, zumal an den
Pfosten, dann auch zwischen den Pfosten. So entsteht ein Mäusegerstestreifen zwischen
gepflegtem Rasen und Gehwegpflaster: Da kommt man ja mit der Mähmaschine
schlecht hin. Früher wurde auch an solchen Stellen möglichst akkurat geschnitten, und
zwar, wenn es sein mußte, mit Hand; das geschieht heute nur noch in den repräsentativ-
sten Lagen. Oft wurden sogar die Rasenkanten abgestochen und ein schmaler Streifen
mit Hacke und Herbizid vegetationsfrei gehalten, oft auch ein Kreis um die Pfosten des
Riegelzauns herum. Hier ist auch die Deponierung von Hundefäkalien am stärksten und
öffnet den Rasen.56

                                                          
56 Wenn allerdings Pflege oder Störung an den beschriebenen Grenzen und Rändern ganz aussetzen, dann

kommen die Ruderalstauden hoch. Das konnte man typischerweise in den Quartieren beobachten, die von
Angehörigen der englischen Streitkräfte bewohnt wurden; sie waren schon um 1980 sozusagen zwei
Schritte in der Sukzession weiter.
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Wo Hordeum murinum in geschlossene, kaum betretene öffentliche Scherrasen
eindringt und sie nicht nur säumt, dann am ehesten noch im Wurzel- und Kronenbe-
reich von Bäumen, vor allem von Birken oder Birkengruppen. Bei der in der Literatur
genannten Schattenempfindlichkeit der Mäusegerste und bei ihrer Empfindlichkeit
gegen Laubbedeckung ist das auf den ersten Blick verwunderlich. Die Mäusegerste
konnte sich hier aber oft auf kreisförmigen Baumscheiben im Rasen ansiedeln, die
früher vegetationsfrei gehalten wurden. Außerdem wird der Scherrasen im Wurzelbe-
reich der Bäume schütterer, und auch das kann der Mäusegerste offenbar eine Chance
geben, zumal der Schattendruck z.B. unter Birken nicht besonders groß und das Laub
leicht zersetzt und verweht wird. Auch wird das Herbstlaub der Bäume bei der Rasen-
pflege meist routinemäßig abgesaugt.

Schon beim Übergang zum submediterranen und subkontinentalen Raum werden
Mäusegerste-Säume und Mäusegerste-Flecken in öffentlichen Zier- und Scherrasen
häufiger, auch bei einer relativ intensiven Pflege, die im atlantisch-subatlantischen Be-
reich die Mäusegerste noch aus dem Rasen heraushalten würde. Wo dann, wie z.B. im
Abstandsgrün des Geschoßwohnungsbaus, die Rasenpflege extensiver ist, findet man
unter submediterran-randmediterranen Bedingungen schon lange ausgedehnte Scherra-
sen mit hohen Mäusegerste-Anteilen, während in intensiv gepflegten und im Sommer
gewässerten Repräsentationsrasen, etwa bei touristisch und/ oder administrativ wichti-
gen historischen Monumenten, vor allem bei Schloßbauten, oft noch jede Spur der
Mäusegerste fehlt.

Zusammenfassend kann man also etwa folgende ökologische Regel formulieren: Das
Eindringen der Mäusegerste in Park- und andere Scherrasen wird unter sonst gleichen
Umständen umso mehr begünstigt, je mehr und öfter die Rasengräser während som-
merlicher Dürre ausbrennen, weil dann der Rasen stellenweise lückig wird. Das ist in
Gebieten submediterraner Tendenz eher der Fall als etwa im atlantischen Bereich.

Dabei sind die typischen Zier- oder Scherrasen-Arten viel dürreempfindlicher als die
charakteristischen und dominanten Arten der Trittrasen. Lolium perenne, Trifolium re-
pens und Plantago major überstehen in unseren Stadtrasen Dürreperioden oft frisch-
grün, während die dominanten Zierrasen-Gräser schon vollständig dürr sind (vor allem
Festuca rubra und alle Agrostis-Arten der üblichen Ansaaten). Auch deshalb sind im
submediterranen und randmediterranen Bereich Scherrasen oft stärker ruderalisiert als
wirkliche Trittrasen (!). Im nordwestdeutschen Raum werden solche Ruderalisierungen
»ausgebrannter Stellen« durch Mäusegerste und andere Sisymbrion-Arten aber meistens
durch Vielschnitt und Nachsaaten unterdrückt. Es kommt im allgemeinen nur bis zu
Frühjahrstherophytenfluren im Folgejahr mit Massenvorkommen einiger weniger Ar-
ten.57

                                                          
57 Diese mitteleuropäischen Frühjahrsephemeren-Gesellschaften in Scherrasen sind zur Zeit also das atlan-

tisch-subatlantische Äquivalent der Mäusegerste-Expansion in den submediterranen Scherrasen. In Osna-
brück handelt es sich vor allem um die Stellaria media ssp. pallida – Veronica arvensis – Gesellschaft mit
Cerastium glomeratum und Cerastium semidecandrum, zuweilen auch Arenaria serpyllifolia, Erophila ver-
na und Arabidopsis thaliana (vgl. auch Brandes und Griese 1991). Oft ist vor allem auch der Wurzelbe-
reich von Bäumen und Hecken betroffen.
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In Osnabrück jedenfalls ist Hordeum murinum bisher zwar in viele Trittrasen, aber
noch kaum flächenhaft in Vielschnittrasen mit Zierrasencharakter eingedrungen. Und
wenn, dann nur in öffentliche Rasen an wenig repräsentativen Stellen und im Abstands-
grün des Geschoßwohnungsbaus; in gepflegten privaten Rasen habe ich bisher die
Mäusegerste bisher so gut wie nie als Saum beobachtet.

2.8.8 Ergebnis der »fissions«: Eine Zusammenfassung durch Neuordnung
der Vegetationsaufnahme

Die »Theorie der Spur« macht es uns möglich, die Aufnahmetabelle neu zu interpretie-
ren und zu ordnen. Die alternative Anordnung ist m.E. nicht nur historisch, sondern
auch ökologisch schlüssiger. Die Tabelle 2 zeigt wiederum den flächenhaft ausgebilde-
ten Mäusegersterasen (Hordeetum trifolietosum) an der Wörthstraße, aber nun nicht wie
in Tabelle 1 in der üblichen Anordnung nach syntaxonomischen Kriterien, sondern
nach den Begriffen der »Theorie der Spur« geordnet.

Die »traditionalen Marken« sind in der Reihenfolge 1-3 zugewachsen. Die traditio-
nalen Marken 1 können zur Basis der traditionalen Marken 2 und die traditionalen Mar-
ken 2 zur Basis der traditionalen Marken 3 gerechnet werden. Die jüngsten Marken des
Mäusegerste-Rasens (sozusagen die 4. und 5. historische Schicht der Marken) sind
weggelassen: nämlich die kleinen Mutterboden- und Bauschutt-Deponien und ihr Be-
wuchs.

Die Zuordnung der einzelnen Arten wurde für die meisten Fälle schon ausführlich
erörtert; es genügt hier also, etwas zu den restlichen Arten zu sagen. Geranium molle ist
in Osnabrück vor allem in nicht sehr stark strapazierten Trittrasen verbreitet, Geranium
pusillum dagegen eher im Hordeetum und Sisymbrion. Medicago lupulina hat im Stadt-
gebiet ihren Schwerpunkt eindeutig im Sisymbrion, Poa palustris eher im Artemisio-
Tanacetetum, Dauco-Melilotion und Convolvulo-Agropyrion. Senecio jacobaea kommt
in Osnabrück vor allem in ruderalen Wiesen und grasreichen Ruderalstauden vor, und
zwar meist auf kalkhaltigen, wenigstens basenreichen Substraten. Poa annua und Dac-
tylis glomerata wurden weggelassen, weil sie originäre und/oder traditionale Marken
(der 1. historischen Schicht) sein könnten.

2.8.9 Die Bedeutungsgeschichte der Spur: Die Rekonstruktion der Signifikate des
historischen Zeichens

Neben der Geschichte des Signifikanten (die in der physischen Welt abläuft) geht es bei
der Analyse eines historichen Zeichens auch um die Geschichte der Signifikate des hi-
storischen Zeichens (eine Geschichte, die in der soziokulturellen Welt abläuft). Dabei
geht es dann nicht mehr um die grammat(olog)ische, sondern um die semantische bzw.
semische Struktur und Geschichte des historischen Zeichens, also um Interpretation im
eigentlichen Sinne des Wortes. Statt der »fissions« werden jetzt, nach dem Wortspiel
von d’Haenens, »fusions« vorgenommen, d.h. Wiedereinfügungen in die historischen
Verwendungs-, Funktions- und Kommunikationszusammenhänge.

Die théorie de la trace enthält aber ein detailliertes Programm und Begriffsraster
nicht nur für die Formgeschichte, sondern auch für die Erkundung der Bedeutungsge-
schichte der Spur. Dabei geht es immer um mehrere bis viele Bedeutungen (vgl. Abb. 8,
S. 88):
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Tabelle 2: Hordeetum trifolietosum, neu geordnet (vgl. Tab. 1, S.100)

Originäre Basis (Residuen der Rasenansaat bzw. des Cynosurion):

Festuca rubra agg. 2
Agrostis spp. 2

Originäre Marken (Residuen des gealterten Scherrasens bzw. des Festuco-Crepidetum):

Cerastium holosteoides 1
Trifolium dubium 1
Prunella vulgaris 1
Veronica serpyllifolia +

Traditionale Marken, 1. historische Schicht (Residuen des Trittrasens):

Plantago major 3!
Lolium perenne 2!
Trifolium repens 2!
Poa pratensis (nur z.T.?) 1
Geranium molle +

Traditionale Marken, 2. historische Schicht (Arten der Mäusegerste-Flur):

Hordeum murinum 4!
Bromus sterilis 1
Sisymbrium officinale +
Conyza canadensis +
Matricaria inodora +
Medicago lupulina +
Atriplex patula r

Traditionale Marken, 3. historische Schicht (Arten der Ruderalstauden und ruderalen Wiesen, die
für »alternde« oder »abbauende« Mäusegerste-Fluren charakteristisch sind):

Artemisia vulgaris 2
Chrysanthemum vulgare 1
Urtica dioica 1
Senecio jacobaea +
Cirsium lanceolatum +
Poa palustris +
Lamium album r
Rumex obtusifolius r
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1. Die genetischen Bedeutungen der Spur, d.h. 1. ihre Bedeutung in der Projekt- oder
Konzeptionszeit und 2. ihre Bedeutung in ihrer Realisierungs- oder Produktionszeit;

2. ihre originäre funktionale Bedeutung, d.h. ihre funktionale Bedeutung (oder ihre
funktionalen Bedeutungen) in der originären Funktionszeit;

3. ihre traditionalen funktionalen Bedeutungen, d.h. ihre funktionalen Bedeutungen in
der folgenden Überlieferungs- oder Überlebenszeit (»Traditionszeit« i.e.S.), die
meist eine Pluralität von Zeiten bzw. mehrere historische Schichten einschließt.

Diese Aufgliederung ist nur für den ersten Blick eine übertrieben scholastische Angele-
genheit; sie ist im Gegenteil ein gutes Suchraster. Vor allem macht dieses Raster klar,
daß die Bedeutung einer Spur (bzw. eines historischen Zeichens) sich nicht in ihrer Ge-
nese bzw. in ihren genetischen Bedeutungen erschöpft. Auch die hier behandelte Spur
hat wie fast jede Spur viele Bedeutungen, nämlich so viele Bedeutungen, wie sie im
Verlauf ihrer Geschichte Funktionen hatte. So geht der Sinn jeder Spur weit über den
Sinn des originären Zeichens hinaus, und während die originale Substanz der Spur
wegschmilzt, reichert sich die Bedeutung der Spur an; die Erosion der originären Basis
geht einher mit einer Akkumulation von Sinn.

In diesem Fall war es weder möglich noch notwendig, diese Bedeutungen im einzel-
nen sozialwissenschaftlich zu recherchieren. Sie waren aus dem Signifikanten (der ma-
teriellen Spur) und aus seinen Kontexten annähernd zu erschließen. Ich brauchte nur
noch folgenden syntopisch - diachronisch - syntagmatischen Kontext, nämlich die Sozi-
algeschichte des zugehörigen Wohngebäudes, zu ergänzen, und zwar nach den Adreß-
büchern und Bauakten: Das spätgründerzeitliche Gebäude mit 9 Wohnungen gehörte
der Firma Hammersen, war bis zum Konkurs der Firma (1980) von Werksangehörigen
bewohnt, und zwar bis in die 60er Jahre von Angestellten, Werkmeistern und Industrie-
handwerkern, dann von Arbeitern. Nach ihrem Auszug war das Haus dann seit Beginn
der 80er Jahre bis zu seinem Abriß (1984) ausschließlich von Gastarbeitern mit kurzfri-
stigen Mietverträgen bewohnt.

In der Produktionsphase lag ein Cynosurion vor, und die genetische Bedeutung der
Spur war »Zierrasen«. Das Verhältnis von Projekt und Produkt können wir in diesem
Fall nicht mehr rekonstruieren, aber eine bedeutende Diskrepanz ist unwahrscheinlich.
In der originären Funktionszeit fungierte die Ansaat bzw. das Cynosurion wie projek-
tiert als »Zierrasen«, der sich ökologisch zu einem »gealterten Scherrasen« entwickelte.
Die genetische und die originäre funktionale Bedeutung waren also kongruent. In der
»traditionalen Funktionszeit« bekam der vorherige »Zierrasen« dann die Bedeutung
»Trittrasen« und schließlich die Bedeutung einer ruderalen Schmuddelecke mit den üb-
lichen funktionalen Bedeutungen: »wilder« Kinderspielplatz, Hundeauslauf, wilde
Kleindeponie. In dem zuletzt genannten Zustand habe ich die Parzelle dann angetroffen.
Die entscheidenden Bedeutungsveränderungen kann man aufgrund vieler Parallelbeob-
achtungen datieren: Bei der Belegung des Hauses mit zahlreichen Gastarbeiterfamilien
wird der Zierrasen wie üblich hausöffentlich und damit zum Trittrasen, welcher sich
beim Leerstand des Hauses sofort ruderalisierte.

Selbstverständlich kann in Situationen, wo die ehemaligen Akteure noch ohne allzu
großen Aufwand erreichbar sind, eine qualitative Sozialforschung z.B. mit narrativen
Interviews die sukzessiven Lebenswelten rekonstruieren, in denen die jeweiligen Rasen
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ihre jeweiligen Funktionen und Bedeutungen hatten. Bei mehreren meiner Untersu-
chungsobjekte habe ich das auch im einzelnen getan.

An diesem Punkt müßte das Spurenlesen insgesamt ausgebaut werden, gerade auch
das Spurenlesen in der Vegetation und in städtischen Freiräumen. Deshalb sollte man
künftig gerade Studien mit dieser Fokussierung durchführen; schon in vegetationsgeo-
graphischen Geländepraktika kann man die wissenschaftliche und didaktische Frucht-
barkeit des Ansatzes leicht wahrnehmen. Je mehr diese sozialwissenschaftlich-seman-
tische Dimension fehlt, desto mehr riskiert das Spurenlesen in der Vegetation stereotyp
und vorurteilsvoll zu werden. Das kontrollierte Verstehen wird dann leicht durch theo-
retische Vorurteile und eine wilde Alltags-Hermeneutik plausiblen Verstehens ersetzt.
Die oft vorhandene Kreativität und Akribie bei der vegetationskundlichen Analyse
müßte also wohl auch bei Autoren der Kasseler Schule mehr als bisher ergänzt werden
durch eine entsprechende Akribie und Kreativität auf der semantisch-sozial-
wissenschaftlichen Seite. Zur Formgeschichte der Spuren muß eine bessere Bedeu-
tungs- und Sozialgeschichte der Spuren kommen. Die »Theorie der Spur« gibt dafür
schon einen guten Leitfaden her.

2.8.10 Das Studium von Symbolisierungsprozessen
Die skizzierte Bedeutungsgeschichte oder semantische Geschichte des historischen Zei-
chens »Mäusegersterasen« war allerdings sehr stark auf die funktionalen Bedeutungen
i.e.S. abgestellt, d.h. auf die Bedeutungen, die in alltäglichen Lebens- und Verwen-
dungssituationen wesentlich sind. So eng braucht man aber die Semantik und die Be-
deutungsgeschichte historischer Zeichen nicht zu verstehen. Die Vegetationstypen, von
denen die Rede war, sind (vom Zierrasen bis zur Mäusegersteflur) ja noch in ein
»zweites Bedeutungssystem« eingebunden. Dieses »zweite Bedeutungssystem« gibt
sich z.B. durch die Konnotationen zu erkennen, die an diesen Vegetationsbildern haf-
ten. Gerade die Mäusegerste und ihre Gesellschaft ist, wie Geländeinterviews mit Le-
bensweltlern immer wieder ergeben, mit Konnotationen von Unordnung, Vernachlässi-
gung, Unsauberkeit, Schmutz, ja Faulheit und Asozialität, mit Randgruppen- und Aus-
länderstatus verbunden, mit ganz anderen Konnotationen jedenfalls als z.B. Zierrasen
und mit ziemlich anderen Konnotationen als z.B. Trittrasen.

Solche Symbolisierungen sind oft ziemlich labil und abgehoben von den alltäglichen
Funktionsbedeutungen, oft aber auch langfristig stabil und durchaus verhaltensbedeut-
sam. Vor allem aber: Sie stehen meistens im Zusammenhang mit bestimmten weltan-
schaulich-ideologischen Perspektiven und sind oft in weltanschaulich-politische Posi-
tionen und Denksysteme eingebunden. Das gilt nicht nur für Mäusegerste und Mäuse-
gerstegesellschaft im besonderen, sondern mehr noch für die städtische Ruderalvegeta-
tion (das »städtische Unkraut«) im allgemeinen; schon daß heute der physisch-materiell
gleiche Gegenstand bald »Unkraut«, bald »Wildkraut« und bald »Spontanvegetation«
genannt wird, deutet die Spannweite der möglichen Wertbesetzungen und Symbolisie-
rungen an.58 Und auch diese Semantisierungen gehören zur Semantik und Bedeutungs-

                                                          
58 Ein Osnabrücker Bürgermeister brachte das nach einer Notiz in der »Neuen Osnabrücker Zeitung« wie

folgt auf den Punkt: »Ideologen sprechen von Spontanvegetation. Ich nenne das schlicht und einfach Un-
kraut«.
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geschichte eines historischen Zeichens und sollten entsprechend studiert werden, auch
dann, wenn es sich um Pflanzengesellschaften handelt.

Daniela Bernard hat 1994 in einer bemerkenswerten Diplomarbeit (»Natur in der
Stadt – Über die Abhängigkeit der Wahrnehmung städtischer Spontanvegetation von
kulturellen Mustern«) gezeigt, in wie vielfältiger Weise die städtische Ruderalvegetati-
on heute zum Symbol wird, das heißt: auf etwas Allgemeines verweist, was sie als ma-
terielles Phänomen von sich aus (und natürlich auch für den bloß naturwissenschaftli-
chen Vegetationskundler) nicht ist: nämlich auf sehr allgemeine politisch-
weltanschauliche Stellungnahmen. Dort findet man auch eine plausible Übersicht über
die Konnotationen, Symbolisierungen und Ideologien, die sich an die städtische Rude-
ralvegetation sozusagen ankristallisiert haben.

So können Mäusegerstebestände und überhaupt städtische Ruderalvegetation zwar in
negativer Weise Symbole von Unordnung, Chaos und Unmoral sein, aber in jüngerer
Zeit ist städtische Spontanvegetation unter Umständen auch z.B. Symbol des ökolo-
gisch Richtigen, Angepaßten, Standortgemäßen, ja des Natürlichen, der freien Natur
und der natürlichen Ordnung schlechthin geworden. Zuweilen werden Stadtbrachen mit
Ruderalvegetation (oder sogar städtische Spontanvegetation insgesamt) auch zum Sym-
bol einer von den stadtgesellschaftlichen Funktionssystemen noch nicht völlig koloni-
sierten und durchrationalisierten Lebenswelt – oder sie werden als ein Zeichen verstan-
den, das sozusagen subversiv an die Grenzen der Funktionalisierung und Planbarkeit
der Stadt erinnert.

Solche Symbolisierungen sind unter Umständen natur- und stadtpolitisch durchaus
wirksam, und man muß auch fragen, welche gesellschaftlichen Gruppen und Interessen
die Träger und Verstärker solcher Bedeutungen und Bedeutungsveränderungen sind
(vgl. dazu wenigstens skizzenhaft Hard 1994).

2.8.11 Schlußbemerkungen über den Wert einer »Theorie der Spur« für die »eigentli-
che Arbeit«

In diesem Kapitel habe ich versucht, zu zeigen, wie die théorie de la trace und über-
haupt eine Methodologie des Spurenlesens zur Analyse empirischer Arbeit dienen kann.
Diese methodologische Analyse hätte ich auch an anderen Gegenständen vegetations-
kundlicher Arbeit durchführen können, von agrarlandschaftlichen Brachflächen über
städtische Gartenbrachen und Grünanlagen bis hin zum Vegetationsmosaik des ganzen
Stadtgebietes. Das spezielle Demonstrationsbeispiel habe ich gewählt, weil es einerseits
überschaubar und jedem Vegetationskundler, ja sogar jedem Alltagsweltler aus der
Alltagserfahrung gegenwärtig oder doch gut vorstellbar ist, aber andererseits auch wie-
der hinreichend Komplexität und Überraschungswert besitzt.

Hoffentlich konnte ich zeigen, daß eine solche Methodologie nicht nur Möglichkei-
ten liefert, die eigene Arbeit im nachhinein zu reflektieren. Sie liefert eben nicht nur ei-
ne Checkliste von Kontrollinstanzen für den Rückblick, um im nachhinein Lücken und
Reflexionsmängel auszumachen. Vielmehr ist eine solche Methodologie auch eine Heu-
ristik, und zwar nicht nur eine Heuristik, um im voraus Hypothesen und Fragen anzure-
gen, sondern auch eine Heuristik, die als arbeitsbegleitendes Such- und Deutungsraster
dienen kann.

Wissenschaftstheorie soll normalerweise eine nachträgliche »Rekonstruktion« der
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Empirie und/oder eine nachträgliche Kontrolle ermöglichen. Aber auch das gilt nur im
günstigsten Fall. Die wissenschaftstheoretische, wissenschaftsgeschichtliche und wis-
senschaftssoziologische Kritik an der Wissenschaftstheorie hat in den letzten Jahrzehn-
ten immer wieder gezeigt, daß normale Wissenschaftstheorie oft mehr eine metatheory
of science fiction als eine metatheory of science gewesen ist. (Das begann mit Kuhn,
wurde dann durch Feyerabend populär – Wissenschaftstheorie als eine »bisher unbe-
kannte Form des Irrsinns« – und schließlich ergänzt durch »ethnologische« Beobach-
tungen realer Forschungsprozesse, wie sie z.B. von Knorr-Cetina durchgeführt wur-
den.) Seither ist es bekannt, daß in der Wissenschaftstheorie oft eine überidealisierte
Wissenschaft beschrieben wurde, die es nicht gibt und die im Existenzfall oft auch gar
nicht funktionstüchtig wäre. Dieses Resultat gilt auch dann, wenn die genannte Kritik
an der »normalen Wissenschaftstheorie« an manchen Stellen überzogen gewesen sein
sollte.

Aber auch wo Wissenschaftstheorie etwas Reales beschrieb oder »rekonstruierte«,
war sie doch eher als Rekonstruktion des context of justification gedacht (und z.B. ge-
wiß nicht als Inspirationsquelle im context of discovery). Sie war also bestenfalls als
grobe Systematisierung und Kontrolle im nachhinein verwendbar, aber sie war weder
heuristisches Instrument für den context of discovery, noch konnte sie im Vollzug von
Wissenschaft eine leitende, anregende und aufspürende Funktion ausüben.59 Ich hoffe,
ich habe gezeigt, daß die (Meta)Theorie und Methodologie der Spur in einer besseren
Rolle ist, also die Empirie kritisch und heuristisch begleiten kann, auch wenn das in der
Darstellung nicht immer explizit zu werden braucht.

2.9 Einige weitere Klärungen und Ergänzungen zur Theorie der Spur und des
Spurenlesens

2.9.1 »Artefakte«
Für den Spurenleser ist, wie man sieht, auch die Vegetation eine historische, nicht nur
eine naturhistorische Spur, d.h. ein Artefakt.60 Es gibt lebende Artefakte: Ein histori-
scher Garten und jede Grünanlage sind solche lebenden Artefakte, darüber hinaus alle
Vegetationsformationen einer Kulturlandschaft.61

Wie man sieht, ist im Zusammenhang unseres Themas, aber auch in der Geographie,
ein weiter, aber nicht zu weiter Begriff von »Artefakt« nützlich: »Artefakte« (von »arte
factum«, »durch menschliche Kunst, d.h. menschliches Können hergestellt«) sollen alle

                                                          
59 Man könnte auch sagen, es handelte sich eher um »frigide« als um »sensitive Methodologien« (Knorr-

Cetina 1984); »frigide« Methodologien sind solche, die nicht fähig sind, auf die oft entscheidenden Fein-
bewegungen der Wirklichkeit und des Forschungsganges zu reagieren.

60 Das schließt eine naturwissenschaftliche Beschreibung natürlich nicht aus. Sogar ein Archäologe, der ei-
nen Grabhügel grundsätzlich als Artefakt betrachtet, kommt zuweilen nicht um eine rein naturwissen-
schaftliche Untersuchung herum, z.B. wenn es um Abtragungsprozesse und Bodenbildungen geht. Dann
wird ein Grabhügel in Hinsicht der Methode wie ein natürlicher Hügel behandelt. Die Anwendung auf die
Vegetation ist klar.

61 Diese Sorte von Artefakten lag dem Historiker d'Haenens offenbar fern, aber auch dem Geographen Wer-
len bei seiner Erörterung des für ihn wichtigen Begriffs »Artefakt«, vgl. Werlen 1987.
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physisch-materiellen Ergebnisse, Folgen, Spuren menschlicher Tätigkeit heißen, ob sie
intendiert waren oder nicht, ob sie aus lebenden oder aus toten Gegenständen bestehen.
Engere Artefakt-Begriffe empfehlen sich wohl weniger, z.B. die Einschränkung auf in-
tendierte und nichtlebendige (»tote«) Gegenstände, ebensowenig sehr weite Artefakt-
Begriffe, in die auch im engeren Sinne soziale Gegenstände (z.B. Institutionen) und
»geistige Gegenstände« (z.B. Ideen und Theorien) einbezogen sind.

Bei der Verwendung des Terminus »Artefakt« ist es nützlich, nicht nur Gegenstände,
d.h. Merkmalsträger, sondern auch Merkmale »Artefakte« oder »artifiziell« zu nennen,
wenn sie die genannten Bedingungen erfüllen. Dann kann man nicht nur Vegetations-
bestände und Vegetationstypen, sondern der Genauigkeit halber auch ganz bestimmte
Merkmale von ihnen als »artifiziell«, andere aber als nicht-artifiziell bezeichnen. Über-
haupt ist es weitgehend eine Sache der Perspektive und der Akzentuierung, ob und in-
wieweit ein Gegenstand oder ein Merkmal Artefakt oder nicht Artefakt, »künstlich«
oder »natürlich«, »von selbst entstanden« oder »menschengemacht« sind; jedes Arte-
fakt, selbst ein Buch, ein Stuhl und eine Mauer (und mehr noch natürlich ein Vegetati-
onsfleck in der Kulturlandschaft) sind nur in bestimmten Hinsichten und in bezug auf
bestimmte Merkmale Artefakte, in anderen Hinsichten, z.B. auf mineralogischer, mole-
kularer und atomarer Ebene, aber nicht.

2.9.2 »Quelle« und »Spur«

Das banale Beispiel illustriert auch, wie wichtig es ist, historische Zeichen als »Spuren«
und nicht als »Quellen« aufzufassen. Der Terminus »Quelle« suggeriert leicht, es kom-
me vor allem auf das »Ursprüngliche« und »Ursprünglichste« am historischen Zeichen
an, auf das 1Original (hier also z.B. auf den ursprünglichen »reinen« Zierrasen und sei-
ne Genese); was dann komme, sei eine Art von Zerfallsprozeß dieses Originals bis zum
irgendwie »verderbten« gegenwärtigen Zustand. Wenn man dagegen »Spur« sagt, ist
leichter zu sehen, daß es nicht nur um die Ursprungs-, sondern auch die Überlebens-
und Entwicklungsgeschichte geht. Die ganze Geschichte der Spur ist wesentlich. Wie
d’Haenens sagt: Jedes historische Zeichen interessiert als eine Abfolge von traçages
und effaçages (Spurenerzeugungen und Spurenverwischungen).62 So wurde die Spur
immer bedeutungsvoller, während die originale Substanz (die Zierrasenansaat) bis auf
winzige Reste zusammenschmolz.63

                                                          
62 Das erinnert an eine der vielen geographischen Metaphern für die Kulturlandschaft: »Palimpsest«, d.h.

codex rescriptus. Das heißt, eine kostbare Schreibunterlage (Pergament) wurde mehrfach beschrieben, in-
dem die ältere Beschriftung immer wieder ganz oder teilweise gelöscht wurde, manchmal für immer, aber
manchmal auch so, daß die ausradierte Schrift vom Historiker-Spurenleser wieder sichtbar gemacht wer-
den kann. Auch in der Vegetationskunde wurde der Ausdruck »Palimpsest« wenigstens schon einmal be-
nutzt, und zwar bezeichnenderweise für städtische Brachen (»urban commons«): Deren floristisch-
soziologische Diversität sei ein »palimpsest effect« (Gilbert 1991).

63 Diese Anreicherung mit Bedeutung gilt primär natürlich nur aus der Perspektive des Historikers (hier: des
Vegetationskundlers), nicht unbedingt für den jeweiligen Nutzer. Der aktuelle Nutzer und Interpret ist ja
nur selten und unter besonderen Bedingungen an den historischen Nutzungen und Interpretationen »sei-
nes« Gegenstandes interessiert.
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2.9.3 Räume hoher Spurendichte

Eine der zentralen Fragen in der »théorie de la trace« lautet: In welchen sozialen und
physischen Räumen liegen die größten Spurendichten? Die allgemeine Antwort hieß:
»la limite, la frontière comme lieux de déchets«; »le déchet, voilà où se lit l’histoire«
(an den Grenzen als Orten des Abfalls, im Abfall wird die Geschichte lesbar). Das ist in
unserem Fall so zu spezifizieren: Zeitweilige Abfallflächen, zeitweilige Schmuddel-
ecken, die dann oft noch zusätzlich mit Abfällen beladen werden.

Mit »Abfallflächen« sind Flächen gemeint, die bei irgendwelchen Planungen (»Um-
strukturierungsvorgängen«) zeitweise abfallen. In repräsentativen Lagen werden sie
meist amtlicherseits durch anschließende Neubegrünung aufgewertet und angepaßt.
Deshalb können sich spurenreiche Abfallflächen fast nur an den Peripherien (vgl. »li-
mite«, »frontière«) entwickeln, und zwar an inneren Peripherien (z.B. an Orten des
»commercial« oder, wie im Mäusegerste-Beispiel, des »residential« und »industrial
blight«) und an äußeren Peripherien (z.B. als zeitweilige »Niemandsländer« bzw. Pla-
nungsbrachen am Stadtrand). In beiden Fällen sind die alten Nutzungen ganz oder fast
ganz vertrieben und die neuen noch nicht oder erst teilweise nachgerückt. Der beschrie-
bene Mäusegersterasen lag an einer inneren Peripherie.

Die Flächen höchster Spurendichte sind auch im Falle der Vegetation oft gerade
nicht die Flächen oder Orte, die endgültig oder langanhaltend verlassen werden. Denn
dort setzt sich schließlich die Monotonie der Schlußgesellschaften durch, wie übrigens
oft auch dort, wo Natur- und Biotopschutz diese Flächen in Beschlag nehmen. Dann
werden die Spuren tendenziell genauso wirkungsvoll zerstört wie in den Zentren des
Wachstums und der Modernität, nur auf andere Weise.64 Hohe Spurendichte zeigen
vielmehr diejenigen inneren und äußeren Peripherien, die gerade noch marginal in die
modernen Funktionssysteme einbezogen sind oder bloß zeitweilige Verfallsnester bil-
den.

Hier verwandeln sich aktive Spuren zeitweise in passive Spuren (in unserem Fall
z.B. Trittrasen in Ruderalgesellschaften, kleine Deponien in kleine Sukzessionsflächen),
bleiben aber vorerst im Prinzip lesbar, und die wenigen aktiven Spuren (Trampelpfade,
durchbrochene Zäune, Gartenabfälle etc.) nehmen nur noch oder erst wieder kleine Flä-
chen auf einem viel größeren Substrat ein, das aus passivierten Spuren besteht (z.B.
auflassungs- oder sukzessionsbedingten Ruderalgesellschaften).65 Diese passiven Spu-
ren werden nicht mehr oder nur noch ganz extensiv benutzt, vielleicht auch extensiv,
episodisch und oberflächlich gesäubert (im beschriebenen Fall: episodisches Mähen
durch städtische Arbeiter als Reaktion auf Beschwerden der Anwohner hin, das Stau-
dengestrüpp ziehe allerlei unerwünschtes Personal an und lade zum Ablagern von Ab-
fällen aller Art ein.) Solche Flächen können aber für Bewohner angrenzender Quartiere

                                                          
64 In den Zentren geht es mehr um Spurenzerstörung durch aktives Verwischen, aber auch durch demonstra-

tives Kopieren und Monumentalisieren von Spuren.
65 »Aktive Spuren« sind definitionsgemäß solche Spuren, die in gleichzeitige Funktions-, Handlungs- und

Kommunikationssysteme eingebunden sind, »passive Spuren« sind solche, die das nicht oder nur marginal
sind.
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auch in diesen nicht oder wenig gepflegten Zuständen einen beträchtlichen Gebrauchs-
wert haben.

In gewissem Sinne sind solche »Stadtbrachen« und ihre spontane Vegetation unver-
meidbare side effects (Neben- und Kuppelprodukte) normaler städtischer Ökonomie
und Planung. Sie spiegeln auf ihre Weise die Charakteristika moderner Stadtentwick-
lung; diese Planungsrest-, Vorhalte-, Spekulations-, Sanierungs- und Bauerwartungsflä-
chen kann man durchaus so interpretieren, daß sie der Planungs- und Entwicklungslo-
gik, überhaupt der Dynamik moderner Städte entsprechen, und diese Stadtbrachen se-
hen so aus, wie sie aussehen, weil mögliche Zwischennutzungen zu kostspielig oder zu
umständlich zu organisieren oder auch politisch-moralisch suspekt sind. Es gehört eben
zur Dynamik, zum Funktionieren, zur funktionalen Struktur und zur funktionalräumli-
chen Gliederung der Stadt, daß sie »dysfunktionale Flächen« mit Ruderalvegetation be-
sitzt. So kann es nicht verwundern, daß sich im räumlichen Muster der spontanen
Pflanzengesellschaften in einer Stadt auch die funktionale und sozialökonomische Glie-
derung der Stadt abbildet.

2.9.4 Die städtische Ruderalvegetation im Lichte einer »Theorie des Abfalls«
Nachdem die Spuren, zumal die Spuren, die der Vegetationskundler in der Stadt liest,
schon mehr oder weniger metaphorisch in die Nähe des Abfalls gerückt worden sind,
liegt es nahe und bringt zumindest einen intellektuellen Spaß, sie einmal im Lichte einer
bekannten »Theorie des Abfalls« (Thompson 1981) zu betrachten.

Um diese Perspektive nur eben anzudeuten: Die Gegenstände, die uns begegnen, ge-
hören entweder zu den vergänglichen Gütern (den Konsumgütern i.e.S.), deren Wert
vom Zeitpunkt ihrer Herstellung an sinkt, oder zum »Abfall«, dessen Wert nahe Null
liegt oder negativ ist, oder zu den »dauerhaften Gütern«, deren Wert auf hohem Niveau
bleibt oder sogar ansteigt, bis sie schließlich unbezahlbar werden. Die dauerhaften bis
ewigen Güter haben verständlicherweise die Tendenz, sich in den Händen der Mächti-
gen und überhaupt Statushohen anzusammeln, unter anderm auch deshalb, weil sie so
viel Definitionsmacht haben.

Denn die Gegenstände können ihre Kategorie wechseln, auch bei völlig unverän-
derter oder nur wenig veränderter materieller Beschaffenheit. Vergängliche Güter, d.h.
Konsumgegenstände der normalen Art, landen z.B. häufig und zuweilen sogar sehr
schnell beim Abfall, aber solcher Abfall kann dann unter Umständen zu einem dauer-
haften Gut werden. So wurden in den Jahrzehnten nach 1950 viele Jugendstil-Gegen-
stände direkt vom Müll her in ewige Güter verwandelt. Diese lukrative soziale Verfor-
mung von Abfall in dauerhafte Güter, sozusagen von Dreck in Gold, gelingt offen-
sichtlich nicht zuletzt mittels einer Herrschaft über das Wissen und den Geschmack.

Eine zentrale Strategie solcher Aufwertung ist Ästhetisierung. Nach einem bekann-
ten Diktum sind die Müllplätze die Paradiese der modernen Künstler, d.h. die Orte, wo
sich Wertloses in tendenziell dauerhafte, ja ewige Güter verwandelt. (Möglicherweise
holt auch alle große Kunst heute ihre Gegenstände aus den Tiefen der Profanität, Bana-
lität und Vulgarität.) Zwei andere Strategien sind heute Ökologisierung und Naturalisie-
rung, d.h. die Strategien, etwas als ökologisch wertvoll und natürlich-naturnah, als ein
Stück wahrer Natur erscheinen zu lassen.
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Auf eben diese Weise ist auch die Ruderalvegetation der städtischen Abfallflächen
und Schmuddelecken, die zuvor eher Schmutz, Unordnung, Unnatur und Chaos sym-
bolisierten, zur »Natur in der Stadt«, ja zu der Natur der Stadt angehoben worden: Un-
ter der Schirmherrschaft der neuen sozialen Bewegungen sowie mehr oder weniger ein-
flußreicher Professionen und Administrationen, z.B. der Ökologiebewegung, des orga-
nisierten Naturschutzes und teilweise auch der Profession der Landschaftsarchitekten.
Das zuvor Wertlose wurde nicht nur sichtbarer, sondern auch erlebens- und schützens-
wert, politik-, propaganda-, lehrplan- und marktfähig, wissenschafts-, imitations- und
kunstwürdig.

Dabei verwandelte sich die Ruderalvegetation nicht nur aus wertlosem Abfall in eine
Art von ewigem und unbezahlbarem Gut (»Natur«), sondern auch in ein Konsumgut.
Konsum von Abfall findet i.a. eher in marginalen Gruppen und im Verborgenem statt.
Es gibt aber bekanntermaßen Situationen, wo gerade mit dem demonstrativen Konsum
zuvor wertloser Güter Prestige gewonnen werden kann und Abfallkonsum Statussym-
bol wird. (Das gilt nicht nur im gemeinen Leben, sondern in gewissem Sinne auch in
der Wissenschaft.)

Daher, so spöttelt Thompson in seiner »Theorie des Abfalls«, die vielen Kompost-
haufen, die makrobiotischen Nahrungsmittel, die kleinen französischen Autos, die
schonungsvolle Liebe zu halbtoten uralten Bäumen und halbzerfallenen Bauernhäusern
bei Leuten, deren Einkommens- und Bildungsniveau uns keinen Augenblick vermuten
läßt, sie seien zu arm, um sich chemischen Dünger, frisches Fleisch, eine Motorsäge,
ein vernünftiges Auto und eine moderne Wohnung leisten zu können. Daher, so können
wir nun hinzufügen, die Ruderalgärten und ökologischen Wildnisse bei Leuten, die
durchaus auch einen konventionellen Gärtner und einen ordentlichen Garten bezahlen
könnten. Und daher wohl auch das auffallende Interesse von Wissenschaftlern, die zwar
in der Stadt wohnen, aber durchaus Mittel hätten, ihre Gegenstände an entfernteren Or-
ten zu suchen. Parallel dazu, wenngleich bislang mit wenig Erfolg, propagieren
Grünadministrationen, Landespfleger und Stadtplaner ihre Stadtbrachen nicht nur als
Stätten der Naturbegegnung, sondern auch als Stätten der naturnahen Erholung, preisen
also ihren Abfall nicht nur als ewiges, sondern auch als Konsumgut an.

2.9.5 Vernachlässigte, unsichtbare und verkannte Spuren: Zum Thema »Spurensen-
sibilität des Spurenlesers«

In der »théorie de la trace« werden die – teilweise etwas mißverständlichen – Termini
»traces délaissées«, »traces inconnues« und »traces méconnues« eingeführt und defi-
niert, d.h. »vernachlässigte«, »unbekannte« und »verkannte Spuren«. »Vernachlässigte«
Spuren sind solche, die zwar wahrnehmbar sind, aber als uninteressant oder belanglos
gelten, »unbekannte Spuren« solche, die unsichtbar oder unsichtbar geworden sind, und
»verkannte Spuren« solche, die falsch oder unvollständig gelesen werden, z.B., weil die
Beobachtungsinstrumente (noch) fehlen. Diese Ausdrücke sind auch dazu gut, um die
Bedeutung des Spurenlesens für die Konstitution der Spuren deutlich zu machen. Auf
den analysierten Mäusegersterasen treffen alle drei Begriffe zu. Erstens ist er für Laien,
aber z.T. auch für Vegetationskundler (und bis vor kurzem auch für mich selbst) eine
trace délaissée: zwar wahrnehmbar, aber uninteressant, ja belanglos. Zweitens eine tra-
ce inconnue; denn der in der Mäusegersteflur versteckte Zier- und Trittrasen bleibt für
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den oberflächlichen Blick versteckt. Drittens eine trace méconnue, weil der Nicht-
Spurenleser sie spontan eher schief und falsch oder auch nur zu flach interpretiert, z.B.
bloß als eine Spur von Unordnung und Vernachlässigung oder bloß als Ausdruck des
aktuellen Standorts, und zwar deshalb, weil ihm das methodologische Rüstzeug und die
Beobachtungstechnik fehlen, solche Vegetationsbestände besser zu lesen.

Schon diese Termini führen dazu, nicht nur die Geschichte der Spur, sondern auch
die Geschichte der Konstitution der Spur zum Thema zu machen. Warum hatte die Ve-
getationskunde, vor allem der »Standardblick« des Vegetationskundlers, oft so wenig
Sinn für die historische Mehrschichtigkeit ihrer Signifikanten? Ich habe schon auf die
Tendenz hingewiesen, auf den Standort hin zu interpretieren, d.h. Vegetationsbestände
grundsätzlich nicht als Geschichts-, sondern als Standort-Zeichen zu betrachten. Die
Geschichte war fast nur in Form von kurzfristigen Sukzessionszeigern anwesend, aber
auch diese wurden sogar zur Differenzierung der untersten Syntaxa nur ungern einge-
setzt. Dieser Standortbezug beruht wohl zum Teil darauf, daß ein Naturwissenschaftler
eher einen diagnostischen als einen historischen Blick antrainiert bekommt. Beim Ve-
getationskundler kommt das Bedürfnis hinzu, ein klares und klar standortbezogenes
syntaxonomisches System eindeutig anzuwenden (»une place pour chaque chose,
chaque chose à sa place«). Ein Beispiel ist auch die phytosoziologische Gliederung der
nordwestdeutschen Waldgesellschaften, wobei ebenfalls oft Geschichtszeichen als
Standortzeichen interpretiert wurden und wo die anthropogen-historische und die stan-
dörtlich-ökologische Dimension bis heute nicht klar getrennt sind, etwa bei der Tren-
nung von Buchen-, Buchen-Eichen- und Eichen-Hainbuchenwäldern.

Das ist eine Illustration zu dem Programm von d’Haenens (1984, S. 266): »L’hi-
stoire des traces, c’est l’histoire de la sensibilité à certains types de témoignages et de
discours« (die Geschichte der Spuren, das ist die Geschichte der Sensibilität für be-
stimmte Typen von Zeichen, Zeugen und und Diskursen); eine »histoire des traces« sei
immer auch eine »histoire des silences«, d.h. eine Geschichte der jeweils präferierten
Spuren immer auch eine Geschichte des beredten Schweigens, des unbemerkten syste-
matischen Verschweigens und der Verdrängungen.

Wohl in der Geschichte jeder Wissenschaft gibt es zahlreiche Episoden der Visibili-
sierung neuer und der Invisibilisierung alter Spuren. Solche Episoden beobachtet man
vor allem im Verlauf von Theorie- und Paradigmenwechseln aller Maßstäbe. So wie oft
erst eine Theorie (oder auch eine Spekulation) Tatsachen sichtbar macht, so erzeugt oft
erst eine spurenerklärende Geschichte eine Spur. Vor allem faszinierende Geschichten
erzeugen ihre Spuren und plausibilisieren sich dergestalt selber. So z.B. in der Geologie
die (lange für erledigt gehaltene, aber ob ihrer Faszination weiterlebende) Meteoriten-
einschlagsgeschichte (»Impakttheorie«) des Barringer-Kraters in Arizona. Im Labor
lernte man eine Hochdruckform des Quarzes kennen (Coesit); daraufhin wurde Coesit
beim Barringer-Krater gesucht und gefunden. Die Pointe ist, daß man Coesit nur findet,
wenn man gezielt (am besten: im Licht und unterm Antrieb einer faszinierenden Ge-
schichte) nach ihm sucht: Diese Kristallart kommt nur in so geringer Menge und in so
kleinen Kristallen vor, »daß sie mit Sicherheit nur durch eine röntgenographische Ana-
lyse und nach einer besonderen chemischen Anreicherung nachgewiesen werden kann«
(v. Engelhardt und Zimmermann 1982, S. 310).
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Dieses pattern of discovery ist ja aus Detektivgeschichten wohl bekannt, auch das
folgende, das man als Erweiterung des eben beschriebenen betrachten kann: Nachdem
das Nördlinger Ries erst einmal als Impaktkrater anerkannt oder wenigstens suspekt
war, fand eine wunderbare Spurenvermehrung statt – auf mikro- wie auf makroskopi-
scher Ebene. Manches war zuvor gar nicht beobachtet worden, anderes wurde zwar
schon vorher irgendwie bemerkt und notiert, konnte aber entweder überhaupt nicht
plausibel gelesen werden (zumindest nicht als Spur von irgendetwas), oder es konnte
nicht »zusammengelesen«, d.h. als ein Text, eine Spur, eine Figuration wahrgenommen
werden. Kurz, vieles erschien irgendwie chaotisch und als bloßes Hintergrundrauschen.
Das zuvor »chaotisch« Erscheinende bekam nun durch eine neue Geschichte eine ver-
ständliche Ordnung, wurde nun zu einer (Makro-)Spur aus vielen (Mikro-) Spuren, und
die lokale Spurenkonstellation konnte sogar zum überregionalen Modell für eine Theo-
rie, für eine grande narration (hier: für die Impakttheorie oder eine Groß-
meteoriteneinschlaggeschichte) werden. Und während dieser Visibilisierung der Spuren
eines Impaktes wurden die Spuren der Ries-Explosion und des Ries-Gletschers glei-
chermaßen invisibilisiert. Neue Geschichten verwischen die Spuren der alten Ge-
schichten und monumentalisieren ihre eigenen Spuren.

In den historischen Geowissenschaften gibt es sogar so etwas wie »unsichtbare«
Spuren, deren man sich aber aufgrund theoretischer Annahmen ziemlich sicher ist (so-
zusagen »unobservable observables«); ihre unauffindbare Existenz beruht dann auf der
Annahme, daß die Meßgenauigkeiten heute noch nicht ausreichen, um diese Spuren
wahrzunehmen. Man vgl. z.B.: »Nach der heute allgemein akzeptierten Theorie der
Plattentektonik nimmt man an, daß sich der nordamerikanische und der europäische
Kontinent voneinander entfernen. Die Geschwindigkeit dieser Bewegung ist aber so ge-
ring, daß sie zur Zeit empirisch noch nicht nachgewiesen werden kann. Aus diesem hy-
pothetischen Sachverhalt schließt man auf entsprechende Konvektionsströmungen im
Oberen Mantel, durch die die europäische und die nordamerikanische Platte auseinan-
dergetrieben werden« (von Engelhardt und Zimmermann 1982, S. 246).

2.10 Die Zwänge des Detektivs und die Spielräume des Spurenlesers

Immer wieder habe ich beim Thema »Spurenlesen« – wie es auch in der Literatur ge-
schieht – auf das Modell des Detektivs zurückgegriffen. Natürlich gibt es, was den
Denkstil angeht, bei gleicher Grundstruktur auch große Unterschiede zwischen dem
Detektiv und dem Wissenschaftler, oder, vielleicht besser gesagt, zwischen dem Detek-
tiv (oder dem Polizisten) als Detektiv und dem Wissenschaftler als Detektiv.

Der Detektiv arbeitet als Detektiv im allgemeinen im präzisen Auftrag und unter
Zeitdruck an der Lösung eines meist präzise definierten Falles, wobei er vor allem die
Antezedenzbedingungen (»Ursachen«) z.B. eines Mordes aufdecken soll, und zwar die
Antezedenzbedingungen sowohl auf physisch-materieller (z.B. physiologischer) wie auf
sozialer Ebene, d.h. auf der Ebene des Handelns – soweit diese individuellen Gegeben-
heiten noch nicht bekannt sind. Das muß gerichtsverwertbar geschehen, möglichst
zwingend und »beyond reasonable doubt« auch für den common sense.

Deshalb arbeitet der Detektiv auf der theoretischen Ebene am besten mit äußerst
wahrscheinlichen common sense-Theorien (Alltags-Erfahrungssätzen) aus dem Fundus
der allgemeinen und milieuspezifischen Lebenserfahrung. Seine Kreativität richtet er
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nicht so sehr auf neue theoretische Interpretationen, das Aufdecken überraschender
Strukturen und die Rekonstruktion faszinierender Geschichten, sondern z.B. mehr auf
das Finden von relevanten Signifikanten (Spuren, Indizien) und auf deren überzeugen-
de, koordinierte, widerspruchsfreie Dekodierung, und er benutzt dabei tunlichst An-
nahmen, die schon vorweg als äußerst plausibel anerkannt sind (z.B. Wigger 1980).

Wer z.B. Conan Doyle liest, hat bei allem Vergnügen doch auch immer wieder eine
Enttäuschung zu verkraften: So viel Sherlock Holms auch sieht, was Watson und ande-
re nicht sehen, so viele Interpretationsmöglichkeiten er auch durchspielt, wo andere auf
die erste beste hereinfallen, seine »Theorien« oder Interpretationsmuster sind letztlich
schlicht und äußerst commonsensical. Auch das scheinbar geheimnisvolle und faszinie-
rende Verbrechen wird entzaubert, während der originelle Spurenleser die Dinge eher
auf originelle Weise verzaubert – zumindest für den, der bisher nur triviale Lesarten
kennt und Sinn für diejenige Tätigkeit hat, die man »Entroutinisierung des Blicks« und
»intellektuelle Wirklichkeitsverzauberung« nennen kann.

Der Wissenschaftler als Detektiv (oder der Detektiv als Wissenschaftler) hat auf
mehreren Ebenen mehr Spielräume, weil er weniger Risiken eingeht, falls er Falsches
konstruiert. Und das gilt auch vom mehr oder weniger laienwissenschaftlichem Spu-
renlesen, z.B. von Studenten und Schülern.

Deshalb sind z.B. die Theorien (Intepretationsvorschläge) eines guten wissenschaft-
lichen Spurenlesers oft schon an sich interessanter als die von guten Detektiven. Man
lobt ja daran oft gerade das, was den Detektiv eher scheitern ließe: die Kühnheit, Origi-
nalität und den kontra-intuitiven Charakter. Gerade ihre Unplausibilität relativ zum eta-
blierten Wissen kann als Gütesiegel wissenschaftlicher Hypothesen gelten, während ein
Detektiv damit alsbald scheitern würde. Richter, Anwälte und Schöffen führen ja sofort
Meta-Abduktionen durch und prüfen dabei, wie plausibel diese Geschichte im Hinblick
auf die allen bekannte Erfahrungswelt ist.

Oft arbeitet der Nicht-Detektiv auch nicht im Auftrag und muß deshalb nicht unbe-
dingt Indizien und anderes Wissen für die termingerechte Aufklärung eines ganz be-
stimmten Ereignisses von hohem sozialen und juristischen Stellenwert beschaffen, son-
dern er will z.B. eher Indizien für die Geltung oder Nichtgeltung einer eigenen Theorie
finden. Oder er kann »frei« auf die Rätselhaftigkeit von Phänomenen anspringen, die im
Lichte des üblichen wissenschaftlichen oder anderen Wissens eigentlich nicht zu er-
warten waren oder schwer zu deuten sind. Schließlich kann er viel stärker einer Vorlie-
be für bestimmte Arten von Gegenständen frönen und zeigt dann, daß sie unerwarteter-
weise oder anders als vermutet als Zeichen und Indizien gelesen werden können.

Kurz, er kann beim Spurenlesen für intellektuelle und ästhetische Reize empfängli-
cher sein, d.h. für Reize, die relativ unabhängig vom Wahrheitswert der Dekodierung
oder unabhängig vom Wahrheitswert der spurendeutenden Geschichte sind. Solche Prä-
ferenzen können auf der materiellen Ebene, der Ebene der Spuren, oder auf der Ebene
ihrer Entschlüsselung liegen, auf der Seite der Signifikanten oder auf der Seite der Si-
gnifikate. Im Hinblick auf die materielle Spur wird es sich vor allem um ästhetische
Reize i.e.S., im Hinblick auf die Spurendeutung oft mehr um intellektuelle, also höch-
stens im weitesten Sinne ästhetische Reize handeln, z.B. um die Eleganz einer Spuren-
deutung (ihre zugleich formvollendete und überraschende Einfachheit), oder um ihre
Verbindung mit allgemeinen, »großen« und faszinierenden welterschließenden Ideen
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(was man auch die »Tiefe« einer Interpretation nennen könnte).66 Zu diesen Reizen
können z.B. auch die überraschende Bestätigung einer ausgefallenen, noch nicht akzep-
tierten Idee und die überraschende Infragestellung einer allgemein anerkannten Theorie
gehören.

»Ästhetisch reizvoll« oder »ästhetisch attraktiv« nennen wir in erster Annäherung all
das, was, bewußt oder nicht, auch noch als ein Stück Innenwelt in der Außenwelt gele-
sen werden kann. Mehr noch als die »Eleganz« und die »Tiefe« ist also wohl oft die zu-
fällige »Ich-Nähe« eines problemlösenden, theoretischen oder narrativen Textes sein
wirkungsvollster ästhetischer Reiz. Das ist z.B. der Fall, wenn ein solcher Text ex- oder
implizit mit subjektiven Bedeutungen zweitkodiert werden kann, wenn also etwa die
objektive Geschichte der Spur (ihr Signifikat) unter der Hand auch als eine subjektiv
bedeutungsvolle Geschichte, als eine Subjektgeschichte oder als Metapher einer Psy-
chodynamik gelesen werden kann.

Daraus folgt: Im Gegensatz zum Detektiv hat der Wissenschaftler – und natürlich
auch der Schüler und Lehrer – als Spurenleser und Indizienwissenschaftler auf mehre-
ren Ebenen mehr persönliche Wahlmöglichkeiten. Diese Spielräume lassen dann nicht
nur mehr intellektuelle Wahlen zu, sondern erlauben auch andere, im üblichen Sinn
emotionale und ästhetische, oft sehr persönliche Präferenzen. Schon deshalb muß man
Spuren und Spurenlesen, überhaupt indizienwissenschaftliches Vorgehen, auch als äs-
thetisches Phänomen betrachten. Dafür gibt es aber sicher auch noch andere Gründe.

Der »entlastete« Spurenleser kann sich auch ausgefallene Meta-Abduktionen und
andere sehr persönliche Reflexionen leisten, z.B. darüber nachdenken, was ihn an be-
stimmten Spuren fasziniert, warum er sich gerade mit solchen Spuren beschäftigt oder
warum er sie gerade auf diese Weise liest. Er kann also auch zum Hermeneutiker in ei-
gener Sache, anders gesagt: er kann – in einem weiten Sinne – selbstreferentiell werden.

Man kann allerdings nicht übersehen, daß heute auch das wissenschaftliche Spuren-
lesen durchweg sehr stark »gebunden« und »beauftragt« ist, wenn auch auf etwas ande-
re Weise als im erwähnten detektivischen Fall. Das gilt auch für Disziplinen, die von
Hause aus in hohem Grade »spurenlesende Wissenschaften« sind, z.B. die historische
Geologie.

Sicher gibt es auch hier noch Forschungsgänge, die auch im Detail nach der »Théo-
rie de la trace« rekonstruiert werden können, nicht weniger, als wir dies in Kapitel 2.8
an einem »Mäusegersterasen« exemplifiziert haben. Als Beispiel kann z.B. eine Arbeit
                                                          
66 Zur »Eleganz« gehört wohl auch, daß der Arbeitsaspekt verborgen und leichthändiges Gelingen suggeriert

wird; mit anderen Worten, ein schöner Schein von Unangestrengtheit, Leichthändigkeit und Sicherheit des
Vortrags, der, in sich selbst ohne jede Wahrheitsgarantie, doch die subjektive Evidenz des Vorgetragenen
beträchtlich zu erhöhen vermag. (Vgl. dazu die hübsche Glosse von Ritter 1994, S. 5.) Wenn Wissen-
schaft, wie es heißt, die Welt entzaubert, dann betreibt sie also auch – über ihre systemeigene Ästhetik und
Kryptoästhetik, zu der auch ihre Rhetorik gehört – die Wiederverzauberung der Welt.
Zur »Tiefe« einer Theorie oder Narration gehört sicher, daß sie nach Inhalt oder Struktur durch viele Theo-
rien und Narrationen (als deren Tiefensemantik oder Tiefenstruktur) hindurchzugehen scheint und eben
deshalb (oder aus anderen Gründen) hohen Aufschlußwert in vielen bedeutsamen Problemsituationen hat
oder verspricht. Im Extremfall ist die in diesem Sinne »schönste« Theorie die wissenschaftlich wertloseste:
als »the all-encompassing theory which can never be falsified«.



126

über die altberühmten Breccien im Bereich des Nördlinger Rieses zitiert werden (vgl.
Gall, H., Müller, L. und Stoffler, D.: Verteilung, Eigenschaften und Entstehung der
Auswurfmassen des Impaktkraters Nördlinger Ries, in: Geologische Rundschau 64,
1975, S. 915ff.). Diese Breccien gelten seit alters als interessante und merkwürdige, ja
rätselhafte und faszinierende Spuren der Erdgeschichte, die schon auf die unterschied-
lichste Weise abduktiv-narrativ gelesen wurden (unter anderm als ein Explosions-, ein
Vergletscherungs- und ein Großmeteoriteneinschlageffekt): Attraktive Spuren erkennt
man ja nicht zuletzt daran, daß sie Bezugspunkte vieler attraktiver Geschichten und
Theorien werden. Auch in der genannten Publikation von 1975 geht es wieder (wie
schon so oft) um abduktiv-narratives Lesen dieses faszinierenden Phänomens: Die Au-
toren erzählen seine singuläre Geschichte, erstens seine Entstehungsgeschichte, zwei-
tens seine spätere Veränderungsgeschichte, und zwar erzählen sie die (in diesem Zu-
sammenhang interessantere) Entstehungsgeschichte nun im Lichte der Impakthypothese
und die (in diesem Zusammenhang weniger interessante) Veränderungsgeschichte im
Lichte des geologischen Wissens über spätere Abtragungsvorgänge.

Heute ist das aber wohl nicht mehr der Normalfall bedeutender geowissenschaftli-
cher – und nicht einmal mehr der Normalfall bedeutender historisch-geologischer Pu-
blikationen. Hier geht es meistens längst nicht mehr um den ungewöhnlichen, singulä-
ren Befund, die Spur selber. Das dürfte die Folge steigender Theoretisierung sein, sei es
Theoretisierung auf dem Weg der Bildung von Eigentheorien, sei es Theoretisierung
auf dem Weg des Konsums von disziplinextern gebildeten, meist physikalischen und
chemischen Theorien. Vor allem zu den »Eigentheorien« gehören auch sog. »Entwick-
lungsgesetze« oder »Entwicklungstheorien«, d.h. Vorstellungen über langdauernde und
irreversible Veränderungen großräumiger geologischer Konstellationen.

Je stärker eine Disziplin in dieser Richtung fortschreitet, umso weniger kann es in
den Augen der Disziplinangehörigen der eigentliche und eigentlich wertvolle Sinn ihrer
Disziplin und ihrer Forschung sein, alle möglichen Einzelphänomene auf ihre Ursachen
zurückzuführen – oder auch nur die Geschichte aller noch nicht interpretierten Einzel-
phänomene zu erzählen, so interessant, spektakulär oder faszinierend sie in anderen
Hinsichten auch sein mögen. Dieser Fortgang von mehr spurenlesender zu stärker theo-
rietestender und theorieausbauender Tätigkeit scheint eine allgemeine Entwicklungsre-
gel zu sein – wenngleich nicht alle Disziplinen diesen Weg gleich schnell und gleich
weit gehen können. Je länger je mehr werden dann nur noch Spuren gelesen, die in ir-
gendeiner Hinsicht oder Merkmalsdimension theoretisch bedeutsam zu sein scheinen.
Das könnte man ein von Theorien, von theoretischen Interessen »beauftragtes« Spu-
renlesen nennen, bei dem Spuren und Spurenlesen zu Funktionen von Theorien werden
und das Interesse an den Spuren selber zurücktritt (oder nur noch als persönliche Präfe-
renz weiterlebt). Der Spurenleser ist dann nicht von der Spur, sondern eher von einer
Theorie oder »großen Geschichte« fasziniert, also weniger ein Spurenleser i.e.S. als ein
Theorietester, Theorieerweiterer und Theorieanwender. Die Faszination an der Spur
selber ist dann höchstens noch ein privater Tick zweiten Grades, eine etwaige persönli-
che Präferenz, die für den Forschungsgang und sogar für die Forschungsheuristik (fast)
ohne Belang ist.

Das gilt heute wohl für jede bedeutendere historisch-geologische Forschung. Um es
an einem beliebigen Beispiel zu illustrieren, das ich wieder der »Theorie der Geowis-
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senschaft« (v. Engelhardt und Zimmermann 1982) entnehme, nämlich C.T. Klootwijks
Arbeit über »The drift of the Indian subcontinent, an interpretation of recent palaeo-
mangnetic data« (Geologische Rundschau 65, 1976, S. 885ff.).

Zwar kann man auch diese Arbeit so interpretieren, daß auch hier erdgeschichtliche
Spuren auf eine abduktiv-narrative Weise interpretiert werden. Als »Spuren« fungieren
bestimmte, über Indien hin zerstreute Gesteine (»Gesteinsproben«), genauer besehen
aber vor allem ihre magnetischen Eigenschaften. Wie auch sonst beim Spurenlesen wird
jeder Spur eine Geschichte zugeschrieben, aber diese Geschichten sind nicht sehr indi-
viduell, sondern sozusagen Varianten einer Einheitsgeschichte. Es geht sichtlich gar
nicht um die Gesteine selber, ihre Eigenschaften und ihre Geschichten; es geht aber
auch nicht um die Theorien, mit deren Hilfe ihre Geschichte rekonstruiert wird, denn
diese Theorien (z.B. die Theorie des Erdmagnetismus und die Theorien der Gesteinsge-
nese) werden einfach als richtig vorausgesetzt. An den »Spuren« interessiert nur noch,
wie sie zur Zeit ihrer Entstehung zum erdmagnetischen Pol lagen, und dies wiederum
interessiert nur, weil daraus etwas für die Driftbewegung des indischen Subkontinents
seit dem Perm folgt. Es geht eigentlich nicht mehr um Geschichten singulärer Spuren,
sondern um eine ganz andere, viel größere Sache, Geschichte oder Theorie, die sich ih-
rerseits im Rahmen der Theorie der Plattentektonik abspielt, dieser wohl umfassendsten
Theorie der Geowissenschaften. Deshalb sind die erdgeschichtlichen »Spuren« ja auch
von vornherein nicht aufgrund eines Spureninteresses i.e.S., sondern am Leitfaden eines
übergeordneten theoretischen Interesses, einer komplexen hypothetischen Erwartung
ausgewählt worden.

Die Freiräume, Wahlfreiheiten und idiosynkratischen Wahlen des »Spurenlesers«
werden auf diese Weise zwar nicht von praktischen Problemen und Aufträgen, aber von
disziplinären Problemlagen, Erwartungen und Paradigmen aufgesogen. Der Wissen-
schaftler hat dann fast nur noch die Möglichkeit, seine primären persönlichen und äs-
thetischen Interessen auf Disziplinäres (z.B. wissenschaftliche Theorien) zu verlagern
und nun in der disziplinären Welt und an deren Gegenständen sekundäre persönliche
Präferenzen und ästhetische Wahrnehmungen auszubilden. Diese »sekundäre« Ästhetik
wissenschaftlicher bzw. disziplinärer Gegenstände richtet sich dann also nicht mehr auf
»primäre«, im weitesten Sinne lebensweltliche Inhalte und Strukturen, die in einem ho-
hen Maße schon vor- und außerwissenschaftlich vorhanden sind, sondern auf Inhalte
und Strukturen, die erst in der Wissenschaft selber, also nach der »rupture épistémolo-
gique« (Bachelard) konstituiert wurden. Von dieser sekundären Ästhetik wissenschaft-
lichen Handelns und Erlebens ist in diesem Essay über das Spurenlesen allerdings nur
beiläufig die Rede.

2.11 »Selbstreferenz« beim Spurenlesen
Was kann sinnvollerweise gemeint sein, wenn man sagt, Spurenlesen müsse selbstrefe-
rentiell (selbstbezüglich) werden, wenn seine intellektuellen und didaktischen Möglich-
keiten ausgeschöpft werden sollen?

Beim direkten Spurenlesen sind die Spur und ihre Entstehungsgeschichte selber der
Gegenstand. Dieses Spurenlesen im üblichen und schlichten Sinn kann man als »Spu-
renlesen auf der Objektebene« bezeichnen. Dieses einfache und, wenn man so will, nai-
ve Spurenlesen, das sich einfach in die Welt hineinarbeitet, kann auf mehrfache Weise



128

selbstreferentiell werden. Zunächst kann statt der Spur das Spurenlesen selber zum
Thema werden, und damit ist hier weniger die logische Struktur des Spurenlesens ge-
meint als seine psychologische; es geht vor allem um die je individuelle Spurenwahl
und dann um denjenigen, der die Wahl getroffen hat, den Spurenleser selbst. Beides zu-
sammen kann man ein »Spurenlesen auf der Subjektebene« nennen. Die Spuren verwei-
sen dann nicht mehr auf Gegenstände und Geschichten in der Außenwelt des Spurenle-
sers, sondern auf den Spurenleser selber und dessen Geschichte. D.h., Spurenerfahrung
wird zu einer Art Selbsterfahrung, und die Spur wird als Spur eines Spurenlesers gele-
sen. Durch ein solches Interesse am Subjektiven im objektiven Spurenlesen entsteht
dann im glücklichen Fall eine Art objektiver Erkenntnis des Subjektiven.

So also sollte »Selbstreferenz beim Spurenlesen« zunächst verstanden werden: Als
Spurenlesen auf der Subjektebene. Der gute Sinn dieser intentio obliqua (»schiefen Ein-
stellung«) ist, wie gesagt, einerseits Selbsterkenntnis, andererseits aber auch eine besse-
re Gegenstandserkenntnis. Wenn die Erkenntnis, hier das Spurenlesen, »freier« wird,
d.h. von objektiven Zwängen entlastet und folglich stärker von subjektiven Vorgaben
gefärbt, dann müssen gerade der objektiven Erkenntnis wegen auch diese subjektiven
Vorgaben thematisiert werden. Das Spurenlesen auf der Subjektebene kontrolliert und
verbessert dann das Spurenlesen auf der Objektebene. Davon war z.B. im Kapitel über
die »Théorie de la trace« ausführlich die Rede.

Um es in der von Systemtheoretikern und vor allem von Luhmann (z.B. 1986, S.
51ff.; 1990, S. 68ff.) so geliebten Beobachter-Metaphorik zu formulieren: Der Spuren-
leser ist zunächst ein Beobachter 1. Ordnung, der bloß sieht, was er sieht, und nicht
sieht, was er nicht sieht, und infolgedessen auch nicht sieht, daß er nicht sieht, was er
nicht sieht. Das, was er sieht, seine Welt, hält er für die Welt; er verdinglicht seine Sicht
als etwas Naheliegendes und Selbstverständliches, ja als die Welt. Der Spurenleser muß
aber auch Beobachter des Beobachters (d.h. seiner selbst) werden, d.h. ein Beobachter
2. Ordnung sein. Er fragt dann nicht mehr bloß »Was ist das?«, sondern eher: »Wer sagt
das?« oder: »Wer beobachtet das?«. D.h., er sieht, daß die Beobachtung auch anders
möglich und eine andere Beobachtung möglich war. Er sieht Alternativen, und die
getroffene Wahl wird erklärungsbedürftig. Kurz, statt unterschiedlicher Spuren sieht er
unterschiedliche Spurenleser und unterschiedliche Stile des Spurenlesens: Denn was der
Spurenleser 1. Ordnung der Situation und der Struktur der Wirklichkeit zuschrieb, das
schreibt der Spurenleser 2. Ordnung dem Charakter (der Perspektive, der »Brille«, den
Prämissen) des Spurenlesers und der Struktur des Spurenlesens zu.

Als Beobachter des Beobachters gewinnt der Spurenleser also immer auch Wissen
über sich selbst (er wird sozusagen autologisch statt ontologisch). Er beobachtet aber
nicht einfach besser; er beobachtet zunächst nur anders und anderes, aber das kann dann
auch seine Beobachtung 1. Ordnung auf Alternativen hin erweitern. Denn nun sieht er
vielleicht nicht nur, was er sieht, sondern sieht auch, daß er einiges nicht sieht, aber mit
anderem Blick dennoch sehen könnte.

Die Termini »selbstreferentiell«, »Selbstreferenz« usw. können aber nicht nur auf
das gesamte »Spurenlesen auf der Subjektebene« oder »Beobachten 2. Ordnung« an-
gewendet werden, wo es also nicht mehr um die Spur, sondern um Spurenlesen und
Spurenleser geht. Diese Termini können auch meinen, daß die Spur als ästhetisches
Zeichen im engeren Sinne betrachtet, ihre ästhetische Qualität zum Thema wird. »Etwas
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ästhetisch bzw. als ästhetisches Zeichen betrachten« heißt ja nach einer üblich gewor-
denen Auslegung und in erster Annäherung auch: es betrachten, insofern es nicht oder
nicht nur (»heteroreferentiell«) auf etwas anderes verweist, sondern auch oder nur
(»autoreferentiell«) auf sich selber, d.h. auf seine eigene Struktur und Machart. Hier
bekommen »selbstreferentiell« oder »Selbstreferenz« also noch einen anderen, zumin-
dest spezifischeren Sinn: Selbstreferenz nicht oder nicht nur als »Bezug oder Verweis
der Spur auf den Spurenleser« (Selbstreferenz 1, Selbstreferenz im weiteren Sinne),
sondern als »Bezug oder Verweis des Zeichens (der Spur) auf sich selber« (Selbstrefe-
renz 2, Selbstreferenz im engeren Sinne).

Man betrachtet z.B. ein Bild heteroreferentiell, wenn man fragt, ob und wie be-
stimmte Formen und Farben im Bild auf etwas außerhalb des Bildes verweisen, z.B. auf
Gegenstände in der physisch-materiellen Wirklichkeit. Dagegen betrachtet man ein Bild
autoreferentiell, d.h. ästhetisch oder als ästhetisches Zeichen, wenn man z.B. fragt, ob
und wie bestimmte Formen und Farben auf andere Formen und Farben im Bild selbst
verweisen. Im ersten Fall fragt man z.B. nach Übereinstimmung und Nichübereinstim-
mung des Bildes mit einer Realität, im zweiten Fall nach der Struktur und Machart des
Bildes selbst. Analoges gilt für Texte, aber auch für Gegenstände im allgemeinen und
Spuren im besonderen.

Wenn man eine Spur auf der Objektebene oder auf der Subjektebene betrachtet,
wenn man sie mit einer Geschichte oder mit einem Spurenleser verknüpft, dann be-
trachtet man sie also in einem gewissen Sinne noch heteroreferentiell und noch nicht
ästhetisch, d.h. noch nicht selbstrefentiell im engeren Sinne.

Ob man diese theoretische Verbindung von »ästhetisch« und »selbstreferentiell« nun
akzeptiert oder nicht, auch die ästhetische Attraktivität der Spuren (oder, anders gesagt,
»die Spur als ästhetisches Zeichen«) sollte ein Thema des Spurenlesens sein, auch beim
Spurenlesen in der Vegetation. Darum geht es in den letzten Kapiteln.

2.12 Der postmoderne Sinn der Selbstreferenz
Wir haben unter dem Terminus »Selbstreferenz« die Dimensionen des Spurenlesens
stark vermehrt. Das paßt ganz gut zu dem, was seit etwa zwei Jahrzehnten in vielen
Disziplinen und Professionen (und sogar in der Didaktik) als »postmodern« propagiert
und als postmoderne Modernisierung angeboten wird – sofern es überhaupt einen guten
Sinn hat und sich nicht auf Geschwätz und Geschwiemel reduziert. Kurz, durch
Selbstreferenz wird das Spurenlesen sozusagen postmodernisiert.

Wenn man zu resümieren versucht, was im intellektuellen Bereich als »postmodern«
gilt, kommt man vielleicht am ehesten auf folgenden kleinsten gemeinsamen Nenner:
Eine Vorliebe für einen radikalen und irreduziblen Pluralismus der Wirklichkeitszugän-
ge und Lesarten (sei es von Texten, sei es von Wirklichkeiten); eine Vorliebe für die
widerspruchsvolle Kombinatorik des Differenten anstelle der Vorliebe für Einheit,
Ganzheit, Konsistenz und Synthese; eine Präferenz für Polyvalentes, Vielschichtiges
und Mehrfachkodiertes; ein Beiseitelassen der großen, die Wirklichkeit vereinheitli-
chenden Theorien und Geschichten (grands récits, grandes narrations) sowie schließlich
eine »Dezentrierung« des autonomen und einheitlichen, welterzeugenden Subjekts zu-
gunsten der jeweiligen Kontexte: Eher als daß die Subjekte die Welt erzeugen, erzeugen
die Kontexte ihre Subjekte. Vor allem in der pädagogisch-didaktischen Provinz kom-
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men z.B. hinzu eine mehr oder weniger reflektierte Wiederzulassung von Subjektivität
und Emotionalität und eine Wiederbetonung ästhetischer Komponenten im Lernen und
Denken.67 Was man auf diese und ähnliche Weise »postmodern« nennt, kann man al-
lerdings (wie schon oft gesagt worden ist) auch als eine Komponente und Konsequenz
der Moderne selber auffassen. Wenn man schon in so globalen Kategorien denken will,
dann kann man sagen: »Die Moderne« war nie bloß ein Rationalisierungs-, Universali-
sierungs- und Uniformierungsprozeß, sondern wahrscheinlich noch viel mehr ein Diffe-
renzierungs- und Pluralisierungsprozeß auf allen Ebenen, und die Theorie der Postmo-
derne ist möglicherweise nur eine unterkomplexe, d.h. zu simple Theorie der Moderne
– zu simpel, weil sie zu einfach auf die eine Seite einer Doppel- oder »Entzweiungs-
struktur« setzt, in der (auf historisch-gesellschaftlicher wie auf individueller Ebene) das
eine nicht ohne das andere existieren kann und das eine nicht ohne das andere zu haben
ist; diese beiden Gesichter der Moderne sind koevoluiert, und das eine ist die Bedin-
gung der Möglichkeit des anderen.

Wie dem auch sei: Mit der Erweiterung des Spurenlesens durch Selbstreferenz kom-
mt man jedenfalls postmodernem Auflockerungsübungen weit entgegen. Man plurali-
siert z.B. die Lesarten einer Spur und macht aus jeder Spur ein mehrfachkodiertes Zei-
chen mit mehreren Bedeutungsschichten.68 Subjektivität und Emotionalität des Spu-
renlesens werden nicht nur zugelassen, sondern auch thematisiert, und ihre Reflexion
wird geregelt. Neben dem Sachgebiet der Spur wird dem Spurenleser und seiner Sub-
jektivität zu ihrem Recht verholfen; gleichzeitig betrachten wir aber die Spuren und das
Spurenlesen auch als etwas, worüber die Subjekte nie ganz Herr sind.

2.13 Ästhetische Dimensionen des Spurenlesens und der Vegetationskunde
2.13.1 Das Problem – abstrakt formuliert
Abstrakt ist das Thema oder Problem relativ schnell formuliert. – Bisher war vor allem
von den im engeren Sinne kognitiven, zumal von den forschungslogischen (methodo-
logischen) Strukturen des Spurenlesens, also vom Spurenlesen als einem Forschungsde-
sign die Rede. »Freies«, nicht durch Auftrag an bestimmte Spuren geheftetes Spurenle-
sen hat aber offensichtlich Dimensionen, die außerhalb oder an der Grenze der For-
schungslogik liegen. Sie kommen schon bei der Selektion von Spuren und Nicht-
Spuren, von präferierten und weniger präferierten Spuren ins Spiel. Nach klassischer
Terminologie: im context of discovery. Diese Selektion beruht auf einem subjektiven
Mehrwert bestimmter Dinge, den man versuchsweise als einen ästhetischen Mehrwert
im weitesten Sinne bezeichnen kann. Worin besteht dieser ästhetische Mehrwert? Wel-
ches sind die Dimensionen ästhetischer Attraktion von Alltagsgegenständen, die dann

                                                          
67 Zu einem solchen Resümee etwa kommt man, wenn man die zentralen Ideen in einigen repräsentativen

Übersichts- und Sammelwerken erfaßt, und sei es nur mittels einer Strichliste (vgl. z.B. Welsch 1987,
1991, Kemper, Hg., 1988, Lyotard 1986). Daraus folgere ich, daß das zumindest zentrale Topoi des Post-
modernismus sind, die im übrigen nicht nur von den poetae minores oft mit ungeheurer Redundanz und oft
auch mit sozusagen programmgerechter Vieldeutig- und Widersprüchlichkeit vorgetragen werden.

68 Spurenlesen setzt allerdings schon ohnehin voraus, daß alles mehrfach kodiert werden kann und daß Spu-
renlesen immer ein Erzeugen von Zweittexten (Sub- und Gegentexten) ist.
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zu Forschungsgegenständen werden? Eine Antwort auf diese Fragen ist natürlich nicht
nur für das Thema »Spurenlesen« wichtig, sondern für Forschungs- und Lerngegen-
stände schlechthin.

Wenn bestimmte, nämlich im weitesten Sinne ästhetisch attraktive Gegenstände und
Ereignisse eher eine Chance haben, als Spur wahrgenommen, entdeckt und erforscht zu
werden, muß man allerdings sofort auch die andere Seite, die Schattenseite dieser
ästhetischen Wahrnehmung sehen: Die »evidenten« Spuren, die für den Spurenleser
»seine« Spuren sind, sorgen immer auch für eine Abschattung oder Nichtwahrnehmung
und Verdeckung anderer Spuren, die real vielleicht sogar viel aussagekräftiger wären.
Ein Entdecken dieser Art ist immer auch ein Verdecken, und jedes Sichtbarmachen ist
auch ein Unsichtbarmachen. Das gilt schon auf der Wahrnehmungsebene, und es gilt
für alle Lern- und Untersuchungsgegenstände. Also ist Ästhetisierung immer auch
Anästhetisierung anderswo. Beim Thema Ästhetik gilt es also immer, auch die
Schattenseiten oder Folgelasten der ästhetischen Wahrnehmung wahrzunehmen.69

Ein guter Spurenleser und ein kunstgerechtes Spurenlesen muß die ästhetische Di-
mension also schon aus Erkenntnisgründen zum Thema machen. Wenn man es auf der
allgemeinsten Ebene formuliert, heißt das: Der Spurenleser muß versuchen, nicht nur zu
beobachten, sondern auch sein Beobachten zu beobachten, um dann in einem zweiten
Durchgang auch etwas von dem beobachten zu können, was er im ersten Durchgang als
naiver »Beobachter 1. Grades« nicht beobachten konnte, eben weil er unter anderem
von unaufgeklärten ästhetischen Attraktionen geblendet oder abgelenkt war. Dieser Teil
des context of discovery gehört also unbedingt mit zur Methodologie, zur kognitiven
Seite es Spurenlesens.

Das Thema »Ästhetik« ist hier aber auch noch aus anderen Gründen wichtig. Er-
stens: Es klärt uns günstigenfalls darüber auf, was uns allererst an unseren Gegenstand
fesselte; folglich gehört es zur Selbstreferenz beim Spurenlesen, zu dem, was man
»Spurenlesen auf der Subjektebene« nennen kann. Zweitens: Ästhetische Wahrneh-
mungen, Ziele und Argumentationen spielen auch in Texten zur Landschaftsplanung,
Freiraumplanung und Landschaftsarchitektur in offener oder verdeckter Form eine gro-
ße Rolle, auch unter Begriffen wie »Gestaltung« und »Kunst«, »Landschaftsbild« und
»Landschaftsbildbewertung«70. Was ist mit dieser »ästhetischen Dimension« gemeint,
                                                          
69 Zum Thema »keine aisthesis ohne anaisthesis« vgl. z.B. auch Welsch 1991. – Um der Klarheit willen

schreibe ich ästhetisch usf., wenn es um Ästhetik im üblichen Sinne geht, aber aisthetisch, wenn auf die
alte, viel weitere Bedeutung von aisthesis (in etwa: »Wahrnehmung«) angespielt werden soll. »Ästhe-
tisierung« meint dann also: Zum Gegenstand ästhetischer Wahrnehmung machen, etwas ästhetisch be-
trachten; »Aisthetisierung« heißt: etwas zu einem Gegenstand der Wahrnehmung schlechthin machen.
Wenn etwas aus dem Bereich der wahrgenommenen Gegenstände fällt, ist von Anaisthetisierung die Rede,
wenn etwas aus dem Bereich der ästhetisch wahrgenommenen Gegenstände fällt, ist von Anästhetisierung
die Rede. Entsprechendes gilt für ästhetisch-aisthetisch usw. Das oben im Text Gesagte kann dann so um-
formuliert werden: Jede Ästhetisierung bedeutet gemeinhin Anästhetisierung und Anaisthetisierung an-
derswo. Durch solche Wortwahl vermeidet man auch das Verwaschenwerden und Auslaufen des Begriffs
»ästhetisch« und hält eine wesentliche Differenz im Bewußtsein.

70 Schon die stark ästhetischen Konnotationen von »Landschaft« in »Landschaftsarchitektur«, »Landschafts-
pflege«, »Landschaftsplanung« usw. deuten und wirken darauf hin; vgl. z.B. Hard 1969, 1991.
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und was könnte sinnvollerweise gemeint sein?
Auch hier muß man wieder die Schattenseiten mitdenken. Vor allem Autoren der

Kasseler Schule haben ja an immer neuen Demonstrationsbeispielen gezeigt, wie leicht
die traditionelle Neigung der Freiraumplaner zur Ästhetisierung (ihr Kunstwollen und
ihre »Gestaltungsmanie«) auf Gebrauchswertvernichtung und Lebensweltzerstörung
hinauslaufen.71 Schon die ästhetische Intention und die mit ihr verbundene profes-
sionelle Wahrnehmung mache den Freiraumplaner tendenziell blind für die potentiellen
oder angewachsenen Gebrauchswerte eines Freiraums, und die folgende ästhetische In-
szenierung (»Gestaltung«) des Freiraums ruiniere dann regelmäßig die physische Infra-
struktur für eine sinnvolle Nutzung. Man kann hinzufügen, daß gerade auch solche zer-
störerischen »Gestaltungen« sich (dann) ihrerseits auch noch als ästhetisch wertlos er-
weisen.

Diese berechtigte Kritik am unreflektierten ästhetischen Anspruch und »Gestal-
tungsfuror« der Profession ist auf der Seite der Kritiker oft mit einem Pathos des Ge-
brauchswerts, der Schlichtheit und der Gestaltungsaskese verbunden. Aber auch darin
schwingt, wie in der arte povera, oft wieder ein ästhetisches Pathos mit. Das heißt, auch
eine Anti-Ästhetik in der Freiraumplanung wird von ästhetischen Bewertungen unter-
wandert, die dann aber leicht unerkannt, wenigstens aber unaufgeklärt und undifferen-
ziert bleiben. Der scheinbar anti-ästhetische Standpunkt ist in Wirklichkeit krypto-
ästhetisch. Dagegen ist an sich noch nichts einzuwenden. Bedenklich wird eine solche
geheime Ästhetik erst dann, wenn ihre Existenz und Wirksamkeit geleugnet wird und
diese Leugnung dazu führt, daß die Probleme, um die es hier geht, gar nicht mehr ange-
dacht werden können. Um das Problem Ästhetik kommt man aber in den Bereichen
Freiraumplanung und Stadtökologie auf keinen Fall herum, so wenig wie in Methodo-
logie und Didaktik.

2.13.2 Das Problem, konkreter beschrieben: Tagträumereien auf einem ruinösen
Werksgelände

Was ich bisher abstrakt beschrieben habe, versuche ich nun konkreter so zu beschrei-
ben, wie es mir und anderen in bestimmten Situationen entgegengekommen ist. Weil
aber jede Beschreibung abstrakt ist, ist auch folgende »konkretere Beschreibung« nur
für den konkret, der die gemeinte Situation oder das gemeinte Erleben in der notwendi-
gerweise abstrakten Beschreibung wiedererkennt. Das ist aber wohl die Schwierigkeit
einer jeden im weitesten Sinne phänomenologischen Beschreibung, wie ich sie in die-
sem Kapitel stellenweise versuche.

»Phänomenologisch beschreiben« ist hier allgemein und unspezifisch gemeint: Be-
schreiben, wie die Welt und ihre Gegenstände dem Subjekt unmittelbar entgegenkom-
men (»erscheinen«) – z.B. im folgenden eine Nachtkerze einem Tagträumer in der
Dämmerung. In einem etwas weiteren Sinne ist zusätzlich gemeint, die Prinzipien zu
beschreiben, nach denen das Subjekt sich diese seine Welt und ihre Gegenstände kon-
stituiert und dabei zugleich bedeutungsvoll macht. Dabei ist es gleichgültig, ob diese

                                                          
71 Von der gestaltungsorientierten Landschaftsarchitektur kommt dann entsprechend der Vorwurf des Banau-

sentums und der Biedermeierlichkeit zurück.
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Gegenstände auch tatsächlich existieren oder in Wirklichkeit ganz anders sind, z.B. in
der Welt der »eigentlich« zuständigen Wissenschaften, etwa der Botanik.72

Nun zu der Beschreibung. Wenn ich ein physisch-geographisches Fachpraktikum
leite, dann beobachte ich zuweilen etwas an Studenten, was ich lange auch von mir
selber kenne. Zum Beispiel so: Die Studenten sind mit Bestimmungsbuch, Lupe,
Taschenmesser auf einer Industriebrache unterwegs, einem aufgelassenen Industrie-
gelände aus toten Gleisen, ausrangierten Waggons und Trümmern unverständlich
gewordener Produktionsanlagen. Sie bestimmen (»entschlüsseln«) Pflanzen, machen
Vegetationsaufnahmen, schätzen die Mengenverhältnisse, versuchen ökologische Erklä-
rungen usf. Wegen der Hitzepause wird bis in die anbrechende Dämmerung hinein
gearbeitet. Am Ende der Bestimmungs-, Aufnahme- und Kartierungsphase sitzen wir
zusammen, ich kontrolliere die Listen und lasse resümieren.

Die »offizielle« Kommunikation ist vegetationskundlich, aber natürlich laufen neben
den lizensierten Interessen immerfort auch bloß individuelle Interessen, Sehweisen und
Irritationen mit. Eines dieser »individuellen«, vom manifesten Diskurs marginalisierten
Interessen fällt mir auf, weil es mich interessiert. Ich sehe, wie ein Student, der eben
noch bei der offiziellen Sache war, sich randlich der vegetationskundlichen Kommuni-
kation auch noch für etwas anderes zu interessieren beginnt, nämlich für die große,
schwefelgelbe Blüte der Oenothera erythrosepala, die sich gerade vor unterschiedlich
dunklem Dämmerungs-Graublau entfaltet hat. Er betrachtet sie mit dem unverwandten,
träumerischen, etwas erstaunten und sogar ein wenig erwartungsvollen Blick, den ich
bei solchen Gelegenheiten an mir selber beobachtet habe. Da wird die vegetationskund-
lich längst bestimmte Oenothera und ihre Umwelt noch einmal verschlüsselt, aber nach
einem ganz anderen Kode als dem vegetationskundlichen. Diese andere Pflanze in ihrer
anderen Welt ist jetzt kein Gegenstand mehr für die Vegetationskunde, sondern ein Ge-
genstand für einen Tagtraum, eine Rêverie.

Was ist das für ein Blick? Man kann ihn wohl nur wahrnehmen und beschreiben, in-
dem man eine analoge eigene Erfahrung projiziert.

                                                          
72 Das »Subjekt« dieser »Welt«, die der Phänomenologe beschreibt, ist meist unausdrücklich ein Mensch der

Gegenwart, dessen Erfahrungsweise dem Phänomenologen von sich selber her bekannt ist. Die Begrenzt-
heit des phänomenologischen Vorgehens ist klar: Als intersubjektiver empirischer Test steht ihm nichts
anderes zur Verfügung als das zustimmende Verstehen des Lesers aufgrund verwandter Lebenserfahrung
in diesem Lebensbereich. Der Leser akzeptiert die vorgelegte phänomenologische Beschreibung »in einer
,Ja, so ist es auch‘-Reaktion als Interpretation des von ihm selbst gelebten Lebens« (Seifert 1970, S. 39).
Man könnte von einer intersubjektiven Evidenz sprechen, die zwar mehr ist als bloß subjektive Evidenz,
aber jedenfalls voraussetzungsvoller und anfälliger für Vorurteile bleibt, als »normale« erfahrungswissen-
schaftliche Empirie zumindest nach ihrem Selbstverständnis sein darf. Vom Standpunkt »normaler« Empi-
rie ist das allenfalls eine Heuristik oder Vorstufe und bedarf einer empirischen Überprüfung i.e.S. Ein re-
gelrechter empirischer Test ist aber oft gar nicht zu konstruieren, weil gar keine analytischen Theorien,
empirischen Indikatoren und Meßanweisungen vorliegen. Wo sie vorzuliegen scheinen, betreffen sie tat-
sächlich meist andere Gegenstände. Es wäre aber falsch zu sagen, phänomenologische Beschreibungen
seien prinzipiell nicht widerlegbar und deshalb unwissenschaftlich: Jede intersubjektiv überzeugendere
andersartige Beschreibung des betreffenden Erlebens wäre eine solche – vorläufige – Falsifikation.
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Dieser »Blick« ist nicht nur und nicht so sehr die Wahrnehmung eines Bildes, son-
dern mehr noch die Herstellung einer Beziehung, ist weniger ein Ziel und Ergebnis, auf
das man zugegangen ist, als ein Ereignis, das einem unintendiert zustößt; dieses Ge-
schehen wird dann aber doch nicht einfach als passiv erfahren, sondern auch als eine
aktive Zuwendung und als ein erwartungsvoller, ja forschender und fordernder Blick.
Es handelt sich um eine Erfahrung, die als befristet und extrem störbar erlebt wird, je-
denfalls nicht ohne weiteres willkürlich festgehalten werden kann, und nicht selten hat
sie auch ein Moment von Plötzlichkeit und Augenblicklichkeit.

Man schaut wie auf ein fast unbekanntes Bekanntes, erstaunt und doch, als werde
man auch an etwas erinnert; als hätte man ein noch unbestimmtes déjà vu-Erlebnis. Der
Gegenstand und sein Hof sind in einem entroutinisierten Blick ganz präsent, gegenwär-
tiger als die alltägliche und auch gegenwärtiger als die vegetationskundliche Oenothera
(obwohl auch schon das vegetationskundliche Hinsehen den Blick ent-routinisiert und
die Nachtkerze gegenwärtiger und bedeutungsvoller gemacht hat). Die Semantik der
Nachtkerze und ihrer Umwelt ist unbestimmter, aber auch tiefer, gewichtiger und an-
rührender als zuvor. Man ist bei einer zugleich eindrucksvollen und vieldeutig-
unbestimmten Tiefensemantik angekommen. Diesen subsemantischen Bahnen entlang
kann die Gegenstandsbedeutung im Tagtraum dann sogar narrativ werden, d.h. einen
erzählbaren Inhalt bekommen.

»Tagtraum« oder »Tagträumerei« ist hier in dem gleichen Sinn gebraucht, wie Ba-
chelard »rêverie« benutzt: als eine gegenstandsbezogene Träumerei entlang einer la-
tenten, aber in den semantischen Strukturen der Sprache oft weitgehend vorgegebenen
Semantik, die freilich individuell angereichert oder verkürzt werden kann. Oft deuten
schon Namengebungen und Konnotationen (sei es in einer bestimmten Sprache, sei es
in getrennten Sprachen) potentielle, schon physiognomisch naheliegende Richtungen
solcher Rêverien an. Neben »Nachtkerze«, »Nachtleuchte«, »Nachtblume«, »Nacht-
licht« usw. stehen z.B. »Nachtrose« und »Nachviole« (und können die Konnotationen
von »Rose« und »Viole«, z.B. deren Duft- und Liebesmetaphernzauber auf sich zie-
hen), aber auch ein Namenfeld »Schlafende Jungfrau«, »Nachtschöne«, »Schöne der
Nacht«, »Nacktes Mädchen« sowie ein anders um »Totenblume«, »Totenlampe« u.ä.
(vgl. Marzell, Bd. 3, 1977, Sp. 373ff.) Gegenüber anderen auffälligen Blumen ist die
Oenothera aber – etwa im Gegensatz zu Rose und Veilchen – nicht von einer starken
offiziellen Semantik besetzt; es bleibt also viel Raum für je-individuelle Semantisierun-
gen und private Mythologien.

2.13.3 Ein Abgrund ruft den andern
Tagträumer sind selten bereit, ihre Rêverien (wie Traumerinnerungen) niederzuschrei-
ben, und wenn, dann sind solche Niederschriften wahrscheinlich fast immer hochgradig
gefiltert und bereinigt, und sie haben oft auch etwas von Trivialliteratur an sich (wenn
man denn einen, hier eigentlich nicht angemessenen literarischen Maßstab anlegen
will). Es sind Dokumente einer ästhetischen Erfahrung, aber sie haben nur selten litera-
rischen Wert. »Ästhetisch« ist eben nicht gleichbedeutend mit »ästhetisch wertvoll«
oder »ästhetisch gelungen«. Für wirkliche Literatur können Rêverien und ihre Nieder-
schriften höchstens Rohmaterial sein. – So empfiehlt es sich, sich möglichst oft selber
zur Versuchsperson zu machen. Die folgende Oenothera-Rêverie stammt von einer jun-
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gen Geographin (einige besonders intime Stellen sind weggelassen):

»Das ist wohl diese faszinierende Tiefe, dieser blaue Abgrund, aus dem schwefel-
gelbe Schlieren gleich der Farbe der Oenothera-Blüten aufsteigen, ohne einem
von uns eine Schlinge um den Hals zu legen ... Diese schwefelgelben Fäden, die
so nah sind, ohne mich zu bedrängen, sind viel zu geschmeidig, sie sind heiß und
bringen andere Dinge zum Schmelzen. Nein, dieser Abgrund macht mir keine
Angst, vielmehr bringt er die schwarzen und blauen Teile meines Gemüts zu einer
wilden Entschlossenheit, jedes Fitzelchen dieser dünnen, blauen Luft in vollen
Zügen einzuatmen, selbst mit der Option eines tiefen Falls. Selbst wenn Du mich
hinabstürzen ließest, würde ich diesen tiefen Fall mehr genießen als jeden friedli-
chen Tag in der Sonne. Ich bin sicher, Du würdest mich auf sanfteste, wildeste
und angenehmste Weise umbringen. Das würdest Du doch, oder? Jedenfalls sa-
gen mir das die bizarren Schablonen, die aus den Fäden und Schlieren in
Schwefelgelb vor meinen Augen flimmern ... Diese Phantasien scheinen einer
Tiefe zu entspringen, die sich in jenem Abgrund spiegelt. Es kommt mir vor, als
ob meine Phantasien eine ungewohnte Offenheit des Wortes sprudeln lassen, die
meinen Geist wahrhaftiger, ganzheitlicher, ursprünglicher machen als je zuvor.
Dennoch ist das alles bei aller Vertrautheit auch zugleich fremd und neu, denn
ich muß diesen Worten selber nachlaufen, um sie verstehen zu können.«

Diese Rêverie, die die Blüte der Oenothera verschlüsselt, ist auch ihrerseits wieder ver-
schlüsselt; sie gibt auch der Tagträumerin selbst nicht ohne weiteres preis, was ihre
wahren Bedeutungen und Impulse sind, und wenn, dann wahrscheinlich nicht auf un-
verhüllte, sondern nur auf eine zensierte Weise. Der Text weist, wie es scheint, sogar
darauf hin, daß eine etablierte Hemmschwelle vor einem bedeutungsanalogen Klartext
nur mittels dieser Oenothera-Symbolik überwunden werden konnte. Da wird offenbar
eine brisante Intimität ins gerade noch Erträgliche verkleidet und im Wortsinn »durch
die Blume« gesagt. Schon in den ersten Zeilen sind unverkennbar »brisante Intimitäten«
floristisch verschlüsselt, einschließlich der Angstlust an ihnen.

Das spricht die Tagträumerin auch direkt aus: Sie hat das Gefühl, daß ihre Rêverie
mit existentiellen Bedeutungen geladen ist, und fühlt zugleich, daß sie diese doch nur
ganz unvollkommen versteht. Einerseits hat sie das Gefühl, daß hier etwas ganz offen
liegt, daß sie selber in dieser Symbolik ganz und gar präsent, ganz wahrhaftig und ganz
bei ihren »Ursprüngen« ist, aber alles klingt zugleich auch neu, fremd und unverständ-
lich.

Auch andere Strukturen des zitierten Textes kehren in solchen Rêverien immer wie-
der: Nicht nur, daß alles vielsagend und unverständlich, vertraut und fremd, anziehend
und bedrohlich (eben faszinierend) erscheint. Ein wiederkehrender Zug solcher Rêveri-
en besteht z.B. darin, daß die bedeutungsvollen Farben der Szene (Schwarz, Dunkel-
blau, Gelb) zugleich Bestandteile der Innen- und der Außenwelt sind – und dazu gehört
auch ein »Phantasma der doppelten Tiefe«: Der äußeren Tiefe des Bildes (dem »blauen
Abgrund«, aus dem die schwefelgelben Schlieren aufsteigen) entspricht eine innere Tie-
fe, aus dem die geistgelben Phantasien entspringen. (Auch im weiteren Kontext des
Tagtraums und vor allem in den dazu gemalten Bildern ist das helle Gelb die Farbe der
Einsicht, der hellen Bewußtheit und der intellektuellen Macht.) Die beiden Tiefen – die
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äußere Transzendenz und die innere »transdescendance« (Bachelard) bespiegeln einan-
der und werden identisch.

Solche Niederschriften von Rêverien belegen gemeinhin auch, daß in ästhetischen
Wahrnehmungen dieser Art eine Art von gefährdetem und gefährlichem Glücksver-
sprechen mitschwingt, ein thrill, der zuweilen nicht mehr weit vom Schrecken entfernt
ist. Hinzukommt aber oft auch eine Aussicht auf eine Art magischer Beherrschung der
Welt, die, wenn man von der ästhetischen Färbung der Situation absieht, als eine Art
von Verrücktheit erscheinen müßte.

Die in der ästhetischen Erfahrung mitgegebenen Glücksversprechen (und das oft
daran geknüpfte Versprechen großer Magie) sind aber zugleich überaus zerbrechlich.
Jede genaue Beschreibung dieser Erfahrung läßt das erkennen: Wenn der tagträumeri-
sche oder kontemplative Blick forschender und fordernder wird, wenn er näher an sei-
nen Gegenstand – z.B. an die Oenotherablüte in der Dämmerung – herangeht und (um
einen Ausdruck Husserls zu gebrauchen) in den positionalen Bewußtseinsmodus über-
zugehen versucht, scheint sich der Gegenstand zu entziehen; der Kontakt- und Ver-
wirklichungswunsch bleibt wie ungesättigt und enttäuscht zurück, so als wäre mehr
versprochen gewesen und nun nicht gehalten worden. Es ist wie eine Offenbarung, die
dann doch nicht stattfindet. Die reale (auch die botanische) Oenothera, die dann von der
Tagtraum-Oenothera übrig bleibt, ist immer wenigstens eine leise Enttäuschung. Die
»einmalige Erscheinung einer Ferne«, die momentan so nah zu sein schien, hat sich
wieder in eine unbestimmte Ferne verflüchtigt, und nur die alltägliche und die vegetati-
onskundliche Oenothera sind noch – enttäuschend – da.

Das alles hängt, semiotisch gesprochen, damit zusammen, daß der ästhetische
Gegenstand (wie auch das Kunstwerk) ein Zeichen ist, d.h. auf etwas verweist, was er
selber nicht ist, auch wenn er einiges von dem, worauf er verweist, verkörpern, d.h.
direkt oder metaphorisch exemplifizieren mag. »Die Befriedigung«, konstatiert nüch-
tern der Semiotiker (Morris 1979, S. 272), »ist (in der ästhetischen Erfahrung) nicht
vollständig, da sie nur durch Zeichen vermittelt ist«. Als Ganzes bleibt der ästhetische
Gegenstand (wie sein moderner Prototyp, das Kunstwerk) trotz aller »ikonischen«
Anteile doch immer ein Zeichen. Und wie nichts von sich aus ein Zeichen ist, aber alles
ein Zeichen werden kann, so steht es auch mit dem ästhetischen Zeichen oder dem
ästhetischen Gegenstand: Sie existieren nur in der tendentiell kurzlebigen, ja plötzlichen
und außerhalb der Profanzeit liegenden ästhetischen Erfahrung und verschwinden mit
ihr. Anders gesagt, auch das ästhetische Symbol kann nie die volle Bedeutung und
Leistung des Symbolisierten übernehmen – wenn der Tagträumer das glaubte, würde
man ihn mit Recht für verrückt halten. Der Landschaftsgarten und sein Requisit sind in
gewissem Sinne wirklich Arkadien – der saftige Weiderasen z.B. ist wirklich da: Aber
ein Schäferleben kann man hier trotzdem nicht führen; die Oenothera ist zwar in
gewissem Sinne wirklich eine »Schöne der Nacht«, aber sie wird als solche den
ästhetischen Moment nicht überleben. Außerhalb dieses Momentes selber kann man nur
feststellen, daß diese Schöne höchstens eine metaphorische Exemplifikation einer
schönen Frau gewesen ist.

Das scheint auch eine Grunderfahrung bei der wissenschaftlichen Arbeit zu sein,
zumindest in manchen Gegenstandsbereichen. Der Vegetationskundler ist primär von
seinem Gegenstand angetan (etwa vom Dauco-Melilotion auf einem ruinösen Werks-



137

gelände), aber der methodengeregelte wissenschaftliche Umgang scheint den Gegen-
stand zu verwandeln und dabei so auszunüchtern, daß das primäre Interesse verkühlt
und unbefriedigt bleibt. Der Forscher hat den Eindruck, daß seine primäre Faszination
irgendwie leerläuft (bis hin zu dem bekannten Seufzer, das könne doch nicht alles ge-
wesen sein), und dabei kann der Fasziniert-Enttäuschte gar nicht oder kaum sagen,
worin seine Faszination oder Erwartung eigentlich bestand (und worin die Enttäu-
schung liegt). Kurz, der zunächst faszinierende Gegenstand verwandelt sich tendenziell
wieder in ein »nasty little subject«, und »all one cares to know lies outside« (William
James).

Natürlich hat der Wissenschaftler Gelegenheit, sich auf der wissenschaftlichen Ebe-
ne sekundäre, auch sekundäre ästhetische Gegenstandsreize und Motivationen aufzu-
bauen und sich sekundäre Befriedigungen zu beschaffen, wobei »sekundär« nicht wer-
ten soll. Schülern und Studenten ist der Aufbau sekundärer Interessen oft weniger leicht
möglich. Ihr Interesse, überhaupt ihre Bindung an den Gegenstand ist viel stärker dar-
auf angewiesen, daß die primäre Faszination, zumal die primäre ästhetische Attraktion
des Gegenstandes wirksam bleibt. Das setzt aber wohl im allgemeinen voraus, daß diese
primäre Attraktivität (z.B. auch vom Lehrer) bemerkt, verstanden und als respektable
und wichtige Erfahrung akzeptiert wird – und daß dies auch signalisiert werden kann.
Dazu bedarf es wohl oft auch einer Explikation dieser Erfahrung, zumindest dieser Er-
fahrungsebene.

Beobachtet man falsch, wenn man feststellt, daß auch die gelegentlich ausbrechende
Begeisterung begeisterter und animierender Vegetationskundler noch etwas mit solchen
primären Faszinationen und mit der beschriebenen latenten Sinnschicht zu tun hat?
Ähnliches konnte man wohl beobachten, wenn ein Landschaftsgeograph sich vor einer,
zumal seiner Landschaft begeisterte. Man kann dabei aber auch beobachten, daß solche
Begeisterungen leicht als etwas deplaziert, ja ein bißchen lächerlich betrachtet werden,
so, als mache sich da jemand etwas vor, oder seine Begeisterung beziehe sich gar nicht
auf die Gegenstände, von denen gerade wirklich die Rede ist.

Das belustigte Befremden der Kollegen beruht wohl nicht zuletzt darauf, daß der all-
zu (und vor allem auf der »falschen« Erfahrungsebene) Begeisterte keine »sekundäre«
Ästhetik ausgebildet zu haben scheint oder sich zumindest jetzt von einem sozusagen
vulgären Gegenstandsbezug überwältigen läßt, der am wissenschaftlichen Gegenstand
vorbeigeht und mehr oder weniger peinlich an die Jugend unseres Geistes und unserer
Disziplin erinnert. Es ist interessant, die einschlägigen Peinlichkeitsschwellen zu beob-
achten, die je nach Disziplin und Situation wohl sehr unterschiedlich sind (und auch
durch stilistische Eleganz, überhaupt durch literarische Stilisierung bewegt werden
können). Ellenbergs Beschreibung des Arrhenatheretum klinge wie eine Liebeserklä-
rung, befand eine Studentin, und unter diesem Gesichtspunkt wird man vor allem in der
älteren Vegetationskunde auf Schritt und Tritt fündig. Worin die primäre (zwar z.T. li-
terarisch vermittelte, aber doch vor- und außerwissenschaftliche) Ästhetik der Steppen-
heide-Vegetation lag, habe ich einmal im Detail beschrieben. Was in älterer Wissen-
schaft noch expliziert wurde, ja, »was in den Anfängen unserer Wissenschaft noch Ka-
tegorie der Darstellung, ja der Forschung selbst sein konnte und das wissenschaftliche
Schrifttum so mit der literarischen Tradition verband, das ist heute aus dem wissen-
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schaftlichen Schrifttum verschwunden, lebt aber doch auf eine hilfreiche Weise weiter:
als Reiz, Impuls, Motiv wissenschaftlicher Arbeit« (Hard 1964, S. 339).

2.13.4 Innenwelten in der Außenwelt

Wenn man eine übergreifende Formel dafür sucht, was eine Erfahrung zu einer ästheti-
schen Erfahrung, ein Zeichen zu einem ästhetischen Zeichen oder, anders gesagt, was
den ästhetischen Mehrwert (hier: den ästhetischen Mehrwert einer Pflanze) ausmacht,
dann bietet sich z.B. folgendes an: Dieser ästhetische Mehrwert beruht auf einer
subjektiven Bedeutung, auf einer gefühlten Ich-Nähe, auch wenn dieser Innenwelt-
Bezug des Außenwelt-Gegenstandes gar nicht artikuliert werden kann. Eine ästhetische
Erfahrung machen, das ist zunächst und vor allem die oft glückliche, zuweilen auch
ambivalente oder erschrocken-verschreckte (Wieder-)Erfahrung einer meist
überraschend verkleinerten oder verschwundenen Subjekt-Objekt-Distanz. Da ist (wie
es z.B. Boesch eindrucksvoll beschrieben hat) etwas Außenweltliches der Innenwelt
kongruent. Jetzt ist nicht mehr die Frage, ob ein Stück Außenwelt unseren Konzepten –
den Schemata unseres Denkens – entspricht (das ist die Befriedigung, die z.B. mit einer
kognitiven Passung verbunden ist, wie ein kompetenter vegetationskundlicher Blick sie
im Gelände herstellt); jetzt ist vor allem wichtig, ob und inwieweit die Außenweltszene
gemäß unseren Fantasmen, gemäß den Schemata unseres Erlebens und Fühlens
geordnet ist und semantisiert werden kann. In den von Boesch benutzten polaren
Piaget-Begriffen kann man sagen: Es handelt sich um eine »assimilierende«, projektive,
subjektivierende Umweltzuwendung und Umwelterfahrung, wo die Außenwelt der
Innenwelt so angepaßt zu sein scheint, daß sie als eine Art von Innenwelt in der
Außenwelt erscheint, und dieser assimilierende, immer etwas euphorische oder
dysphorische Wirklichkeitsumgang ist auch in der individuellen Entwicklung älter als
der »akkomodierende« oder objektivierende, sozusagen konfrontative Umgang mit der
Wirklichkeit, der mit der wirklichen Welt – der Außenwelt als Außenwelt –
zurechtzukommen versucht und sich nicht an der Ich-Nähe der Gegenstände orientiert,
sondern am Handlungserfolg kontrolliert. Neben dem instrumentellen Alltagshandeln
kann z.B. auch das wissenschaftliche Handeln als ein Sonderfall dieser
akkomodierenden Weltzuwendung betrachtet werden.

Das ist, wie es scheint, eine ziemlich typische Denkfigur schon der idealistischen
Ästhetik: Nach einem Ausdruck Schellings macht die Kunst die Natur zu einem Medi-
um, in dem die Seele »versichtbart« wird (Schellings Werke, 3. Ergänzungsband, Mün-
chen 1959, S. 416; in der Abhandlung »Über das Verhältnis der bildenden Künste zu
der Natur« von 1807). Das ist ja auch der Sinn des modernen Landschaftserlebens: Der
Landschaftsbetrachter findet eine Korrespondenz von Seele und Landschaft und so in
der Landschaft sein Selbst und im Erleben des Landschaftslebens die Dynamik seines
Seelenlebens wieder.

Was der ästhetisch umgepolte Blick des Vegetationskundlers dann sieht, ist nicht
mehr so sehr z.B. das Ergebnis eines ökologischen Dramas (einer Konkurrenz von
Pflanzenarten unter Umweltdruck), sondern eher eine Art Psychodrama, d.h. verschlüs-
selte Botschaften über sein Inneres und die Jugend seines Geistes. So jedenfalls um-
schreibt Gaston Bachelard den Inhalt von Rêverien. Das ist auch der psychologische
Sinn der berühmten Fragmente des Novalis über die Pflanzenwelt (die von ihm selber
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freilich eher ontologisch und vielleicht magisch-idealistisch gemeint waren): Die Blüte
als »Symbol des Geheimnisses unseres Geistes«, die Blumenwelt als »die Sieste des
Geisterreichs« oder, verallgemeinernd: »Das Äußere ist ein in Geheimniszustand erho-
benes Innere«.

Dann erscheint oft eine Art Wunschwelt, die weitgehend inneren Sollwerten ent-
spricht, und das führt in den Beschreibungen durchweg zu einem autoreferentiellen
(statt heteroreferentiellen) Zeichen- und Wortgebrauch, zu einem autologischen statt
ontologischen Sprechen, d.h. zu annähernd ästhetischen Semiosen, und zwar gerade
auch da, wo der Betrachter ganz bei der Sache zu sein glaubt. Auch Vegetationsbilder
bekommen dann – wie Landschaften – unbemerkt den Charakter von sozusagen blind
gemalten Selbstbildnissen, die die Tagträume ansaugen und uns bald schmeicheln, bald
verschrecken, und das gilt selbst für die Vegetation des Vegetationskundlers und die
Landschaft des Landschaftsgeographen. Wie sehr dabei sogar die Landschaftskonzepte
und Landschaftsbeschreibungen von geographischen Hochschullehrern versehentlich zu
verschlüsselten Selbstbildnissen und intimen Autobiographien gerieten, kann man den
narrativen Interviews bei Meder 1985 entnehmen.

2.13.5 Zum Verhältnis von szientifischer und ästhetischer Erfahrung

Wie verhalten sich die objektivierende und die subjektivierende Wahrnehmung zuein-
ander, in der Wissenschaft und im Unterricht, sei es im Schul-, sei es im Hochschul-
unterricht? Wie könnte ein fruchtbares Verhältnis aussehen?

Eine Lösung, die immer wieder einmal im Schwange ist, lautet (zumindest sinnge-
mäß): Romantische Wissenschaft, in jüngerer Zeit auch »Wiederverzauberung der
Welt« genannt. Auch hinter Namen wie »Hermeneutik der Natur«, »soziale Naturwis-
senschaft« oder »ökologische Naturästhetik« steckt ein ähnliches Programm: Eine Art
von alternativer (Natur)Wissenschaft, in der Objektivierung und Subjektivierung, ob-
jektivierende und ästhetische Erfahrung, naturwissenschaftliche und existentielle (psy-
chische, soziale) Bedeutung konvergieren. Solche Versuche einer Entdifferenzierung
bekommen, wie die moderne Wissenschaftsgeschichte zeigt, regelmäßig etwas bloß
Weltanschaulich-Erbauliches (oder auch etwas Esoterisches und Sektenhaftes). Wo die
Dissoziation der Erfahrungsweisen nicht vollzogen oder rückgängig gemacht wird, da
entsteht erfahrungsgemäß leicht eine wertlose Wissenschaft, die zum Ausgleich intime
ästhetische, psychische und existentielle Bedürfnisse zu erfüllen verspricht, oder eine
wertlose Kunst, die sinnlose Ansprüche auf Erkenntnis erhebt, und zwar meist auf eine
Erkenntnis, die die wissenschaftliche Erkenntnis zu überbieten vorgibt.

Wissenschaftshistorisch gesehen, sind Tagträumerei und ästhetische Erfahrung am
wissenschaftlichen Gegenstand vor allem obstacle épistémologique (Erkenntnishinder-
nis). Gaston Bachelard hat diese negative Funktion intimer (Sub)Semantiken und tag-
träumerischer Evidenzen an den Naturwissenschaften des 18. Jahrhunderts (zumal an
der Chemie dieses Jahrhunderts) eindrucksvoll beschrieben.

Solche Überschwemmungen der Gegenstände durch primäre und intime Evidenzen
sind zwar vor allem Phänomene der Wissenschaftsgeschichte; es wäre aber falsch, in
ihnen nur verjährte Geschichten zu sehen, die (spätestens) seit dem 19. Jahrhundert
nicht mehr vorkommen können. Der Aufbau und die Zerstörung einer phantasmatischen
landschaftlichen Welt in der Geographie des 20. Jahrhunderts ist eine fast zeitgenössi-
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sche Geschichte, die im übrigen auch ein Beispiel dafür ist, wie aus ästhetischen Wahr-
nehmungen Ideologien werden (Schultz 1980, Eisel 1982). Wem auch das noch zu hi-
storisch erscheint, den muß man an die gegenwärtige politische und pädagogische
Ökologie erinnern, die voller überwertiger und überdeterminierter Tagtraumgegenstän-
de ist, die naturwissenschaftlich-ökologisch überhaupt nichts wert sind, nicht einmal
heuristisch und didaktisch, aber ihres psychischen und politischen Mehrwerts willen
gegen jede angemessene Objektivierung immun zu sein scheinen. Diese ökologischen
Tagträumereien z.B. von schönen und guten Ganzheiten, Harmonien und Gleichge-
wichten, Ökosystemen und Biotopen, die meist in der Nachfolge von alten Mythen ste-
hen, scheinen mir noch immer so eindrucksvoll und irreführend zu sein, daß man im
Unterricht (an Schule und Hochschule!) immer auch das »Lernziel: Auflösung ökologi-
scher Mythen« verfolgen sollte (im einzelnen: Hard 1982).

Die wissenschaftsgeschichtliche Moral solcher Geschichten scheint klar zu sein, und
Gaston Bachelard hat sie besonders eindrucksvoll formuliert: Wirkliches Wissen be-
deutet immer einen radikalen Bruch mit all den Innenwelt-Phantasmen in der Außen-
welt, diesen attraktiv-intimen Bilder- und Symbolwelten, die den Gegenstandsbereich
immer schon besetzt halten. Erst jenseits dieser »rupture épistémologique« gibt es
wirkliches Wissen. Sowohl der Forscher wie auch der Schüler sind, wenn sie wirklich
forschen und lernen, Träumer, die sich zähmen; etwas erfolgreich erforschen heißt im-
mer auch: aus einem Tagtraum erwachen.

Das ist aber noch nicht die ganze Geschichte. Erstens: Die ich-nahe, subjektivieren-
de, projektive, im weitesten Sinne ästhetische Erfahrung ist nicht bloß eine Vorstufe der
objektivierenden, auch nicht bloß eine Sache der Kindheit unseres Geistes und der
Kindheit unserer jeweiligen Wissenschaft. Die objektivierenden Neukonstruktionen der
Gegenstände werden (wie etwa Boesch eindringlich beschrieben hat) zugleich immer
wieder von neuen Subjektivierungen begleitet, die ich-ferner gerückten Gegenstände al-
so wieder mit ich-näheren Bedeutungen angereichert und dergestalt (im weitesten Sin-
ne) auch ästhetisch assimiliert.

Nicht nur in der Lebens- und Unterrichtserfahrung der Schüler, auch noch in der Er-
fahrung des Erwachsenen, auch des erwachsenen Wissenschaftlers, läuft beim Umgang
mit ihren Gegenständen stets eine Erwartung und Begierde mit, die psychischen Soll-
Werte, die inneren Wunsch- und Scheckbilder in der Außenwelt wiederzufinden. Das
Auge des Menschen hat nach Starobinskis eindrucksvoller Beschreibung einen uner-
sättlichen »appétit de voir davantage«, d.h. einen Appetit, mehr zu sehen, als zu sehen
ist; das stets ungesättigte Auge des Menschen will in allem Gegebenen immer noch et-
was anderes und mehr sehen und sucht also im wirklich Anwesenden immer ein noch
befriedigenderes Abwesendes, und d.h.: eine ich-nähere, intimere und »schönere« Welt.
Es unterliegt sozusagen einer Dauerverführung, in dem, was sich ihm gegenwärtig un-
mittelbar darbietet, immer auch nach etwas Attraktiv-Verborgenem zu fahnden, und das
scheint charakteristischerweise zugleich zum Greifen nah zu sein und sich dem Zugriff
doch immerfort wieder zu entziehen. Es ist bekanntlich das Thema vieler Mythen, daß
ein prototypisches Individuum dieser Verlockung bis zur Verblendung und bis zum
Verderben folgt. Eben diese »Energetik des Blicks« (Jauß 1977, S. 101) ist es, die in
der ästhetischen Erfahrung arbeitet und hier bis zu einem gewissen Grade autonom und
sozusagen sublimiert wird.
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Wie könnte man sich sonst – ohne diese »Energetik des Blicks« und seine ästheti-
schen Erfahrungen – die Ruhelosigkeit mancher Reisenden, der Abenteurer, des Don
Juan, aber eben auch vieler Wissenschaftler erklären? Sie sind die prototypischen
Belege dafür, daß auch in vordergründig zweckrationalem und wissenschaftlichem
Handeln immer auch noch »phantasmatische Aspirationen« (Boesch) und ästhetische
Suchaktionen enthalten sind.

Zweitens: Zwar ist die Trennung von wissenschaftlicher und ästhetischer Erfahrung,
von Objektivierung und Tagträumerei, von objektiv-szientifischer und intim-
bedeutungsschwerer Welt heute institutionell vorgegeben. Der Tagträumer im Schüler,
Studenten und Wissenschaftler wird heute schon durch die methodischen und institu-
tionellen Regelungen gezähmt, in denen er arbeitet. Damit ist aber nur ganz im allge-
meinen gesichert, daß im Labor keine Mystischen Hochzeiten mehr gefeiert, in der Bo-
tanik keine Blauen Blumen mehr gefunden und in die geographische Landschaft keine
Mutter-Kind-Symbiosen mehr projiziert werden. Die »szientifische Verwerfung« und
die Differenzierung der Erfahrungsweisen kann aber nicht einfach als bewußtlose Rol-
lennahme aufrechterhalten, sondern muß bis zu einem gewissen Grade auch als persön-
liche Leistung und Unterscheidungsfähigkeit wiederholt werden können.

Drittens: Rêverien und Innenwelt-Projektionen wie die zitierte Oenothera-Rêverie
können heute das Wissen des Tagträumers oft gar nicht mehr ernsthaft verwirren. Wenn
die Sache aber wirklich geklärt, zumindest den primären Phantasmen entrissen ist, kann
man sie auch ohne Gefahr wieder verzaubern. Dann können die Tagträumereien und ih-
re bezaubernden Falschheiten, die aus der wissenschaftlichen Erfahrung vertrieben
worden sind, unter den Gegenständen ästhetischer Erfahrung (in einer anderen Sinnre-
gion und in einem anderen ontologischen Aggregatzustand) auf neue Weise toleriert
und freundlich zugelassen, ja sogar autonom weiterentwickelt werden. Bachelard hat
das subtil und paradox als eine »bewußte« und »dialektische Verdrängung« beschrie-
ben, bei der der Forscher im Kontakt mit dem Verdrängten bleibt und das Verdrängte
nicht einfach abstößt, auch nicht einfach so wiederholt, wie es zuvor war, sondern auf
eine neue, sublimere Weise wiederaufnimmt. Dann erst ist der Lern- und Forschungs-
prozeß wirklich an sein Ziel gekommen und bildet eine jener »vollständigen«, »in sich
vollendeten« und »vollkommenen« Erfahrungen (Dewey 1988), in denen neben John
Dewey viele Ästhetik-Theoretiker den Prototyp ästhetischer Erfahrung schlechthin ge-
sehen haben.

Viertens: Zwar trägt die ästhetische Erfahrung in Natur und Lebenswelt heute kaum
mehr etwas zum wissenschaftlichen Wissen bei, nicht einmal mehr zu seiner Heuristik
und Didaktik. Aber wenn auch ästhetische Erfahrungen und Rêverien heute kein Ob-
jektwissen mehr hergeben, so doch immerhin eine Art von Subjektwissen – sie liefern
kein besseres Naturverständnis mehr, aber unter Umständen doch ein besseres Selbst-
und Menschenverständnis. Die Oenothera-Rêverie sagt der Tagträumerin nichts Sinn-
volles über die Biologie und Ökologie dieser Pflanze; sie sagt der Tagträumerin aber
unter Umständen etwas über sich selbst. Was also (wie die Tagtraum-Oenothera) kein
Gegenstand der Botanik (mehr) sein kann, kann doch immer noch ein Gegenstand der
Selbstreflexion werden und z.B. die Selbstreflexion (»Selbstreferenz«) eines Spurenle-
sers anstoßen.
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Vielleicht kann man so resümieren: Was man zu studieren beginnt, hat man vorher
geträumt, und was man mit Erfolg studiert, das träumt man gleichzeitig auch; noch
heute träumt, sagt Bachelard, im Ingenieur zuzeiten der Alchemist.

2.13.6 Einige Schlußfolgerungen

Diese Überlegungen über die ästhetische Dimension beim Forschen und Lehren sind
praktischer und praktikabler, als man auf Anhieb denken mag. Von solchen Überlegun-
gen angeregt, hat Frauke Kruckemeyer mehrmals (z.B. 1991, 1994) einen geographi-
schen Schul- und Hochschulunterricht geplant und durchgeführt, in dem auf eine
durchaus zwanglose Weise nicht nur die objektivierende, sondern auch die mitlaufende
subjektivierende Primär- und Parallelwahrnehmung der »gleichen« Gegenstände (z.B.
Stadtquartiere und Vegetationstypen) wahrgenommen und ausgeschöpft wurde; erstens
als widerlegliches heuristisches Reservoir, zweitens und vor allem aber auch als Medi-
um der Reflexion der Studenten über ihr Tun und sich selbst. Wie anders als an sich
selbst können sie erfahren, wie fragil und subjektiv unterwandert das ist, was sie ge-
meinhin für »reine und objektive Wissenschaft« halten? Und wie anders als so, nämlich
als Beobachter der eigenen subjektivierend/objektivierenden Doppelbeobachtung, kön-
nen sie erfahren, daß wirkliche Objektivität nicht ohne die Beobachtung des Subjekts
der Objektivierung zu haben ist?

Es scheint also durchaus möglich und fruchtbar zu sein, beim Lernen und Forschen
auch die ästhetische Erfahrung der gleichen Gegenstände zu thematisieren. Die Versu-
che scheinen sogar die Vermutung zu bestätigen, daß die objektivierende und die ästhe-
tische Erfahrung sich nicht nur nicht ausschließen: Sie können bei einem solchen Vor-
gehen beide differenzierter und jede für sich reicher werden, sich gewissermaßen wech-
selweise steigern. Es sind z.B. nicht selten die gleichen Schüler und Studenten, die in
beiden Richtungen am meisten zuwege bringen, und die, die die Inhalte und Möglich-
keiten der ästhetischen Wahrnehmung am weitesten verfolgten, machten oft auch die
fruchtbarsten wissenschaftlichen Gegenstandserfahrungen.

Die Unterrichtserfahrungen zeigen aber wohl auch, daß das alles im akademischen
Unterricht nicht routinisiert werden kann; es gehört vermutlich ins Kapitel der »unsteti-
gen Formen« des Lehrens und Lernens, lebt also von fruchtbaren Augenblicken und er-
reicht auch dann nicht alle Teilnehmer, weder intellektuell noch emotional. Was (bei
Studenten mehr als bei Schülern) Lernwiderstände bildet, ist vor allem eine typische
Verbindung von Unsicherheit beim wissenschaftlichen Handeln plus einer abstrakten
Idealisierung von Wissenschaft, also das, was man den typischen jungakademischen
Wissenschaftsaberglauben nennen kann, der ästhetische Erfahrung innerhalb dessen,
was als »Wissenschaft« oder »Geographie« definiert wird, nicht wahrnehmen, noch
weniger bewußt zulassen oder gar fruchtbar ausdifferenzieren kann; das ist alles »zu
unsolide« und »zu intim«. Diese unsicher-rigide Haltung ist natürlich auch an ausge-
wachsenen Wissenschaftlern zu bemerken.

Man kann nun so resümieren: Es geht nicht um eine Entdifferenzierung, sondern um
eine bessere, bewußtere und fruchtbarere Differenzierung der Erfahrungsweisen, auch
in Wissenschaft und Planung. Erstens könnte die in Wissenschaft und Planung stets
mitlaufende ästhetische Erfahrung dann (auf der psychischen Ebene) bewußtseinsfähi-
ger und (auf der sozialen Ebene) kommunikationsfähiger sein; sie müßte dann z.B. das
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wissenschaftliche Handeln nicht mehr als ein kaum bekannter, ja verleugneter Schatten
begleiten. Zweitens sind die Individuen dann auch kognitiv und mental eher auf der
Höhe der differenzierten Gesellschaften, in denen sie leben.

Für das Nebeneinander von ästhetischer und objektivierender Erfahrung gilt in etwa
dasselbe, was z.B. Ullrich (1993) von den modernen Naturerfahrungen und Naturdis-
kursen sagt: In einer und derselben Gesellschaft und Person leben widersprüchliche
Naturbilder und Naturbezüge zusammen, ohne daß dieses Nebeneinander als Gedan-
kenlosigkeit, als Indifferenz oder auch als zu bereinigender Widerspruch betrachtet
würde oder betrachtet werden müßte: z.B. die abstrakte Natur der Naturwissenschaften,
eine konkrete und im weitesten Sinne ästhetisch erfahrene Natur, die man als erholsam,
als schön oder auch als erhaben (also im weitesten Sinne ästhetisch) genießt, und eine
Natur, die man quasi-religiös, ja demütig verehrt, der man so etwas wie Subjektcharak-
ter zusprechen und vor der man Ehrfurcht, ja sogar Verpflichtung und Schuld empfin-
den kann. Das ist in einer differenzierten modernen Gesellschaft – mit hoher Differen-
zierung der Kommunikationssysteme und entsprechend differenzierten Individuen –
auch das, was man erwarten muß.

Es genügt aber nicht, einfach zu wissen, daß sich in der Geschichte einmal Erleben
und Erkennen, Symbol und Sache, Schönheit, Wert und Wahrheit (bzw. ästhetischer,
moralischer, politischer und wissenschaftlicher Wert) dissoziiert haben, oder, um alte
Formulierungen aufzugreifen, daß der horizon aestheticus sich vom horizon logicus, der
Himmel und die Rose der Poeten sich vom Himmel der Astrophysiker und der Rose des
Biologen (ja schon des Vegetationskundlers) getrennt haben. Es muß vielmehr auch er-
fahrbar bleiben, daß beide Seiten durch Reflexion Abstand zu sich selber gewinnen und
sich dabei nicht nur gegenseitig begrenzen, »zähmen« und an Exzessen hindern, son-
dern auch gegenseitig stützen, steigern und raffinieren können.

2.13.7 Differenzierungen der ästhetischen Erfahrung: Arten der ästhetischen
Attraktivität

Bisher wurde der Ausdruck »ästhetisch« in »ästhetische Erfahrung«, »ästhetische Ein-
stellung«, »ästhetische Attraktivität« usw. höchstens beiläufig und implizit differenziert.
Die ästhetische Erfahrung ist aber nicht nur eine ausdifferenzierte Erfahrung besonderer
Art, sondern auch in sich differenziert. Hier scheint mir ein Nachtrag notwendig. Ich
benutze dazu einen im Kern schlichten und sogar common sense-nahen
Differenzierungsvorschlag, den ich allerdings aus dem Kontext der philosophischen
Reflexionen und Begründungen löse, in denen er bei dem zitierten Autor steht (Seel
1991).

Wenn ein Gegenstand der Natur oder der Lebenswelt als ästhetisch attraktiv er-
scheint, dann aus wenigstens einem, aber wohl fast immer aus mehreren der folgenden
Gründe (deren Reihe man aber kaum als abgeschlossen ansehen kann).

Erstens kann uns etwas als ästhetisch attraktiv erscheinen, weil wir den Gegenstand
oder das Wahrnehmungsfeld schon als formale, »rein« phänomenale Botschaft schät-
zen. Wir schätzen dann also etwas schon als eine Konfiguration z.B. von Formen und
Farben, und diese Attraktivität wird gerade auch dadurch erhöht, daß es sich um weit-
gehend sinnentlastete Phänomene handelt, die z.B. von pragmatischen Bedeutungen
und praktischen Lebensvollzügen, aber auch von wissenschaftlichen Erkenntnisinteres-
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sen mehr oder weniger befreit sind. Diese »kontemplative Attraktivität« kann sich – wie
bei anderen Arten ästhetischer Attraktivität – auf Augen-, Hör-, Riech- und Hauterleb-
nisse beziehen.

Selbstverständlich sind Sinneserlebnisse ohne jedes Sinnerlebnis kaum vorstellbar,
und völlig bedeutungslose Formen und Farben haben wohl kaum ästhetische Wirkun-
gen. Gemeint ist vor allem das Zurücktreten und Verschwinden der etablierten (alltägli-
chen oder auch professionellen) Bedeutungen, eine Entlastung vom üblichen Sinn (und
folglich auch eine Entlastung von Kommunikationszwängen). Dabei können ganz ande-
re und neue Wahrnehmungskonfigurationen entstehen, und die im Wahrnehmungsfeld
verbleibende Semantik ist zwar nicht unbedingt blasser, aber doch fluider und jeden-
falls mehr konnotativ als denotativ.

Neben dieser »kontemplativen« Attraktivität steht zweitens eine »korresponsive«.
»Korresponsiv schön« ist etwas, weil wir es existentiell schätzen – z.B., weil es uns
zum Ambiente eines idealen Lebens zu gehören scheint; es evoziert z.B. exemplarische
Orte einer Lebensform, die uns ungleich sinnvoller und sinnerfüllter zu sein scheint als
die alltägliche eigene (oder überhaupt wünschenswerter und glücklicher als das Leben,
das wir gerade führen müssen), z.B., weil wir diese Lebensform als unmittelbarer, ein-
facher, »natürlicher« oder auch als leichter, freier und spielerischer schätzen. Das kön-
nen auch vergangene oder avisierte, oft auf schmerzliche Weise nicht-gegenwärtige
Formen des eigenen Lebens sein. Kurz, hier nähert sich das ästhetisch Attraktive dem
individuell und eudämonistisch Guten und Erstrebenswerten, was natürlich keineswegs
mit dem sozial und moralisch Guten und Erstrebenswerten korrelieren muß, vielmehr
auch von geradezu luziferischer Qualität sein kann.

Der korresponsive Reiz des Wahrnehmungsfeldes kann aber z.B. auch darin beste-
hen, daß es einen vielleicht ganz unbestimmten und unfaßbaren, aber doch spürbar ich-
nahen und »tiefen« Sinn zu haben scheint, also mir in einem schwerlesbaren Kode, so-
zusagen hieroglyphisch etwas zu bedeuten scheint, was mit mir selber zu tun hat. Oder
das Wahrnehmungsfeld wird zum sinnlich-anschaulichen Erscheinen und Sich-Zeigen
(zur »Intuition«) einer großen Idee, die, wie untergründig auch immer, mit den ge-
nannten korresponsiv schönen Gegenstandswelten verbunden ist.

Drittens kann die ästhetische Attraktivität eines Gegenstandes in Natur und Lebens-
welt darin bestehen, daß er an Kunst erinnert – ja wie eine Nachahmung und Variation
der Kunst durch die Natur erscheint (»imaginative« oder »projektive Naturschönheit«).
Selbst Gegenstände, für die eigentlich die Naturwissenschaft zuständig ist, ja sogar wis-
senschaftliche Konstrukte, Modelle und Theorien können unter diesem ästhetischen
Blick ausdruckshaft sowie kunstwerkanalog betracht- und verstehbar werden; sie wer-
den wahrgenommen, als ob die Natur, die Lebenswelt oder sogar die Wissenschaft qua-
si als Künstler Kunstwerke improvisiert hätten. Einem solchen Blick werden virtuell
alle Dinge, Situationen, Szenerien kunstförmig lesbar – bis zum Genuß eines bewußt
verliehenen Kunstsinns und zum Genuß plötzlicher und flüchtiger Kunst und Poesie
ganz außerhalb von Kunst und Poesie.

Wenn man es auf Formeln bringen will, dann etwa so: Im Falle kontemplativer Na-
turschönheit nehmen wir mit bedeutungsentlastetem, sozusagen langem blödem Blick
einen sinnlichen Schein als solchen wahr; im Falle der korresponsiven Schönheit neh-
men wir mit wunschvollem, begehrlichem Blick den Nach- oder Vorschein eines idea-
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len Lebens (oder den Vor- und Nachschein, das »sinnliche Erscheinen« einer unserer
lebendigen Ideen) wahr; im Fall der imaginativen Naturschönheit sehen wir mit gebil-
detem – mit historisch und künstlerisch vorgebildetem – Auge einen Kunst-Schein in
der Natur. Das, was hier »Natur« heißt, schließt, wie schon gesagt, vor allem auch Le-
bens- oder Alltagswelt ein.

Man kann allerdings nicht übersehen, daß es sich insgesamt um Dimensionen einer
ziemlich konventionellen, ja zahmen und braven Ästhetik handelt (vgl. hierzu wieder
Seel 1991). Schließlich liegt ästhetische Attraktivität ja oft in etwas ganz anderem:
nämlich darin, daß ästhetische Interessen und Erwartungen der beschriebenen kontem-
plativen, korresponsiven und imaginativen Art gerade nicht erfüllt, sondern auf irritie-
rende (bis schockierende und erschreckende) Weise überschritten, ja torpediert werden
(oder ästhetische Erfahrung überhaupt transzendiert wird). In der alten Ästhetik gehörte
(wenigstens z.T.) das Erhabene hierher, in der Moderne z.B. alle nicht-nur-schöne und
nicht-mehr-schöne Kunst, also neben und jenseits dem Schönen und neben vielem an-
deren auch das Interessante, Bizarre, Exotische, Häßliche, Deformierte, Morbide, Grau-
same, Schreckliche ... (Von dem, was heute als moderne Kunst gilt, ist wohl nur das
wirklich große Kunst und nicht bloß Kunstkitsch, was den Tiefen der Profanität, der
Häßlichkeit und der Banalität entrissen worden ist.) Diese »kontrastiven« ästhetischen
Reize können in unserem Zusammenhang mitgedacht, müssen aber nicht expliziert
werden.

Es ist leicht zu sehen, daß die Landschaft der Geographen alle diese ästhetischen
Attraktionen auf sich vereinigte. Der (wie es immer wieder hieß) »ureigenste Gegen-
stand« einer modernen Wissenschaft war zugleich, und zwar auch für die Wissen-
schaftler selber, ein eminent ästhetisches Phänomen. Die Landschaft war für den Geo-
graphen der Forschungsgegenstand der Geographie, aber zugleich noch vieles andere:
Die von ihm vorzüglich studierte harmonische, »gelungene« Kulturlandschaft (zumal
die deutsche) war dem deutschen Kulturgeographen der Zwischenkriegszeit erstens
ganz explizit ein Bild und Vorbild richtigen Lebens sowie die Verwirklichung und Uto-
pie einer idealen Mensch-Natur-Relation; zweitens war sie ihm ein Vor- und Nachbild
großer Landschaftskunst (und oft sogar explizit das Kunstwerk eines Volkes oder einer
Kultur). Die Landschaftsbeschreibung der geographischen Literatur war seit dem 18.
Jahrhundert oft bis ins Detail an künstlerischer Landschaftsdarstellung orientiert. Drit-
tens war die Landschaft – auch die geographische Landschaft – ihm eine reizvolle
Wahrnehmungsfigur, deren sinnliche Qualitäten er nicht nur beiläufig als ästhetische
Reize beschrieb.

Die korresponsive Schönheit seines Gegenstandes (der geographischen Landschaft)
bestand für den Geographen aber nicht nur darin, daß sie das ideale Ambiente idealen
Lebens und idealer Kultur symbolisierte. Sie war auch das ideale Ambiente des Geo-
graphenlebens: nämlich das wichtigste Symbol der Einheit, Ganzheit und Intelligibilität
der geographischen Welt sowie das sinnliche Erscheinen des geographischen (Mensch-
Natur-)Paradigmas.

Sicher ist es in der Geschichte der modernen Wissenschaften ein relativ seltener Fall,
daß (wie in der Geographie) die ästhetische Einstellung zum disziplinären Gegenstand
sozusagen gleich ins Paradigma eingebaut war. Andererseits war die Geographie aber
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so ungewöhnlich wieder nicht: Neben im engeren Sinne wissenschaftlichen Beziehun-
gen unterhält wohl jede Wissenschaft (und jeder Wissenschaftler) auch eine weniger of-
fizielle, weniger geregelte und meist nicht lizensierte ästhetische Beziehung zu den dis-
ziplinären Gegenständen. Das ist durchweg eine verborgene Ästhetik, die in der Diszi-
plin gemeinhin kaum kommunikationsfähig (und auch bei den Individuen nicht unbe-
dingt bewußtseinsfähig) ist. Und was für Wissenschaften gilt, gilt auch von Professio-
nen.

Auch in der zitierten Oenothera-Rêverie schließlich erkennt man die beschriebenen
Dimensionen der ästhetischen Erfahrung wieder. Die Attraktion dieser Oenothera-
Wahrnehmung liegt zu einem Teil in einer eindrucksvollen, Sinn-entlasteten Sinnes-
erfahrung, etwa in der Konfiguration von strahlendem Schwefelgelb im Dämme-
rungsdunkelblau und Dämmerungsgrauschwarz, deren Erleben hier z.B. von allen »of-
fiziellen« botanischen und ökologischen Bedeutungsgewichten befreit ist: »kontempla-
tive Naturschönheit.«73 Der ästhetische Reiz liegt aber auch darin, daß dieses »Bild«
der in der Dämmerung leuchtenden Oenothera einen vielleicht unbestimmten, aber tie-
fen Sinn zu haben und etwas zu sagen scheint, was den Betrachter sozusagen existenti-
ell betrifft und ihn auf ein bedeutenderes Leben im gemeinen Leben verweist (Seels
»korresponsive Naturschönheit«). Drittens verweist die Oenothera-Wahrnehmung aber
auch auf kunstvoll gemalte Bilder von Blumen: Auch wer noch kein Oenothera-
Stilleben gesehen hat, für den paßt die Pflanze doch aufgrund normaler Kunsterfahrung
in Kunstwahrnehmungen hinein und kann als eine Nachahmung der Kunst durch die
Natur gelesen werden (»imaginative Naturschönheit«).

Diese »imaginative« Wahrnehmungsmöglichkeit der Nachtkerze als ein »Kunst-
schein in der Natur« hat ihre Kulturgeschichte. Die ursprünglich nordamerikanische
Nachtkerze war zu Beginn ihres altweltlichen Auftretens ausschließlich Bestandteil von
Gartenkunst und Gartenkunstwerken (nämlich schon eine Prunkpflanze in den Für-
stengärten der Renaissance), und sie tritt in einigen großblütigen Arten bis heute in
dieser ästhetischen Rolle auf: Neben anderen Oenothera-Arten erscheint auch die
Oenothera erythrosepala der Industriebrachen noch heute im populärsten Genre der
Gartenkunst, nämlich in Vor- und anderen Ziergärten von Eigenheimquartieren. Die
»wilde« Oenothera der Trümmerflächen und Industriebrachen hat also von daher auch
noch den Reiz einer Zierpflanze in der Wildnis.

2.13.8 Eine Schlußbemerkung

In diesem Kapitel ging es darum, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, daß beim Spu-
renlesen, in der Vegetationskunde und in der Geographie, immer auch eine ästhetische
Erfahrung mitläuft, und es wurden einige Andeutungen und Anregungen skizziert, wie
diese ästhetischen Momente zu fruchtbaren Momenten gemacht werden könnten. Kei-
                                                          
73 Genauer besehen sind diese Sinneswahrnehmungen nicht wirklich sinnfrei. Das zeigen schon die Wörter,

mit denen die Oenothera-Wahrnehmung beschrieben wird: z.B. »strahlend«, »Schwefel«, »Dämmerung«,
»Dunkel« und »Blau«. In solchen Vokabeln steckt eine weitläufige und ich-nahe konnotative Semantik.
Auch scheinbar »rein formale« Qualitäten erhalten einen großen Teil ihrer Faszination durch eine solche
konnotative Semantik.
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neswegs handelte es sich um ein Plädoyer für eine Anreicherung der wissenschaftlichen
Erfahrung oder des Unterrichts – oder auch nur des Spurenlesens und der Vegetations-
kunde – mit mehr Emotion und Ästhetik. Noch weniger sollte eine ästhetische (gestalte-
rische, künstlerische ...) Komponente der Freiraumplanung eingefordert, gestärkt oder
auch nur gutgeheißen werden. Das letztgenannte Thema – Ästhetik in der Freiraumpla-
nung – wurde vielmehr kaum angeschnitten. Vielleicht sind aber ein paar Bemerkungen
dazu nützlich, die sich ziemlich direkt aus dem vorangehenden Kapitel ergeben.

Eine ästhetische Einstellung und Erfahrung ist beim Stadtbewohner und Stadtnutzer,
der städtische Freiräume nutzt, ein punktuelles, seltenes und unalltägliches Ereignis.
Und diese ästhetischen Erfahrungen können sich, wenn sie denn auftreten, an allem
entzünden, nicht nur an dem, was eigens für ästhetische Erfahrung zubereitet wurde.
Aus Gründen, die ich nicht erörtere, stimuliert das für ästhetische Ausnahmeerfahrung
Zubereitete gemeinhin nicht zu solchen ästhetischen Erfahrungen oder höchstens zu den
trivialsten und flachsten. Die städtischen Freiräume, ihr Mobilar und ihre Vegetation als
ästhetische Zeichen und Stimuli zu präparieren, das bedeutet im allgemeinen, dem All-
tagsweltler den Alltag (d.h. sein Leben in natürlicher, nicht-ästhetischer Einstellung)
schwieriger zu machen, ohne ihn aber dafür durch besonders erfreuliche und er-
wünschte ästhetische Erlebnisse zu entschädigen. Die ästhetischen Zeichen sind durch-
weg unsichtbar, und wenn sie sichtbar werden, dann nicht als Gegenstände ästhetischer
Erfahrung, sondern am ehesten als quälende Hindernisse alltäglicher Routinen. Diese
Schlußbemerkung sollte Mißverständisse verhindern; aber sie sollte ihrerseits nicht so
mißverstanden werden, als sei es überflüssig, in Freiraum- und Landschaftsplanung
sehr intensiv über Ästhetik und ästhetische Erfahrungen nachzudenken.

2.14 Warnung vor zu schönen Spuren

2.14.1 Der schöne Tod eines Spurenlesers

»Von den vielen Problemen, die Lönnrots furchtlosen Scharfsinn beschäftigten«, so be-
ginnt die Geschichte, »war keines so eigenartig – sagen wir: rigoros eigenartig – wie die
periodische Serie von Bluttaten, die in der Villa Triste-le-Roy, inmitten des immer-
währenden Duftes der Eukalyptusbäume, ihren Höhepunkt erreichte.« (Borges, Fiktio-
nen, S. 117)74

Der Plot fällt typischerweise mit einer Leiche ins Haus. In einem Hotel von der Form
eines Turms, »der das scheußliche Weiß eines Sanatoriums, die numerierte Teilbarkeit
eines Gefängnisses und den allgemeinen Anschein eines Bordells in sich vereinigt«,
wird der Rabbi Dr. Marcel Yarmolinsky aus Podolsk, Delegierter zum Dritten Talmu-
dischen Kongreß, ermordet aufgefunden, und zwar in seinem Zimmer »gegenüber der
suite, die nicht ohne Pomp der Tetrarch von Galiläa bewohnte«.

                                                          
74 Die Zitate sind der seit 1991 im Fischer Taschenbuch Verlag erscheinenden Ausgabe entnommen, die dort

noch nicht enthaltenen stammen aus den bei Hanser erschienenen »Gesammelten Werken«.
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Ein paar Stunden später, inmitten von Reportern, Fotografen und Polizisten, er-
örterten Kommissar Treviranus und Lönnrot im selben Zimmer in aller Ruhe den
Fall.
»Da braucht man nicht mal bis drei zählen zu können«, sagte Treviranus und
fuchtelte mit einer gewichtigen Zigarre. »Wir wissen alle, daß der Tetrarch von
Galiläa die wertvollsten Saphire der Welt besitzt. Jemand wird wohl, als er sie
stehlen wollte, aus Versehen hier eingedrungen sein. Yarmolinsky steht auf, und
der Dieb muß ihn umbringen. Was halten Sie davon?«
»Möglich, aber nicht interessant«, antwortet Lönnrot. »Sie werden mir entgeg-
nen, daß die Wirklichkeit nicht die geringste Verpflichtung hat, interessant zu
sein. Ich werde dem entgegenhalten, daß zwar die Wirklichkeit sich dieser Ver-
pflichtung entziehen kann, Hypothesen aber nicht. Bei der von Ihnen improvi-
sierten ist zuviel Zufall im Spiel. Ich habe hier einen toten Rabbiner, ich würde
eine rein rabbinische Erklärung vorziehen, nicht die imaginären Mißgeschicke
eines imaginären Diebes.«
Übelgelaunt antwortete Treviranus: »Rabbinische Erklärungen interessieren
mich nicht; mich interessiert die Festnahme des Mannes, der diesen Unbekannten
erstochen hat.« (ebd., S. 188)

Die Figuren-Konstellation ist bekannt und klassisch; ich habe sie schon in den Ein-
gangskapiteln zum »Spurenlesen« skizziert: Einerseits der »positivistische« Professio-
nal und Routinier, der seine Pappenheimer und ihre üblichen Geschichten kennt; an-
dererseits der ideale Detektiv, diesen Ausgräber ungeheuerer und ungeheuerlicher Vor-
geschichten und geniale Konstrukteur neuer Kodes, der mit entroutinisierten Blick et-
was Hochinteressantes und Unglaubliches auch da sieht, wo andere ganz anderes, meist
ganz Triviales, oder auch gar nichts sehen, der also z.B. (um auf ein bekanntes Kippbild
anzuspielen) da, wo andere gewohntermaßen Enten sehen, Kaninchen wahrnimmt und
der (um auf ein bekanntes Suchbild anzuspielen) da, wo der Kommissar nur einen ge-
wöhnlichen Baum sieht, die Hexe im Baum erblickt.75

Den Polizisten interessiert der externe Zweck seiner Geschichte (»rabbinische Ge-
schichten interessieren mich nicht, mich interessiert die Festnahme des Mannes, der
diesen Unbekannten erstochen hat«); es geht ihm um die Hetero-, d.h. hier: die Wirk-
lichkeitsreferenz seiner Geschichtskonstruktion. Lönnrot hingegen ist sichtlich viel
stärker als Treviranus an der internen Struktur interessiert: an ihrer Autoreferenz. Eben
dies steckt unverkennbar in seiner Konstruktionsmaxime: Den Mord eines Rabbiners
rabbinisch erklären.

»Interessantheit« ist ein ästhetisches und ein epistemisches Kriterium. Es ist in der
Moderne auch ein unmittelbar ästhetischer Wertmaßstab geworden, der (mehr noch als
»Schönheit«) an moderne Kunstwerke angelegt wird. »Interessantheit« ist aber auch ein
Maßstab im Forschungsprozeß und für wissenschaftliche Werke. Das Kriterium »Inter-

                                                          
75 Daß im allzu routinisierten Blick Sichtbares unsichtbar wird, ist ein altes des Kriminalromans. Die be-

rühmteste Geschichte mit diesem Motiv ist wohl Chestertons »Der unsichtbare Mann«. Der Mörder hat das
beobachtete Haus betreten – man hat ihn gesehen, aber man hat ihn zugleich nicht gesehen, denn es war
der Briefträger, der allzu normalerweise zu einer bestimmten Zeit vorbeikommt.



149

essantheit« betont einerseits eine Differenzqualität, die eigentlich ästhetisch ist, die aber
zugleich in der Wissenschaft, überhaupt für die Ergebnisse von Forschungs- und Er-
kenntnisprozessen wichtig ist – hier allerdings nur zusammen mit dem im Konfliktfall
(übergeordneten) Kode »wahr/falsch«.

Lönnrot gesteht zu, daß die Wirklichkeit nicht »interessant« zu sein braucht; aber, so
meint er, Hypothesen über die Wirklichkeit müßten es sein. Wie aber, wenn die Wahr-
heit über die Wirklichkeit nicht interessant ist (»nicht interessant« im Sinne von »nicht
überraschend«, »im Rahmen der üblichen Erwartungen« usf.) – wie soll dann der Inhalt
der Hypothese, die die Wirklichkeit beschreibt, interessant sein?76 Die mehrdeutigen
Worte von Lönnrot laufen also in der Tendenz darauf hinaus, daß jedenfalls die interes-
santere Hypothese vorzuziehen sei, und es liegt in der Richtung seines Gedankens, ge-
gebenenfalls eine zutreffendere Hypothese wegen ihres Mangels an Interessantheit ab-
zuweisen.

Das klänge akzeptabler, wenn die Regel nur lautete, man sollte es zunächst einmal
mit der interessanten oder interessanteren Hypothese versuchen. Der Fortgang der Ge-
schichte zeigt, daß es so liberal nicht gemeint ist. Aber auch das wäre schon eine ziem-
lich unpraktikable Art von Dissidenten-Forschungsethik, nämlich die innerhalb wie au-
ßerhalb der Wissenschaft unlebbare Maxime, immer denjenigen Problemlösungsver-
such vorzuziehen, der dem etablierten und bewährten Wissen am schroffsten wider-
spricht.

Man könnte auch so sagen: Lönnrot macht aus einer notwendigen Bedingung hoch-
wertiger Hypothesen tendenziell eine hinreichende Bedingung.77

Mit »interessant« meint Lönnrot aber noch etwas Spezifischeres. Er hätte auch sagen
können, daß es ihm um »schöne Hypothesen« gehe. Man könnte auch sagen: Lönnrot
fordert seiner Geschichte eine poetische Funktion, anders gesagt: »Poetizität« oder
»Ästhetizität« ab.

Das gilt schon in dem ziemlich exakten Sinn der berühmten Definition von Roman
Jacobson: »The poetic function projects the principle of equivalence into the axis of
combination« (die poetische Funktion projiziert das Prinzip der Äquivalenz von der
Achse der Selektion auf die Achse der Kombination).

Das ist wie folgt zu verstehen: Die Formulierung eines Textes oder einer Geschichte
besteht in der »horizontalen« Reihung (Kombination) von Textelementen nach
bestimmten syntaktischen Regeln, und dabei werden die Elemente in »sukzessiver
Selektion« aus einer Reihe von »vertikalen Äquivalenzklassen« (»Paradigmen«) ge-
nommen. Wenn nun die horizontale Sequenz, das Syntagma, auch selber teilweise nach
Maßgabe von bestimmten Paradigmen (Äquivalenzen) strukturiert wird, wenn also

                                                          
76 Die inhaltlich uninteressante Hypothese könnte dann immer noch formal (z.B. rhetorisch) mehr oder weni-

ger interessant sein; das ist aber von Lönnrot nicht gemeint.
77 Zwar ist auch in der Wissenschaft »Wahrheit« für sich allein noch kein Wert; schon deshalb nicht, weil

wahre Aussagen zu wohlfeil sind. Es müssen in der Tat immer auch in einem weiten Sinne interessante
Aussagen sein, aber »interessant« hat hier einen viel weiteren Sinn als bei Lönnart, und der Interes-
santheitswert ist auf keinen Fall vom Wahrheitswert abgekoppelt.
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solche Äquivalenzen den Text überlagern, dann bedeutet das, daß der Text (auch) eine
poetische Funktion bekommt.78

Schon die Formel »einen Rabbiner-Mord rabbinisch erklären« erfüllt diese Definiti-
on, mehr noch die Geschichte, die der Detektiv Lönnrot dann tatsächlich nach diesem
Motto entwickelt: Sie erklärt den Mord an einem Rabbiner tatsächlich aufgrund von
rabbinischen Motiven und plant auf eben dieser Grundlage minutiös die Festnahme der
Mörder. Hier wird tatsächlich eine formale und semantische Äquivalenz (Rabbiner-
rabbinisch) zum konstitutiven Prinzip einer Sprach- und Erzähl-Sequenz erhoben.

Man sieht nun auch, was Lönnrot meint, in der nach allgemeiner Lebens- und Polizi-
stenerfahrung so ungeheuer plausiblen Hypothese des Treviranus sei »zuviel Zufall im
Spiel«. Ihr fehlt ästhetische Struktur, sozusagen das gehörige Maß ästhetischer Not-
wendigkeit. Diese ästhetische Struktur aber erscheint dann, wenn der Rabbiner-Mord
mittels rabbinischer Motive, Denkfiguren und Erzählelemente erzählt wird (und eben
nicht mit einer Geschichte, deren vom Leben zufällig zusammengewürfelte Elemente
weder auf formaler, noch auf semantischer Ebene eine poetische Funktion auch nur an-
deuten).

In dem Essay über »Eine Rechtfertigung der Kabbala« (in: Kabbala und Tango, S.
175ff.) schreibt Borges über die schwierige Vorstellung von der Bibel als einem ver-
balinspirierten Buch, das gewissermaßen der Heilige Geist selber geschrieben habe, al-
so »eine unendliche Geisteskraft« und eine »sternhafte Intelligenz«. Das mache »aus
der Schrift einen absoluten Text, bei dem die Mitwirkung des Zufalls mit Null zu bezif-
fern« sei, und diese Vorstellung sei ein größeres Wunderwerk als alle Wunder, die in
diesem absoluten Buch sonst noch verzeichnet seien: »Ein Buch, das für die Kontin-
genz (für den Zufall, für andere Möglichkeiten) undurchdringlich ist, ein Mechanismus
unendlicher Absichten, unfehlbarer Variationen, lauernder Offenbarungen ...« (Klam-
merzusatz G.H.). Dies sei aber auch das Textideal des modernen Poeten und Schrift-
stellers. »Dieser hat in seiner Handhabung, sei es der Prosa (Valéry, de Quincey), sei es
des Verses, nicht den Zufall mit Gewißheit ausgeschaltet, aber so weit wie möglich sei-
ne unberechenbare Mitwirkung abgewiesen und unterbunden. Auf entfernte Art voll-
zieht er eine Annäherung an den Herrn, für den der vage Begriff Zufall keine Bedeu-
tung hat. An den Herrn, den perfektionierten Gott der Theologen ...« »Denn«, so kom-
mentiert Heinz Schlaffer diesen Essay von Borges, »es muß das Ideal jedes Dichters
sein, auch des irreligiösen, ein Buch zu schrieben, in dem nichts dem Zufall überlassen
bleibt, bei dem alles ... bedeutungsvoll ist«, und zwar im Zusammenhang des Textes
selber bedeutungsvoll ist (Schlaffer 1993, S. 23).

                                                          
78 Das berühmte (formale) Illustrationsbeispiel: Der Wahlkampf-Slogan »I like Ike« macht von der poe-

tischen Funktion Gebrauch, indem er ein »vertikales« Paradigma, nämlich die »Äquivalenzklasse« der auf
-ike reimenden Wörter, auf eine »horizontale« Abfolge, eben die »Achse der Kombination« projiziert –
deshalb zu »Ike« statt »vote« oder »prefer« eben »like«. Oder: »(I dislike) horrible Harry« setzt mit »horri-
ble« statt der ganz oder teilweise äquivalenten »dreadful«, »terrible«, »frightful«, »disgusting« (usw.) ein
Element ein, das teilweise auch mit »Harry« äquivalent ist, d.h. zur Äquivalenzklasse der auf h- alliterie-
renden Wörter gehört. So wird auch hier eine Art von horizontaler Äquivalenz hergestellt, d.h. die ästhe-
tische Funktion erfüllt.
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Hinter den Worten des Detektivs steht also eine durchaus moderne Art von ästhe-
tischem Konstruktivismus. Er verlangt maximale Kohärenz, und zwar Kohärenz einer
bestimmten, hypotheseninternen Art. Implizit vertritt er eine Art von Kohärenztheorie
der Wahrheit: Die richtige Hypothese, das ist die, die am meisten Kohärenz vorweist –
und zwar vor allem eine ästhetische Kohärenz. Eine solche Devise läuft erstens Gefahr,
immer zu viel imaginäre Kohärenz und zu wenig realen Zufall zu sehen, und riskiert
zweitens, nicht nur Kohärenz, sondern auch Schönheit in ein Annehmbarkeits-, ja in ein
Wahrheitskriterium zu verwandeln.

»Einer der Polizisten«, fährt die Geschichte fort, »hatte in der kleinen Schreibma-
schine (des Ermordeten) ein Blatt Papier entdeckt, auf dem der folgende unschlüssige
Satz stand: ,Der erste Buchstabe des NAMENS ist artikuliert worden‘. Lönnrot lächelte
nicht. Plötzlich bibliophil oder Hebraist, ließ er sich die Bücher des Toten einpacken
und nahm sie mit in seine Wohnung. Der polizeilichen Untersuchung gegenüber
gleichgültig, widmete er sich dem Studium der Bücher.«

Darin steckt einerseits das Bild vom wahren, idealen, vom seßhaften, ja unbewegli-
chen Detektiv, vom »statischen Ermittler« und »merkwürdigen voyageur (nicht autour
du monde, sondern) autour de la chambre«, der die Rätsel mittels Logik und Raison-
nement löst, ohne sein Zimmer zu verlassen, und der nur cum grano salis ein Spuren-
leser sei, jedenfalls keiner der wissenschaftlichen oder vorwissenschaftlichen, mit
szientifischem Gerät bestückten »Aschewühler und Spurenleser« der offiziellen Polizei.
Mehr noch als Lönnrot treibt Borges’ eingesperrter Detektiv Parodi (in »Mord nach
Modell«) dieses Bild ins Extrem. Urbild ist natürlich Auguste Dupin, der »raucht und
denkt« (so wie Erik Lönnrot »liest und denkt«):

In einer merkwürdigen Erzählung von Poe erschöpft der hartnäckige Chef der
Pariser Polizei, der unbedingt einen Brief wiederfinden will, vergebens die Me-
thoden der detaillierten Ermittlung: des Bohrers, der Lupe, des Mikroskops. Der
seßhafte Auguste Dupin raucht und denkt inzwischen in seinen Räumlichkeiten in
der Rue Dunot. Als er am nächsten Tag das Problem gelöst hat, sucht er das
Haus auf, das der polizeilichen Untersuchung trotzte. Er tritt ein und findet sofort
den Brief ... Das geschah um 1855. Seither hat der unermüdliche Chef der Polizei
von Paris zahllose Nachahmer, der denkende Auguste Dupin nur wenige. Auf ei-
nen raisonnierenden Detektiv – einen Ellery Queen oder Father Brown oder
Fürst Zaleski – kommen hundert Aschewühler und Spurenleser. Selbst Sherlock
Holmes – bringe ich den Mut und die Undankbarkeit auf, es zu sagen? – war ein
Mann von Bohrer und Mikroskop, nicht von Logik. (Borges: Von Büchern und
Autoren, S. 119f., vgl. auch: Mord nach Modell, S. 18)

Zum anderen erscheint Lönnrot aber eben nicht nur als der in seinem Kabinett raison-
nierende Ideal-Detektiv, als der Logiker, für den er sich auch selber hält, sondern auch
als moderner Literat, der eben nicht »raucht und denkt«, sondern liest und denkt – und
zwar in phantastischen alten Büchern, die in der Moderne ja die Paradiese der Poeten
geworden ist, weil die außer Wert gesetzten Theorien und Sinnwelten dieser alten Bü-
cher (ihr »Aberglauben«) jetzt, in der Moderne, zur ästhetischen Aneignung freigege-
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ben sind.79 Lönnrot wird so auch zu einer Entsprechung von Borges selber, zu einem
»Abenteurer und Spieler« im Medium der schönen Literatur.

Diese alten Sinnwelten waren zu ihrer Zeit nicht poetisch, aber sie erscheinen nun
»dem als poetisch, der sich die Denkweise der Neuzeit angeeignet hat« (Schlaffer 1990,
S. 132). Aus altem guten Sinn und einst wahrer Theorie wird im Auge des modernen
Betrachters ein schöner Schein. Aber wer diesen inzwischen »schön« gewordenen
Denkwelten heute begegnet, kann unter Umständen dazu verführt werden, ihren schö-
nen Schein, wie gebrochen auch immer, auch in der Wirklichkeit wiederfinden zu wol-
len. Das wird Lönnrots Schicksal sein, und das macht ihn zur Allegorie des ästhetisie-
renden Spurenlesers.

Weder kann ich hier die weitere Geschichte erzählen, noch auch nur einige wenige
der vielen möglichen Lesarten entwickeln. Es kann vielmehr nur darum gehen, einige
neuralgische Stellen hervorzuheben.

Am Anfang, beim ersten Mord, hat Lönnrot nur eine minimale Spur für seine »rab-
binische Hypothese«: den zitierten Satz über den ersten Buchstaben des Gottesnamens
(eine Spur, die Treviranus nicht ernst nimmt), kombiniert mit der eigenartigen Biblio-
thek des Ermordeten (eine Titelsammlung, über die Treviranus – nach einer ersten Re-
aktion furchtsamen Widerwillens – in Lachen ausbricht). Aber eben mit Hilfe dieser
alten Bücher entziffert Lönnrot den ersten Mord, dann die ganze »versteckte Morpho-
logie der verruchten Serie«, und dabei hebt er sie zugleich aus den Niederungen der
Treviranus-Welt in eine viel interessantere hermetische Welt, in der alles eine alte und
tiefe rabbinische Bedeutung und eben dadurch poetische Qualität gewinnt.

Die Welt des Detektivs ist wieder voller göttlicher Bedeutungen und Hinweise. Auf
gewisse Weise sind wir wieder beim spurenlesenden hermetischen Philosophen ange-
kommen, den ich zu Beginn vorgestellt habe. Diese Signaturen gehen aber nicht mehr
auf Gott, sondern nur noch auf alte abergläubische Bücher mit poetischem Flair zurück
sowie auf eine Sekte, die, wie Lönnrot glaubt, an diese alten Bücher glaubt. Lönnrot
selber teilt diesen Aberglauben freilich nicht mehr. Aber ist es nicht ein fast ebenso
großer Aberglaube zu glauben, daß jemand anderes so etwas glauben könnte?

Von Mord zu Mord, von Indiz zu Indiz bestätigt, ergänzt und bereichert sich diese
phantastische, zugleich schreckliche und wunderschöne Geschichte, die sich vor allem
um das Tetragrammaton (den Namen Gottes) dreht und um eine chassidische Sekte des
18. Jahrhunderts, die unter Menschenopfern nach dem geheimen, hundertsten Namen,
dem absoluten Namen Gottes sucht. Die von Lönnrot scharfsinnig erratene Logik und
Morphologie der »verruchten Serie« verrät ihm schließlich auch den Ort, wo der vierte,
letzte Mord stattfinden soll und wo er die mörderischen »Sucher des Namens« stellen
kann: Die einsame Villa mit dem »wunderbaren Namen« Triste-le-Roy, die in Archi-
tektur und Mobiliar – mit ihren »unnützen Symmetrien und manischen Wiederholun-
gen« – in wunderlicher Weise die Morphologie der ganzen Mordgeschichte spiegelt
und wie eine architektonische Verkörperung der »ästhetischen Funktion« erscheint.
                                                          
79 So schöpft gerade der moderne Dichter und Romancier oft aus verflossener, nicht zuletzt aus magisch

umwitterter Gelehrsamkeit. Vgl: »Der Dichter als Magier ist der eigentliche poeta doctus der Moderne.
Der gelehrte Dichter ist im Schatzhaus der alten und verschollenen Literatur zu Hause« (Heselhaus 1962,
S. 343).
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Auf dem Weg nach Triste-le-Roy wirft Lönnrot noch einmal einen Blick auf sein
Tun:

Er hatte das Problem so gut wie gelöst; die bloßen Umstände, die Wirklichkeit
(Namen, Verhaftungen, Gesichter, Justiz- und Gefängnismodalitäten) interes-
sierten ihn jetzt nicht mehr. (S. 124)

Alles, was Treviranus interessiert, interessiert Lönnrot nicht mehr. Sein Blick ruht mit
interessenlosem Wohlgefallen, d.h. mit ästhetischem Auge auf seinem Konstrukt, das er
ein »fast kristallklares Mysterium« nennt. Kurz: Ein fast vollkommenes Kunstwerk.

In der Villa Triste-le-Roy aber erwartet und tötet ihn sein alter Gegenspieler, Schar-
lach der Dandy. »All das«, sagt er zu Lönnrot, bevor er schießt, »habe ich geplant, um
Sie hierher zu locken, in die Einsamkeit von Triste-le-Roy«.

Die Pointe liegt genau darin, daß der Revolverheld und Verbrecher Red Scharlach,
auch Scharlach der Dandy genannt, den Spurenleser Lönnrot beobachtete, gleich zu
Beginn einfühlsam dessen Obsession für bestimmte Spuren und Kodes erriet und ihn so
Schritt um Schritt zu einer für ihn tödlichen Lesart verführte. Scharlach komponierte
die Wirklichkeit immer stärker auf die Innenwelt und die wunschvollen Blicke des De-
tektivs hin. Der Beobachter bot dem Spurenleser Spuren, von denen er wußte, daß die-
ser ihnen – ob ihrer ästhetischen Qualitäten – verfallen würde.

Am Ende ist klar, daß zu Beginn der Geschichte – beim Tod des Rabbiners – alles
fast genau so und fast genau so »uninteressant« gewesen ist, wie der alte nüchterne Po-
lizeikopf Treviranus es von vornherein vermutet hatte. Lönnrots schrecklich schöne
rabbinische Geschichte aber war ein Labyrinth und eine Falle, eine tödliche Phantas-
magorie aus gelegten Spuren.

Der Autor der Erzählung hat uns andernorts definiert, was schöne Literatur sei: »Ein
gelenkter Traum«. Das, was der Detektiv Lönnrot aus »seinen« Spuren las, das war ge-
nau und im wörtlichsten Sinn ein solcher gelenkter Traum, diesmal gelenkt von Schar-
lach dem Dandy als dem Statthalter des Erzählers. Mit anderen Worten, statt einer wah-
ren Geschichte hat Lönnrot aus den Spuren schöne Literatur gelesen.

In den Detektivromanen und Detektivgeschichten der Welt- und Trivialliteratur sind
die rätsellösenden Geschichten des Detektivs immer wieder voll von ästhetischen Rei-
zen: Sie sind schön, aber sie sollen auch noch stimmen, d.h., sie sind innerhalb der Er-
zählung auch noch wahre Geschichten. Diese Harmonie von »wahr« und »schön« im
Rahmen der fiktionalen Erzählung beruht natürlich darauf, daß die eleganten Kalkula-
tionen des Detektivs vom Autor der Erzählung vorauskalkuliert worden sind. Der Reiz
der Detektiv-Erzählung »Der Tod und der Kompaß« beruht wohl auch auf einer etwas
schwindelerregenden Verschiebung dieser schön/wahr-Harmonie: Lönnrots schöne
Kalkulationen sind nicht vom Autor, sondern vom Verbrecher vorauskalkuliert worden.
So ist Lönnrots rabbinische Mordgeschichte am Ende der Geschichte auch innerhalb
der Geschichte nur noch schön, aber nicht mehr wahr; sie ist nur noch ein schöner
Schein, der eine ganz andere Geschichte verdeckt, die zum Mord an dem Detektiv sel-
ber führt: Red Scharlachs Projekt, den Tod seines Bruders zu rächen.

Kurz, Lönnrot wollte im Grunde ästhetische Erfahrungen machen. Eben deshalb
verwandelte er die profane Mordserie in ein ästhetisches Ereignis.
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Was ein ästhetisches Ereignis ist, worin der ästhetische Vorgang besteht, das defi-
niert Borges (in »Die Mauer und die Bücher«) so: Eine unmittelbar bevorstehende Of-
fenbarung, zu der es dann aber nicht kommt80. Die ganze Detektiverzählung entlang
rückt diese Offenbarung – die Bestätigung der »interessanten«, d.h. ästhetischen Hy-
pothese – immer näher, am nächsten aber in dem Augenblick, da Lönnrot in der Villa
Triste-le-Roy seinen Mörder Red Scharlach und dessen Männer vor sich stehen sieht.
Lönnrot fragt: »Scharlach, suchen Sie den geheimen Namen? (...)« »Nein«, sagte
Scharlach, »ich suche (...) Erik Lönnrot«.

Der ästhetische Augenblick findet in Lönnrots Frage statt – genauer: an der Zeitstel-
le, an der im Text das Fragezeichen steht. Die unmittelbar bevorstehende Offenbarung
zieht sich aber – definitionsgemäß – noch im gleichen Augenblick vor dem direkten
Zugriff zurück, oder, nach einer anderen berühmten Formulierung: Die einmalige Er-
scheinung einer Ferne (so nah sie sein mag) verschwindet wieder in der unbelangbaren
Ferne, aus der sie kam. Das Glücks- und Gebrauchswertversprechen, das in der ästheti-
schen Erfahrung wie im Kunstwerk enthalten ist, wird notwendigerweise gebrochen.
Denn, wie sagt der Semiotiker, auch ein ästhetisches Zeichen bleibt immer nur ein Zei-
chen.

Auch bei einer thematisch fokussierten, also einseitigen und verkürzten Interpretati-
on wie dieser muß man doch noch das abschließende Showdown, die Todesszene ein-
beziehen. In den Erzählungen von Borges ist der – meist plötzliche – Tod am Ende der
Erzählung zugleich die künstlerische Vollendung der Erzählung. So nähern sich Tod
und künstlerische Vollendung, ästhetischer Augenblick und mörderische Handlung
metaphorisch einander an, und der Tod wird, wie Schlaffer vermerkt, auf mehreren
Ebenen auch »das pathetische Bild für die kompositorische Leistung des Dichters«
(1993, S. 22).81

In der Erzählung »Das geheime Wunder« hat Borges diese Pointe noch einmal zuge-
spitzt: Ein Dichter wird exekutiert, und in dem Augenblick zwischen Feuerbefehl und
Einschlag durchdenkt er noch einmal sein Werk und vollendet es zugleich. So auch in
»Der Tod und der Kompaß«: Zwischen Festnahme und Todesschuß »überdachte Lönn-
rot zum letzten Mal das Problem der symmetrischen und periodischen Morde« und
macht seinen Mörder Scharlach »für das nächste Mal« einen Vorschlag, das mörderi-
sche Labyrinth, d.h. die interessante Geschichte, noch interessanter, noch rabbinischer,
philosophischer, tiefsinniger, verführerischer und schöner auszudenken: Auch hier wie-
der (beides auf kunstvolle Weise ironisch gebrochen) ein ästhetischer Augenblick mit
Glücksversprechen, die sich aber sofort wieder entziehen:

                                                          
80 Borges illustriert diesen Augenblick charakteristischerweise an einer landschaftlichen Szenerie: Die Ebene

ist kurz davor, es zu sagen, aber sie sagt es nicht; oder sie sagt es wohl, aber wir verstehen es nicht; oder
wir verstehen es, aber es ist unsagbar.

81 Diese Heroisierung des ästhetischen Augenblicks als »Bewährung im Augenblick des Todes« ist bei Bor-
ges kein Ausfluß einer heroischen Weltanschauung, sondern eher ein Zeichen dafür, daß es diesen Hero-
ismus und diese Welt heroischer Menschlichkeit eben nur in der schönen Literatur, im horizon aestheticus
gibt und z.B. weder im horizon logicus, noch im Horizont der Praxis und der Sitten (um Vokabeln aus der
Ästhetik des 18. Jahrhunderts zu benutzen).
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»Für das nächste Mal, daß ich sie töte«, antwortete Scharlach, »verspreche ich
Ihnen dieses Labyrinth, das aus einer einzigen geraden Linie besteht, und das un-
sichtbar, unaufhörlich ist.«
Er trat einige Schritte zurück. Dann, sehr sorgfältig, feuerte er. (Borges, Fiktio-
nes, S. 130)

Spätestens an dieser Stelle, wenn die beiden sich im Showdown als Melancholiker und
Ironiker gegenüberstehen, muß den Leser der Verdacht beschleichen, daß auch die
Doppelheit Scharlach-Lönnrot zu den ästhetischen Verdopplungen der Villa Triste-le-
Roy (und dieser ganzen Erzählung) gehört, daß also beide, der Töter und der Getötete,
der Spurenleser und der Beobachter des Spurenlesers, nur eine Person sind. Und so will
es Borges auch gelesen wissen.82

Gleich zu Beginn der Erzählung heißt es: »Lönnrot hielt sich für einen reinen Logi-
ker (...), hatte aber etwas von einem Abenteurer und sogar Spieler«. Spieler und Aben-
teurer sind die lebensweltlichen Prototypen ästhetischen Umgangs mit der Welt: Leute,
die mit immer unbefriedigtem Auge im nie ganz befriedigendem Anwesenden immer
noch das befriedigendere, schönere, exotischere, unwahrscheinlichere Abwesende su-
chen (und vor allem hinter dem Schleier der Ungewißheit eben jene Reize, die die
Wirklichkeit nie hergeben kann). Das hält sie in Bewegung und schützt sie vor der töd-
lichen Desillusionierung. Lönnrot hingegen ist ein intellektueller Spieler und Abenteu-
rer, ein Spieler und Abenteurer zweiter Potenz, der seine Spiele und Abenteuer aus ei-
ner Bibliothek entnommen hat (eine typische Borges-Figur). Deshalb taugt dieser Äs-
thet und ästhetische Historist so gut zu einer Allegorie des ästhetisierenden Spurensu-
chers und Wissenschaftlers.

2.14.2 »Abduktion in Uqbar«

Die Ideen und Handlungen Lönnrots kann man schließlich auch so interpretieren, daß
hier eine Philosophie gelebt und ein philosophisches Bedürfnis ausgelebt wird (die ih-
rerseits allerdings wieder als eine Ästhetik und ein ästhetisches Bedürfnis gedeutet wer-
den können): Der Wunsch nach einer Welt, in der die Idee und der Geist über die Empi-
rie triumphieren. Das ist der Wunsch nach einer monistischen Welt, wo Abduktionen
(Hypothesen, »kühne und schöne Ideen«) nicht so sehr an einer prinzipiell widerständi-
gen »äußeren Wirklichkeit« geprüft werden, sondern vor allem daran, ob sie sich in ei-
ne Ideen- und Gedankenwelt (als die »wahre Wirklichkeit«) einpassen; kurz, ob sie
»dem Geiste angenehm sind«. Dies ist auch die eigentliche Quelle für die Verdrängung
der Korrespondenz- durch die Kohärenztheorie der Wahrheit im Denken des phantasti-
schen Detektivs. Die Wahrheit liegt dann nicht darin, daß etwas zur Wirklichkeit paßt,
sondern darin, ob etwas zu einer schönen Geschichte paßt – also nicht in der Heterore-
ferenz, sondern in der Autoreferenz einer Idee.

                                                          
82 Vgl.: »Der Töter und der Getötete, deren Hirne gleichartig arbeiten, könnten derselbe Mensch sein. Lönn-

rot ist kein hoffnungsloser Trottel, der in eine Todesfalle spaziert, sondern auf symbolische Weise ein
Mann, der Selbstmord begeht«; J.L. Borges, zit. nach den »Anmerkungen« in der Fischer-Taschenbuch-
ausgabe der »Fiktionen« (Frankfurt a.M. 1994, S. 183).
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Das Spiel Lönnrots könnte (wie Eco 1990 vermerkt) nur aufgehen in einer Welt, wo
Denken und Sein identisch sind, wo »ordo et connexio rerum idem est ac ordo et con-
nexio idearum« (Spinoza); nur in der Welt des subjektiven Idealismus wäre die schöne
Geschichte auch unmittelbar eine schöne Wirklichkeit. Der ästhetisierende Idealist ver-
sucht die alte und vergangene Einheit der Welt, die Einheit von Denken und Sein – die-
se alte Basis des Spurenlesens und der Lesbarkeit der Welt – auf seine Art wiederherzu-
stellen. Aus den alten Gedanken, daß die Essenz der Welt die Ideen sind und die Welt
letztlich aus Gottes Gedanken besteht, schlüpft der moderne Gedanke (oder auch nur
die vorbewußt-unbedachte Maxime), daß die Welt eigentlich aus den Ideen des Sub-
jekts über die Welt besteht.

Die Dichtung von Borges wiederum kann man weithin auffassen als die poetische
Ausschöpfung der ästhetischen Qualitäten des idealistischen Denkens, ein Denken, in
dem ja bestimmte Voraussetzungen ästhetischer Erfahrung – die assimilierende Um-
weltzuwendung, die Ich-Nähe der Welt und, wenn man so will: die Tagträumerei und
die Abduktion auf den Traum hin – zum Prinzip erhoben werden.

Eben deshalb nennt Eco das Spurenlesen Lönnrots nicht nur eine Abduktion, son-
dern auch eine »Abduktion in Uqbar« (Eco 1990, S. 200ff.). Uqbar ist ein Phantasie-
land in Borges' phantastischer Länderkunde, wo man lehrt, daß die sichtbare Welt »eine
Illusion«, ja ein »Sophismus« sei, und in Tlön gar, einem Produkt der Dichter Uqbars,
ist, wie Borges es schreibt, »die Idee eines einzigen Subjekts allbeherrschend«. Aber
leider, »niemand war je in Uqbar gewesen« – und noch weniger jemand in Tlön, wo die
Metaphysiker (wieder nach Borges) nicht die Wahrheit, sondern das »Erstaunen« su-
chen. So war Lönnrot einer, der das Erstaunliche liebte und in Tlön zu leben versuchte.

Man sieht nun auch, warum solche Spurenleser ihrer Sache (d.h. hier: ihrer ebenso
kontrafaktischen wie subjektiv befriedigenden Abduktionen) so sicher sind und ihnen
schließlich auch noch »treu bis zum Tode« sein können. Das ist bekanntlich auch ein
Muster in Wissenschaftler- und Wissenschaftsgeschichten. Die Therapie besteht darin,
den ästhetischen Idealismus in ihnen zu bemerken, der, weil seine schönen bis schreck-
lich-schönen Ideen meistens sehr alten Mustern folgen, meistens auch ein ästhetischer
Historismus ist.

Man sieht aber nun auch deutlicher, wie die Spurenleser und ihre Abduktionen in
Borges' Kriminalgeschichten konstruiert sind (aber auch viele anderen klassischen Kri-
minalgeschichten, z.B. die vom Father Brown). Man kann dieses Konstruktionsprinzip
wohl so beschreiben: Alles was geschieht, ist die Inszenierung einer Idee, auch und ge-
rade das, was der Mörder tut. Der Detektiv muß diese Idee und ihre ästhetische Logik
verstehen; dann kann er hingehen und den Mörder erwarten. Doch – und das ist eine
weitere Drehung der hermeneutischen Spirale in dieser Welt aus schönen Ideen und
Geschichten: Wenn der Detektiv das kann, dann kann das auch der Mörder; dann kann
auch der Mörder hingehen und den Detektiv erwarten. In der Wissenschaft erwartet so
der gute Kritiker den schlechten Empiriker, dann der bessere Empiriker den nicht ganz
so guten Kritiker – usw. Die Wissenschaft enthält also die gleiche Ästhetik (als Grund-
lage ihrer Autopoiesis), nur daß sie immer wieder aufgehoben wird.
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2.14.3 Die Moral von der Geschichte

Die umrißhaft zitierte Detektiv-Erzählung war geeignet, Anfang und Ende der Erläute-
rungen zum Spurenlesen miteinander zu verknüpfen: Sie beschreibt fast all das, was bei
Monsieur Lecoq (den wir anfangs zitierten) und vielen anderen idealen Spurenlesern als
glänzender Vorzug erscheint, einmal eindrucksvoll als Gefahr und Warnung: z.B. sei-
nen entroutinisierten Blick, seine Abneigung gegen triviale Lesarten, seine Liebe zu
originellen, ja virtuosen Kodierungen, seine Präferenzen für umfassende, tiefe, elegan-
te, eindrucksvolle und ich-nahe Lösungen, seine Sensibilität für die vor- und außerwis-
senschaftlichen Reize von Gegenständen und Erzählungen, überhaupt das Unzünftige,
Bohémien- und Outsiderhafte seines Denkens.

Die Moral von der Geschichte habe ich schon in die kurze Nacherzählung und in die
Kommentare wenigstens andeutend eingestreut. Es schadet aber sicher nicht, noch ei-
nen zusammenfassenden und verallgemeinernden Klartext hinzuzufügen.

Warum überhaupt so viel Erörterungen über die ästhetische Dimension des Spuren-
lesens und zuletzt noch eine Erzählung dazu? Um es noch einmal zu sagen: Wenn man
sieht, daß die ästhetische Erfahrung (nicht nur beim Spurenlesen, sondern bei jedem
intellektuellen Unternehmen) ohnehin immer schon mitläuft, daß der ästhetische Ge-
genstandsbezug auch hier (wie fast immer) dem epistemischen Gegenstandsbezug vor-
ausgeht, ihn begleitet, sich dabei sogar fortlaufend regeneriert und sowohl in der glück-
lichen Vollendung wie sogar im endgültigen Scheitern einer epistemischen Erfahrung
ihren Höhepunkt erreichen kann, dann kommen auch der Wissenschaftstheoretiker und
Didaktiker um das Thema nicht mehr herum und müssen sich dem Problem stellen, wie
beide Erfahrungsweisen immer wieder in ein sinnvolles und sogar fruchtbares Verhält-
nis gesetzt werden können.

Die geographische Parallele ist auch hier wieder lehrreich. Für die deutschen Geo-
graphen des 20. Jahrhunderts war Landschaft nicht nur ein Spurengelände, sondern lan-
ge Zeit auch insgesamt eine Spur: Visuelle Spur einer systemaren Einheit und Ganzheit,
eines großen Ökosystems (und sogar Symbol der Einheit und Ganzheit der Geographie
und des geographischen Denkens). Das haben die Geographen sinngemäß auch so for-
muliert, und manche tun es noch heute. Sie haben die Spur, ihre Spur, als Ausdruck
oder Ergebnis phantastischer Geschichten gelesen. Diese Geschichten waren ihrerseits
viel älter als die Landschaft; vor allem die Schlüsselgeschichte vom landschaftlichen
Geoökosystem war weit über zwei Jahrtausende lang so oder ähnlich auch schon vom
Kosmos oder vom Universum erzählt worden (vgl. Hard 1969, 1988).

Von der Landschaft kann man sagen, daß sie für die deutschen Geographen des 20.
Jahrhunderts – wie das Feuer für die Naturwissenschaftler des 18. Jahrhunderts – ein
Phänomen gewesen ist, »bei dem die objektive Haltung sich niemals hat realisieren las-
sen, bei dem die erste Verführung so endgültig ist, daß sie noch die geradesten Geister
umbiegt und sie immer wieder in den Schoß der Poesie zurückträgt, in dem die Träume-
reien das Denken ersetzen und die Gedichte die Theoreme verbergen« (Bachelard 1959,
S. 10). Das Problem ist, daß jede Spur eines illuminierten Spurenlesers (wie jeder Ge-
genstand jedes begeisterten Wissenschaftlers) die Tendenz hat, sich in eine Landschaft
zu verwandeln, in der alles enthalten ist und aus der alles herausgelesen werden kann.

Jede reizvolle Spur – und die Spuren des Spurenlesers sind fast immer reizvoll für
ihn oder werden es doch während ihrer Betrachtung – verbindet sich also leicht mit ei-
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ner schönen Geschichte (»schön« ist hier einfach ein alltagssprachliches Kürzel für äs-
thetische Attraktivität irgendeiner Art). Die an eine Spur geknüpfte Geschichte tendiert
immer dazu, sehr schön zu werden und die Spur noch zusätzlich mit ästhetischem
Mehrwert aufzuladen. Was hier und im Folgenden von den Spuren gesagt wird, gilt im
Prinzip auch von allen anderen Gegenständen, mit denen sich Wissenschaftler und an-
dere beschäftigen; die Spur des Spurenlesers steht hier wie im folgenden nur als Exem-
pel.

Diese schönen Geschichten sind ihrerseits meist viel älter als die Spur oder die Be-
gegnung mit ihr. Die Spur mag neu oder neu gesehen sein, die Geschichte ist durchweg
alt. Dann glauben wir objektiv zu sein, weil wir über einen Gegenstand reden; in Wirk-
lichkeit aber erinnern wir uns an eine alte Geschichte, und was wir dann für unsere
Theorien über den Gegenstand halten, sind eher »vertrauliche Mitteilungen über die Ju-
gend unseres Geistes« (Bachelard 1959, S. 9). Bei Borges sind die alten hermetischen
Bücher, in denen Lönnrot liest, die Metapher für das Uralter dieser schönen großen Ge-
schichten. Die Tatsache, daß es sich um hermetisches Wissen handelt, ist die Metapher
dafür, daß dieses wesentliche Wissen durchweg im geheimen, dem Spurenleser selber
unsichtbar (z.B. in seinem Vor- und Unbewußten) tradiert wird. In irgendwelchen kol-
lektiven und personalen Gedächtnissen werden diese schönen Geschichten abrufbar
aufbewahrt; dort warten sie sozusagen wie arbeitslose Schauspieler auf ein neues Enga-
gement, und bei ihrem neuerlichen Auftritt verleihen sie dann den neuen Spuren des
Spurenlesers (oder den neuen Gegenständen des Wissenschaftlers) einen alten Glanz
und ein oft ungeheures (bei Licht besehen, absurdes) Gewicht, aber eben das ist es ja,
worauf Spurenleser und Wissenschaftler aus sind.83

So bringen primäre Gegenstandsreize schöne Geschichten hervor, und diese alten
und schönen Geschichten erhöhen wiederum die primären Gegenstandsreize. So schau-
kelt sich in Prozessen, die eigentlich auf Gegenstandserkenntnis aus sind, zugleich auch
die ästhetische Attraktivität des Gegenstandes auf. Für eben diesen Vorgang (den man
in anderen Kontexten bedenkenloser einen zirkulär-kumulativen nennen würde) ist die
zitierte Geschichte von Borges eine wundervolle Parabel.

                                                          
83 Auch bei den Autoren der Kasseler Schule beobachtet man zuweilen, daß sie dieser Versuchung erliegen,

der Versuchung nämlich, ihre Spuren und Gegenstände – relativ zu ihrer realen Politik- und Lebensbe-
deutung – zu schwer aufzuladen. Alle Spuren und Gegenstände werden dann eine Spur zu bedeutungsvoll.
Soviel Bedeutung und Sprengstoff steckt aber in den Gegenständen und Streitfragen der Freiraumplanung
nicht drin, weder für die Lebensweltler, noch für die Politiker oder anderen Wissenschaftler. Dann unter-
liegt man leicht der Versuchung, seinen Spuren und Spurengeschichten, Gegenständen und Themen diesen
Sprengstoff durch exzessive und zuweilen weithergeholte Theoretisierungen einzupumpen. In solchen
Relevanzüberschätzungen nähern sich die Autoren der Kasseler Schule nicht selten auf vertrackte Weise
wieder der von ihnen kritisierten Zunft, bei der ja die lächerlichsten und im Alltag belanglosesten land-
schaftsarchitektonischen Kreationen und Accessoirs eine von niemandem außerhalb der Zunft nachvoll-
ziehbare ästhetische, ökologische oder soziale Bedeutung bekommen. Das heißt nicht, die Autoren der
Kasseler Schule sollten ihre freiraum- und landschaftsplanerischen Positionen und Einsichten relativieren,
keineswegs. Der Relativierungsvorschlag bezieht sich vielmehr auf Gewicht und Gewichtung dieser Ge-
genstände und Themen insgesamt. Auf diese Parallele machte mich Georg Menting aufmerksam.
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Im Lauf einer solchen zirkulär-kumulativen Ästhetisierung gleitet man leicht in eine
stark assimilierende Gegenstands- und Welterfahrung hinein und damit in einen ästhe-
tisch beschwingten, deskriptiven und theoretischen Leichtsinn (der vom Betroffenen
natürlich gerade nicht als »ästhetisch«, sondern als vollkommen sachgerecht, ja als pa-
radigmengerecht empfunden wird). Dieser epistemische oder kognitive Leichtsinn, den
man ein Kuppelprodukt der ästhetischen Erfahrung nennen kann, ist durchaus lustvoll,
aber auch gefährlich, zuweilen für andere oder für ganze Gesellschaften, glücklicher-
weise aber oft nur für den Wissenschaftler selber. Was es an ästhetischer Erfahrung und
an ästhetischem Genuß gewinnt, verliert sein Denken dabei an Wirklichkeitssinn und
Erkenntniswert: Sein Ästhetisieren (welches meistens ein ästhetischer Historismus ist)
macht ihn dumm. Der Showdown in der zitierten Geschichte gewinnt seinen Reiz wohl
nicht zuletzt aus der Überdramatisierung und Heroisierung dieser Selbstgefährdung des
Spurenlesers durch schönen Schein: Am Ende steht nicht bloß eine Blamage, sondern
der Tod.84

Aber diese Gefahr hat auch eine positive und höchst produktive Seite: Ohne diese
gefährlichen Reize hätte der Spurenleser sich nicht zu dieser Spur und der produktive
Wissenschaftler sich nicht zu seinem Gegenstand herabgelassen, und ohne deren zirku-
lär-kumulative Ästhetisierung durch oft sehr irreführende schöne Geschichten wären sie
zumindest auf die Dauer nicht bei ihrer Sache geblieben. Die Erkenntnisprozesse kom-
men nur in Gang und bleiben nur in Gang, wenn die ästhetische Erfahrung einbezogen
ist und einbezogen bleibt, aber die Erkenntnisprozesse bleiben nur Erkenntnisprozesse,
wenn die Inhalte der ästhetischen Erfahrung zugleich auch abgewehrt werden. Man
muß die Sirenen singen lassen, aber darf ihnen nicht glauben und folgen.

Spurenlesen oder »Spurensicherung« als Kunst kann und muß anders vorgehen: Die
ästhetischen Reize und Träumerein nicht abwehren, sondern kommen lassen, reinigen,
entfalten und autoreferentiell strukturieren. Einigen Künstlern dieser Kunstrichtung
scheint dies tatsächlich gelungen zu sein (vgl. z.B. Metken 1977).

Sicherlich gibt es keine direkt anwendbare Faustregel, wie man die ästhetische Er-
fahrung bewahrt, ohne zugleich ihren Inhalten zu verfallen. Immerhin ist es ein guter
Vorsatz in diese Richtung, sich (1.) dieser ästhetischen Einschläge von Zeit zu Zeit be-
wußt zu werden, indem man sie direkt thematisiert, und sich (2.) eines zwar intimen,
aber ironischen Umgangs mit ihnen zu befleißigen.

»Ironie« ist hier in einem speziellen Sinn gemeint, der aber doch im Rahmen dessen
bleibt, was man überhaupt sinnvoll als »Ironie« bezeichnen kann: Etwas sagen und auf
durchsichtige Weise etwas anderes, sogar Gegenteiliges meinen oder mitmeinen. Sie
hat hier jedoch nicht den Zweck, jemanden zu verspotten (oder gar zu täuschen), aber
auch nicht den Zweck, den die rhetorische Figur »Ironie« verfolgt, nämlich öffentliche
oder gerichtliche Zustimmung zu gewinnen, überhaupt seine eigene Sache zu stützen.
Sie dient hier vielmehr dazu, eine bestimmte Distanz anzuzeigen, nämlich die Distanz
                                                          
84 Das bekannte: »Laßt Theorien statt Menschen sterben« (welches seinerseits dagegen opponiert, daß Men-

schen für Theorien sterben wollen, sterben sollen oder sterben müssen) wird tödlich präzisiert oder »hinau-
fexistentialisiert« zu einem »Laßt die Theoretiker mit ihren Theorien«, oder noch besser: »an ihren Theori-
en sterben«. Jedenfalls bezahlt der Theoretiker selber und mit höchstem Preis und (in der Geschichte) wie
einverstanden damit, so zur Verantwortung gezogen zu werden.
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des Sprechers gegenüber dem, was er sagt und sogar gegenüber dem, der spricht (d.h.
gegenüber sich selber). Kurz, die Ironie ist die rhetorische Figur, die zu dem paßt, der
sich beim Beobachten selbst beobachtet und so in einer Person der Beobachter und der
Beobachter des Beobachters ist. Hier dient Ironie also tatsächlich weder der Täuschung,
noch dem Verspotten, sondern eher der Enttäuschung und der Selbstverspottung. Man
könnte auch sagen, der Spurenleser muß so seine Selbstreferenz kontrollieren, damit er
Selbst- und Fremdreferenz (Selbst- und Wirklichkeitsbezug) unterscheiden kann.

Diese ironische Selbstreferenz ist nicht gegenüber ästhetischer Erfahrung, sondern
auch in der ästhetischen Erfahrung sehr produktiv. Gerade in der Moderne ist diese Ge-
brochenheit ja ein durchgehendes Merkmal ernstzunehmender ästhetischer Produktion
und Erfahrung, so sehr, daß es wohl kaum mehr naive Kunst geben kann, es sei denn,
ihre Naivität werde wenigstens in der Rezeption gebrochen.85

Der Spurenleser, der ironisch-selbstironisch mit den ästhetischen Einschüssen in sei-
ner Erfahrung umgeht, kann sie dann bis zu einem gewissen Grade dankbar tolerieren,
literarisch-spielerisch mit ihnen umgehen (das ist der angemessene Umgang!) und mit
ihren Varianten und Derivaten seinen context of discovery bereichern. Er weiß dann
z.B. auch, daß er seine Spuren und ihre Bedeutungen fast immer überschätzt (so wie der
Wissenschaftler überhaupt seine Gegenstände überschätzt) und daß er sie leicht zu Bo-
ten einer Offenbarung über die Tiefenstrukturen der Gesellschaft, wenn nicht des Uni-
versums aufplustert. Und die Ironie dieses Ironiegebrauchs liegt dann erfahrungsgemäß
darin, daß der Wissenschaftler oder anderweitige Spurenleser gerade dadurch, daß er
sich unangestrengt vom ebenso unvermeidbaren wie riskanten ästhetischen Bias seiner
Wissenschaft distanziert, seinem wissenschaftlichen Vortrag eine unriskante ästhetische
Qualität verleihen kann.

Kommen wir schließlich auf die epistemologische Dimension zurück. Die Intention,
interessante Hypothesen zu finden, ist schon für sich allein paradox, und sie wird noch
paradoxer, wenn diese interessanten Hypothesen interessanter als die Wirklichkeit sein
sollen. Am Ende – so zeigt die Geschichte – waren dann gerade die interessanten Hy-
pothesen, die interessanter als die Wirklichkeit sein wollten, bei weitem nicht interes-
sant und komplex genug, um mit der viel interessanteren Wirklichkeit mithalten zu
können. »Interessantheit« von Hypothesen kann nur Nebeneffekt einer versuchten
Wirklichkeitstreue sein. Der Wunsch, die Wirklichkeit an Interessantheit zu überbieten,
ist gemeinhin ein Symptom der Unfähigkeit, die Komplexität der Wirklichkeit zu sehen.
Die Hypothesen des Treviranus waren nicht »uninteressant«, weil die Wirklichkeit un-
interessant war, sondern deshalb, weil sein Erkenntnisinteresse pragmatisch begrenzt
war. Die Alternative dazu ist nicht, Interessantheit direkt zu intendieren; sie besteht eher
darin, die Erkenntnisinteressen zu erweitern und zu vermehren.
                                                          
85 Die angesprochene Bedeutungsdimension von »Ironie« steckt wohl in allen wichtigen modernen (romanti-

schen und nachromantischen) Varianten des Begriffs (vgl. z.B. Weinrich 1976): Mit »Ironie« ist immer
auch eine mitlaufende Selbstdistanzierung gemeint, ein Denken und Produzieren, das sich ständig seine
Grenzen und Kontingenzen bewußt macht und sich eben dadurch auch selbst überbietet (»sich über sich
selbst erhebt«) – um Distanz und Freiheit gegenüber den eigenen Produkten zu gewinnen. Auch innerhalb
der intellekuellen Tätigkeit handelt es sich um eine quasi-ästhetische Strategie. So ähnlich gebraucht auch
noch Rorty 1989 (in »Kontingenz, Ironie und Solidarität«) »Ironie« und »Ironismus«.
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Außerdem sind wahre Geschichten meistens nicht schön oder sonstwie auf direkte
Weise »dem Geiste angenehm«. Was der Spurenleser erzählen müßte, sind meist eher
Evolutions- als Gründungs-, Ursprungs-, Abstammungs- und Entfaltungsgeschichten.
Lönnrot illustriert, daß der Spurenleser von seinem geistig-ästhetischen Habitus her
aber zu der zweiten Kategorie von Geschichten neigt. Solche schönen Geschichten er-
zählen von Ursprüngen, Helden, heiligen Ursprungsorten – oder von Verschwörungen,
Unheilsstiftern und Quellen allen Übels (aber auch das sind natürlich schöne Geschich-
ten, wenn auch mit umgekehrten Vorzeichen). Solche guten schönen oder schlimmen
schönen Geschichten sind organisiert vom Bedürfnis, zu den bewundernswerten Ur-
sprüngen oder auch den Ursprüngen allen Unheils vorzustoßen, oder, allgemeiner ge-
sagt: sie sind auf die gegenwärtigen Bedürfnisse des Erzählers und seiner relevanten
Adressaten zukomponiert. Jedenfalls werden in solchen Geschichten Schauplätze, Zeit-
punkte, Protagonisten und Zwecke mit einer Aura von positiver oder negativer Großar-
tigkeit, Zweckrationalität und Folgerichtigkeit versehen. Der wahrheitsgetreuere Spu-
renleser indessen muß (wie der Evolutionsforscher) eher Geschichten vom Typ der
Evolutionsgeschichten erzählen, d.h. Geschichten voll von Zufällen sowie von gegen-
läufigen und verhinderten Zwecken, wo fast nichts, was herauskam, also keine Spur,
bezweckt oder auch nur vorausgedacht, vorausgesehen und wahrscheinlich war; wo fast
alles immer auch anders hätte sein und werden können. (Zum Typ dieser realistischen
»Evolutionsgeschichten« vgl. Gould 1994.)

Kurz: Erik Lönnrot exemplifiziert eine Erbsünde des Spurensuchers und Spurenle-
sers: In irgendwelchen Zeichen (oder gar in jeder Spur) einen geheimnisvollen Zusam-
menhang von universeller Bedeutung zu suchen, also einer Bedeutung nachzujagen, die
es nicht geben kann. Man kann das »Überfrachtung aus Eitelkeit« nennen, oder auch:
»aus allem eine Landschaft machen«.

Das, was man »Lönnrots Krankheit« nennen könnte, ist seinerseits freilich nur Son-
derfall und Hypertrophie eines allgemeineren Defekts, dessen sich der Spurenleser –
wie der Wissenschaftler überhaupt – bewußt sein sollte:

Der Mensch reagiert auf die Stummheit der Materie mit Panik. Da er ihre
Stummheit verleugnen und seine Panik kontrollieren muß, fühlt er sich dazu ver-
anlaßt, physikalische Begebenheiten animistisch zu interpretieren und ihnen, um
sie als »Antworten« erfahren zu können, »Bedeutungen« zuzuschreiben, die sie
(von sich aus) nicht besitzen. Wenn keine als »Antworten« interpretierbaren Reize
auftreten, neigt der Mensch dazu, die (unangemessenerweise) erwartete Antwort,
die sich nicht einstellt, durch eine vorgetäuschte Antwort zu ersetzen. (Devereux
1967, S. 55)

Das ist, wenn man so will, die psychologische Formulierung und Infrastruktur der Spur-
und-Schrift-Philosophie von Derrida, und sie bleibt auch ohne die hinzugesetzte Mut-
ter-Hypothese interessant (»Der Prototyp jeder Panik, die durch das Ausbleiben einer
Antwort verursacht wird, ist die Reaktion des Kindes auf die Abwesenheit oder zeit-
weilige Stummheit seiner Mutter«, ebd.).

Selbst hervorragende Spurenleser neigen zu solchem Animismus. Ihr Spurenlesen
wird dadurch nicht unbedingt schlechter: Bekanntlich können auch falsche Metatheori-
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en und Metaphysiken richtige Theorien erzeugen. Auf die Dauer allerdings ist es vorzu-
ziehen, wenn eine gute Praxis sich auch richtig reflektiert.

Der hervorragende Spurenleser Lührs nennt das Derrida-Argument von der Spur als
stummer Asche »mystisch«, und es könne beiseite bleiben (vgl. Lührs 1993, S. 27). Auf
der Objektseite sei die richtige Interpretation, die wahre Bedeutung und wirkliche Ursa-
che der Spur schon mit der Spur oder dem Indiz selber unverrückbar vorgegeben. »Je-
des Indiz zielt auf eine konkrete Realität, auf eine Gegebenheit, die es tatsächlich gege-
ben haben muß, sonst könnte keine Spur davon übriggeblieben sein. Das Indiz selbst
läßt also bezogen auf das, was es verursacht hat, kaum einen Interpretationsspielraum
zu.«

Ganz anders auf der Subjektseite: »Allein aber der Weg, vom Indiz auf seine Be-
deutung, seine Ursache zu schließen, ist umso verzwickter, verwickelt und oft mit vie-
len Umwegen, Irrwegen und Fehldeutungen gepflastert. Hier gibt es einen immensen
Interpretationsrahmen, bei dem es ganz wesentlich von der Erfahrung und dem jeweili-
gen Wissensstand des Interpreten abhängt, ob und in welcher Zeit es gelingt, von der
Spur auf die tatsächliche Bedeutung zu schließen.« (Lührs 1994, S. 16f.) Nur im Den-
ken, im Kopf des Spurenlesers also sind der Zusammenhang zwischen der Spur und ih-
rer wahren Bedeutung, der Schluß vom Indiz auf seine Ursache verzwickt, verwickelt,
umwegreich und irrtumsgefährdet, und alles hängt von der Qualität des Interpreten ab;
in der »konkreten Realität« jedoch sind diese wahren Bedeutungen und Ursachen schon
mit der konkreten Realität selber fast ohne Interpretationsspielräume, d.h. perspektive-
frei gegeben.

Das ist letztlich wieder der animistische und in gewissem Sinne auch »mystische«
Traum von einer schon an und für sich bedeutungsvollen Materie. Der Spurenleser lebt
dann im Geiste wieder in der immer schon sinnerfüllten Welt des hermetischen Philo-
sophen, der, um Welt und Natur zu verstehen, nur ihren Spuren folgen muß.

Eine Spur ist aber von sich aus (um eine verräterische Metapher aufzugreifen)
»stumme« Materie. Der Spurenleser kann sich nie auf die Spur selber, sondern nur auf
sich selbst und seine Konstrukte stützen; d.h., auch er kann (wie jeder Wissenschaftler)
nie direkt zur »konkreten Realität«, sondern nur von Zeichen zu Zeichen, d.h. in seiner
Sprache und in seinen Theorien weitergehen. Von sich selber her sind Spuren »signifi-
ants insignifiants«, und sogar, daß sie überhaupt Signifikanten sind, verdanken sie nur
dem Spurenleser.

2.15 Konvention und Idiosynkrasie beim Spurenlesen

2.15.1 Spurenlesen in einer kleinen Stadt

Spurenlesen ist per definitionem ein unkonventionelles und unalltägliches Zeichenle-
sen. Aber natürlich ist Spurenlesen immer auch eine Mischung aus Konvention und
Abweichung, und entsprechend gibt es (zuweilen, je nach Spurenfeld, in derselben Per-
son) ziemlich stereotype und sehr idiosynkratische Spurenleser. Die beiden folgenden
Spurenleser-Geschichten illustrieren diesen Spielraum. Außerdem scheint es mir nütz-
lich, das Thema »Spurenleser und Spurenlesen« noch einmal auf die Ebene der Empirie
und der Didaktik herabzuholen.
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Von Spuren und Spurenlesern, von Spurenlesen und Spurensicherung ist seit länge-
rem in vielen pädagogischen Bereichen die Rede; Isenberg spricht im Blick auf die Ge-
biete Jugendarbeit, Erwachsenenbildung und Tourismus schon 1985 (S. 9) von einer
»Inflation« dieser Wörter, aber das gleiche gilt auch von vielen assoziierten Ideen.
Wenn man etwas Gemeinsames hinter diesen Vokabeln sucht, dann findet man vor al-
lem dies: Interessierte Laien machen Alltagsgegenstände und Alltagsumgebungen zu ih-
ren Forschungsgegenständen – von Hausfassaden und allen Einzelheiten alter und neuer
Bausubstanz über die auffälligsten und unscheinbarsten dinglichen Überreste der Sied-
lungs-, Sozial- und Industriegeschichte bis hin zu Gebrauchsgegenständen wie Mobili-
ar, Arbeitsgerät, Schuhwerk und Spielzeug. Man stößt dabei immer wieder auf die (dem
Geographen so vertraute) Idee, die soziale und geschichtliche Welt könne und solle vi-
suell, von ihren visuellen Spuren her und sozusagen physiognomisch erschlossen wer-
den. Die Alltagswahrnehmungswelt, die Welt der Alltagsgegenstände, wird zu einer
Ansammlung dekodierbarer Zeichen oder Spuren – Spuren von Sozialem, Biographi-
schem, Historischem, von gegenwärtigen und vergangenen Lebensformen und Lebens-
bedingungen. (Vgl. hierzu Isenberg 1987.)

Gerade der traditionelle Geograph hatte ja zuweilen ein hochsensibles Auge für die
Spuren von Geschichte und Lebensformen in der Landschaft, ja, man kann, wie ich ge-
zeigt habe, die These vertreten, daß die traditionelle Geographie (und teilweise sogar
die traditionelle Physische Geographie) in ihrem Theorie- und Paradigmenkern eine Art
von landschaftlichem Spurenlesen war.

Die neuen, außergeographischen Spurenleser und Spurensicherer gleichen den alten,
geographischen Spurenlesern und Spurensicherern aber auch in einigen markanten Un-
zulänglichkeiten: Auch bei diesen »neuen Geographen« außerhalb der Geographie fin-
det man eine gewisse Stereotypie und einen Zug von altgeographischer Naivität. Mit
»Stereotypie« oder »Stereotypisierung« ist eine gewisse Verengung und Konventionali-
sierung des Gegenstandsspektrums, eine gewisse Banalisierung auf der Ebene der Ob-
jekte und der Dechiffrierungen gemeint, und »Naivität« heißt hier, daß das Auge des
Spurensicherers nichts oder zu wenig von sich selber weiß, daß es seine Selektivität und
Subjektivität, seinen »Bias«, seine »persönliche Gleichung« und seine blinden Flecken
nicht bemerkt. Kurz, es sieht dann nur, was es sieht, aber es sieht nicht, was es nicht
sieht, und eben dies verhärtet die konventionellen und stereotypen Züge dieses Spuren-
lesens noch zusätzlich.

Was das heißt – sowohl für die Praxis des Spurenlesens im allgemeinen wie für die
mögliche Wiederbelebung im Schul- und Hochschulunterricht – das liegt nach allem
Gesagten auf der Hand: Man sollte eine gefundene Spur nicht nur als eine Spur des Le-
bens und der Geschichte anderer lesen, sondern immer auch auf denjenigen beziehen,
der sie liest und findet: »Eine Spur ist immer auch die Spur eines Spurenlesers«. Diese
»Umweltwahrnehmung als Selbstwahrnehmung«, sozusagen die hermeneutische Seite
des Spurenlesens, ist ausführlich genug erläutert worden; an dieser Stelle geht es vor
allem um einen Nebeneffekt dieser »Selbstreferenz beim Spurenlesen«: Daß auf diese
Weise die konventionellen Züge, die Stereotypisierungen, Routinisierungen und Bana-
lisierungen, die sich immer und unvermeidlich einschleichen, sowohl sichtbar gemacht
wie in sinnvollen Grenzen gehalten werden können.
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Dieser einfache Gedanke (der allerdings manchen Geographen noch immer sehr fern
zu liegen scheint) wird im Folgenden durch ein Beispiel illustriert. Ich beschreibe eine
Spurensuche, welche die hermeneutische Wendung einschließt – zwar in einer sehr ein-
fachen Form, aber wohl ausreichend, um die Pointe deutlich zu machen.

Eine Gruppe von Studenten sollte nach der Ankunft in einer nordwestdeutschen
Kleinstadt (Cloppenburg), die ihnen noch fremd war, vom Rand der Innenstadt her zwei
Stunden lang ohne Stadtplan die Stadt erkunden. Von »Spurensicherung« war noch
nicht die Rede gewesen. Die »Spurensucher« gingen einzeln und schrieben auf (oder
fotografierten), was ihnen auffällig und interessant, »vielsagend« und »aufschlußreich«,
d.h. als ein reizvoller Ausgangspunkt näherer Nachforschungen geeignet zu sein schien.
Kurze Kommentare und Interpretationen waren erwünscht. Außerdem sollten die Er-
kunder ihre Wege (mittels Straßenamen, städtebaulichen Merkzeichen usf.) so notieren,
daß der Erkundungsgang im nachhinein rekonstruiert werden könnte. Die »Anweisung«
war also denkbar schlicht.

Die Karte (Abb. 13) zeigt die Wege und die Auffälligkeiten (»Spuren«). Auf den er-
sten Blick sind beide (Wege wie »Spuren«) erstaunlich weitläufig (und zwar nicht nur
räumlich, sondern auch inhaltlich); sie gehen weit über das hinaus, was sich ein unbe-
fangener Cloppenburg-Besucher bei einem kurzen Besuch ansehen würde (nämlich vor
allem die heutige Fußgängerzone zwischen A, B und C), und sie liegen z.T. auch weit-
ab von dem, was die Stadt in ihren Selbstdarstellungen selbst für sehenswürdig und in-
teressant hält (vgl. die mit S, d.h. »Sehenswürdigkeit«, markierten Zeichen). Das hängt
natürlich damit zusammen, daß die Studenten nicht einfach losgeschickt, sondern we-
nigstens implizit auf Spurensuche geschickt worden sind. Wären sie ohne Vorgabe ge-
gangen (etwa einfach mit der Information »Exkursionspause«), dann hätten sie wohl
weniger und viel üblichere Dinge gesehen und diese üblicheren Dinge wohl auch weni-
ger genau. Selbst eine so vage Vorgabe kann den Wahrnehmungshorizont bedeutend
erweitern und bis zu einem gewissen Grade ent-routinisieren.

Genau diese sollte nach der Auswertung des Erkundungsganges auch Thema wer-
den: Wie verhält sich die eigene, »spurensuchende« Erkundung zur Stadtwahrnehmung
anderer – sei es der Mitstudenten, sei es der »normalen Besucher«, sei es zur offiziellen
und gewöhnlich-alltäglichen Selbstwahrnehmung einer Stadt? Wenn z.B. Cloppenbur-
ger Bürger auf die Frage antworten, was sie in Cloppenburg sehenswert und interessant
finden, dann ist das natürlich im wesentlichen eine Kopie dessen, was als »offizielle
Selbstwahrnehmung« auch aus Prospekten und anderen (amtlichen und halbamtlichen)
Publikationen hervorgeht. Die »alltägliche« Selbstwahrnehmung einer Stadt (im Ge-
gensatz zur »offiziellen«) muß man wiederum anders erheben; man erkennt sie in ihren
Tendenzen z.B. schon eher daran, wie Bewohner Cloppenburgs auf die Diareihen der
studentischen Erkunder reagieren, was sie überrascht, was sie darin überhaupt wieder-
erkennen (usf.).

Indem man solche sehr unterschiedlichen Ensembles von »Spuren« vergleicht, kann
man weite Erdkundungsräume erschließen; ich begrenze meine Geschichte auf das, was
den geringsten Zeit- und Erhebungsaufwand benötigt und sich deshalb zwanglos und
beiläufig mit jeder Exkursion und sogar mit jeder Unterrichtseinheit verknüpfen läßt:
Auf das Spurenensemble und Spurenmuster der Schüler und Studenten selber.
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Fassen wir zunächst den sozusagen idiographischen Aspekt dieses Spurenlesens ins
Auge. Oft besteht die beste Methode darin, die vielen individuellen Erkundungsgänge
gemeinsam zu betrachten: Dann – und nicht zuletzt beim Verfolgen der individuellen
Dia-Reihen – wird sichtbar, wie unterschiedlich die einzelnen Erkundungsgänge nicht
nur hinsichtlich der Wege und der notierten Spuren, sondern auch hinsichtlich der do-
minierenden Themen waren. Das scheint zunächst banal zu sein: Interessant für alle
wurde es aber dadurch, daß den Erkundern die eigenen Leitthemen (und überhaupt die
thematische Selektivität ihrer Erkundungen) in fast allen Fällen erst jetzt, also im nach-
hinein und beim Vergleich mit den Spurensicherungen der anderen, bewußt wurden.
Beim einen Erkunder (der gerade auf Wohnungssuche war) dominierten Beobachtun-
gen über Wohnungen, Wohnqualitäten und Wohnumfelder, beim nächsten traten mehr

Abb. 13: Erkundungsgänge von 12 Studenten in einer nordwestdeutschen Kleinstadt von einem
Parkplatz am Rande der Innenstadt her (P). Die Fußgängerzone liegt zwischen A,B und C. Die
Kreise markieren die »Spuren«, die die einzelnen Erdkunder gefunden haben (d.h. diejenigen
Gegenstände, von denen die Studenten annahmen, daß sie im Hinblick auf Stadtstruktur und
Stadtgeschichte, Leben und Lebensverhältnisse aufschlußreich seien bzw. sein könnten); mit S
sind die offiziellen Sehenswürdigkeiten der Stadt gekennzeichnet. Die Wege der Studenten und die
gefundenen »Spuren« sind auffällig weitläufig, und ihre Verläufe sind teils individuell, teils ste-
reotyp. Die Karte zeigt außerdem, welche Wege am häufigsten begangen und welche »Spuren«
am häufigsten genannt wurden. 1. Heukampsches Haus, 2. Cloppenburgs »Öko«- und »alternati-
ve Ecke«, 3. das älteste Fachwerkhaus Cloppenburgs.
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als bei allen anderen vernachlässigte und halbzerfallene Unkrautecken und Graffitiwän-
de als Spuren auf. Nur der junge Lehrer unter den Exkursionsteilnehmern bemerkte
Schulen und sogar das völlig unauffällige Schulamt, und einer, der gerade ein Haus ge-
baut hatte, nahm viel mehr als alle anderen die unterschiedlichen Parzellengrößen, Ar-
chitekturen und Gartenanlagen von Einfamilienhäusern wahr (und reflektierte dabei
über Bodenpreise, Einkommen und Statussymbole). Beim nächsten – einem Kunststu-
denten – spielte die gründerzeitliche und ältere Bausubstanz eine ungewöhnliche Rolle;
eine Studentin sah auffällig viele Stadtbäume und eine andere alle Brunnen, und eine
dritte konzentrierte sich ebenso auffällig auf die heimatstiligen Denkmäler der Lokalge-
schichte (und horchte sehr erfolgreich die Leute aus, was diese anläßlich ihrer Denk-
mäler an folk history zu erzählen wußten) ...

Die konventionelle Seite ihres Spuenlesens indessen wird den Spurenlesern vor al-
lem sichtbar, wenn sie die hauptsächlich begangenen Wege, die am häufigsten genann-
ten Spuren und die gemeinsamen Themen – sozusagen ihr kollektives Interesse – ins
Auge fassen.

Vor allen anderen Gegenständen ihres Interesses rangierte das sog. Heukampsche
Haus, eine zur Zeit des Cloppenburg-Besuchs schon unbewohnte, abrißreife gründer-
zeitliche (im Kern sogar vorgründerzeitliche) Villa, die mit ihren verwilderten Gärten
wie ein Fremdkörper in der neu herausgeputzten Fußgängerzone lag (1 in der Karte),
und die Dominanz dieser »Attraktivität« fällt noch mehr ins Auge, wenn wir die zuge-
hörige verwilderte Gartenpartie an der Soeste hinzurechnen (1a). An zweiter Stelle fol-
gen das älteste Cloppenburger Fachwerkhaus (3) und die Cloppenburger »Öko-Ecke«
am Rand der City, eine für die Studenten auffällige Häufung von Spuren der alternativ-
kulturellen Szene Cloppenburgs (zwei Ökoläden, eine alternative Buchhandlung und
ein Jugendtreff mit entsprechenden alternativkulturellen und politischen Plakaten, An-
kündigungen und Graffiti: 2 in der Karte).

Im Garten des Heukampschen Hauses trafen sich die Spurensucher gegen Ende ihrer
Erkundungen zu ihrer eigenen Verwunderung fast alle wieder. Die zuerst Angekomme-
nen konnten den Nachkommenden bereits die Grundzüge von Haus-, Grundstücks- und
Familiengeschichte erzählen (die Geschichte einer bekannten und stadtgeschichtlich
bedeutenden Cloppenburger Honoratiorenfamilie – halb Buddenbrook-Story, halb
schwarze Romantik); sie hatten die erstaunten Passanten und Nachbarn ausgefragt.

Es handelt sich, wie man leicht erkennt, um eine vorübergehende städtebauliche
Entwicklungs- und Konfliktsituation, wie sie in klein- bis großstädtischen City- und
Cityrandbereichen immer wiederkehrt. Solche Objekte sind oft Kreuzungspunkt
konfligierender Interessen und Pläne, deren zeitweilige Balance dem Objekt (wie so oft,
so auch hier) noch ein ephemeres Überleben im Verfallsstadium gewährt, meistens,
weil eine Zwischennutzung nicht profitabel, stadtpolitisch zu riskant oder sozial nicht
akzeptabel ist. Und wie so oft, so wurden auch hier nur die schwächsten und
zukunftslosesten Interessen direkt »landschaftlich sichtbar«: in Form eines Pappschildes
mit der Aufschrift »Ein Haus für das Jugendzentrum«.

Die bisher genannten Spuren gehören, wie schon die städtischen Prospekte und
Stadtführer ausweisen, durchweg nicht zu den offiziellen und repräsentativen Merkzei-
chen Cloppenburgs und seiner Geschichte. Man wird »Sehenswürdigkeiten« von der
Art des Heukampschen Hauses und der »Öko-Ecke« kaum in den üblichen Stadt-
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führern, aber ziemlich regelmäßig in den zeitweilig modisch gewordenen Stattführern
finden.

Es genügt hier, sich auf die »Hauptspur« (die Heukampsche Villa) zu konzentrieren,
den weitaus attraktivsten, auch meistfotografierten und meistkommentierten Gegen-
stand der studentischen Erkundungen und Erinnerungen. An dieser stadträumlichen
Stelle lag der fruchtbare Moment dieses »Spurenlesens in einer kleinen Stadt«, und die-
ser fruchbare Moment lag nun weniger in der »Sachanalyse« als in einer »hermeneu-
tischen Wendung« von den Objekten zu den Subjekten der Beobachtung, vom Ver-
stehen der Beobachtungsgegenstände zum Verstehen (d.h. zum Sich-selbst-verstehen)
der Beobachter.

In unserem Falle lautet die Frage dann etwa so: Warum wurden gerade dieses Haus
und sein Garten zur Hauptspur, zur Hauptattraktion und zum spontanen Ziel- und
Höhepunkt der studentischen Erkundung – obwohl diese Züge des Cloppenburger
Stadtbildes sowohl für die Mehrheit der Cloppenburger wie für das offizielle Cloppen-
burg (die offizielle Cloppenburger Stadtentwicklungspolitik und Innenstadtsanierungs-
planung) eher ein Schandfleck der Fußgängerzone und ein ziemlich ärgerliches Über-
bleibsel waren? Die Studenten sehen gerade an diesem Punkt besonders gut, wie sehr
ihre Wahrnehmungen und Spurensicherungen, so originell und individuell sie im
einzelnen gewesen sein mögen, doch auch durch bestimmte, ihnen zunächst unbekannte
Vorgaben gesteuert, begrenzt und eingeengt gewesen waren: An diesem Punkt vor
allem durch eine bestimmte, auch im fortschrittlichen Geographieunterricht landläufige
Stadtentwicklungskritik, aber auch durch diffusere, atmosphärisch und literarisch
vermittelte Nostalgien und Sympathien, die man leicht aufspüren kann. Die Situation
am Heukampschen Haus z.B. erschien den Studenten als ein Hauch von Frankfurter
Westend um 1970, als Anzeichen einer bedauerlichen Verdrängung der Wohnfunktion
durch die Profitinteressen des tertiären Sektors (oder einer ebenso bedauerlichen
Vernichtung billigen Wohnraums durch Modernisierung und Gentrifizierung). Die
Parzelle gefiel ihnen aber auch deshalb, weil sie in ihr einen ausgefallenen »Biotop« aus
»wildem Grün« inmitten einer neuen Fußgängerzone sahen (also eine grüne Insel in
einer standardisierten Fußgängerzone, in der es sozusagen nur noch Pflaster und
Cotoneaster und andere Betonkübelbiotope gab). Hinzu kam – sozusagen als
wirkungsvoller Topos aus der literarischen Tradition – daß die Erzählungen der
Cloppenburger ihnen den Verfall von Haus und Garten als Architektur-Symbole des
Verfalls einer Cloppenburger Patrizier-Familie erscheinen ließen. Eine Studentin
formulierte den »alternativen« Reiz der ruinösen Verwilderung in ihrem Erkundungs-
protokoll in schöner Unbefangenheit wie folgt: »Dieses Haus fiel mir auf, da ich alle
Ruinen sehr anziehend finde; von ihnen und überhaupt von einem verwilderten Grund-
stück, wo die Natur nicht eingeschränkt wird und das lange kein Mensch berührt, geht
eine bestimmte unbeschreibliche Atmosphäre aus«.

Wir können nun auch auf Termini zurückgreifen, die in zurückliegenden Kapiteln
entwickelt wurden. Historische Spuren, die man in Innenstädten (oder an ihren Rän-
dern) antrifft, gehören normalerweise in eine der beiden folgenden Kategorien: Erstens
handelt es sich um aufgetakelte und herausgeputzte, oft  monumentalisierte Spuren, die
meist zu irgendwelchen politischen Repräsentations- und Identifikationsfunktionen
vorgesehen sind. Zweitens gibt es dort (und manchmal ganz dicht neben den monu-
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mentalisierten Spuren) verfallende und bedrohte Spuren, die sich, zwischen Abstieg
und Verschwinden, oft im Stadium der Verwilderung und tendenziell auch im Zustand
von Schuttplätzen und Rumpelkammern befinden: Güter ohne Wert (oder sogar von
negativem Wert), eine Art von Müll sozusagen, für dessen problemlose Entsorgung
viele oft sehr viel bezahlen würden, der aber bei bestimmten Publika und auf bestimm-
ten Märkten plötzlich einen Nostalgie-, ja Ewigkeitswert erhalten kann. Die herausge-
putzten Spuren findet man eher in den konsolidierten Zentren, die verfallenden und ver-
schwindenden Spuren nicht zuletzt an den Außenfronten des Fortschritts und an den
räumlichen Grenzen des Wachstums.

Die herausgeputzten, rekonstruierten und oft monumentalisierten Spuren, auf die die
Leute vor Ort so stolz sind, wurden von den Studenten zum größten Teil ignoriert oder
abgewertet; die Spurensucher haben sich nicht zuletzt den verfallenden Spuren gewid-
met. Ironisch und etwas negativ gesagt: Die großstädtischen Studenten betrachteten die
kleine Stadt nicht zuletzt als eine Art von architektonischem Flohmarkt. Auch das hat
übrigens Züge von Überheblichkeit, und wenn es in Stadt- und Denkmalspolitik umge-
setzt wird, läuft es nicht selten ebenfalls auf eine Monumentalisierung von historischen
Spuren hinaus, nur unter umgekehrten Vorzeichen.

Wie schon der Vergleich der individuellen Erkundungsgänge, so lenken auch diese
Reflexionen den Blick der Spurensucher vom Gesehenen aufs Nichtgesehene, und die-
ser Blick muß nun ausgeweitet werden. Man kann z.B. auf das Fehlen ganzer Spuren-
felder hinweisen – z.B., daß bei den aufgelesenen Geschichtsspuren ein großes und be-
deutsames Zwischenstück so gut wie vollständig fehlte: Die Zwischenkriegszeit und
frühe Nachkriegszeit. Oder man kann auf auffälligerweise übersehene Einzelspuren in-
nerhalb bestimmter Spurenfelder aufmerksam machen.

Um nur ein Beispiel herauszugreifen: Die »Kunst im öffentlichen Raum« war unter
den aufgelesenen Spuren reichlich vertreten, aber nur die eher niedliche und geschwät-
zige Form dieser Kunst, in der durchweg eine idyllisierte oder heroisierte, jedenfalls
stilisierte und bereinigte Heimat- und Stadtgeschichte verbildlicht wird. An einer Stelle
der Fußgängerzone, an der fast alle Spurensucher vorbeigekommen waren, lag aber
auch, ohne Namen und Titel, ein ganz anderes Exemplar dieser »Kunst im öffentlichen
Raum«: Ein »modernes Kunstwerk«, eine abstrakte Steinskulptur, wie sie in solchen
postmodern-historistisch herausgeputzten Fußgängermilieus kleiner Städte ziemlich
selten ist. Seltsamerweise fehlen hier Titel und Künstlername, aber gerade diese Auf-
fälligkeit macht den Gegenstand hier noch unauffälliger. Einige Studenten hatten diese
Stelle samt der Skulptur sogar fotografiert: Aber sie wollten dort etwas ganz anderes
festhalten, und sogar für diese Fotografen blieb dieser Gegenstand unsichtbar. Gerade
diese unsichtbare Skulptur jedoch führt, richtig als »Überrest« gelesen, auf ein wesent-
liches Stück lokaler Kulturgeschichte und Kulturpolitik: auf eine ebenso spektakuläre,
konfliktreiche wie symptomatische Begegnung von moderner Kunst und öffentlichem
Kunsturteil in einer nordwestdeutschen Kleinstadt »um 1980«.

Woher aber der schiefe Blick der Spurensucher auf die »Kunst im öffentlichen
Raum« und ihre Vorliebe für die anspruchloseste Variante dieser Kunst? Wie die Dis-
kussion zeigte, war das keinesfalls die Folge eines entsprechenden Kunstgeschmacks
auf seiten der Studenten; der Grund lag vielmehr darin, daß sie die erzählenden Denk-
mäler lokalhistorischer Ereignisse spontan als Spuren der dargestellten Ereignisse selbst



169

gelesen hatten. Diese falsche Bewertung (und Überschätzung) war leicht auszuräumen.
Diese öffentlichen Geschichtsdarstellungen sind ja primär nicht eine Spur der Ge-
schichte, die sie darstellen, sondern primär eine Spur der oft viel späteren (aber natür-
lich auch ihrerseits historisch wohlbegründeten) offiziellen Erinnerung und Monumen-
talisierung dieser Geschichte; das Cloppenburger Kreuzkampfdenkmal z.B. ist primär
nicht eine Spur des Kreuzkampfes von 1936 (bei dem es um die Kreuze in den Schul-
räumen ging), sondern primär eine Spur der Stilisierung und Heroisierung dieser Ge-
schichte in den 50er Jahren – also eher eine Spur der 50er als der 30er Jahre. Kurz, es
handelt sich um indirekte Quellen oder um »Tradition«; die abstrakte Skulptur aber ist
eine direkte Quelle, ein wirklicher Überrest, und das gab ihr und ihresgleichen nun in
den Augen der Studenten eine ganz neue Wahrnehmbarkeit.

Um zu resümieren: Das Beispiel illustriert erstens die den Spurenlesern zunächst
kaum bewußte Konventionalität ihres (und überhaupt eines normalen) Spurenlesens –
und zeigt ihnen, daß diese Konventionalität auch dann vorhanden ist, wenn der
Spurenleser bemüht ist, konventionellen Kodes gerade auszuweichen. Das Beispiel illu-
striert aber zweitens auch, wie den Spurenlesern auch bei einem ungewollt konven-
tionellem Spurenlesen einiges aufgehen kann: Nicht nur diese (relative) Konventio-
nalität, nicht nur die Basis und Motivation des eigenen Sehens, sondern auch das, was
sie nicht gesehen haben. Außerdem muß den Spurensuchern dabei bewußt werden, wie
sehr ihr Spurensehen immer auch ein Übersehen von Spuren ist – nicht einfach ein
Selektieren (weil man halt nicht alles wahrnehmen kann), sondern auch eine Art geziel-
ter Verdrängung, die ihre eigene Rationalität besitzt. Die Studenten begreifen, daß es
nun gilt, auch auf weniger übliche, weniger naheliegende Spuren zu achten, Spuren, die
infolgedessen auch noch nicht so sehr durch Interpretationen ausgetreten sind. Eben
dies (dieses »sehen, daß man etwas nicht gesehen hat«) ist der heuristische Sinn der
hermeneutischen Wendung.

Beim nächsten Mal kann und sollte man den Spurensuchern dann die Aufforderung
zu solchen Reflexionen gleich mit auf den Weg geben – bis diese Reflexion zu einem
fruchtbaren intellektuellen Reflex geworden ist. Die Anleitung könnte dann z.B. wie
folgt aussehen:

1. Beschreibung der Spur (mit genauer Ortsangabe)
2. Was könnte man erfahren, wenn man ihr nachgeht? (z.B. über Menschen,
Ereignisse, Lebensverhältnisse ...)
3. Warum ist mir (gerade mir) diese Spur (gerade diese Spur) aufgefallen?

– wobei der dritte Punkt nach Abschluß des Erkundungsgangs ausgefüllt werden kann.
Und schließlich können die Spurensucher auch beobachten und darüber nachdenken, ob
und wie sich ihre Spuren eben dadurch verändern, daß sie sich beim Spurensuchen
selbst beobachten.

2.15.2 Ein Spurenleser geht fremd

Nach der Geschichte über die (unbewußte) Konventionalität eines Spurenlesens nun ei-
ne Geschichte über die (unbewußte) Idiosynkrasie eines Spurenlesers – oder die Ge-
schichte von einem Spurenleser, der fremdging. Die Geschichte spielt während eines
physisch-geographischen Geländepraktikums im geographischen Grundstudium. Diese
Praktika sind an der Universität Osnabrück z.T. vegetationsgeographisch-vegetations-
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kundlich ausgerichtet und finden dann teilweise im Stadtgebiet statt. Wenn nach einer
Vorbereitungsveranstaltung die elementaren vegetationskundlichen und ökologischen
Arbeitstechniken und Tatsachen bekannt sind, soll nun mit ihnen gearbeitet werden,
und gerade auch in der Stadt bietet sich dann auf fast allen Flächen das Spurenparadig-
ma an – also die Vegetation als Spur der städtischen Nutzungen und Nutzungsge-
schichten.

Zwei Studenten hatten sich eine Industriebrache, einen Teil des ehemaligen Klöck-
ner-Geländes vorgenommen: Auf einem hochkontaminierten Substrat (vor allem Stahl-
werkschlacken und Bauschutt) ein floristisch-vegetationskundliches Eldorado. Das grob
planierte, für den ersten Blick ziemlich uniforme Gelände war von sehr bunten und ar-
tenreichen Dauco-Melilotion-Gesellschaften (xerothermen Schuttwildkrautgesellschaf-
ten) besetzt, und diese Vegetation zeichnete in signifikanten Einzelheiten kleinsträumi-
ge Substratwechsel und kaum merkliche Reliefunterschiede, Details der oberflächlich
zerstörten ehemaligen Produktionsanlagen, die sukzessive Auflassung des Geländes
und schließlich auch noch diverse Nachfolge- und Zwischennutzungen nach: Alles in
allem ein inhaltsreiches und vielschichtiges Palimpsest und ein fast ideales Gelände fürs
Spurenlesen in der Vegetation.

Als ich aber die ausgearbeiteten »Ergebnisse der Geländearbeit« in der Hand hatte,
bestand das alle Normalmaße übertreffende Skript zum größten Teil aus einer Ge-
schichte der Zwangsarbeiter bei den Klöcknerwerken: im Rahmen eines physisch-
geographischen Praktikums ein ganz ungewöhnliches und etwas irritierendes Phäno-
men. Außerdem hatten die Lager offenbar gar nicht auf dem zu bearbeitenden Gelände,
sondern auf einem angrenzenden Gelände gelegen, auf dem sich heute Kleingärten be-
finden. Trotzdem waren die »Zwangsarbeiter« zum Hauptthema geworden.

Den Anflug von Ärger konnte ich erst unterdrücken, als ich bemerkte, mit welcher
Intensität sich der eine der beiden Studenten, durch dessen Interesse diese Ausarbeitung
vor allem geprägt war, auf dieses Thema gestürzt hatte: Er hatte Lage- und Baupläne
aufgetrieben und auf einen Zeitungsartikel hin zahlreiche Zuschriften, Dokumente und
mündliche Berichte erhalten (unter anderm über blendende Nachkriegskarrieren von
Leuten, von denen offenbar scheußliche Quälereien ausgegangen waren, aber auch über
Hilfeleistung unter hohem Risiko); er hatte sich um Zugang zum Klöckner-Archiv be-
müht, die Akten des Staatsarchivs und des Friedhofsamtes durchgearbeitet und zahlrei-
che Belege für Tod nach Mißhandlung (sowie entsprechende Vertuschungen) gefunden;
er hatte einen niederländischen Staatsbürger ausfinding gemacht, der im Krieg als
Zwangsarbeiter bei Klöckner gearbeitet hatte, und ihn dazu bewegt, aus den Niederlan-
den anzureisen und an Ort und Stelle gemeinsam zu recherchieren; er hatte in der Neu-
en Osnabrücker Zeitung über seine Ergebnisse ausführlich berichtet und daraufhin eine
Einladung zu einer einschlägigen Historikertagung des Landesamtes für politische Bil-
dung erhalten – und schließlich ging er vermutlich mehreren städtischen Ämtern und
Lokalpolitikern mit dem zähen Anliegen auf die Nerven, nach dem erwartbaren Ab-
räumen der Kleingärten einige Mauerreste des alten Lagers zu erhalten und mit einer
Mahntafel zu versehen.

Den Anstoß zu diesen hochengagierten Abschweifungen hatte, wie dem Abschluß-
bericht immerhin zu entnehmen war, ein »Feldinterview« mit einem Kleingärtner gege-
ben. Der Hauptgrund, warum die Studenten ihn angesprochen hatten, war ganz banal:
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Jede Studentengruppe mußte im Gelände auch »Feldinterviews« über ihr Gelände füh-
ren, um auch auf diese Weise möglichst viel über das Quartier, die Quartiersbewohner
sowie die Flächen- und Freiraumnutzungen zu erfahren (und nicht zuletzt auch, um die
mental map und die oral history des jeweiligen Untersuchungsgeländes bei den heuti-
gen Anwohnern und Nutzern zu erkunden). In einem nachträglichen Interview (auf das
ich noch zurückkomme) hörte sich das dann so an:

»... wir hatten gedacht, wir müßten sowieso auch Interviews führen, und sonst
gibt es da fast niemanden in dem Gelände, der da hergeht, also warum fragt man
nicht mal den Kleingärtner, was da los ist. Und der war auch ganz angetan davon
und erzählte und erzählte ...«

Das Gespräch mit dem Kleingärtner, dessen Gartenparzelle unmittelbar an die Indu-
striebrache angrenzte, war (wie das Feldtagebuch der Studenten auswies) lang, weitläu-
fig und großenteils monologisch; Herr B. genoß seine seltenen Gäste, nachdem schon
zuvor ein Professor bei ihm aufgetaucht war und sich mit ihm unterhalten hatte. Den
Studenten wiederum fiel es offenbar nicht leicht, der Anweisung zu folgen, bei solchen
Treffen solange wie irgend möglich äußerst zurückhaltend zu sein, vor allem bei mit-
teilsamen Partnern, und, von spezifischen An- und Nachfragen abgesehen, die Struktu-
rierung des Gesprächs soweit wie möglich dem Interviewten zu überlassen, damit dieser
möglichst ungestört seine Wirklichkeit aufbauen und seine Wirklichkeitsgewichte set-
zen könne; das Fokussieren und Sondieren sollte erst viel später einsetzen. Die allge-
meine Begründung für ein solches, weithin nicht-direktives und rezeptives Verhalten
liegt darin, daß jeder Forscher sich ein Bild davon machen sollte, welche Bedeutung
und Bedeutsamkeit sein Forschungsgegenstand in dem sozialen Kontext hat, den er er-
forscht, und im Besonderen liegt die Begründung darin, daß der Spurenleser andernfalls
»seine« Spuren schon auf der Objektebene nie verstehen wird.

Der Kleingärtner redete also vom Wetter, seinem Urlaub in Spanien, seiner Über-
siedlung aus der DDR (in den 50er Jahren) und seiner Arbeit bei Klöckner, von der Flä-
chennutzungsgeschichte des Nachbargeländes, den jüngsten Ereignissen in der DDR
usw. – und schließlich kam die Rede auch auf seinen Garten, seinen Gartenbau und das
vermutlich baldige Ende der Kleingartenanlage. Dabei fiel das Wort »Russenbaracken«.
Das geschah offenbar ganz beiläufig, als der Mann über gewisse Schwierigkeiten
sprach, mit denen das Gärtnern hier verbunden sei: Es stecken Mauerreste im Boden. Er
verwies dabei unter anderm auf vertrocknete Streifen in seinem eigenen Rasen, vor al-
lem aber auf den Nachbargarten, wo einige dieser Mauerreste oberirdisch sichtbar wer-
den und – in jüngster Zeit mit anderem Material etwas aufgemauert – als Grenze zwi-
schen einem Gemüsegarten und einer kleinen Schafweide dienen.

Genau dieses beiläufig gefallene Wort »Russenbaracken« wurde dann offenbar zum
Auslöser eines monatelangen »Forschungsprozesses«, der die Bahnen des thematisch
eigentlich noch Zulässigen auf eine so auffällige Weise verließ.

Der Student hatte beobachtet, und jetzt beobachtete ich den Beobachter. Ich ver-
suchte, den context of discovery zu rekonstruieren, anders gesagt, den Auslöser (die
»Russenbaracken«) zu kontextualisieren.

Bekanntlich tendieren der »Beobachter 1. Grades« und der »Beobachter 2. Grades«
zu unterschiedlichen Situationsdeutungen und Wirklichkeitskonstruktionen, die weniger



172

mit den jeweiligen Personen an sich als mit deren unterschiedlichen Positionen zu tun
haben (vgl. z.B. Luhmann, Ökologische Kommunikation, 1986, S. 51ff.): So wie ja
auch ein Fahrer und sein Mitfahrer sowohl die Situation wie das Verhalten des Fahrers
in einem jeweils anderen Bezugsrahmen und vor allem mittels anderer Attribuierungen
interpretieren. Der Fahrer interpretiert sein Verhalten z.B. im Hinblick auf die (bewäl-
tigte oder zu bewältigende) Situation (z.B.: »Da kam mir einer viel zu weit links entge-
gen, und da mußte ich ...«), der Mitfahrer aber beurteilt die Fahrerreaktionen z.B. auch
– oder sogar vor allem – im Hinblick auf die Person des Fahrers (z.B.: »Typisch für ihn,
daß er ..., richtig wäre gewesen ...; dabei habe ich es ihm schon so oft gesagt, und er
weiß doch, wie ich diesen Fahrstil hasse ...«, usw.). So werden, wie Luhmann illustriert,
die Ehen im Himmel geschlossen und im Auto geschieden. Der Beobachter 1 beobach-
tet eine Situation, der Beobachter 2 einen Beobachter in einer Situation, kann deshalb
Differenzen in der Situationsbeobachtung wahrnehmen und sie den differenten Beob-
achtern zuschreiben. Der »Handelnde« oder Beobachter 1. Grades blickt auf »die« Si-
tuation, d.h. seine Welt als die Welt, und er neigt deshalb im nachhinein auch sehr stark
zur Berufung auf die Logik der Situation (ihre Sachzwänge und ihren normativen Ge-
halt), d.h. auf das, was man auch »die Natur der Sache« nennt. Das heißt auch: Er neigt
zur Selbstidealisierung. Er ontologisiert seine Wahrnehmung und idealisiert sich selbst.
Natürlich kann man solche Neigungen auch beim Beobachter 2. Grades beobachten,
wenn auch in einem anderen Sinne und auf einer anderen Ebene; der Beobachter 2.
Grades neigt dann dazu, es sich in der Rolle des Besserwissers (sozusagen im Paradies
der Nörgler) bequem zu machen, und er muß eben dies kontrollieren, indem er sich
klarmacht, daß er nicht unbedingt besser, sondern vor allem anders und anderes sieht.

Auch in unserer Geschichte hatte der Beobachter 1. Grades schon selber eine Theo-
rie seiner Motive und seines Handelns. Als ich ihn gleich nach der Lektüre seiner Aus-
arbeitung nach seinen Gründen für die Abschweifung fragte, bekam ich zunächst Ant-
worten dieses Stils: Er habe sich auf diesen Aspekt verlegt, um etwas zur Bewältigung
und Aufklärung der nationalsozialistischen Vergangenheit beizutragen, und weil man
besonders heute Gegenakzente gegen den »nationalistischen Wiedervereinigungstaumel
setzen« müsse. Ansonsten ergab sich für ihn das Thema (wie wir noch sehen werden)
auf geradezu natürliche Weise, ja zwangsläufig aus den einmal gefundenen Spuren. Er
folgte einfach der Natur und der Logik einer guten Sache.

Der Beobachter des Beobachters (d.h. des Spurenlesers) wird in solchen Fällen noch
nach anderen Lesarten suchen. Wenn es gut geht, lernen dann beide Beobachter, wie
idiosynkratisches Spurenlesen und idiosynkratische Spurenleser zustandekommen,
fruchtbar werden und schließlich – vielleicht – auch ihrerseits vor Fixierungen (und
überhaupt vor den negativen Aspekten ihrer Idiosynkrasien) geschützt werden können.
Spurenlesen kann ja, um es noch einmal zu sagen, aus mindestens zwei Gründen in Tri-
vialität abgleiten: Erstens, wenn bloß auf vorgegebene, bereits konventionalisierte und
offizielle Zeichen und Deutungen zurückgegriffen wird; zweitens, wenn das selbstrefe-
rentielle (oder, wenn man will: das hermeneutische) Moment, also die Reflexion auf
den Spurenleser fehlt oder ebenfalls in offiziellen, stereotypen und idealisierenden
Formeln hängenbleibt.

Frauke Kruckemeyer (F.) verführte auf meine Bitte hin ihren Kommilitonen Jörn
Keck (J.) zu einem Interview, das ich nun weder ganz zitieren, noch ganz durchinter-
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pretieren kann. Ich denke aber, daß auch bei solcher Verkürzung die inhaltlichen Poin-
ten des Interviews und die freundliche Raffinesse der Interviewerin hinreichend zum
Ausdruck kommen. Die Interviewerin kannte das Untersuchungsgelände, weil sie die
Studenten während des Praktikums (mit)betreut hatte. Ich selber war ja schon von mei-
ner Rolle her viel weniger geeignet, ein solches »klinisches Interview« zu führen. (Von
einem »klinischen Interview im weitesten Sinne« kann man immer dann sprechen,
wenn in einem weiten Sinne »Lebenshintergrund« erfragt werden soll.)

Was in solchen Fällen »Raffinesse« bedeutet, kann man sich vielleicht so klarma-
chen: Nicht nur der, der offene Interviews gut interpretiert, auch schon der, der sie auf
fruchtbare Weise führt, muß sich dauernd bewußt sein, daß er den Interviewten dazu
bringen kann und muß, mehr mitzuteilen, als dieser eigentlich intendierte; der Inter-
viewer muß sich bewußt halten, daß der Interviewte zwar fast immerfort konsistente
Konstruktionen und bewußte Inszenierungen versucht, aber auch immer wieder »Ein-
bruchstellen« anbietet (z.B. Lücken, Sinndefizite und Überdeterminationen; Widersprü-
che, nicht-integrierbare Details, Abbrüche; überraschende Mißverständnisse und Aus-
weichmanöver, unplausible Sprünge und Verknüpfungen ...), an denen der angestrebte
einheitliche Sinn wie die zugehörigen Inszenierungen löchrig werden und man zu ei-
nem »latenten Sinn« – um eine bekannte und arrogante Formel zu benutzen: zu einem
verdrängten Sinn und einem Sinn der Verdrängung – vordringen kann. Aber eben das
muß in Kooperation mit dem Interviewten geschehen und nicht zuletzt in Kooperation
mit dessen Interesse an sich selber (und am Interviewer).

Ein im weitesten Sinne »klinisches Interview« dieser Art kann aber natürlich auch in
weniger raffinierten Formen furchtbar sein; vielleicht wäre es ideal, wenn alle Spuren-
leser sich im Rückblick auf ihr Spurenlesen auch einmal auf solche Weise wechselseitig
erkunden würden.

Nun folgen einige signifikante Ausschnitte des Interviews; der zitierte Text ist unbe-
reinigte gesprochene Sprache; »...« bedeutet Sprechpause; »(...)« ein ausgelassenes
Textstück. Der Beginn:

F.: Also Jörn, ich habe mir Deine Arbeit noch mal durchgelesen, weil ich mich ja
auch für dieses Gelände, also das Klöckner-Gelände, das Du ja eigentlich pflan-
zensoziologisch untersuchen solltest, auch sehr interessant ist ... Ich war ja da-
mals nur einmal mit auf diesem Gelände und hatte ja auch gesehen, daß Du da
Deine Pflanzengesellschaften aufnimmst.

J.: Ja, damals mit Axel zusammen.

F.: Und das war ja an sich auch die Projektaufgabe ... nun hab ich mir das mal
durchgelesen und hab mich dann auch gewundert ... daß man dann von einem
Dauco-Melilotion ... von Nachtkerzen, von Steinklee und Natterkopf mit einem
Male bei einem ehemaligen Gefangenenlager landet.

J.: mmh ... ja.

Das klingt – noch deutlicher freilich auf dem Tonband – als ob Jörn diese »Verwunde-
rung« über den Sprung von den Ruderalgesellschaften zum Gefangenenlager gar nicht
so recht verstünde. Die Interviewerin muß nachsetzen:
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F.: Und der Exkurs über die Zwangsarbeiter, hatte ich so das Gefühl ... hatte
doch ein besonderes Gewicht bei Dir in der Arbeit ... und für einen Exkurs doch
ein besonderes Ausmaß. Und da wollt ich jetzt nur mal ... weil ich also auch nicht
so genau weiß, wie Du dazu gekommen bist. Also mich interessiert die reine Ge-
schichte, wie Du von Deinen Pflanzengesellschaften zu dieser Mauer gekommen
bist, d.h. zu deinen Zwangsarbeitern.

Jörn (miß)versteht nun die Frage, wie er vom Pflichtthema »Vegetation« zu seinem
ganz persönlichem Thema »Zwangsarbeiter« gekommen sei, als eine Frage nach einem
Weg in der physischen Welt, als den Weg zu einer Mauer, und das sieht weniger wie
ein bloßes, sondern eher wie ein gezieltes Mißverstehen und ein Ausweichmanöver aus:

J.: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Es war an der Rosenburg, da guck (zeigt es
auf dem Plan), da ist das auf dem Plan, also an dieser Stelle ist ein Eingang, an
der Rosenburg also, und der andere Eingang ist hier oben bei dem Parkplatz (...)
Damals sind wir da vorne reingegangen (zeichnet es ein) und auch hier. Und
dann haben wir gesehen, daß direkt an der Grenze zu dem Gebiet, was wir unter-
sucht haben ... hier sind also Kleingärten und keine Wälder oder so was ... wie
man das hier vielleicht denkt bei dem Plan (...) ja, und da war eben gerade an
dieser Ecke ... der Kleingärtner.

F.: (unterbricht) Moment, was für ein Kleingärtner? Also nicht irgendein Klein-
gärtner?

J.: Also genau der, der seinen Garten an der Grenze zu unserm Grundstück hatte.
Also, hier ist ja so'n Weg ... und da die Mauer.

Jetzt ist Jörn bei der »Mauer« angekommen, unbeirrt von der gezielten Unterbrechung
der Interviewerin, die herauszubekommen versuchte, was eigentlich die Rolle des ge-
nannten Kleingärtners bei dieser »Spurenfindung« war. Jörn wollte von sich aus über-
haupt nicht mehr auf sein Gespräch mit dem Kleingärtner eingehen, in dem er doch, wie
sich dann herausstellte, erst auf sein Thema und die »Mauer« hingewiesen worden war.
So inszeniert er sein Spuren- und Themafinden als Weg zu einem materiellen Gegen-
stand. Er ging (so suggeriert er) einfach hin und sah.

Die Interviewerin unterbricht die Inszenierung noch einmal: »Moment mal, und was
war mit dem Kleingärtner? Ich mein, hat der sich nicht gewundert, was ihr da treibt?«
Jetzt erst erwähnt Jörn, daß da ein Gespräch stattgefunden hat, und beginnt lang und
breit, über die weitläufigen Themen dieses »Gesprächs« zu berichten, das offenbar zu-
nächst weithin aus Monologen des Kleingärtners bestand. Die Interviewerin folgt dem
Bericht mit Äußerungen des Interesses und immer neuen Anstößen zum Weitererzählen
– bis Jörn schließlich doch noch auf die alles entscheidende Stelle des Gesprächs
kommt.

F.: Und dann?

J.: ... ach ja ... so kamen wir irgendwie auch darüber ins Gespräch, und er er-
zählte dann auch etwas davon, daß hier das Kleingartengelände mal eine Barak-
ke gewesen wäre, eine Russenbaracke, sagte er nur. Und sein Nachbar, also der
unmittelbar den Garten nebenan hätte, der hätte auch noch einen Rest von den
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Russenbaracken stehn und benutzt das irgenwie als Mauer zur Abtrennung (...).
Er hat uns dann diese Mauer gezeigt, und so bin ich dann aufmerksam geworden
auf die Geschichte des Geländes und da hab dem nachgeforscht ...

Das Wort »Russenbaracke« also (und eben nicht die Mauer als Mauer) war der ent-
scheidende Anstoß; genauer: das erste Kompositionsglied dieses Wortes. Dieses Wort
des Kleingärtners hatte sich bei dem Studenten so in den Vordergrund der Erinnerung
gedrängt, daß er jetzt nicht einmal mehr rekonstruieren konnte, in welchem Kontext und
bei welchem Thema der Kleingärtner das Wort fallen gelassen hatte.

Mit den letzten Worten der zitierten Passage (»da hab ich dem nachgeforscht«) si-
gnalisiert Jörn, daß die gewünschte »Geschichte«, wie er »von seinen Pflanzengesell-
schaften zu dieser Mauer gekommen ist«, nun definitiv zu Ende erzählt ist, und gibt zu
verstehen, daß es nun auch für die Interviewerin (endlich) geklärt sein müßte, »wie man
von einem Dauco-Melilotion mit einem Male bei einem Gefangenenlager landet«.

Auf dieses Signal (»Ende der Geschichte«) reagiert die Interviewerin nun wieder auf
eine sehr geschickte Weise: Sie schweigt erwartungsvoll und äußerst schließlich nur ein
»ja? ...«. Da endlich trägt Jörn (mit etwas gestelzter Eröffnungsfloskel) doch noch et-
was nach:

F.: Ja? ...

J.: Dazu muß ich allerdings sagen, daß ich vorher auch schon mal was davon ge-
hört hatte. Also mir ist das dadurch so richtig eingefallen, daß da mal ein Ru-
ssenlager gewesen ist. Und .. em ... da hab ich das nachgeforscht. Ja, so.

Zuerst hatte Jörn die Frage der Interviewerin, wie er zu seinem Zwangsarbeiter-Thema
gekommen sei – eine Frage, die sozusagen auf einen »Weg im Geiste«, einen psychi-
schen Prozeß zielte – dadurch unterlaufen, daß er einen Weg im Gelände beschrieb.
Dann hatte er versucht zu übergehen, daß ihm die Spur gesprächsweise und sprachlich
vermittelt worden war. Schließlich war es die Mauer, die (nachdem sie erst einmal er-
wähnt und gesehen worden war) sozusagen von selber den ganzen Forschungsprozeß in
Bewegung gesetzt hatte. Erst als ihn die Interviewerin durch fragendes Schweigen unter
Druck setzte, fügte er zögernd und wie beiläufig doch noch einen ziemlich undeutlichen
Hinweis hinzu, daß seine Wahrnehmung auch durch eine Erinnerung gestützt worden
sei. Dadurch »überdeterminiert« der Spurenleser seine bisher so einfach-eindeutige
Spurenfindungsgeschichte und läßt durchblicken, daß seine Spuren- und Themenfin-
dung noch eine andere, bisher verschwiegene Vorgeschichte hat. Nach dieser überra-
schenden, aber undeutlichen Andeutung einer alternativen Version seiner Geschichte
aber besteht er noch einmal darauf, und zwar nachdrücklicher als beim ersten Mal, daß
seine Spurenfindungsgeschichte nun endgültig zu Ende erzählt sei: »Und ... em ... da
habe ich das nachgeforscht. Ja, so.«

Das war wohl der fruchtbarste Moment des Interviews: Die Interviewerin bemerkt
die Möglichkeit, in die bisherige Inszenierung einzubrechen. Sie tut es geschickterweise
aber nicht direkt, sondern erinnert zunächst an die Quasi-Unsichtbarkeit der »Spur«,
d.h. des Gegenstandes, den Jörn zum corpus delicti stilisiert hatte (wobei sie die überir-
dischen Mauerreste im Nachbargarten noch etwas unsichtbarer macht, als sie tatsächlich
sind):
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F.: Also, so einfach hat man das der Mauer aber nicht angesehen, so wie sie da
heute im Garten vorzufinden ist (...) also ohne daß jetzt dieser Kleingärtner die
Geschichte erzählt hätte, wäre (man) nicht auf so was gekommen?

Jörn reagiert auf eine eigentümlich schwankende und widersprüchliche Weise:

J.: Nein ... ohne ... ja schon doch, insofern, als daß bei der Mauer auffällt, daß sie
eben z.T. aus alten Mauerstücken besteht und z.T. aus erneuerten und ... hm ...
man könnte sich vielleicht fragen, warum ist die so halb und halb. Also so ... als
ein Komplex gibt es so etwas nicht ein zweites Mal ... Aber ansonsten, wenn man
da durchgeht, fällt einem das vielleicht nicht so auf.

Erst gibt er der Interviewerin zögernd recht: Ohne die Erzählung des Kleingärtners kei-
ne Spur. Dann zieht er das Zugeständnis aber alsbald wieder zurück: Eigentlich müsse
man die Mauer auch ohne besonderen Hinweis schon aufgrund ihrer einzigartigen ma-
teriellen Struktur als etwas Besonderes, als eine interessante Spur wahrnehmen. Im fol-
genden Satz schwächt er das aber wieder ab: Für jemanden, der einfach vorbeigeht,
mag die Mauer »vielleicht« unsichtbar sein. (Schließlich hat er sie selbst ja auch nicht
ohne weiteres wahrgenommen und die Interviewerin auch nicht.) Die Interviewerin ver-
sucht, dieses Hin und Her auf einen Nenner zu bringen, und Jörn formuliert schließlich
einen Kompromiß: Eigentlich hätte man die Mauer als »Spur« wahrnehmen müssen,
aber ein Übersehen wäre zu entschuldigen; »man«, d.h., der unaufmerksame Zeitgenos-
se, könne diese eigenartig mit neuen Steinen ausgebesserte alte Mauer vielleicht über-
sehen, nicht so der aufmerksame Beobachter oder Spurenleser ... . So hält Jörn seine In-
szenierung eines idealen context of discovery (und zugleich des idealen Spurenlesens)
noch einmal aufrecht: Der Forscher geht hin und findet einen interessanten Gegenstand
als Ausgangspunkt seiner Nachforschungen; der ideale Spurenleser geht hin und findet
die fruchtbare materielle Spur einer interessanten Geschichte.

Dann greift die Interviewerin direkt auf Jörns Andeutung zurück, daß er »schon mal
was davon gehört habe«:

F.: Und Du sagtest, als er, also dieser Kleingärtner, das also praktisch so erzählt
hat, em ... mit dieser Begebenheit, mit dieser ehemaligen Baracke und mit dieser
Mauer, em ..., da hattest Du eben gesagt, da sei in Dir noch mal was hochge-
kommen ... und Dir das nochmal eingefallen. Also, hast Du Dich schon mal vor-
her damit beschäftigt mit der Sache, mit diesem Thema als solchem?

Jetzt ist Jörn mit einem direkten Zugriff konfrontiert. Erst versucht er, das Thema los-
zuwerden, indem er es zur Privatsache macht, dann, indem er einwendet, er habe die
Geschichte schon einmal erzählt, und zwar mir (obwohl er in Wirklichkeit bisher nur
einige ganz undeutliche Bemerkungen gemacht hatte):

J.: ... ... ja ... das war was Privates ...

F.: Ja?

J.: ... Das habe ich schon mal privat Herrn Hard erzählt ...

F.: Mir nicht!
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Die Interviewerin intonierte ihre Wörter (»Ja?« und »Mir nicht!«) auf eine solche Wei-
se, daß sie unverkennbar ein gleichermaßen dringliches, freundliches und persönliches
Interesse bekundeten. Daraufhin erzählt Jörn – endlich – die alternative Geschichte, auf
die er sich implizit und vage bezogen hatte, als er davon sprach, »vorher auch schon
mal was davon gehört« zu haben.

J. (schmunzelt während dieser Geschichte permanent): Also, das ist so, daß zum
Geburtstag meiner Oma, wo immer großes Verwandtentreffen ist, also, wo meine
Geschwister gekommen sind oder kommen, also im wesentlichen ihre beiden Brü-
der. Der eine ist jetzt aber verstorben. Und es ging dann jedesmal – wie es bei
solchen Verwandtentreffen üblich ist – um alte Geschichten, angefangen von der
Jugendzeit in Ostpreußen und die Jugendzeit in Osnabrück, über Geschichten der
Großeltern in Ostpreußen, um Geschichten aus dem Ersten Weltkrieg, um Ge-
schichten aus dem Zweiten Weltkrieg, Geschichten aus den 20er Jahren. Das
wird dann immer alles erzählt. Mittlerweile kenne ich die (Geschichten) auch
schon fast auswendig. Und eben eine dieser Geschichten, oder besser gesagt,
zwei dieser Geschichten, betreffen auch die Situation der Russen im Zweiten
Weltkrieg hier in Osnabrück, die hier als Kriegsgefangene Zwangsarbeiter wa-
ren. Die eine Geschichte ist so, daß eine Nachbarin der Familie meiner Oma, von
der hat es wiederum die Oma, in den Kriegsjahren – da war sie aber auch schon
80 ... hm ... einem Trupp von durchziehenden russischen Kriegsgefangenen ein
Brot gegeben, und das ist damals in der ganzen Straße weitererzählt worden, weil
das eigentlich verboten gewesen ist und man dann auch ... diese Frau ist dann
später von der Polizei auch aufgesucht worden und ihr gedeutet worden ist, daß,
wenn sie nicht so alt wäre, man sie deswegen auch hätte einsperren können, wenn
man da einem Gefangenen, der durch die Straße geht, ein Brot gibt. Und die an-
dere Geschichte betrifft dann diese Lager im Bereich Klöckner. Da ging es halt
immer darum im Verwandtenkreis, ob es diese ... erstens, ob es diese Lager und
diese Gefangenenlager gab, zweitens, wenn es diese Lager gab, ob es ihnen gut
ging, ob sie gut genährt waren oder ob sie schlecht genährt waren. Und je nach-
dem, welche Position die Verwandten in der Retrospektive über die Zeit 33 bis 45
haben, ... also diejenigen, die dort, ja, wie soll man sagen ... sich ein bißchen da-
mit identifiziert haben mit diesem Nationalen, die haben dann entweder gesagt, es
gab gar nicht diese Lager, oder aber, es ist den dortigen Gefangenen gutgegan-
gen, sie wären dort gut genährt worden. Und diejenigen Teile der Verwandt-
schaft, die die Nazizeit eher – zumindest im Rückblick – distanziert betrachten,
die sich auch nicht mehr mit ihr identifizieren und wirklich Demokraten gewor-
den sind, das war eigentlich mein einer Onkel, bei denen war das dann so, daß
sie immer darauf hingewiesen haben, daß die Gefangenen und Zwangsarbeiter
doch ziemlich verhungert ausgesehen haben ... Und dieser Streit, der dann eben
immer aufgekommen ist, der ja nicht nur darum ging ... ja ... wie die Gefangenen
nun als solche behandelt worden sind, wo ja dann eine politische Einstellung
schon so'n bißchen dann dahintersteht, die war mir dann auch wieder in Erinne-
rung gekommen, wie mir der Kleingärtner das erzählt hatte.
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F.: Und da hast du bei dieser Gelegenheit auch mal eine Möglichkeit gesehen,
Licht in diese ja ... Familienangelegenheit, in diese Familiensaga hineinzubrin-
gen?

J.: Ja ... ... ... also, wenn man vorher nichts davon gehört hätte, dann hätte man
(!) sich vielleicht (!) auch nicht mehr so intensiv damit beschäftigt. Das stimmt.

F.: Ja, Du sagtest ja auch, als der Kleingärtner dieses Thema angeschnitten hät-
te, da hätte es bei Dir Klick gemacht und da sei Dir das eingefallen.

J.: Ja, also, von mir aus, als ich das Klöcknergelände von den Pflanzen aus un-
tersucht hatte, hatte ich nicht so unmittelbar (!) daran gedacht, aber als der
Kleingärtner mir das dann erzählte, da kam das dann irgendwie, die Erinnerung
an diese Geschichten, und dann habe ich gedacht, geh mal dem weiter nach und
guck mal, ob man zur Geschichte dieses Lagers noch andere Unterlagen oder
Materialien finden kann. Dann (...)

Nachdem er die Vorgeschichte expliziert hat, ist Jörn nun bereit, dieser Vorgeschichte,
seiner »Familiensaga« und seiner persönlichen »Erinnerung« – also dem, war er zuerst
als »was Privates« aus seiner Geschichte heraushalten wollte – eine größere Bedeutung
zuzugestehen als zuvor: Wenn auch noch immer mit ziemlich vorsichtigen und rück-
zugsbereiten Formulierungen. Man kann aber sagen, daß der Spurenleser seine Ge-
schichte, wie er »von seinen Pflanzengesellschaften zu dieser Mauer und zu den russi-
schen Zwangsarbeiter gekommen ist«, nun ent-ontologisiert und ein gutes Stück weit
ent-idealisiert hat – und daß er auf dem Wege ist, in seiner Geschichte auch sich selbst
zu entdecken.

Dabei fällt aber auch innerhalb seiner Geschichte ein Kontrast auf, auf den ich ihn
später mit Erfolg aufmerksam machte: In seiner autobiographischen Erzählung formu-
liert er schnörkellos, daß das, woran man sich im Familienkreis erinnert und was man
sich dort erzählt, stark davon abhängt, welche persönliche Perspektive die Erzähler je-
weils haben. Hier fällt ihm das Historisieren und Perspektivieren leicht. Demgegenüber
ist es auf den ersten Blick erstaunlich, wie lange er zögerte, das eigene Spurenlesen auf
ähnliche Weise zu relativieren. Im Blick auf das Handeln anderer fällt es eben meist
viel leichter, Beobachter 2. Grades zu sein.

Mit dem letzten zitierten Wort des Interviews (»Dann«) hebt Jörn an, seinen For-
schungsgang zu beschreiben, und schon nach wenigen Sätzen wird deutlich, daß er vor-
hat, ihn ebenso objektivistisch und unpersönlich zu inszenieren wie zu Beginn des In-
terviews den Prozeß der Spuren- und Themenfindung. Schon in seinem ersten Satz ha-
ben sich alle Kontakte und Funde in »Unterlagen und Materialien« verwandelt. Da
bringt ein Einhaken der Interviewerin noch etwas Wichtiges an den Tag:

F.: Also genau, wen hast Du zuerst angesprochen?

J.: Ja ... zuerst ... ja, wie ging das denn ... Zuerst bin ich, hab ich mit meinem On-
kel telefoniert, also mit dem, der mir immer erzählt hatte, daß es denen damals so
schlecht gegangen ist, und hab ihn gefragt, ob er da noch mehr zu sagen kann.
Und da sagte er mir dann (...)
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usw. usf. Wir sehen noch einmal, wie stark und unmittelbar diese Spurenwahrnehmung
und Zwangsarbeiterforschung mit einer persönlichen Motivationsbasis verknüpft war.
Ein Familiendiskurs setzte sich nahtlos in einen historischen hinein fort, eine Spurensi-
cherung entpuppt sich als die Rehabilitation eines Lieblingsonkels, und auch dem Spu-
renleser selber geht das auf: Die im Interview angestoßene Reflexion war auch für ihn
eine Produktion von Bewußtheit. Er sieht, daß er einer Idiosynkrasie gefolgt ist; er sieht
nun diese Idiosynkrasie mit ihren fruchtbaren und ihren bedenklichen Seiten und hat die
Chance zu bemerken, daß auch »das Unbewußte forscht« (und, wie man sieht, zuweilen
mit beachtlichen Resultaten).

Ebenso interessant wie die biographische Anknüpfung und die Doppelbödigkeit sei-
nes Unternehmens waren dabei die Versuche und Strategien, dieses »Private« unsicht-
bar zu machen. Das Ganze ist eine schöne Illustration für das Bestreben auch des Wis-
senschaftlers, aus dem, was er tut, sich selbst herauszuhalten, sogar gegen allen Augen-
schein, und zwar nicht nur vor andern, sondern sogar vor sich selber. Tatsächlich be-
wältigte der Spurensucher Vergangenheit, aber vor allem seine eigene. Eine abstrakte
Aufklärung über diese Subjektanteile am Forschen und Spurenlesen ist fast machtlos;
die Aufklärung des Wissenschaftlers kann wohl nur im Blick auf Selbsterlebtes oder
Selbstmiterlebtes erfolgreich sein.

Was war nun eigentlich die »Spur« des Spurenlesers? Nicht ein materieller Gegen-
stand (die »Mauer«);  ein Text, ein Gesprächsfetzen war es, von denen alles ausging.
Wenn man alles zusammennimmt (einschließlich der Anamnesen des Spurenlesers und
meiner Nacherkundungen beim Kleingärtner), kann man wie folgt formulieren: Die
Spur lag nicht im Gelände, sondern in einem Bericht über das Gelände; das Substrat der
Spur war ein Wort. Dabei verstand der Student »Russenbaracken« gegen die Intention
des Sprechers als »Russenbaracken«; der Zuhörer konzentrierte sein Interesse auf einen
Wortteil, der für den Sprecher (d.h. den Kleingärtner) kaum einen eigenständigen se-
mantischen Wert gehabt hatte. »Russenbaracke« war für den Kleingärtner eine beiläufig
aufgeschnappte Chiffre für lästige Mauer- und Fundamentreste im Boden seines Gar-
tens, aber keine Chiffre für Zwangsarbeit in Osnabrück während des 2. Weltkriegs. Der
Hörer verschob beim Zuhören die intendierte Semantik, setzte eine latente Bedeutung in
Wert. Daher auch die nachvollziehbare Irritation des Kleingärtners über das plötzliche
Interesse an den Russenbaracken als Zwangsarbeiterlager statt an den Russenbaracken
als Begärtnerungserschwernis. Der Kleingärtner bemühte sich während des Gesprächs
denn auch, das nichtintendierte und wohl auch diffus-unangenehme Thema so rasch wie
möglich wieder loszuwerden, z.B., indem er sich beeilte »die Sache mit den Russen« als
eine höchst zweifelhafte Geschichte darzustellen und alle möglichen Augenzeugen als
längst verstorben zu deklarieren.

Der Student hat also ein intentionales Zeichen gegen die Intention des Sprechers ge-
lesen, das Zeichen umkodiert und so aus dem manifesten Text einen Sub-Text und Ge-
gen-Text herausgeholt; eben deshalb kann man sagen, daß es sich um ein Spurenlesen
im eigentlichen Sinne gehandelt hat, wenn auch nicht um ein Spurenlesen im Gelände,
sondern um ein Spurenlesen in der Sprache. Die spärlichen materiellen Spuren im und
überm Boden unterstrichen dann zwar das Wort »Russenbaracke«, aber diese Beglaubi-
gung war für den Studenten eigentlich nicht nötig (sie war allerdings willkommen, weil
er glaubte, Spurenlesen setze materielle Spuren voraus). Die Mauerreste interessierten
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ihn auch gar nicht weiter, und er schaute sie sich dann auch gar nicht mehr näher an
(obwohl die Untersuchung des verwendeten Baumaterials für Datierung und Authenti-
zitätsnachweise eigentlich unbedingt nötig gewesen wären). Erst viel später kam Jörn
wieder auf die »Mauer«, überhaupt auf die physisch-materielle Russenbaracken-Spur
zurück: Als er bei Stadtverwaltung und Lokalpolitikern dafür plädierte, ein Stück dieser
»Mauer« nach dem zu erwartenden Abräumen der Kleingärten als Erinnerungsstütze
(zu einer Art Mahnmal) zu institutionalisieren – die materielle Spur also im Wortsinne
zu monumentalisieren. Noch viel später, als die Interviewerin ihn fragte, ob genau diese
Mauerreste denn auch wirklich »Russenbaracken« seien und ob das »nicht auch eine
Geschichte oder Sage sein könnte, die um diese Mauern herum gesponnen wur-
de«,meint Jörn nach einigen Überlegungen: »Jetzt, an dieser Stelle, ob die Mauer nun
authentisch ist, das kann ich so hundertprozentig natürlich nicht sagen. Ich hab das
nicht untersucht.« So wenig bedeutete ihm die materielle Spur selber.

Aber auch das Sichern von Sprach-Spuren (und überhaupt von immateriellen Spu-
ren) ist »Spurenlesen«, und es dürfte furchtbarer (vielleicht auch häufiger) sein, als man
gewöhnlich glaubt. Wie Historiker traditionellerweise vielleicht zu sehr auf Texte bzw.
schriftliche, »papierene« Quellen blicken, so sind die Spurenleser oft zu sehr auf
»dingliche Überreste« fixiert (und achten zu wenig auf »abstrakte« Überreste in der
Sprache, in Institutionen, Namen, Verhaltensweisen usf.). Man darf sogar vermuten,
daß ein Spurenleser leicht auch da, wo er eigentlich nicht-materielle Spuren auflas,
spätestens in der Retrospektive daraus sozusagen solide dingliche Spuren macht. Das
zitierte Spurenlesen an »Russenbaracken« war ein deutlicher Beleg.

Die Geschichte hat noch eine andere Pointe. Ich selber hatte mich bei der Vorberei-
tung der Veranstaltung auf dem gleichen Gelände herumgetrieben (sozusagen, um die
Spuren ad usum delphini zu präparieren), und dabei war ich mit dem gleichen Klein-
gärtner ins Gespräch gekommen. Ich war an seinen Kulturpflanzen und Unkräutern, vor
allem an seiner Ethnobotanik sowie an seiner Wirtschaftsweise interessiert, und in eben
diesem Zusammenhang fiel auch das Wort »Russenbaracke«. Das hatte ich aber völlig
vergessen, und erst, als ich die Ausarbeitung der Studenten las, fiel es mir wieder ein.
Was mich angeht, so wäre diese Spur spurlos verschwunden. Das Wort »Russen-
baracke« hatte in diesem Fall keine Chance, zur Spur, d.h. zur Pointe einer Geschichte
zu werden. Ich war ja auch auf einer ganz anderen Fährte.

Die beschrieben Spurensicherung ist gut geeignet, noch einmal einige zentrale Sach-
verhalte vor Augen zu rücken, z.B.:
– daß »Geschichte« eine Konstruktion aufgrund von Spuren ist: pas de traces, pas d'hi-

stoire(s) – wo keine Spuren, da keine Geschichte(n);
– daß aber auch das Umgekehrte gilt: Pas d'histoire(s), pas de traces – wo keine Ge-

schichte(n), da keine Spuren;
– daß schon die Wahrnehmung der Spuren ein höchst selektiver, aktiver, konstrukti-

ver, ja projektiver Vorgang ist (und die Vergangenheit folglich ein Konstrukt aus
Konstrukten);

– daß eine Spur oft mehr mit dem Spurenleser als mit der Realität zu tun hat
– daß Spuren nicht ganz selten zu einem hohen Anteil auch ein Produkt des »for-

schenden Unbewußten« sind.
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Nicht zuletzt hat das Beispiel gezeigt, daß es sich lohnt, wenn Spurenleser wechselseitig
ihrem Spurenlesen, d.h. der Geschichte ihrer Themen- und Spuren(er)findung nachspü-
ren. Spuren(sicherungen) erweisen sich auf diese Weise nicht selten auch als Spuren ei-
nes biographisch gewachsenen, zuweilen sehr subjektiven und intimen Engagements,
eines »personal knowledge« (Polanyi 1958, 1966).

Bevor man Interviewtexte wie den zitierten heranzieht, sollte man aber nicht nur die
Zustimmung des Interviewten einholen, sondern auch noch einiges andere bedenken:
Zum Beispiel, daß die persönlichen und intimen Komponenten und Voraussetzungen
von den anderen Beteiligten oft unmittelbarer und schneller wahrgenommen werden als
von dem Betroffenen selber – und daß eben dies den Betroffenen unter Umständen in
eine unangenehme Situation bringt. Das folgt schon aus den unterschiedlichen Positio-
nen von Beobachtern 1. und 2. Grades; überdies handelt der idiosynkratische Spurenle-
ser wohl nicht selten aus einer unbefangenen und ihm selber nur sehr unvollkommenen
bewußten Unangepaßtheit heraus.

Normalunterricht an Schule und Hochschule findet – wie im übrigen auch die nor-
male Wissenschaft – oft in einem Denk- und Handlungsraum statt, wo Subjekte, Me-
thoden und Gegenstände so aufeinander abgerichtet werden, bis sie miteinander in einer
gut funktionierenden »prästabilierten Harmonie« zu stehen scheinen. Die Subjekte und
Gegenstände (und ähnlich die Methoden) sind von ihrer konkreten Existenz und Bio-
graphie weitgehend gereinigt, und der Lern- und Arbeitsprozeß ist dergestalt gegen
Einbrüche von Individuellem und Kontingentem weitgehend abgedichtet. (Vgl. hierzu
und zum Folgenden z.B. Rumpf 1986.) Auf höheren Schulstufen und an der Universität
handelt es sich (ähnlich wie im normalen Wissenschaftsbetrieb) um eine mehr oder we-
niger automatisch erzeugte Selbstreduktion und Selbstbereinigung auf ein abstraktes
Schüler-, Studenten- und Wissenschaftlersubjekt hin, die mit mehr oder weniger vorge-
gebenen Methoden an mehr oder weniger vorkonstituierten Gegenständen arbeiten (im
Extremfall z.B. nach der Methode von Braun-Blanquet an Pflanzengesellschaften des
Systems von Braun-Blanquet).

Der Schüler oder Student, der mit der genannten »unbefangenen Unangepaßtheit« an
die Welt der Unterrichts- und Untersuchungsgegenstände herangeht, entkommt zwar
bis zu einem gewissen Grade den Verdinglichungen des Normalunterrichts (er mini-
miert sozusagen Entfremdung durch Fremdgehen); aber er entgeht dabei oft kaum dem
Verdacht seiner Lehrer, Mitschüler und Mitstudenten, allzusehr seinen privaten Ticks,
Rêverien und Obsessionen (kurz, seiner »Seele«) zu folgen, ja ihnen ausgeliefert zu
sein. Das kann ihn im beschriebenen Denkraum des Normalunterrichts (wie auch im
Denkraum der Normalwissenschaft) mißverständlich bis konkurrenzunfähig werden
lassen, denn er riskiert natürlich andauernd Niederlagen gegen (im beschriebenen Sinn)
besser funktionierende Rivalen, und nicht jeder dieser Fremdgeher hat die Chance, sie
(die »Normalen«) wenigstens im nachhinein – auf seine Weise und mit seinen devian-
ten Mitteln – zu überflügeln. Außerdem bewegt sich nicht jeder Idiosynkratiker auf
gleichem Niveau, und überhaupt ist fruchtbarer Eigensinn nicht immer leicht von Unfä-
higkeit und ähnlichem zu unterscheiden. Die Analogien zum Wissenschaftsbetrieb lie-
gen auf der Hand.

Jedenfalls habe ich die Erfahrung gemacht, daß Spurenlesen nicht nur geeignet ist,
dem Lehrer und Hochschullehrer solche Existenzen und ihre oft hochinteressante idio-
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synkratische Produktivität wieder voll in Bewußtsein zu bringen, sondern auch dazu,
allen Beteiligten die Subjektseite des Lernens und Forschens wieder sichtbar zu ma-
chen.

Ich kann nun resümieren. »Spurenlesen« ist idealerweise eine ent-automatisierte
Lektüre der Wirklichkeit; ein ent-automatisiertes Zeichenlesen, bei dem Zeichen und
Kodes nicht nur mehr oder weniger reproduziert, vor- und wiedergefunden, sondern
auch neu produziert und erfunden werden. Im Normalunterricht und im normalen Wis-
senschaftsbetrieb sind die Such- und Deutungsfelder weitgehend vorgegeben. Mit
»Suchfeld« ist dabei der Gegenstandsbereich gemeint, in dem die Spuren gefunden
werden, mit »Deutungsfeld« die Semantik und Thematik, die beim Interpretieren ins
Spiel kommt. »Das Fremdgehen« des idiosynkratischen Spurenlesens besteht nun darin,
daß er die vorgesehenen Such- und/oder Deutungsfelder verläßt. Das mag dann im
Rahmen eines bestimmten Forschungsprogramms nicht selten wie Zeitverschwendung,
Luxus oder Allotria aussehen; aber ein solches Fremdgehen kann einem idealen Spu-
renlesen – einem Produzieren und Erfinden von Spuren – eher entsprechen als das Spu-
renlesen in Normalunterricht und Normalwissenschaft, wo die Spuren und Spurendeu-
tungen immer schon in hohem Maße vorgegeben, ja präpariert, arrangiert und »ausge-
legt« sind.

Daß Normalunterricht und Normalwissenschaft so sind, wie sie sind, hat seine guten
Gründe und kann zuweilen sogar zwingend notwendig sein; darüber braucht man auch
nicht weiter zu lamentieren. Im Unterricht jedenfalls wird das Spurenlesen mehr oder
weniger in das einbezogen, was ohnehin läuft: In die Verwandlung von Menschen in
Trivialmaschinen, d.h. Maschinen, die durch fixe, zumindest absehbare Input-Output-
Relationen charakterisiert sind (zu dieser erhellenden automatentheoretischen Metapho-
rik für das normale Schulgeschehen vgl. Luhmann 1986, S. 167ff. nach v. Foerster
1981, S. 209f.). An Schule und Hochschule kommt der Lehrer normalerweise einfach
nicht umhin, eine entsprechende Anthropologie – »Schüler sind Trivialmaschinen« –
wenn nicht zu haben, so doch weithin zu operationalisieren: Er muß dafür sorgen, daß
Schüler zumindest über weite Strecken »wie Trivialmaschinen funktionieren«, d.h. daß
sie die pädagogisch-didaktischen Inputs in einigermaßen berechen- und prognostizier-
barer Weise in akzeptable, wenigstens bewertbare Outputs transformieren. Er kann
normalerweise höchstens eine bestimmte Bandbreite von Outputs, jedenfalls keine ganz
unvorhersehbaren und beliebigen Outputs zulassen; er wird im allgemeinen höchstens
zulassen, daß Schüler und Studenten auf eigenen Wegen – mit eigenen Programmen –
zu den schulisch oder wissenschaftlich akzeptablen Outputs kommen. Umgekehrt
kommen die Schüler und Studenten wenigstens streckenweise nicht umhin, entspre-
chend zu funktionieren (d.h., sich entsprechend zu trivialisieren). Und was für die
Schüler und Studenten gilt, gilt in hohem Maße auch für den normalen Wissenschafts-
betrieb.

Der Lehrer wird über den Idiosynkratiker also normalerweise nicht beglückt sein,
und auch die Mitschüler und Kommilitonen sind ihm, seinen Extrawürsten und Extra-
touren, meist nicht besonders gewogen. Natürlich sind nicht alle Allotria gleich frucht-
bar; mit negativen Urteilen sollte man aber vorsichtig sein: Auch in der seriösesten
Wissenschaft ist es ja nicht immer sofort sonnenklar, ob es sich gerade um Unsinn, um
eine Disziplinlosigkeit oder aber um die Umrisse einer bedeutenden Entdeckung (oder
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gar die Geburt eines neuen Paradigmas) handelt. Jedenfalls besteht die größere intel-
lektuelle Leistung und die Geistesgegenwart des Lehrers eher darin, die potentielle
Furchtbarkeit, zumindest die didaktischen Ressourcen der Situation zu bemerken und
sie zu einem »fruchtbaren Moment im Unterricht« zu machen. Im Idealfall verwandelt
sich dann die Unterrichtsstörung in eine Sternstunde. Planbar ist so etwas freilich nur
selten; man kann es eher zu den Ereignissen zählen, die »wesentlich Nebenprodukt
sind«. Spurenlesen hat allerdings eine gewisse Tendenz, gerade auch solche side effects
zu produzieren.

Vor allem bei Studenten (mehr als bei Schülern) stößt man zuweilen auf eine nach-
haltige Skepsis nicht nur gegenüber dem idiosynkratischen Spurenlesen, sondern ge-
genüber dem Spurenlesen insgesamt. Das scheint mir vor allem auch daran zu liegen,
daß die Studenten an der Universität ziemlich schnell auf überzogene bis idiotische
Vorstellungen von »Wissenschaft« und »Wissenschaftlichkeit« programmiert werden
(gegenüber denen dann »Spurenlesen« oder »Spurensichern« irgendwie »unwissen-
schaftlich« erscheinen). Unter anderem werden Studenten auf eine enge, oft sogar
zwanghafte Themen- und Methodenwahl und – vor allem auch – auf ein Sich-selbst-
Heraushalten festgelegt. (Daß ein Dauer-Insistieren auf Subjektivität und Originalität
eine analoge Idiotie erzeugen können, ist eine andere Sache; sie wird durch meine Kri-
tik am Gegenteil nicht gutgeheißen.) Nach wenigen Semestern üblicher akademischer
Indoktrination beginnt alles, was von Ferne nach origineller Themen- und Methoden-
wahl und/oder Selbstreferenz riecht, als »unwissenschaftlich« zu gelten (zumindest aber
für »ein bißchen verrückt«). Das Deprimierende ist, daß die Studenten solche hochge-
stochenen Wissenschaftlichkeits-Vorstellungen oft lernen, ohne zugleich auf eine solide
und kritische Weise auch die Routine normalwissenschaftlichen Arbeitens beigebracht
zu bekommen (was seinerseits wohl die gesündeste Basis einer vernünftigen Wissen-
schaftsskepsis hergäbe). So erzeugt das Ausbildungssystem oft – und vor allem beim
unterdurchschnittlichen und durchschnittlichen Studenten – einen systemkonformen
Wissenschaftsaberglauben.

»Wissenschaftsaberglauben« hat mehrere Dimensionen; die wichtigsten sind das
Vergessen der Genese (und damit des Gültigkeitsbereichs) der sogenannten wissen-
schaftlichen Ergebnisse sowie die Überzeugung, wissenschaftliches Arbeiten bestehe
vor allem in der Anwendung einer oder sogar der wissenschaftlichen Methode auf die
richtigen (vorgeschriebenen) Gegenstände, und das (und nur das) führe stracks zum
Ziel. Diese Versteifungen in Studenten-Köpfen sind aber erfahrungsgemäß nicht un-
überwindbar. Ein bewährtes Mittel besteht darin, »Spurenlesen« als eine seriöse (nicht-
reaktive) Methode der Sozialforschung einzuführen und zugleich die potentielle Bor-
niertheit des »üblichen« Methodenkanons an plastischen Literaturbeispielen vorzufüh-
ren, dann die interessante Logik des Spurenlesens zu explizieren und diese Logik dann
an vielen Stellen alter und neuer Wissenschaften zu entdecken (sogar als Kern der klas-
sischen Geographie). Ich hoffe, diese Abhandlung enthält Anregungen und Mittel dazu.
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