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Der Begriff des Raumes ist von vielen 
unklaren Vorstellungen begleitet und 
sein Verständnis reicht vom Welt-, Wohn- 
und Körperraum bis hin zu geometri-
schen Raummessungen. Als imaginäre 
Vorstellung und wechselnder Verständi-
gungshorizont gehört er seit frühester 
Zeit zur Wahrnehmung des Menschen. 
So waren es Platon und Aristoteles, die in 
ihren Schriften eine erste Diskussion des 
Raumes vornahmen. Dennoch kamen 
Kosmologie und Naturphilosophien bis 
ins 17. Jahrhundert, bildende Künste und 
Architektur sogar bis ins 19. Jahrhundert 
ohne expliziten Raumbegriff aus. Mit Be-
ginn der neuzeitlichen Naturwissen-
schaften erfuhr der Raum eine philoso-
phische Substantialisierung und wurde 
mit dem ausgehenden 18. Jahrhundert als 
eine erkenntniskritische und ästhetische 
Kategorie entdeckt. Im 20. Jahrhundert 
wuchs das Bewusstsein, dass Raumvor-
stellungen, ähnlich wie Zeitvorstellun-
gen, nicht nur auf der transzendentalen 
Apriori unserer sinnlichen Erfahrungen 
beruhen, sondern wechselnde und viel-
fältige Anschauungsformen darstellen, 
die von Zeitkoordinaten, Gestaltungs- 
und Erkenntnisparametern sowie von 
kulturgeschichtlichen Symbolbildungen 
abhängig sind.  

Die Unterscheidung zwischen Orts-
fragen und geometrisch-abstrakten An-
schauungen, zwischen Naturnachah-
mungen und anthropologischen Er-
kenntnisstrukturen, zwischen euklidi-
schen und nicht-euklidischen Bezugsgrö-
ßen sowie zwischen eigenen und fremden 
Sozial- und Kulturräumen war ein ent-
scheidender Schritt zur Herausbildung 
des Raumbegriffs. Das Räumliche erfuhr 
schließlich eine plurale Dimensionie-
rung1. Diese Pluralität wurde durch Ernst 
                                                
1  Vgl. Ott 2003, 113–114. 

Cassirer theoretisch begründet. Der 
Raum gilt nun nicht mehr als einfache, 
anschauliche Gegebenheit, sondern ist 
Ertrag und Ergebnis eines Prozesses der 
symbolischen Forschung. Der Ordnungs-
begriff wird nun vor den Seinsbegriff ge-
stellt, da der Raum sich nicht durch sein 
Sein, sondern durch seine Ordnung und 
seine Beziehungen definiert. Cassirer po-
stuliert, dass Raum und Zeit „keine Sub-
stanzen, sondern vielmehr ‛reale Relatio-
nen’; [...]“2 seien. Der substanzielle Raum-
begriff wird zu einem Ordnungsbegriff, 
der den Gegensatz zwischen abstraktem 
Raumbegriff und konkreter Ortsbestim-
mung der Dinge auflösen kann. Der 
Raumbegriff der ‚realen Relation‘ zeich-
net sich durch eine Objektivität aus, die 
in der Wahrheit von Beziehungen liegt. 
Nicht mehr die Körper ‚im‘ Raum, oder 
das Geschehen ‚in‘ der Zeit werden als 
Welt definiert, sondern ein „System von 
Ereignissen“3 formt die Welt. In die ge-
setzliche Ordnung oder auch in die Be-
stimmung dieser Ereignisse gehen Zeit 
und Raum mit ein4. Der Begriff der Ord-
nung ist allerdings von Verschiedenheit 
und Vielgestaltigkeit möglicher Raum-
strukturen gekennzeichnet. So gibt es 
keine allgemein feststehende Rauman-
schauung, sondern verschiedene Sinn-
ordnungen. Mythische, ästhetische oder 
theoretische Ordnungen bilden die Form 
und Struktur des Raumes5. Mit der Plura-
lität des Räumlichen wird ein Paradig-
menwechsel vollzogen, der den Über-
gang zwischen Moderne und neuzeitli-
cher Entwicklung kennzeichnet. Die ho-
mogene Raumanschauung, die einfache 
Nachbildung der Welt, wird durch die 
Bindung an unterschiedliche Zeitdimen-
sionen und Örtlichkeiten – mit der Mög-
lichkeit weiterer struktureller Kombina-
tionen – definiert. Individuelle Raum-
konzepte, diverse Raumexperimente und 
-theorien breiten sich in allen Bereichen 
aus, was teilweise zu einem nachlässigen 

                                                
2  Cassirer 1975, 22. 
3  Cassirer 1975, 22. 
4  Vgl. Cassirer 1975, 22; Ott 2003, 114; Röttgers 

1993, 42. 
5  Vgl. Cassirer 1975, 22–29. 



Valérie Wetter, Theoretische Überlegungen zum Raumbegriff 

 
Symcity 2 (2008) 

 

2 

und inflationären Gebrauch des Raumbe-
griffs führt6.  

Claude Lévi-Strauss führt den Gedan-
ken des Ordnungs- und Relationsbegriffs 
weiter und überträgt ihn auf die ethnolo-
gische Forschung. Er fordert, im Sinne 
einer gleichberechtigten Evaluierung der 
Kulturräume, das Abrücken vom euro-
zentrischen Evolutionsgedanken und 
plädiert für die Betrachtung einer räumli-
chen Verteilung der Kulturen. Geht das 
vorherrschende Verständnis von einer 
Ausbreitung der Kulturen im Raum und 
abgestuft in der Zeit aus, so betont Lévi-
Strauss ihren ‚écarts différentiels‘, um 
einer Homogenisierung entgegen zu wir-
ken. Er sieht die Bedeutung der Kulturen 
in ihrer räumlichen Vernetzung in Zeit 
und Raum. Zudem geht er davon aus, 
dass allen Kulturen eine gemeinsame 
Struktur zu Grunde liegt. Die Trennung 
strukturaler Raumbetrachtungen von 
Fragen der Genese hat zu einem Para-
digmenwechsel geführt, der als postmo-
derne Verabschiedung der Historie und 
als poststrukturalistisches Differenzden-
ken bezeichnet wird. Damit verbunden 
ist eine philosophische Abwertung des 
Kausalitätsprinzips und der ideenge-
schichtlichen Herleitungen7.  

Michel Foucault schließt sich dieser 
differenzgenerierenden Methodik an und 
fordert eine Übertragung auf die Geis-
teswissenschaften. Laut Foucault könne 
die Gegenwart als Epoche des Raumes 
bezeichnet werden, die sich durch Nähe 
und Ferne, Nebeneinander und Ausei-
nander charakterisiere. Ziel des Struktu-
ralismus sei es, Relationen zwischen den 
Elementen zu schaffen, die sowohl in der 
Zeit als auch im Raum verteilt seien:  

Le structuralisme, ou du moins ce qu’on 
groupe sous ce nom un petit peu général, c’est 
l’effort pour établir, entre des éléments qui 
peuvent avoir été répartis à travers le temps, 
un ensemble de relations qui les fait apparaître 
comme juxtaposés, opposés, impliqués l’un 
par l’autre, bref, qui les fait apparaître comme 
une sorte de configuration; […]8. 

                                                
6  Vgl. Ott 2003, 115; 113. 
7  Vgl. Ott 2003, 116–117. 
8  Foucault 1994, 752. 

Seine These weckt die Hoffnung auf zwei 
neue Richtungen in der Geschichtsschrei-
bung: Auf der einen Seite setzt er dem 
qualitativen Orts- und Relationsraum des 
‚Innen‘, den er im Sinne Cassirers als he-
terogenetischen und ästhetischen Begriff 
aufführt, den homogenisierenden Raum 
entgegen. Auf der anderen Seite fordert 
er die Sichtbarmachung und Erschlie-
ßung verdeckter gesellschaftlicher Räu-
me des ‚Äußeren‘, sogenannter Hete-
rotopien9. Heterotopische Orte seien reale 
Räume unserer Gesellschaft, gewisser-
maßen Orte außerhalb aller Orte, die aber 
dennoch lokalisierbar seien. Im Gegen-
satz zu Utopien, die im Wesentlichen 
unwirkliche Räume seien, könnten Hete-
rotopien als realisierte Utopien, als wirk-
liche und wirksame Orte, bezeichnet 
werden. Foucault unterscheidet sechs 
Punkte, die eine Heterotopie charakteri-
sieren, die aber nicht alle gleichzeitig er-
füllt sein müssen, damit von einer Hete-
rotopie gesprochen werden kann10.  

                                                
9  Vgl. Ott 2003, 116–117. 
10  Erstens gibt er an, dass es in jeder Kultur Hete-

rotopien gebe. Diese unterteilt er in Krisen- 
und Abweichungsheterotopien. Zweitens er-
läutert er, dass jeder heterotopische Ort eine 
ganz bestimmte Funktion innerhalb einer Ge-
sellschaft einnehme. Drittens fasst er zusam-
men, dass Heterotopien an einem einzigen Ort 
mehrere Räume und Platzierungen – die nor-
malerweise inkompatibel seien – zusammen-
bringen könne. Viertens wird erklärt, dass he-
terotopische Orte oft an Zeitabschnitte gebun-
den seien und ihre volle Funktion am besten 
dann entfalten würden, wenn die Menschen 
mit ihrer herkömmlichen Zeit brechen wür-
den. Diese sogenannten Heterochronien un-
terteilt er weiter in Heterotopien der sich end-
los akkumulierenden Zeit und in solche der 
flüchtigen Zeit. Fünftens fasst er zusammen, 
dass Heterotopien prinzipiell nicht einfach zu-
gänglich seien, sondern an ein System von 
Öffnungen und Schließungen gebunden seien. 
Sechstens wird die Funktion von heterotopi-
schen Räumen erläutert. Illusionsheterotopien 
würden Wunschvorstellungen schaffen, die 
alle Räume menschlichen Lebens als noch illu-
sorischer und trügerischer erscheinen lassen 
würden. Kompensationsheterotopien würden 
einen anderen, realen Raum schaffen, der so 
vollkommen, sorgfältig und wohlgeordnet sei 
wie unser Raum im Gegensatz dazu ungeord-
net, missraten und wirr sei. Vgl. Foucault 1994, 
754–761. 
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Der Ansatz von Gilles Deleuze und 
Félix Guattari bildet das Pendant zu Fou-
caults Entwurf. Sie versuchen mit Hilfe 
einer verräumlichten Lektüre und mit 
Begrifflichkeiten, die aus der Kartografie 
und Geologie entlehnt sind, unterschied-
liche Wissensbereiche aus methodologi-
schen und psychologischen Verengungen 
herauszuführen, um unbewusste Sinn-
sedimentierungen darzulegen. Sie analy-
sieren Raumkodierungen in machtpoliti-
schen, epistemologischen und künstleri-
schen Modellen. So unterteilen sie einer-
seits den Raum in einen geglätteten, an-
organischen Bereich – den Raum des 
Nomaden – andererseits in einen ge-
kerbten Bereich – den Raum des Sesshaf-
ten. Sie fokussieren vor allem die Entzif-
ferung und Entdeckung diverser Raum-
kodierungen und die Untersuchung auf 
inhärente Heterotopien11.  

Betrachtet man die Auseinanderset-
zungen mit dem Raum im Bereich der 
Philosophie, so zeigt sich, dass dieser 
zum vielgestalteten Nahraum menschli-
cher Erfahrung erklärt und mit Existenz 
und Leiblichkeit in Beziehung gesetzt 
wird. Martin Heideggers Bestimmung 
des qualitativen Nahraumes, mit der Be-
tonung seiner wesenhaften Tendenz zur 
Nähe des Daseins, hat bis heute seine 
Gültigkeit bewahrt. Heidegger postuliert 
wieder die Verbindung zwischen Raum 
und Ort. Der Raum erhalte sein Wesen 
durch den Ort: Er werde in seine Grenzen 
‚eingelassen‘ und ‚eingeräumt‘, und ver-
sammle sich gewissermaßen um einen 
Ort. Die Plätze dieser Orte würden dann 
eine Messung des Räumlichen durch den 
Abstand oder Zwischenraum zwischen 
den Orten erlauben12. Auch Michel de 
Certeau nimmt eine Unterscheidung zwi-
schen Raum und Ort vor. Er beschreibt 
den Ort als geometrische Figur und sta-
bilen Zustand, in dem sich die Elemente 
in einer Ordnung der Koexistenz befin-
den: „Un lieu est donc une configuration 
instantanée de positions“13. Den Raum 
hingegen beschreibt er als praktizierten 

                                                
11  Vgl. Ott 2003, 142. 
12  Vgl. Ott 2003, 140–141. 
13  Certeau 1990, 173. 

Ort, als Begegnung mit Bewegung: 
„L’espace est un croisement de mobiles 
[…] un lieu pratiqué“14. Durch Vektoren 
der Richtung, die Quantität der Ge-
schwindigkeit und die Variable der Zeit, 
ergo durch die Gesamtheit von Bewe-
gung, entstehe der Raum: Eine geome-
trisch bestimmte Straße werde in Konse-
quenz dieser Aussage als Ort bezeichnet 
und erst durch die Fußgänger, die sich in 
ihr bewegen, werde sie zum Raum. So 
wie der Ort durch die Bewegung zum 
Raum werde, so werde das geschriebene 
Wort durch die Lektüre zum gesproche-
nen Wort. Das Schriftstück gilt als Ort, 
während die Lektüre selbst durch das 
praktizierte Lesen zum Raum wird15. Im 
Gegensatz zu Heideggers statischem 
Orts- und Raumverständnis entsteht der 
Raum bei Certeau durch Aktivität des 
Subjekts16.  

Angesichts der wachsenden Raumdif-
ferenzierung ruft die Soziologie zur 
Rückbesinnung auf notwendige Veror-
tungsstrategien auf und macht auf den 
Verfall traditioneller Vergesellschaftungs-
formen aufmerksam. So lässt Georg 
Simmel deutlich werden, dass der mo-
derne Raum seine Funktion als Grund-
lage sozialer Organisation durch die im-
mer abstrakter werdenden Vergesell-
schaftungsformen verloren hat. Pierre 
Bourdieu hingegen kritisiert die herr-
schaftsorientierte symbolische Besetzung 
des Raumes. Hier knüpft auch Siegfried 
Kracauers Beobachtung an, die davon 
ausgeht, dass jede Gesellschaftsschicht 
den ihr zugewiesenen Raum einnimmt. 
So wird dem Generaldirektor das neu-
sachliche Arbeitszimmer zugeordnet, 
während der charakteristische Ort des 
Mittelstandes die Siedlung bildet und der 
Erwerbslose „das Gegenteil eines Heimes 
und gewiss kein Lebensraum“17 zugewie-
sen bekommt. Jeder Raum konstituiert 
sich folglich durch die gesellschaftlichen 
Verhältnisse und Raumbilder werden zu 
Träumen der Gesellschaft, die erst durch 

                                                
14  Certeau 1990, 173. 
15  Vgl. Certeau 1990, 172–175. 
16  Vgl. Certeau 1990, 142. 
17  Vgl. Kracauer 1992, 31.  
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ihre Entzifferung die soziale Wirklichkeit 
hervortreten lassen18. Marc Augé betont 
das Anwachsen von Nicht-Orten in der 
surmodernité. Nicht-Orte würden, im Ge-
gensatz zum Ort, keine Identität haben 
und sich weder als relational noch als 
historisch bezeichnen lassen. In diesem 
Sinne berufen sie sich auf eine negative 
Definition19. Der Nicht-Ort hat bei Augé 
zwei Bedeutungen: „[...] des espaces con-
stitués en rapport à certaines fins, et le 
rapport que des individus entretiennent 
avec ces espaces“ 20. So wird einerseits ein 
Raum, der in Bezug auf bestimmte Zwe-
cke konstituiert ist, als Nicht-Ort verstan-
den, während andererseits die Bezie-
hung, die das Individuum zu diesen 
Räumen unterhält, ebenso als Nicht-Ort 
bezeichnet wird21.  

In den Literaturwissenschaften wird 
das Problem von Raumdarstellungen 
meist in Verbindung mit Wirklichkeits-
darstellungen gesehen. Bereits der Ro-
man des 18. Jahrhunderts verwendet 
Raum und Zeit als realitätsbezogenes 
Koordinatensystem zur Darstellung der 
epischen Situation und ihrer Koordina-
tion. Im Roman des 19. Jahrhunderts ist 
eine deutliche Stärkung des Raumes zu 
sehen, was sich in der vermehrten Dar-
stellung von Milieubeschreibungen, Bil-
dern und Tableaus als Rahmen für 
Handlung und Personen zeigt22. Beruhte 
die Betonung des räumlichen Hinter-
grunds als Bild und Sinnbild äußerer 
Mächte früher auf außerliterarischen 
Gründen, so wird im modernen Roman 
das optische Detail zur unmittelbaren 
Anschauung und als indirektes Darstel-
lungsmittel besonders wichtig. Im Fol-
genden ändert sich die Einheit von Ro-
manheld und Umwelt. Es kommt zum 
Verschwinden der Personen und im Ge-
genzug zu einer gesteigerten Autonomie 

                                                
18  Vgl. Kracauer 1992, 31–32; Otto 2003, 146–147. 
19  Vgl. Augé 1992, 100. 
20  Augé 1992, 118–119. 
21  Vgl. Augé 1992, 118–119. 
22  Die Milieubeschreibung gilt als typisches Phä-

nomen des Naturalismus, während die Ver-
wendung von Bildern und Tableaus auch an-
deren Strömungen des 19. Jahrhunderts zu zu-
schreiben ist. Vgl. Hoffmann 1978, 20. 

der Dinge. Dies zieht die Aufgabe der 
logisch-kausalen Ordnung zugunsten 
einer räumlich-zeitlichen Ordnung nach 
sich. Daraus ergeben sich wiederum drei 
Positionen: Die erste sieht den Menschen 
vor dem Hintergrund der Landschaft und 
strebt den Ausgleich durch die Harmonie 
des Menschen mit seinem Raum an, die 
zweite beruft sich auf die Autonomie der 
Dinge und deren Emanzipation vom 
Menschen und die dritte strebt eine Me-
tamorphose von Umwelt und Mensch an, 
die zur Beseitigung der Schranken zwi-
schen Subjekt und Objekt beiträgt und 
die Transformation als einziges Prinzip 
erhebt23.  

In der Forschung lässt sich der Raum 
sowohl als episches Strukturelement, aber 
auch als Milieubeschreibung, Lebensbe-
reich und Landschaft definieren. Wolf-
gang Kayser entwirft, in Anlehnung an 
Edwin Muir, drei Romantypen: den Ge-
schehnisroman, den Figurenroman und 
den Raumroman. Die Unterteilung in ei-
nen Raumroman macht die Bedeutung 
des Raumes deutlich. Im Gegensatz zu 
Muir, der den Raum als sozial und histo-
risch bedingte Umwelt darstellt, schreibt 
Kayser ihm durchaus eine eigenständige, 
typologische Formkraft zu24. Allerdings 
ist es fraglich, ob in einem Roman jeweils 
nur ein Element – im Geschehnisroman 
das Geschehen, im Figurenroman die Fi-
guren und im Raumroman der Raum – 
dominierend wirken kann25. Robert 
Petsch sieht den Raum vor allem in Be-
zug auf den Vorgang und die Handlung, 
und geht davon aus, dass der Dichter 
zwar auf eine topografische Raumwirk-
lichkeit zurückgreifen kann, den Raum 
selbst aber erst schaffen muss. Diesen 
dichterisch-epischen Raum unterteilt er in 
einen bestimmten, einen absoluten und 
einen erfüllten Raum. Als Gegenentwurf 
zu diesem Raum entwirft er den Raum 
des ‚Lokalen‘, der durch Zahlen und 
Maßangaben bestimmt ist26. Herman 
Meyer beruft sich auf die Bestimmung 
                                                
23  Vgl. Hoffmann 1978, 16–25. 
24  Vgl. Hoffmann 1978, 31–33; Röttgers 1993, 23. 
25  Vgl. Pabst 1960, 36–37. 
26  Vgl. Petsch 1975, 36–37; Hoffmann 1978, 34–35; 

Röttgers 1993, 24. 
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des Raumes durch Cassirer und nimmt 
ebenfalls eine Unterscheidung in das fak-
tisch ‚Lokale‘ und den sinnbezogenen 
Raum vor27. Bruno Hillebrand unterglie-
dert den Raum in den ephemeren Gesell-
schaftsraum, der als Kulisse und Hand-
lungshintergrund dient, und in den fun-
damentalen Erlebnisraum, der die Veran-
kerung des Menschen im Raum deutlich 
macht. Der Gesellschaftsraum wird  

[...] vorwiegend mit der Perspektive des ob-
jektiven Erzählers gesehen und geschildert, 
während der erlebte Raum ganz aus der Pers-
pektive der jeweils zentralen Person darge-
stellt ist28.  

Auch die Bezeichnung als primärer und 
sekundärer Raum ist in diesem Zusam-
menhang möglich29.  

Abschließend sei noch auf die Struk-
turierung Gerhard Hoffmanns verwiesen, 
der den gelebten Raum in Anschauungs- 
und Aktionsraum sowie gestimmten Raum 
unterteilt. Der gestimmte Raum zeigt das 
subjektive Empfinden und die Atmo-
sphäre des Raumes, die durch den Prota-
gonisten wahrgenommen wird. Seine 
Ausdrucksbewegungen zeigen die Reak-
tionen auf den Raum und werden so zum 
Spiegel seiner Gefühle. Die Dinge werden 
nach Ausdruck und Stimmung determi-
niert30. Der Aktionsraum ist auf das han-
delnde Subjekt bezogen. Der Protagonist 
bedient sich der Dinge aufgrund ihrer 
Nützlichkeit und Verfügbarkeit. Indem er 
handelt und aktiv ist, erfährt der Prota-
gonist die Funktion des Raumes und der 
Dinge31. Der Anschauungsraum konzipiert 
sich aus einem panoramaartigen Über-
blick oder einer Verrätselung der Land-
schaft. Er wird auch als Fernraum be-
zeichnet, da hier ein Gegenüber der 
Dinge ohne feste Funktionen oder Stim-
mungen gegeben ist. Das räumliche Bild 
ist so oft Ausdruck gewonnener Erkennt-
nis32. Der Anschauungsraum sowie der ge-
                                                
27  Vgl. Meyer 1975, 208–211; vgl. ferner Hoff-

mann 1978, 35–36; Röttgers 1993, 24–25. 
28  Hillebrand 1975, 433–434. 
29  Vgl. Hillebrand 1975, 433–434; vgl. ferner Hoff-

mann 1978, 36–37; Röttgers 1993, 25. 
30  Vgl. Hoffmann 1978, 55–58. 
31  Vgl. Hoffmann 1978, 79–80. 
32  Vgl. Hoffmann 1978, 92–93. 

stimmte Raum können erneut unterteilt 
werden33. Zudem nimmt Hoffmann die 
Zerlegung des Raumes in kleinste, situa-
tive Einheiten vor. Das Tableau, als eine 
‚description en mouvement‘, liefert einen 
Zustandsbericht über Raum und Mensch. 
Das Panorama bietet einen Überblick über 
eine Stadt- oder Naturlandschaft und in 
der räumlichen Szene steht die Aktion 
einer Handlung im Vordergrund. Diese 
Einteilung des Raumes nennt er die Mi-
krostruktur. Die größeren Zusammen-
hänge und die Relationen zwischen den 
Orten und Räumen bezeichnet er als Ma-
krostruktur. Hier wären die Vielortro-
mane, deren Handlung an immer wieder 
neuen Orten spielt, und die Einortromane, 
die sich auf einen Ort konzentrieren, zu 
nennen34. Darüber hinaus ist der Raum 
von einer Tiefen- und einer Oberflächen-
struktur gekennzeichnet. Der Tiefen-
struktur des Raumes schreibt Hoffmann 
Anschauung, Handeln und Gestimmtheit 
des Subjekts zu. Daraus ergeben sich die 
bereits beschriebenen Räume des An-
schauungsraums, des Aktionsraumes und 
des gestimmten Raumes. Die Oberflächen-
struktur bietet eine konkrete, historisch 
bedingte und erklärende Darstellung35.  

Laut Röttgers lassen sich gewisse all-
gemeine Kennzeichen des Raumes zu-
sammenfassen. So ist vor allem die Un-
terscheidung zwischen dem mathemati-
schen und dem gelebten Raum zu treffen. 
Der mathematische Raum zeichne sich 
durch seine Homogenität aus, verfüge 
über keinen natürlichen Mittelpunkt und 
in Folge dessen werde auch keine Rich-
tung bevorzugt. Der gelebte Raum hinge-
gen zeichne sich durch eine natürliche 
Mitte – gegeben durch den erlebenden 
                                                
33  Vgl. Hoffmann 1978, 109–112. Der Anschau-

ungsraum lässt sich in den idyllischen Raum, 
den kurios-komischen Raum (s. 112–114), den 
phantastisch-satirischen Raum (s. 122–126) 
und den deformiert-grotesken Raum (s. 133–
137) unterteilen. Der gestimmte Raum lässt 
sich weiterhin in den mythischen Raum (s. S. 
198-206), den unheimlichen Raum (s. 161) und 
den halluzinativ-visionären Raum (s. 171–178) 
untergliedern. Vgl. ferner Röttgers 1993, 65. 

34  Vgl. Hoffman 1978, XI; zur Mikrostruktur s. 
445–582, zur Makrostruktur s. 587–675. 

35  Vgl. Hoffmann 1978, 7; 12–13. 
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Menschen – aus. So bilde der Mensch das 
Zentrum eines Raumes, den er mit wach-
sendem Bewusstsein seiner Identität er-
schließen könne. Außen- und Innenraum 
können sich durch wachsende Harmonie 
und Identität verändern. Auch die Hete-
rogenität gilt als typisches Merkmal des 
gelebten Raumes. Orte und Gegenden 
werden durch den Menschen qualitativ 
unterschieden und es zeigt sich eine in-
haltliche Gliederung, die sich aus einem 
gewissen Harmonieempfinden, also der 
Vertrautheit oder Fremdheit des Men-
schen dem Raum gegenüber, ergibt. Der 
Raum selbst kann als förderndes und tra-
gendes Element, aber auch als Gegen-
spieler dem Menschen gegenüber auftre-
ten. Insgesamt kann der Raum und seine 
Erschließung durch das Individuum als 
Symbol für das Verhältnis zwischen Welt 
und Mensch gesehen werden. Der erlebte 
Raum lässt sich noch einmal unterteilen 
in den real gelebten Raum, der sich dem 
konkreten menschlichen Leben erschließt, 
und dem imaginierten Raum, der durch 
die Einbildungskraft entsteht. Die Be-
deutung des imaginierten Raumes für 
den Menschen stützt sich auf den realen 
Raum und ist in der Einbildungskraft 
verankert36.  

Die Entwicklungslinien des Raumbe-
griffs beginnen mit einer Phase der ima-
ginär angeleiteten Raumschöpfung. Es 
folgt die Weiterentwicklung zu einer na-
turphilosophischen Festlegung und der 
Homogenisierung des Raumes. Einer 
Phase neuerlicher Breite in der Moderne 
schließt sich dann die Phase eines neu-
zeitlichen Einheitsraumes und eines mo-
dernen fraktalisierten Raumes an. Als 
Konsequenz lässt sich daraus der Raum-
begriff als heterogenisierender Relations-
begriff ableiten37. 

RAUMKONZEPTIONEN IM 
TOURNIERSCHEN ROMAN 

In Le vent Paraclet äußert sich Tournier 
zur Raumthematik. Ein entscheidender 
Faktor der Raumvorstellung ist für ihn 

                                                
36  Vgl. Röttgers 1993, 27–28. 
37  Vgl. Ott 2003, 118. 

die wechselseitige Beziehung zwischen 
Raum und Mensch. Durch geistige Frei-
heit, Fantasie und aktives Handeln kann 
der Mensch sich seinen eigenen Raum 
schaffen, zum Einklang zwischen Innen- 
und Außenraum kommen und so eine 
harmonische Einheit zwischen Köper und 
Geist herstellen38.  

In den Romanen Tourniers tritt der 
Raum als konstituierendes Element auf, 
da er die Entwicklung des Protagonisten 
beeinflusst. Der Raum wird als konkretes, 
situatives Raumerlebnis geschildert, das 
sich auf den gelebten oder auch erlebten 
Raum alltäglicher Dinge bezieht. Inneres 
Erleben und Umwelterfahrungen ent-
sprechen sich oft und die Entfaltung des 
Lebens in und durch den Raum sind typi-
sche Kennzeichen. So spiegeln sich Ver-
änderungen im Leben des Protagonisten 
oft in einem Wechsel des Schauplatzes 
wider und stehen in engem Zusammen-
hang mit der Handlung. Die Wahl des 
Schauplatzes stellt in gewisser Weise die 
Seelenregungen des Protagonisten dar. 
Neben diesem personal gelebten Raum 
trifft man aber vielfach auch auf planvoll 
skizzierte Umweltdarstellungen, die an 
die Reisetätigkeit Tourniers erinnern39. 
Die Beziehung zwischen Raum und Pro-
tagonist ist für die Entwicklung der Ro-
manhandlung von großer Bedeutung. 
Dank seiner Souveränität und seiner ge-
stärkten Identität kann der Held den 
Raum erschließen. Dieser Prozess wird 
durch gewisse mythische Erkenntnisse 
sowie durch geistige und seelische Ent-
wicklung vorangetrieben. Die Einheit von 
Innen und Außen, von Körper und Geist, 
zeigt die Überwindung von Zeit und 
Raum und führt zu einem absoluten Ein-
heitsgefühl40. Die Erschließung des Rau-
mes erfolgt durch die individuelle Ord-
                                                
38  Vgl. Tournier 1977, 267–268; Röttgers 1993, 31. 
39  Vgl. Hoffmann 1978, 3; Röttgers 1993 29–30. 
40  Röttgers bezeichnet diesen Prozess auch als 

‚Raumwerden des Seins‘ beziehungsweise als 
‚Verräumlichung der Zeit‘. Erst durch die 
Möglichkeit des räumlichen Erlebens des Pro-
tagonisten als ‚Zentrum des Raumes‘ kann er 
durch eigene Aktivität den Prozess des 
‚Raumwerdens‘ und der ‚Verräumlichung‘ von 
Zeit sowie geistiger und seelischer Entwick-
lung voran treiben. Vgl. Röttgers 1993, 36–37. 
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nung des Protagonisten. Mit Hilfe dieser 
Ordnung gestaltet und erfüllt er ‚seinen 
Raum‘ und bildet eine Einheit zwischen 
Mensch und Raum, zwischen Innen- und 
Außenwelt.  

Die bereits bestehende Ordnung ist 
historisch und daher mit der Zeit ver-
bunden. Nur durch die Überwindung 
von Zeit und Raum kann der Protagonist 
zu seinem Ziel gelangen: der Einheit zwi-
schen Subjekt und Objekt, zwischen 
Mensch und Raum41. Die Zeit wird zu 
einem ebenso wichtigen Element wie der 
Raum. Sie wird in den Romanen Tour-
niers selten in ihrem chronometrischen 
Ablauf dargestellt, sondern spiegelt, ähn-
lich wie der Raum, die Gefühlslage und 
Gestimmtheit des Protagonisten wider. 
So kann der Rhythmus der Zeit sehr ver-
schieden sein und variiert je nach Ge-
fühlslage der Figuren. Erst durch die 
Missachtung der gesellschaftlich vorge-
gebenen, zeitlichen Regeln kann der Held 
sich von der Zeit lösen, sie umdrehen 
und sich unabhängig von ihr entfalten. 
Das Streben nach Vollkommenheit ver-
wirklicht sich in einem reinen Raum, frei 
von den Lastern der Zeit, also in einem 
gewissen Klima von Ewigkeit. In den 
modernen Industriegesellschaften hat die 
Zeitlichkeit meist Vorrang vor dem 
Raum, was mit der Spaltung des Men-
schen von seiner Umwelt beziehungs-
weise von dem ihm umgebenden Raum 
verbunden ist42. Der Weg des Protagonis-
ten verläuft meist über den Sozialraum, 
also die fixierte Zeit seiner sozialen Epo-
che. Es folgt die Identitätswerdung und 
das Erlangen der Souveränität über sei-
nen Raum bis hin zur Überwindung des 
Raumes. Unabhängig von herkömmli-
chen Zeit- und Raumparametern erreicht 
er ein Einheitsgefühl des absoluten 
Seins.43 Der Mensch entwickelt sich durch 
Freiheit und Fantasie und in Wechselwir-
kung mit dem Raum entsteht eine har-
monische Einheit, die sich auch in der 
Einheit von Geist und Körper findet44.  

                                                
41  Vgl. Röttgers 1993, 42–43. 
42  Vgl. Röttgers 1993, 38–41; Tournier 1986, 202. 
43  Vgl. Röttgers 1993, 44–46. 
44  Vgl. Tournier 1977, 267–268 ; Röttgers 1993, 31. 

Bei der Betrachtung der Raumkon-
zeptionen in den Romanen Michel Tour-
niers wird deutlich, dass er sich bei der 
Darstellung des Verhältnisses von 
Mensch und Welt auf christliches Gedan-
kengut beruft. Die christliche Veranke-
rung spiegelt sich in dem starken Schick-
salsglauben der Protagonisten wider. Der 
Mensch ist nach christlichen Vorstellun-
gen in eine objektive und universale Sein-
sordnung eingebettet, die sich auf Gott 
und dem unendlichen Sein gründet. Der 
Mensch gehört der Ordnung des Geisti-
gen an. Die Seele gilt als Ebenbild Gottes 
und wird nicht wie bei Platon als präe-
xistent gedacht. Die Helden Tourniers 
sind so auf der einen Seite in einen über-
geordneten Sinnzusammenhang gebettet, 
während sie auf der anderen Seite sub-
jektive Wahrnehmungen und Gefühle 
äußern. Sie versuchen die Trennung zwi-
schen irdisch-materiellem Geschehen und 
himmlisch-geistigem Streben zu über-
winden45.  

Ein weiteres Element der Tournier-
schen Raumkonzeptionen sind Naturdar-
stellungen. So wird die Natur oft beseelt 
beschrieben und der Protagonist zeichnet 
sich durch seinen Glauben an Geister-
kräfte aus. Die Natur erfährt so eine ge-
wisse ‚Vergöttlichung‘ und Wesensver-
wandlung. Das Erkennen von Symbolen 
und metaphorischen Zeichen durch die 
mythische Wahrnehmung des Protago-
nisten gehört ebenfalls zu den Elementen 
der Raumwahrnehmung. Der Protagonist 
muss die Symbole und Zeichen der Rea-
lität individuell entschlüsseln. Nur so 
kann er diesen Symbolen Wahrheiten 
entnehmen, die nicht dokumentierbar 
sind und nur ihm selbst offenbart wer-
den. Die Entzifferung dieser Symbole 
durch den Protagonisten kann als Ver-
such gesehen werden, die Welt als ‚seinen 
Raum‘ zu konstruieren46. So wie der Held 
Zeichen und Symbole seiner Welt dechif-
friert, muss auch der Leser die sprachli-
chen Zeichen des Romans, dessen Struk-
turen und Elemente in Beziehung setzen, 
um das Werk in seiner Gesamtheit bezie-
                                                
45  Vgl. Röttgers 1993, 51–52. 
46  Vgl. Röttgers 1993, 55–56. 
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hungsweise in seiner Makrostruktur zu 
verstehen. Der Raum ist Ausdruck des 
Erlebens des Helden. Seine subjektive 
Wahrnehmung der Welt spiegelt sich in 
der Darstellung des gelebten Raumes wi-
der. Die subjektive Wahrnehmung des 
Raumes wiederum kann zur Ausdrucks-
form eines geistigen oder seelischen 
Komplexes werden. In den Romanen gibt 
es verschiedene Handlungsstränge an 
verschiedenen Orten und in verschiede-
nen Räumen. Jeder Handlungsstrang hat 
sein eigenes räumliches Zentrum. Diese 
Zentren treten im Verlauf des Romans in 
wechselseitige Beziehungen und formen 
in einer Art Symbiose die Entwicklung 
des Protagonisten47.  

Laut Röttgers spannt sich der Tour-
niersche Roman zwischen den beiden 
räumlichen Polen Chaos und Kosmos auf. 
Der Protagonist befindet sich zu Beginn 
des Romans im Chaos und es herrscht 
eine gewisse Disharmonie zwischen 
Mensch und Raum. Der Mensch muss 
sich nun in diesem Raum orientieren, sich 
weiterentwickeln und schließlich seinen 
eigenen Raum, seinen Kosmos schaffen. 
Der erste Schritt dazu ist der Bruch mit 
seinem herkömmlichen Lebensraum, also 
mit dem Sozialraum, der ihn umgibt. 
Diese Abwendung von der ihn umge-
benden Gesellschaft führt allerdings zur 
Einsamkeit des Protagonisten. Doch 
durch diese Einsamkeit kann er sich 
selbst als Zentrum seines Lebensraumes 
erfassen und den ersten Schritt zur Grün-
dung seines eigenen Kosmos‘ machen. 
Die Einsamkeit führt ebenso zu einer 
Öffnung gegenüber transzendentalen 
Einflüssen, was sich in dem absoluten 
Glauben an das Schicksal, die Gunst der 
Verhältnisse und das Geschick zeigt. Der 
zweite Schritt gilt nun dem Entziffern der 
Zeichen und Symbole, die den Raum 
umgeben. Die Einsamkeit im Raum, die 
Disharmonie zwischen Innen- und Au-
ßenwelt muss in einem langen Reifepro-
zess überwunden werden. Erst die Ent-
faltung im Raum kann zur Beseitigung 
dieser Dualität führen. Die Entwicklung 
subjektiv-geistiger Fähigkeiten und die 
                                                
47  Vgl. Röttgers 1993, 61–63. 

Erfahrung des eigenen Seins kann zur 
Einheit zwischen Innen- und Außenwelt, 
materieller und geistiger Welt führen48.  

Wie bereits aus der Inhaltswiedergabe 
deutlich wurde, spielt der Großteil des 
Romans in den Lebensräumen zwischen 
Orient und Okzident. In den folgenden 
Kapiteln sollen nun diese Lebensräume 
mit Hilfe der vorgestellten Raummodelle 
analysiert werden. Unter Lebensraum soll 
hier der Raum verstanden werden, der 
den Protagonisten umgibt und in dem er 
sich bewegt. Der Lebensraum ist so nicht 
an ein Land gebunden, sondern konstru-
iert sich immer wieder dort, wo sich die 
Hauptfigur befindet.  
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