
2. Zur Atmosphäre zweier Wochenmärkte 

Die folgenden Mikrologien sind dem raumzeitlichen Erleben der Si
tuation zweier Märkte in der niederländischen Großstadt Groningen 
gewidmet. Die Plätze liegen dicht nebeneinander und stehen über 
eine gemeinsame Stadtgeschichte in einem vielschichtigen Zusam
menhang. Auf einem Teil der Fläche des Großen Marktplatzes (Grate 
Markt 1) findet ein Textil- und Trödelmarkt statt, auf dem westlich 
davon liegenden langgestreckten Platz (Vismarkt) ein gemischter 
Markt. Beide werden wöchentlich mehrmals gehalten. 

Grate Markt wie Vismarkt bilden seit Jahrhunderten schon we
gen ihrer zentralen Lage in der alten Stadt gewissermaßen neuronale 
Zentren des urbanen Lebens. Beide auf diesen Plätzen stattfindenden 
Märkte können trotz ihrer Unterschiedlichkeit insofern als »Wochen
märkte« angesprochen werden, als sie jeweils regelmäßig an mehre
ren Tagen der Woche gehalten werden. Das folgende Kapitel stellt den 
beiden Mikrologien kurze Erläuterungen zur Bedeutung der Plätze in 
stadt- wie architekturhistorischer Hinsicht voran. Zur ausführlichen 
Diskussion von Plätzen und Märkten im Allgemeinen siehe auch 
Kapitel 1.1 und 1.2. 

2.1 Die Groninger Platzfolge (Grote Markt und Vismarkt) 

In der historischen Entwicklung der Stadt Groningen hat der Bau der 
Sint Maartenskerk (Martinikerk) eine insbesondere in symbolischer 
Hinsicht herausragende Bedeutung (s. Abb. 2.1 oben sowie Nr. 1 in 
Abb. 2.2). Noch in der Gegenwart ist die Kirche einer der stadt-, kul
tur- wie architekturhistorisch zentralen Orte in der Altstadt. Um 800 
wurde der Sakralbau zunächst aus Holz konstruiert; etwa 300 Jahre 
später entstand dicht daneben die Sint Walburgkerk aus Tuffstein 
(s. Abb. 2.1 oben links); darüber hinaus wurde 1247 die Aakerk er-

1 In einer Karte aus dem Jahre 1652 heißt er noch Breede Marckt, s. Abb. 2.1. 
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Abb. 2.1: Die Groninger Marktplätze; historische Karte von 1652 
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Abb. 2.2: Plätze und Architektur (aktuelle Situation); 1: Martinikerk, 
2: Rathaus, 3: Kornbörse, 4: Oude Kerk, Pl: Grote Markt, P2: Vismarkt 

richtet (s. Abb. 2.1 unten sowie 2.2. Nr. 4); sie wurde an der West
kante des Vismarkt in beeindruckender Höhe und Größe gebaut und 
hatte im religiösen Leben der Stadt herausragende Bedeutung. In die
se Zeit fällt auch die Anlage der beiden zentralen Plätze, erst der Vis
markt und dann der Grate Markt (s. Abb. 2.1 oben Grate Markt noch 
als Breede Marckt bezeichnet und unten Vis Marckt sowie Abb. 2.2. 
Nr. P1 und P2). Auf dem Grate Markt entstand 1635 auch das Gold
kontor (Belastingskantaar bzw. Pravinviaal Callectiehuis) im Renais
sance-Stil.2 Es waren also nicht nur die sakralen, sondern auch die 
äußerst repräsentativen säkularen Bauten, die in ihrer eindrucks
mächtigen Architektur weit über die Grenzen der Stadt hinaus deren 
Bild symbolisierten. In früheren Jahrhunderten verband sich mit 
ihrer atmosphärischen Ausstrahlung die Erwartung einer machtvol
len politischen und ökonomischen Potenz der Stadt, nicht zuletzt als 
Zentrum der Provinz. Beide Plätze hatten seit ihrer Anlage eine die 
Stadtentwicklung geradezu lenkende Funktion. Für die raumphysio-

2 Vgl. Abb. 2.1, kleines Bauwerk unten links auf dem Breede Marckt. 
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gnomische Struktur der europäischen Stadt kann ihre Anlage und 
Gestaltung als paradigmatisch angesehen werden. Beide Plätze waren 
in ihrer Doppelfunktion (Versammlungsort und Marktplatz) von An
fang an urbane Räume, in ihrer programmatischen Offenheit archi
tektonisch komponierte Räume im Kontinuum der Stadt.1 

Der architektonisch schon durch seine langgestreckte Form ge
schlossen wirkende Vismarkt wird von zwei Straßen gerahmt 
(s. Abb. 2.1 und 2.2). Von dort führen Abzweigungen vor allem in 
nördlich und südlich gelegene Quartiere der Altstadt. Das atmosphä
rische Gefühl, mitten in der Stadt zu sein, wird durch die Sicht
beziehungen an den Ecken und Rändern des Platzes unterstützt. über 
Blickachsen verbindet sich das jeweilige Platzgeschehen mit dem an 
den Übergängen in die meist engen Gassen vorscheinenden Leben in 
der Altstadt. 

An der Westseite des Grate Markt entstand um 1300 ein Rat
haus. Nach mehrmaligen Umbauten zeigt sich die neoklassizistische 
Architektur aus dem Jahre 1872 bis heute als symbolisches Zentrum 
der politischen Stadt. Etwa zur gleichen Zeit wurde zwischen Aakerk 
und Vismarkt (1863-1865) die Kornbörse (Karenbeurs) ebenfalls im 
neoklassizistischen Stil gebaut (s. Abb. 2.2, Nr. 3). Sie unterstreicht 
die über lange Zeit der Stadt wie der Region ökonomischen Wohl
stand garantierende Bedeutung der Agrarwirtschaft.4 Auf histori
schen Karten bestimmt die sich zwischen Martinikerk im Osten und 
Aakerk im Westen erstreckende Platzfolge von Grate Markt und Vis
markt das Bild des Zentrums (s. Abb. 2.1). Wie der » Klassizismus bei 
seinen Platzgestaltungen wieder auf die monumentale Raumwirkung 
des Solitärs« setzt, um »eine dialogische Beziehung zu anderen frei
stehenden Baukörpern« herzustellen,' so wurde das ästhetische Prin
zip der räumlichen Pointierung durch Verinselungseffekte auch im 
Neoklassizismus wieder in Anspruch genommen, nun mit der signifi
kanten Platzierung von Rathaus und Kornbörse. Historische Gemälde 
und Stiche weisen beide Plätze als Versammlungs- und Veranstal
tungsorte von hohem politischem Rang aus. 

Im April 1945 verursachten Bombardierungen an der Nordzeile 
der barocken Platzrandbebauung beträchtliche Zerstörungen. Die 
großen in die Altstadtbebauung gerissenen Lücken wurden nach 

' Vgl. Pieper, Der Platz, S. 104. 
; Vgl. Stenvert, Monumenten in Nederland, S. 108. 
1 Pieper, Der Platz, S. 109. 
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dem Krieg wieder geschlossen. Der Wiederaufbau erfolgte im Bereich 
des Grate Markt in einem zehn bis fünfzehn Meter zurückgesetzten 
Verlauf, um eine freiere Sicht auf die Martinikerk zu ermöglichen. Im 
räumlichen Kontext barocker und neoklassizistischer Bebauung wirkt 
das neu Entstandene wie ein friedenspolitisches Mahnmal in der Mit
te der Stadt. Zwischen den barocken Hausfassaden sind die Lücken
schlüsse nicht übersehbare Wunden der Stadt. Die ab den 1950er Jah
ren erfolgten Neubauten stellen einen unheilbaren ästhetischen 
Bruch dar, der immer wieder Wünsche nach einer historischen Re
konstruktion weckt (zur städtebaulichen und architektonischen Si
tuation vor dem Zweiten Weltkrieg s. auch Abb. 1.2, S. 37). 

Aus der phänomenologischen Perspektive des alltäglichen Platz
erlebens stellt sich cüe Frage, unter welchen Bedingungen Kriegswun
den in der gebauten Stadt aktuell im Raum spürbar werden können. 
Wird dieser als Bühne politischer Veranstaltungen genutzt, liegt die 
Aktualisierung erinnerbarer Spuren der Geschichte nahe. In einer 
gewissen Latenz werden sie selbst dann noch gegenwärtig sein, wenn 
der Platz nur eine freie Fläche ist und der Blick auf das Bild seiner 
disharmonischen Randbebauung durch nichts abgelenkt wird. Da
gegen werden die Menetekel einer verheerenden Kriegsgeschichte in 
der Zeit des Wochenmarktes eher in einem stummen Hintergrund 
schweigen. Plätze sind für wechselnde Situationen gemacht und da
her wandeln sich mit den Nutzungsprogrammen auch ihre Atmo
sphären. 

Die Tradition der Abhaltung von Märkten6 auf beiden innerstäd
tischen Plätzen lebt bis in die Gegenwart fort - auf dem Grate Markt 
der Handel mit Kleidung und Trödel aller Art und auf dem Vismarkt 
ein gemischter Markt (Handel mit Obst und Gemüse, Käse, Brot- und 
Teigwaren sowie Fisch und Seegetier). Vor allem der an vier Werk
tagen auf dem Vismarkt regelmäßig stattfindende gemischte Markt 
drückt eine äußerst lebendige kulturelle Dynamik im urbanen Leben 
der Stadt aus. Beide Plätze haben mit ihren Märkten für die Einwoh
ner der Stadt große lebenspraktische Bedeutung; zugleich haben sie 
die hohe Attraktivität der Stadt vor allem für Tagestouristen aus 
Deutschland gestärkt. Die hohe Anziehungskraft der Plätze für Be-

6 Eine Dokumentation zur historischen Fotografie aus dem frühen 20. Jahrhundert 
zeigt den Fischmarkt als Ort der Veranstaltung eines gemischten Marktes, der seiner
zeit lediglich aus zwei Reihen einfacher zeltaniger Marktstände bestand; vgl. Bij
houwer, De Schoonheid van ons Land. 
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wohner wie Touristen dürfte sich wesentlich daraus erklären, dass 
beide in einem urbanen atmosphärischen Milieu erlebt werden kön
nen. Lange nicht in allen Städten Nordeuropas bilden die historischen 
Plätze bis in die Gegenwart das raumphysiognomisch evidente und in 
ihrer kulturellen Bedeutung unbestreitbare Zentrum der Stadt. 

2.2 Der Grote Markt 

Die erste dichte Beschreibung basiert auf einer etwa halbstündigen 
Beobachtung des Treibens auf dem zwischen Martinikerk und Stad
huis (Rathaus) liegenden Grate Markt (s. Abb. 2.1). Die Nieder
schrift7 der Eindrücke erfolgte nicht in der Mitte des Markttreibens, 
sondern am Rande des Platzes vor den Straßencafes, die sich in den 
unteren Geschossen der historischen Bebauung befinden (s. * in 
Abb. 2.2). Dieser Bereich ist - halb Platz, halb Straße - eine Durch
gangszone, die als Verbindung zum Vismarkt genutzt wird. 

Die erste Mikrologie dieses Bandes kann in ihrer kurzen sowie 
sich auf lediglich zwei Kapitel beschränkende Interpretation zum 
einen als Hinführung zum Thema des Erlebens von Marktatmosphä
ren verstanden werden, zum anderen aber auch als Beispiel der An
wendung der Methode der Mikrologien, wie sie ausführlich in Kapi
tel 3 von Band 1 dargestellt ist. 

Neben der seitlichen Fassade des Rathauses reihen sich Verkaufsstän
de mit Textilien, Taschen und diversem Trödel aneinander. Gegen
über liegt ein Straßencafe neben dem anderen. Die Fußgängerströme 
kommen vom Vismarkt wie vom Grate Markt und passieren hier eine 
Raumenge in der Gestalt eines Flaschenhalses. Das in drei Raumach
sen - eine Cafe-Zone an der historischen Bebauung, eine gegenüber
liegende Reihe mit Verkaufsständen sowie eine hoch dynamische 
Zone dazwischen hindurchströmender Menschen - vor sich gehende 
Treiben ist zwar unmittelbar sichtbar, in einer geradezu einnehmen
den Weise aber auch spürbar. Obwohl es an dieser Stelle keine Enge 
im physischen Raum gibt, ist die »Vitalqualität«8 der Situation be
engend. Zu diesem Eindruck tragen insbesondere die geradezu über-

7 Tag und Zeit der Protokollierung: 03. 10. 2014, 15- 15:30 h, sonnig, ca. 20 Grad. 
8 Vgl. Dürckheim, Untersuchungen zum gelebten Raum. 
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bordenden Geräusche bei. Das Gewirr des Hörbaren vermischt sich 
dabei mit einem chaotischen Gemenge des Sichtbaren. In der Wahr
nehmung durchdringen sich die sinnlich verschiedenen Eindrücke zu 
einer atmosphärischen Rauminsel. 

Zahllose Stimmen vermischen sich zu einem rauschend-oszillie
renden Klanggewirr. Die meisten vorübergehenden Menschen spre
chen nicht miteinander - auch dann nicht, wenn sie zu zweit oder zu 
dritt nebeneinander gehen. Man kann sprechende und telefonierende 
Stimmen unterscheiden. In einem engeren Sinne »sprechen« zwar 
beide, aber die Telefonierer tun es resonanzlos - als redeten sie in 
ein Nichts hinein. Ihre habituelle Präsenz ist ganz anders, als würden 
sie mit einem leibhaftig gegenwärtigen Menschen kommunizieren. 
Was man zu hören bekommt, klingt wie ein autistisches Vor-sich
hin-Reden. Die kommunikations-technisch bedingte Ent-fernung 
leiblich abwesender Dialogpartner bringt eine atmosphärisch eigene 
Form des Sprechens mit sich. 

Fahrräder werden (lautlos) geschoben, Kinder schreien, ab und 
zu bellt kurz ein Hund. Asiaten, Afrikaner, »bunte Vögel« mit gelben 
und blauen Haaren, Strohhüten und Miniröcken, eine Frau in wal
lendem Kleid aus durchsichtiger Gaze gleiten vorüber - wie zusam
menhanglose Elemente höchst verschiedener Filmsequenzen. Eine 
Frau schreitet mit schnellen, harten Schritten über das Pflaster. Ihr 
Kommen, Vorübergehen und sich ankündigendes Verschwinden 
drückt sich in Gestalt einer Gauß'schen Klangkurve aus. Metallkan
ten unter den Absätzen sichern ihr eine kurz aufzuckende, aber zu
gleich beiläufige Aufmerksamkeit. Ein Kellner trägt ein Tablett mit 
allem Möglichen zwischen Eisschleckern und -löfflern hindurch. Die 
Eis-Esser und Kaffee-Trinker sitzen unter freiem Himmel da, als 
wollten sie gegen einen sich ankündigenden aber atmosphärisch noch 
hintergründig bleibenden Herbst opponieren. Die zahlreich vor den 
Cafes sitzenden Menschen sind in ihrem Erscheinen so vielfältig, dass 
man zumindest unmittelbar zu erkennen glaubt, sie müssten jeweils 
»für sich« da sein. In der Menge scheinen die Vielen, die nur Ähn
liches tun, durch nichts zusammengehalten zu werden. In den Oszil
logrammen des Dahin und Hindurch hinterlässt dies alles ein spürbar 
beengendes Gefühl. 

Der Strom der Passanten, der scheinbar unaufhörlich in gegen
läufigen und querenden Richtungen eher langsamen als schnellen 
Schrittes dahin- und durcheinanderfließt, reißt nicht ab. Aber er 
wechselt in seiner dahinfließenden Gestalt - mal locker, dann wieder 
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gedrängt und kompakt, mal träge und dann wieder für einen Moment 
flink, mal eher apathisch und dann wieder lebendig. Trotz aller Le
bendigkeit wirkt die Atmosphäre des Raumes in gewisser Weise leer. 
Alles ist beiläufig gestimmt. Die Daher-Gehenden wie die Da-Sitzen
den tun eigentlich gar nichts. Die Art und Weise, wie sie sitzen, kom
men oder gehen, macht den Eindruck, als sei ihnen der Ort ihrer 
aktuellen Umgebung völlig gleichgültig. Sie sehen ziellos aus, stehen 
anscheinend zufällig herum. Hier und da gibt es Einzelne, die auf 
jemanden oder etwas warten. 

2.2.1 Zum Situations-Charakter städtischer Ereignisräume 

Die Beschreibung lässt eher auf einen Platz- denn auf einen Markt
Charakter schließen; das liegt daran, dass der autofreie Raum vor den 
Straßencafes eine dreifache Funktion hat: die einer Fußgängerzone, 
eines quasi-öffentlichen Raumes, der von gastronomischen Betrieben 
genutzt wird, und die der Randzone eines Platzes, auf dem gerade ein 
Markt gehalten wird. In der beschriebenen Situation überlagern sich 
mehrere Raumqualitäten, die darin ihren situativen Charakter haben, 
dass Zuständliches und Aktuelles zueinander in Beziehung stehen. 
Beides ist bzw. ereignet sich im Sinne von Graf Dürckheim im »tat
sächlichen Raum«. 

Worauf es bei dieser »Raumform ankommt, ist: Wassein, Sosein, und Wo
sein des Raumes, sofern es eindeutig fixierbar ist, fixierbar in einem Sinn, 
in dem er vorn erlebenden Subjekt und dessen augenblicklicher oder über
augenblicklicher Standorts- und Lebensbestimmtheit losgelöst Bestand 
hat.« 9 

In modernen sozialwissenschaftlichen Diskursen ist vom relationalen 
oder relativen Raum die Rede, vom Abstandsraum, in dem nicht das 
Gefühl und nicht das Erleben des Erscheinens der Dinge entscheidend 
ist, sondern das, was sich objektivierend über Größen, Abstandsbezie
hungen etc. sagen lässt.10 

9 Dürckheim, Untersuchungen zum gelebten Raum, S. 61. 
10 Vgl. im Sinne eines zusammenfassenden Überblicks auch Hasse, Atmosphären. 
Gefühlte Orte. 
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In diesem tatsächlichen Raum überlagern sich die situativen 
Momente aktueller wie zuständlicher Situationen. 1 1  Zuständlich sind 
die architektonischen und ausstattungsspezifischen Merkmale des 
Raumes sowie alles, was in der mittleren Dauer der Zeit beharrt, also 
nicht in jedem Moment anders sein kann, wie im gegebenen Beispiel 
u. a. die vor den Cafes aufgestellten Tische, Stühle, die im Außen
raum stehenden gastronomischen Utensilien und natürlich die archi
tektonischen Bauten, technischen Infrastrukturen und vieles mehr. 
Aber auch die temporär über längere Zeit - zum Beispiel für die Dau
er des Sommers und noch lauen Frühherbstes - im Raum fixierten 
Dinge sollten zu den Ausstattungsmerkmalen des tatsächlichen Rau
mes gezählt werden, die den Rahmen einer zuständlichen Situation 
ausmachen. 

Was sich dagegen aktuell im Raum Gestalt geben kann, ist ganz 
und gar vom Augenblick, vom Verlauf der Ereignisse, Geschehnisse 
wie den dahinströmenden sozialen Prozessen abhängig. So zeigt sich 
in allem, was die dichte Beschreibung urbaner Lebendigkeit und dy
namischer Bewegungen expliziert, das Gesicht einer gerade aktuellen 
Situation. Aktuelle Situationen befinden sich im Fluss dauernder 
Wandlung. Sie kennen insofern keinen Bestand, als sie an der Dauer 
jener Rhythmen gleichsam hängen, die ihr Gesicht erst hervorbrin
gen. Das Spektrum ihrer Beweglichkeit, die Flexibilität, in der sie sich 
in einer Resonanzbeziehung 12 zu einem Herum darstellen können, 
kann sich allein im Rahmen maßgeblich zuständlicher (nicht irgend
welcher) Situationen herausbilden. Das hat aber auch zur Folge, dass 
sich zwischen beiden Situationen - den zuständlichen wie den aktu
ellen - im Sinne einer Kommunikation (oder wiederum einer Reso
nanzbeziehung) je spezifische Atmosphären herausbilden. Was im 
tatsächlichen Raum zuständlich ist, disponiert den Rahmen mög
licher aktueller Atmosphären, wie diese, was zuständlich ist, in be
stimmten atmosphärischen Farben erscheinen lassen. Atmosphären 
verdanken sich immer des Zusammenwirkens von aktuellen und zu
ständlichen Situationen »auf dem Boden« des tatsächlichen Raumes. 
Die Stelle vor den Cafes, an der die mikrologische Beschreibung des 
Durchgangsraumes expliziert wurde, gibt sich (als aktuelle Situation) 
in der schneidenden Kälte eines winterlichen Tages atmosphärisch 

11 Zum phänomenologischen Verständnis einer »Situation« vgl. besonders Schmitz, 
Der unerschöpfliche Gegenstand, S. 65 ff. 
12 Im Sinne dessen ,  was Rosa unter Resonanz versteht; vgl. Rosa , Resonanz. 
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ganz anders zu spüren, weil die Menschen dann kein Eis essen und 
sich nicht gelassen in modischer Kleidung im öffentlichen Raum prä
sentieren, sondern in eisiger,, zudem nasser und beklemmender Kälte 
eilig vorübergehen oder vielleicht im Inneren eines Cafe verschwin
den. Die Mikrologie gibt eine Reihe von Beispielen, die illustrieren, in 
welcher Weise sich aktuelle und zuständliche Situationen atmosphä
risch von selbst synchronisieren. 

Das Beispiel zeigt zudem, dass sich zwischen eigenen (bzw. 
eigenartigen) Räumen situationscharakteristische Atmosphären 
konstituieren können, die sich ganz der autopoietischen Synchroni
sierung verschiedener Ordnungen zuständlicher und aktueller Situa
tionen verdanken. Am gegebenen Beispiel werden die in beide Rich
tungen dahinströmenden Menschen in der Art ihrer habituellen 
Präsenz durch den Zwischenraum des Hin- und Hergehens ge
stimmt. Sie gehören als Auf-dem-Weg-Befindliche weder zum einen 
noch zum anderen Raum. Ihre aktuelle Situation kann es aber nur 
geben, weil es zugleich die rahmende Verklammerung anderer aktu
eller und zuständlicher Situationen gibt, nämlich die der beiden Plät
ze und Märkte, zwischen denen sie hin- und hergehen. Eine andere 
aktuelle Situation stellt sich für jene Menschen dar, die vor den Cafes 
an den Tischen sitzen, das Treiben beobachten oder - in welcher Be
findlichkeit auch immer - einfach nur da sind. Gleichwohl wird auch 
deren aktuelle Situation vom Strom der vorüberziehenden Menschen 
gestimmt. 

2.2.2 Die (überhörte) Lautlichkeit urbanen Treibens 

Die Beschreibung macht deutlich, dass in der sinnlichen Vielfalt des 
Platzgeschehens neben den visuellen Wahrnehmungen einer gleich
sam überbordenden Gestaltvielfalt der dasitzenden und vorüberzie
henden Menschen die Lautlichkeit eine in ihrer Eindrücklichkeit sehr 
nachhaltige Rolle spielt. Das lautliche Erleben kann auf dem Hinter
grund der obigen Beschreibungen in mindestens sechsfacher Hinsicht 
differenziert werden. 

Erstens beeindruckt die Gesamtheit des lautlich Vernehmbaren 
in einem leiblich beengenden Sinne. Diese Eindrucksqualität ist Folge 
eines gleichsam bedrängend- und nicht behagend-umhüllenden Ge
wirrs von Stimmen, Schritten und diffusen Geräuschen, die in ihrer 
hintergründigen Herkunft oft gar nicht näher identifiziert werden 
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können. Die Gleichzeitigkeit des Vielen mündet in ein asynchron 
empfundenes Ganzes, das dennoch als ein Ganzes erlebt wird. 

Zweitens modulieren die mehr lautlich als semantisch hörbaren 
Sprachfetzen der vorübergehenden, dasitzenden und umherstehen
den Menschen den Herumraum als ein spezifisch menschliches Mi
lieu. Die besondere atmosphärische Qualität wird dabei weniger 
durch das expressis verbis Gesprochene ( die wörtliche Rede) be
stimmt als durch die Art und Weise, wie die Menschen sprechen (als 
leiblich anwesende Sprecher oder distanzierte Telefonierer). 

Drittens sind es nicht nur im akustischen Sinne hörbare Geräu
sche, die den Raum lautlich füllen, sondern auch das in der Aktualität 
eines Geschehens situativ » Mitgehörte«. Dieses synästhetische 
» Synchron-Hören« möchte ich als eine Form leiblich akzentuierten 
Erlebens verstehen, mehr als mitspürende Resonanz denn ein tat
sächliches Hören. Der evident erscheinende Zusammenhang einer 
Situation führt dazt1, dass Geräusche gleichsam apperzipiert werden, 
die eigentlich gar nicht hörbar sind. Eine sinnliche Eindruckslücke 
wird so gleichsam autopoietisch gefüllt. So werden die lautlos daher
geschobenen Fahrräder als etwas (eigentlich) Lautliches wahrgenom
men, das sich infolge der Überlagerung anderer (lauterer) Geräusche 
der Wahrnehmung entzieht. Indern das Vorbeischieben von Rädern 
als » lautlos« beschrieben wird, kommt ein lautliches Moment zumin
dest atmosphärisch im aktuellen Raumerleben zur Geltung, wenn 
auch nicht in einem akustisch vernehmbaren Sinne; sonst hätte der 
Hinweis auf die Lautlosigkeit der vorbeigeschobenen Räder auch un
terbleiben können. 

Viertens gehören zu einer jeden vitalen städtischen Situation die 
Geräusche von Tieren (im Beispiel sind es bellende Hunde und 
schreiende Möwen etc.). Wenn Tiere auch als affektive Brücken des 
Sich-hinein-Fühlens in eine vermeintlich » erste« Natur erlebt wer
den, so werden sie nun als jene archaischen Kontrastmedien erlebt, 
die den artifiziellen Charakter des pluralen urbanen und sinnlichen 
Dichteraumes der Stadt intensivieren. 

Fünftens sind kleine Kinder in anderer Weise im lautlichen (aber 
nicht im sprachlichen) Raum der Stadt präsent als erwachsene Men
schen. Sie runden das Hörbild eines typisch menschlichen Milieus in 
einem komplettierenden Sinne ab. Sie ergänzen den atmosphärischen 
Raum der Stadt im Metier der Lautlichkeit und verleihen dem öffent
lichen Raum einen charakteristischen Akzent der tendenziell gren
zenlosen Mannigfaltigkeit von Passendem und Widersprüchlichem. 
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Auch deshalb wird die Stadt im Spiegel einer collagenhaften Chaotik 
lebensgeschichtlicher Dynamik spürbar. 

Sechstens bilden die Schritte der Vorübergehenden eine Klang
kulisse, die man in ihrer Infra-Normalität alltäglich zwar hört, aber in 
aller Regel doch nicht zur Kenntnis nimmt. Als Element eines zu 
Bewusstsein gelangenden Klangbildes geben sie über Rhythmus und 
Habitus der Dahingehenden Aufschluss. Das in aller Regel nur hin
tergründig und diffus Gehörte verbindet sich szenisch mit sichtbaren 
Bewegungsmustern auf Straßen und Plätzen. Das Beispiel schnell 
und hart klingender Schritte einer vorübergehenden Frau weist da
rauf hin, dass belebte Räume der Stadt choreographische Milieus 
sind. Die den Raum auf flüchtige Weise » beschreibenden« Bewe
gungsfiguren haben neben einer motorischen Dimension eine (meist 
überhörte) klangliche und oft auch olfaktorische. Die so oder so Ge
henden erscheinen zwar in ihrem je eigenen Habitus, aber was diesem 
zugrunde liegt (eine Haltung, ein Programm, ein Affekt, eine Grund
stimmung etc.) ist ihm nicht » anzusehen«. Was sich der sinnlichen 
Wahrnehmung auf noch so eindringliche Weise aufdrängen mag, 
bleibt doch letztlich im Charakter eines oberflächenartigen Er
scheinens gefangen. Aller Konkretheit dessen zum Trotz, was »ganz 
deutlich« gesehen und gehört werden kann, bleibt die individuelle 
Verknüpfung einer habituellen Präsenz mit Bedeutungen in schat
tenhafte biographische Gestalten verwickelt. Gerade der soziale 
Dichteraum der Stadt stellt sich in seinem ästhetischen Überschuss
Charakter (Georg Simmel sprach von einer » Steigerung des Nerven
lebens, die aus dem raschen und ununterbrochenen Wechsel äußerer 
und innerer Eindrücke hervorgeht« 13) in einer Rhetorik der » Über
redung« dar, deren laute Omnipräsenz von einer strukturellen Rät
selhaftigkeit dessen ablenkt, was den Strom des täglichen Dahins in 
seiner Vitalität antreibt. 

Die vielen (in der fokussierenden Aufmerksamkeit isolierbaren) 
Eindrücke verschmelzen in der aktuellen Situation der Wahrneh
mung der Randzone eines Platzes zu einem leiblich spürbar werden
den Gesamterleben. In ihm gehen alle Segmente gleichsam dahinflie
ßenden Geschehens in einer Simultaneität des Zugleichs, Ineinanders 
und Durcheinanders auf. Aber die szenisch wechselnden Bilder geben 
keinen Sinn frei, der dem dynamisch erscheinenden und sich als ab
gestimmt suggerierenden Treiben vorausliegen mag. Die sich in die 

13 Vgl. Simmel, Die Großstädte und das Geistesleben, S. 119. 
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Mikrologie eines Platzgeschehens vertiefende Aufmerksamkeit führt 
eine Essenz des Urbanen vor Augen - das Bild eines Oszillogramms 
zahlloser Beiläufigkeiten. Der Platz kann trotz seiner architekto
nischen Programmatik, trotz seiner aktuellen Inszenierung doch nur 
als ein transitorischer Raum, ein Ort rätselhafter Ströme wie deren 
Unterbrechung erfasst werden. Er konstituiert sich atmosphärisch als 
chaotisch-mannigfaltige Situation. Vieles ist im Heterogenen und 
Homogenen mit evidenten Bedeutungen verklammert - aber nicht 
alles. Was Menschen tun wollen und wovon sie aus einem nicht be
wussten Impuls nur getragen werden, geht im ästhetischen Weichbild 
der ganzheitlichen Atmosphäre einer situationstypischen urbanen 
Lebendigkeit auf. Die aktuellen Gesichter einer Stadt geben oberhalb 
ihrer vielfarbigen und -gestaltigen Ästhetik wenig Hintergründiges 
preis. 

Und so müssen auch alle auf der Grundlage der folgenden Mi
krologie ausgeführten Interpretationen letztlich Deutungen bleiben, 
die auf eine gewisse Plausibiltät dessen bauen, was eindrücklich wird 
und sich in situativen Bildern zu verstehen gibt. Dieses von keiner 
phänomenologischen Autopsie situierten Geschehens zu lösende er
kenntnistheoretische wie methodologische Problem kündigt sich 
schon in der kurzen Beschreibung dieses Kapitels darin an, dass im 
Prozess der verstehenden Wahrnehmung infolge sich suggerierender 
Evidenz sozialer Sinn immer wieder » untergeschoben« wird, der 
letztlich hypothetisch bleiben muss. Anders ist aber kein Verstehen 
möglich. Dieses Vorgehen legitimiert sich mit dem erwartbaren Er
folg aus der Übung der Steigerung von Plausibilität im Nachdenken
Können über Situationen. 

2.3 Der gemischte Markt auf dem Vismarkt 

Die zweite, sehr ausführliche Beschreibung gibt eine rund vierstün
dige Beobachtung der höchst wechselhaften Atmosphären eines Wo
chenmarktes bzw. gemischten Marktes wieder. Dieser Markt wurde 
nur etwa hundert Meter vom Grate Markt entfernt auf der Fläche 
des Vismarkt gehalten (früher auch als Vis Marckt bezeichnet, s. auch 
P2 in Abb. 2.2). Am Tag der Protokollierung der folgenden Mikrolo
gie war das Wetter sonnig, die Temperatur lag am Nachmittag bei 
rund 20 Grad. Unter diesen Bedingungen entfaltete sich der Markt 
als ein ästhetisch schillernder Ort. Es war neben der großen und vor 
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allem dichten städtischen Lebendigkeit auch die Exotik der angebote
nen Waren - vor allem bei den Fischhändlern - und die kulturelle 
Vielfalt der flanierenden Menschen, die den Markt in einen geradezu 
spektakulären Erlebnisraum verwandelt haben. Das Prinzip »Stadt« 
verdichtete sich atmosphärisch auf einer temporären Bühne der Im
provisationen. 

Die Ausführlichkeit der Mikrologie geht auf die Dauer einer 
knapp vierstündigen Anwesenheit und Beobachtung zurück; die der 
Interpretation ist darin begründet, dass in diesem ersten Kapitel vie
ler im weiteren folgenden Markt-Mikrologien die Möglichkeiten der 
Interpretation eindrücklichen Erlebens im erkenntnistheoretischen 
Rahmen tendenziell unerschöpflicher Ausdeutungen nachlaufenden 
Verstehens exemplarisch anschaulich werden sollen. Die Beschrei
bung wird in ihrem zeitlichen Verlauf zunächst von der Lebendigkeit 
des üblichen Markttreibens bestimmt, konzentriert sich dann aber 
zunehmend auf das sich langsam ankündigende, jedoch bald in einer 
eigenen Performativität durchsetzende Ende des Marktes. 

Die Mikrologie14 wird trotz ihrer Länge nicht untergliedert. Wie 
es im Erleben eines Marktes, der sich allmählich auflöst und schließ
lich ganz verschwunden ist, keine Gliederung gibt, so soll auch diese 
Beschreibung die Abfolge und ungebrochene Kontinuität eines Wan
dels wiedergeben. 

Vor manchen Ständen stehen die Menschen in zwei Reihen. In den 
Gängen herrscht dichtes Treiben, wie man es von Märkten bei gutem 
Wetter kennt. Der zwischen den Standreihen verlaufende Weg ist 
gerade einmal so breit, dass es im Gedränge trotz aller Enge nicht zu 
Kollisionen kommt. Es entsteht eine für stark frequentierte Märkte 
typische Atmosphäre der Dichte und Trägheit der Bewegungen. - Die 
Gassen sind nicht nur Gehwege, sondern ebenso Räume der Begeg
nung und der Kommunikation (s. Abb. 2.3). Die kulturelle und bild
hafte Buntheit des Treibens verdankt sich nicht zuletzt habituell viel
gestaltiger Bewegungsmuster. Die Menschen schlendern, stehen auf 
der Stelle, wenn sie an einem Stand auf die Bedienung warten; wenige 
hetzen auch durch die Menge, einige schieben Fahrräder durch die 
eigentlich viel zu engen Wege oder stellen plötzlich - mitten im zähen 
Bewegungsstrom der Menschen - ihre Tüten auf den Boden, um 
etwas hinzuzustecken oder eine Geldbörse herauszunehmen. 

" Tag und Zeit der Protokollierung: 03. 10. 2014, 15 :30-19:15 h. 
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Abb. 2.3: Markt als Raum des chaotisch Mannigfaltigen 

Es scheint einstweilen keine einzelnen, herausragenden Eindrü
cke zu geben, die das atmosphärische Erleben des »Ganzen« dominie
ren. In einer überlaufenden Dichte und Verschiedenheit der Dinge, 
Verkaufsstände, Menschen und Bewegungsrhythmen zeigt sich et
was Chaotisches - ein urbaner Kosmos, der als etwas Ganzes beein
druckt. Dennoch kann er ohne die Beschreibung von Einzelnem kaum 
erfasst werden. Die schier endlos wirkende Vielzahl und Vielfalt der 
Einzelheiten bringt dieses schwer aussagbare »Ganze« hervor - als 
ein sich selbst synchronisierendes Theater. Es drückt sich in einer 
Gemengelage ungezählter mikrologischer Schauplätze aus. Aber die
se halbwegs überschaubaren Segmente lassen sich wiederum nur 
mühsam aus dem performativen Synchron-Theater des Marktes iso
lieren. Das Ganze ist eben eindrucksbestimmend, sodass Einzelnes 
erst in der gerichteten und konzentrierten Aufmerksamkeit aus dem 
Erlebnis-Fluss des dahinströmenden Geschehens beinahe mühsam 
»herausgearbeitet« werden muss. Sogar als distanzierter Teilhaber 
werde ich von der Turbulenz und atmosphärischen Virulenz des Or
tes affektiv gefangen. Jeder Versuch der Konzentration der Aufmerk
samkeit auf eine Ereignis-Insel gelingt nur bedingt. Stets drängt sich 
das »ganze« Marktgeschehen in seiner Vielfalt und oszillierenden Le
bendigkeit in die Beobachtung eines wie auch immer sich präsentie
renden Einzelnen hinein. 
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Abb. 2.4: Verkauf von Fischresten 

Die bunte Menge der vielen Arten und Sorten von Gemüse, 
Wurst, Käse, Fisch und Seegetier lässt sich mit einem Blick nicht er
fassen. Die Übersicht wird schließlich durch die schnellen Aktionen 
der sich mehr laut als zurückhaltend artikulierenden wie raumgrei
fend gestikulierenden Verkäuferinnen und Verkäufer noch einmal 
verwirrt. Sie rufen Preise in die Menge, reichen Tüten über die Aus
lagen hinweg, nehmen Geld entgegen und sind dabei gleichzeitig in 
rege Gespräche verwickelt. Ich gewinne den Eindruck, als würden sich 
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die Ereignisse an den Marktständen zu einer Endlosschleife sich im
merzu wiederholender und nur geringfügig variierender Abläufe ver
binden. Trotz der Plötzlichkeit und Unvorhersehbarkeit der Abläufe 
scheint sich alles in einer Monotonie des Ähnlichen zu verlieren. Das 
Immer-Gleiche weist aber doch eine gewisse »Rauigkeit« auf, denn 
die Verständigung über Waren und Preise verläuft nicht immer rei
bungslos. Die Menschen vor den Ständen geraten in ihrem Warten 
durcheinander und kommen sich in die Quere - vor allem, wenn sie 
meinen, endlich an der Reihe zu sein. Dieses Markttheater ist ein 
kalkulierbares Durcheinander. 

Am Stand eines Fischhändlers greift eine Afrikanerin entschlos
sen und selbstbewusst in eine Kiste, in der Reste größerer Fische lie
gen (s. Abb. 2.4). Es scheinen Kabeljauköpfe zu sein, von denen noch 
lange Skelettteile mit Fleischresten herabhängen - vielleicht beim Fi
letieren Übriggebliebenes. Eine Asiatin hebt einen großen Krebs 
hoch, um ihn von allen Seiten zu prüfen. In fast erlahmten Bewegun
gen kündet das Tier vom absterbenden Rest seines in einer Markt
kiste zu Ende gehenden Lebens. 

Die Fischverkäufer sind besonders offensiv, lauter als die Käse
händler oder die Frauen, die Süßigkeiten anbieten. Vielleicht ist die
ses Selbstbewusstsein Ausdruck einer speziellen Beziehung zu diesen 
Tieren, die in einer ganz anderen sinnlichen Präsenz gegenwärtig 
sind als Hühnerkeulen oder Filetstücke, die vom ganzen Tier abge
schnitten worden sind. Vor allem größere Fische, die vom Kopf bis 
zum Schwanz so lang sind, dass sie beinahe die ganze Tiefe der Aus
lagen beanspruchen, mögen eine archaische Beziehung zum erlegten 
Beutetier (zumindest symbolisch) fördern. Der Handel mit großen 
Fischen und Krebsen hat etwas Exotisches und ästhetisch Faszinieren
des (s. Abb. 2.5). Es drängt sich die Frage auf, inwieweit das Gesche
hen vor und hinter den Verkaufsständen, -wagen oder -zelten auch 
von der kulturellen Bedeutung der Waren abhängig ist- vor allem im 
Unterschied zwischen Pflanze und (ganzem) Tier. Warum sollte der 
Handel mit Lebensmitteln höchst unterschiedlicher Art nicht im 
Prinzip in ähnlich spezifischer Weise habituell geprägt sein wie der 
Handel mit anderen sehr unterschiedlichen Dingen - Autos zum 
einen und Hosen oder Jacken zum anderen? 

Das Wechselspiel zwischen den Eindrücken des ganzen Marktes 
und dem, was ich von konkreten Marktstand-Geschichten mitbekom
me, setzt die Aufmerksamkeit auf einen Grat. Mitunter beeindrucken 
Geruchsmischungen, die wie Schwaden scheinbar aus dem Nichts 
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Abb. 2.5: Fischverkäufer 

kommen und plötzlich wieder verschwunden sind. So evident dieses 
Erleben ist, so unbestreitbar ist die Verankerung einzelner Gerüche 
an lokalen »Herden«. Die angebotenen Waren - Obst, Gemüse, 
Süßigkeiten, Mandeln, Muscheln oder Fisch - »emittieren« ihre je 
eigenen Geruchswolken da, wo sie sich befinden, mehr und intensiver 
noch da, wo etwas gebraten, gebacken, frittiert, gegrillt, gekocht oder 
köchelnd zubereitet wird. Wenn die Gerüche in ihrer besonderen Ein
dringlichkeit auch von diesen Orten kommen, so sind sie doch auch 
ein paar Meter weiter weg noch zu vernehmen, wenngleich sie sich 
dann vermischen und zunehmend »dünner« werden. 

Am Rande des Marktes - beinahe schon nicht mehr auf dem 
Platz - steht vor dem Groninger Cafe De Beurs ein Klavier, halb auf 
der Straße, halb auf dem Basaltpflaster des Gehweges. Ein junger 
Mann spielt unauffällig gefällige Melodien vor sich hin (s. Abb. 2.7, 
Mitte links). Neben ihm steht ein Vogelkäfig, in dem ein bunter Pa
pagei auf einer Stange sitzt. Im öffentlichen Raum und unter freiem 
Himmel erscheint mir das Instrument zunächst fehl am Platz. Es ist 
mir vertraut aus Wohnungen, Konzertsälen, Bühnen oder Veranstal
tungsräumen, die sich meistens aber nicht im freien befinden. Nun 
steht es genau auf der Ecke eines Platzes inmitten eines turbulenten 
Spektakels - nicht ganz auf der Straße, nicht ganz auf dem Platz. Aber 
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Abb. 2.6: Ecke des Marktes (schematisch) 

doch befindet es sich unzweifelhaft im öffentlichen Raum, in dem 
gerade einiges »ist« und passiert, was es üblicherweise dort nicht gibt. 
Der Vogelkäfig verwirrt die Szene umso mehr, weil man in jedem 
Moment damit rechnen muss, dass der Papagei beginnt, in die recht 
leise gespielten Melodien hineinzu-»sprechen«. In dieser ganz beson
deren Eck-Situation sind alltäglich vertraute Raumgrenzen verwischt 
- auch atmosphärische Grenzen lassen sich in dem Durcheinander 
kaum ausmachen. Allein bestimmend ist an dieser Ecke ein chaoti
sches Vielerlei, das sich in einer immens lebendigen, vielstimmigen 
Vitalität präsentiert. Das Ganze erlebe ich als etwas »Authentisches«, 
vielleicht weil das Spektakel den Eindruck einer spontanen Inszenie
rung macht. 

Der situative Raum der Ecke stellt sich als ein Milieu mehrfacher 
Übergänge dar - nicht mehr Innenraum des Cafes, aber doch zum 
Cafe gehörig, nicht mehr Straße, aber doch zu ihr gehörig, nicht mehr 
Marktplatz, aber doch mitten in seinem Geschehen, nichts Typisches 
für einen Markt, aber doch eine Zuspitzung seiner Atmosphäre (s. 
auch Abb. 2.6). Die Ecke bedeutet eine Situation des Übergangs und 
sie gibt diesen atmosphärisch zu spüren. Es gehört zum Wesen von 
Ecken, dass sich an ihnen unterschiedliche Richtungen gabeln. An 
Ecken verliert sich manches ins Diffuse. Diese Ecke ist ein hybrider 
Ort des Vielen, das nicht zusammenpassen will. Sie ist ein changie
render Ort, der sich atmosphärisch in seinem collagenartigen Charak-
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Abb. 2.7: Cafe de Beurs mit Klavierspieler im Hintergrund 
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ter in die plurale Eindruckslandschaft des Marktes einfädelt. Das 
merkwürdige Geschehen an dieser Ecke erscheint wie die gelebte La
borsituation eines urbanistischen Experiments - als ein kulturelles 
Spiel, in dem es um die Auslotung von Möglichkeiten der Erweite
rung der kulturellen Vielfalt des Städtischen zu gehen scheint. 

Vor dem Cafe De Beurs sitzen, die Ecke gleichsam flankierend, 
mit direktem Blick auf das Marktgeschehen und in geringem Abstand 
zu den Fischhändlern und Fischbrätereien, Junge und Alte, Pärchen 
und Einzelne, Bürgerliche und »Andere«, um Kaffee oder ein Glas 
Wasser zu trinken (s. auch Abb. 2.7 sowie 2.20, S. 165). Oder sie sit
zen einfach nur vor einem leergegessenen Kuchenteller und schauen 
in das Markttreiben. Gleich neben einem Fischwagen stehen auf
geklappte Partybänke, auf denen Leute mit Plastikgabeln frisch frit
tierten Fisch aus PVC-Schalen picken. Es ist ein improvisierter Ort 
für den schnellen Genuss von Nicht-Alltäglichem inmitten eines ge
drängten Getümmels. 

Der Marktpatz wird von einer umlaufenden Straße gesäumt. 
Mit kleinen Geschäften und Lokalen ist auch diese - gleichsam hinter 
dem Marktgeschehen - eine lebendige städtische Zone. Auch in die
sem etwas ruhigeren Nischenraum am Rande des Marktgeschehens 
präsentieren sich die Menschen im öffentlichen Raum: selbstbewuss
te Individuen aus der Mitte der Gesellschaft, Schwule, Transvestiten 
und junge Leute, die sich in auffälligem »Outfit« zeigen (s. auch 
Abb. 2.8). Andere sitzen einfach nur da und sehen vor sich hin. Am 
Rande des Marktes wecken die mitunter schnell wechselnden exo
tischen Szenen aber nur eine laue Aufmerksamkeit. Trotzdem fügt 
sich alles ins bunte Spiel des Platzes ein - als könne dieser alles nur 
Erdenkliche im Sinne einer Bereicherung in sich aufnehmen. Mit ge
radezu demonstrativer Gelassenheit wird der performative »Auftritt« 
vorüberflanierender Damen von anderen ignoriert, die in eigener 
ostentativer Extravaganz und extrovertierten Gesten ihrerseits Auf
merksamkeit beanspruchen. Die sprichwörtliche Toleranz der Nieder
länder beeindruckt durch ausgeprägte Unaufgeregtheit. 

Der Markt ist ein Raum der Implosion der Augenblicke. Noch 
das Absurdeste wird in seinem Überraschungscharakter in gewisser 
Weise vorhersehbar. So erscheint der Markt wie ein merkwürdig 
nicht-menschliches, aber dennoch lebendiges Wesen, das sich in einer 
schier endlos wirkenden Kette von Augenblicks-Ekstasen, kurzwel
ligen Oszillogrammen, plötzlichen Geschehnissen und theatralischen 
Schauplätzen zeigt, die sprunghaft wie aus einem Nichts emporschie-
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Abb. 2.8: Urbaner Backstage-Raum 

ßen. In einer unauflöslichen Verkettung von allem Möglichen ver
mischen sich die Bewegungsmuster und Lebensäußerungen. Und 
immer fällt eine Synchronisierung des Ungleichen auf- zum Beispiel 
in den habituellen Arten und Weisen, wie die Menschen am Treiben 
auf dem Platz teilhaben: manche angespannt und eilig, andere lang
sam und anscheinend ziellos, wieder andere gelangweilt, selbstver
gessen oder so intensiv in ein Gespräch verwickelt, dass sie gar nicht 
bemerken, wie sie anderen im Wege stehen. Schließlich gibt es die 
»Schaulustigen«, die in einer auf merkwürdige Weise spürbaren Dis-
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tanziertheit nicht auf dem Markt sind, um etwas einzukaufen, son
dern weil sie ihn als eine Art »Reality-Theater« erleben wollen. 

Mit der Regelmäßigkeit eines Uhrwerks wird der Vismarkt von 
einem wechselhaft rhythmisierten Treiben belebt. Der Platz selbst hat 
sich - als topographischer »Grund und Boden« - ganz unter dem 
aktuellen Markt-Spektakel zurückgezogen. Auf ihm scheint alles mo
bil zu sein. In seiner turbulenten »Bespielung« ist es beinahe unvor
stellbar, dass es (lange) Zeiten gibt, in denen auf dem Vismarkt gar 
nichts ist und nichts passiert. Das aktuelle Bild performativer Dichte 
bietet keinen assoziativen Spielraum für die Vorstellung völliger 
Leere. 

Mit fortschreitender Zeit (es ist 18 Uhr, und das heißt: eine 
Stunde vor Schluss des Marktes) werden einige Gemüsehändler lau
ter. Ich wundere mich über die mächtige Resonanz dieser raum
greifenden Stimmen, die sich in Dialogfetzen vom hintergründigen 
Chaos verrauchender Klänge, Töne und Geräusche abheben. Die 
stimmlichen Gesten greifen beinahe schon taktil in den atmosphäri
schen Raum ein. In einer ersten, geradezu zaghaften Demontage 
bahnt sich, noch kaum bemerkbar, ein Beginn des Markt-Endes an: 
Der Betreiber eines gelben Kaffee-Wagens räumt seine Abfälle zu
sammen, presst sie in große graue Plastiktüten und verstaut sie vor 
und auf dem Beifahrersitz seiner Piaggio Ape, einem dreirädrigen 
Motorroller-Gefährt mit einem Kastenaufbau (s. Abb. 2.9). Grau
braunes Abwasser rinnt aus der Kaffeemaschine hinter einem 
Fleischwagen in den Gully. Das Klappern und Scheppern von Gerät
schaften sowie das gluckernde Ablaufen flüssiger Rückstände geht 
(weniger akustisch als atmosphärisch) in der Situation des fortgesetz
ten Markttreibens unter. (Die auf dem Markt herumlaufenden Men
schen nehmen keine Notiz von diesem eigentlich nicht zur lebendi
gen Marktszene passenden Abbau.) Das Vordach des Fahrzeugs wird 
heruntergeklappt. Damit ist das »erste Ende« einer Marktpräsenz be
siegelt. Aus einer Klappe in der Rückwand des Gefährts hängt noch 
ein Bund von Elektrokabeln heraus, sonst ist alles verstaut. Bereits 
einige Minuten später ist der Stellplatz geräumt und eine erste, wenn 
auch einstweilen kleine Lücke klafft. Trotz aller Sichtbarkeit und Hör
barkeit des Rückzuges (der Abbau des Wagens ging keineswegs ge
räuschlos vor sich) stört das Manöver den weiterhin turbulenten 
Rhythmus des Marktes nicht. Es kommt kein Zweifel an dessen Wei
tergehen auf. Vorläufig hat sich das Ende des großen Spektakels auf 
einen Einzelfall begrenzt, auf den Abbau und die Wegfahrt eines 
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Abb. 2.9: Abbau eines Kaffee-Wagens 

schrill-gelben Kabinenrollers. Den beinahe unübersichtlichen sozia
len Kosmos des Marktgeschehens hat das kaum berührt. 

Die bunten Reihen der Wagen und mit Planen überspannten 
Stände haben auch ihre Hinterseiten. Diese liegen zum einen zwi
schen den Reihen; zum anderen bilden sie eine rückwärtige Zone, 
die man im Vorübergehen sieht, ohne wirklich hinsehen zu wollen. 
Eine liegt an der den Vismarkt säumenden Straße. Es ist ein lang
gestreckter, gleichsam linearer Unort, der beinahe den ganzen Markt 
umschließt - eine ästhetische Kehr(icht)seite. Während der Zeit des 
Marktes schichten sich hier alle betriebsbedingten Abfälle auf: über
flüssige Kartons, nutzlos gewordenes Verpackungsmaterial, entleerte 
Kanister, verschmierte Gemüsereste und »unschöne« Früchte, die das 
gute Ansehen der Waren auf den Schauseiten der Stände nur stören 
würden. 

Am Rande dieser Straße sitzen ein paar anscheinend afrikanisch
stämmige Männer auf und neben einer öffentlichen metallenen Sitz
bank (s. Abb. 2.10); sie sprechen miteinander und beobachten das Ge
schehen mit beiläufiger Aufmerksamkeit. Auf hohen Hockern haben 
sich einige Frauen vor den Tischen eines Cafes platziert - in einem 
stil- wie selbstbewussten Habitus. Sie nutzen den ästhetischen Kon
trast als Bühne der Selbstinszenierung. In dieser schmalen Zone der 
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Abb. 2.10: Hinter einer seitlichen Standreihe 

abrupten Übergänge werden wiederum eigene Rhythmen städtischer 
Lebendigkeit gelebt. Die kleinen Cafes und Restaurants, die kulinari
sche Besonderheiten anbieten, werden weder vom herumliegenden 
Müll und Abfall beeinträchtigt noch von den keineswegs leisen 
Transport-Aktivitäten hinter den Ständen. Es hat eher den Anschein, 
dass das scheinbar Störende die besondere Atmosphäre dieses Ortes, 
der ja im engeren Sinne nicht mehr zum Markt gehört, geradezu 
bereichert. Vielleicht ist es der atmosphärische Kontrast zu einer in
fra-gewöhnlichen Welt, der diesen rückseitigen Schattenraum als 
Milieu des distinktiven Genusses von Wein und Sekt erst adelt. In 
diesem lichte strahlen die kleinen Lokale hinter den Ständen als äs
thetische Bühnen der Selbstpräsentation sogar eine unbestreitbare 
Attraktivität aus. Es dürften nicht nur die eigenen Gefühle der Dasit
zenden sein, die das Grenzmilieu so faszinierend machen, sondern 
auch die kalkulierten, erhofften, erwünschten, vielleicht aber auch 
ausbleibenden Blicke derer, die vorbeigehen. 

Trotz des noch regen Markttreibens fahren die ersten Liefer
wagen von hinten über die platzsäumende Straße an die Stände heran 
und laden nicht mehr benötigte Kisten und überzählige Waren ein. 
Die Aktivitäten stimmen die Geräuschkulisse: Kisten, Container, Kar
tons und Eimer schlagen hinter den Wagen laut hörbar aufs Pflaster. 
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Die einsetzenden Demontagen bringen sich eher lautlich als visuell 
zur Geltung. Während vorne der Handel ungebrochen weitergeht, 
beginnt hinter den Ständen der Rückzug. Der Markt zerfällt in zwei 
heterochrone Zonen : Vorne setzt sich die Zeit des Marktes fort, hin
ten bahnt sich sein Ende an. Es sind aber nicht nur Abbau-Arbeiten 
und logistische Umtriebe, die vom bevorstehenden Ende künden. Ein 
mit der Situation des vitalen Marktes brechender Zeittakt zeigt sich 
auch in Nebengeschäften, die die Händler am Rande abwickeln. Ein 
Fischverkäufer gibt eine Tüte Seegetier offensichtlich verbilligt (oder 
ganz umsonst ?) an eine Afrikanerin ab. Sobald das eine oder andere 
verschenkt wird, scheint der ökonomische Rahmen eines jeden Mark
tes brüchig geworden zu sein. 

Der Markt geht langsam, aber kontinuierlich in einen Prozess 
seiner Auflösung über. Der Wandel vollzieht sich an vielen Orten in  
ähnlicher Weise. Dabei laufen d ie  Geschäfte weiter. Aber die Situa
tion des Abbaus, Aufräumens und Verladens gerät nun zunehmend 
in ein atmosphärisches Spannungsverhältnis zum (noch) vitalen 
Handel. Das Ab- und Wegräumen verstetigt sich und gewinnt eine 
atmosphärisch immer größer werdende Eindrucksmacht. Vor allem 
die Geräusche werden nun so eindringlich, dass die Aktivitäten des 
Abbaus die des Handels zu übertönen beginnen. Männer pfeifen beim 
Zusammenstellen der Reste und Abräumen von Platten, Planen und 
Kisten so laut, als wollten sie sich Mut machen, den Handel für heute 
endlich zu einem Ende zu bringen. Leere Behälter werfen sie laut 
rutschend und scharrend übers Pflaster; sie rufen sich gegenseitig 
etwas zu und übertönen allmählich die eigentlichen Marktgeräusche. 
Eine spürbare Konkurrenz der Atmosphären wird spürbar. 

Es wird immer lauter. Alle nur erdenklichen Geräusche gehen in 
der beherrschenden Kulisse des sich auflösenden Marktes durch
einander. Quietschende, polternde, rauschende, selbst donnernde Ge
räusche springen lautlich hervor. Die Vielfalt des Tönens, Dröhnens 
und Hämmerns n immt stets neue lautliche Gestalt an: Behälter schla
gen laut auf, Metallplatten werden lärmend herumgeschoben, Bretter 
scharren über das Pflaster, aus den Verkaufsständen herausgezogene 
Schubfächer fallen klackend auf die Ladeflächen von Anhängern und 
Lastern, feuchte, halb zerrissene Kartons schleifen hörbar schmierend 
über den Boden, Schalen und Schüsseln werden auf die Ladeflächen 
von kleinen Tiefladern geworfen, Eisblöcke zerschellen prasselnd auf 
dem Pflaster in Tausend Stücke (s. Abb. 2.11). Die Geräuschkulisse 
wird durch das Tuckern der Lieferwagen-, Laster- und Kombimoto-
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Abb. 2.11: Reinigungsarbeiten am Stand eines Fischhändlers 

ren, die angelassen und wieder abgestellt werden, noch einmal berei
chert. Die Situation des allein auf mikrologischen Inseln halb-vital 
noch vor sich hin flackernden Marktes tritt immer mehr hinter die 
kontinuierlich mächtiger werdenden Eindrücke seines Fahrt aufneh
menden Verschwindens zurück. Zum Markt gehört sein Ende, das in 
der vitalen Mitte seiner Dynamik beginnt. 

Die Lücken zwischen den Ständen werden zahlreicher und grö
ßer (s. Abb. 2.12a und b). Immer mehr Verkaufsstellen werden in ihre 
Einzelteile zerlegt. Der Ort wird von anderen Rhythmen bestimmt 
als denen eines lebendigen Handels. Die Dinge, die am Morgen aus 
Containern und Behältern herausgeholt wurden, verschwinden in 
denselben oder anderen Kisten und mit ihnen schließlich auf den La
deflächen von Nutzfahrzeugen. Im Umgang mit leeren Transport
boxen, in denen die Waren antransportiert wurden, müssen die Ar
beiter nun keine Rücksicht auf Empfindlichkeiten mehr nehmen. So 
fliegen die Kisten und Kästen, die Container und Fässer, die Kartons 
und Kanister lärmend in die Wagen, als käme es auf Minuten an. Der 
Umgang mit den Dingen gibt zu spüren, was sie nun nur noch sind: 
wertloses, ehemals zweckdienliches Zeug, das mit dem sich auflösen
den Markt zunächst seinen Sinn verloren hat. 

Nach dem Abräumen der Stände kommt die Fläche des Platzes 

112 

Der gemischte Markt auf dem Vismarkt 

Abb. 2.12a/b: Abzug der Händler 
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allmählich wieder zum Vorschein. Der Platz des Marktes kommt 
»unter« der transitorischen Virulenz dieses sich selbst auflösenden 
Theaters ans Licht. In die entstehenden Freiräume werfen die Händ
ler Abfälle und wertlose Reste. An den Fahrzeugen beginnt die 
Verstauung metallener Regalböden und aller möglichen Einzelteile. 
Tische und Edelstahlbecken werden mit schäumenden Reinigungs
mitteln gescheuert und für die Verladung vorbereitet. Die Appetit 
anregenden Düfte von Gewürzen, Gebratenem und Geröstetem sind 
verweht. Nun breiten sich beißende und ätzende Ausdünstungen 
chemischer Reinigungs- und Desinfektionsmittel aus. Merkwürdig 
riechende Flüssigkeiten in synthetisch wirkenden Farben fließen 
durch den Rinnstein. Die Gestänke vermehren und vermischen sich 
in einer Atmosphäre der Zersetzung und Auflösung. 

Je mehr Wagen wie vom Erdboden verschluckt zu sein scheinen, 
desto unüberhörbarer fällt ein anderes Leben gleichsam »aus dem 
Himmel«. Man muss n icht erst hin-sehen, um die Ausbreitung einer 
fast archaischen Atmosphäre zu bemerken. Das Neue, das plötzlich da 
ist, ist nicht zu überhören. Während der lebendige Marktbetrieb von 
Dohlen und Tauben eher unauffällig begleitet wurde, machen sich in 
der Phase seiner Demontage große Silbermöwen in lautem Geschrei 
breit. Eine zweite Wirklichkeit fällt in der Schlussphase des Marktes 
im wahrsten Sinne des Wortes »aus dem Himmel«. Zahlreich lassen 
sie sich nieder, wo die Händler ihre Abfälle hingeworfen haben. Sie 
eignen sich alles an, was nur noch im entferntesten an ein Stück Obst, 
Gemüse oder einen Rest vom Fisch erinnert. Ihre nicht zu überhören
de, aber auch im Bild wilder Bewegungsbahnen eindrucksmächtige 
Präsenz kündigt den Beginn einer weiteren Phase im Abbau des 
Marktes an: eine kurze Zeit der Konzentration aller Abfälle und Res
te, aber auch der dispersen Verteilung von kleinteiligem Gammel auf 
dem immer lichter werdenden Platz. Die hellbraunen jungen und 
weißen ausgewachsenen Vögel stürzen sich auf alles halbwegs 
Schluckbare. Im Streit um ein zertretenes belegtes Brötchen werden 
Tauben und Dohlen, die sich den Möwen nähern, vertrieben. In der 
Zeit der größten Konkurrenz unter den tierischen Resteverwertern 
sind sie jetzt in der Position der Stärkeren. Dohlen und Tauben müs
sen sich dahin zurückziehen, wo die Möwen keine Präsenz zeigen. So 
bleibt ihnen allein noch das Kleinste unter dem Kleinen: Körner, Bro
treste, Überbleibsel von Teigfladen und ähnliches. Die Möwen haben 
in einem nahrungswirtschaftlichen Schattenraum der modernen Zi
vilisation die Herrschaft über die Verteilung substanzieller Fress-Res-

114 

Der gemischte Markt auf dem Vismarkt 

Abb. 2.13: Einfall der Möwen 

sourcen übernommen. Nur da, wo sie keine Vorrechte geltend ma
chen, setzen auch andere Vögel zur Landung an. Die Allgegenwart 
der Möwen rundet das atmosphärische Bild der Situation des zu Ende 
gehenden Marktes hörbar und sichtbar ab (s. Abb. 2.13). In einem 
schreienden Herumgereiße wird alles zum Streitobjekt, was für 
Möwenmägen verdaulich ist: Zerdrücktes, Zertretenes, schlecht Rie
chendes, An- und Durchgefaultes - nicht selten werden selbst un
verdauliche Dinge wie verschmierte Pappdeckel oder zerbeulte Plas
tikbecher zumindest einmal gewendet, bevor sie als finaler Müll 
liegen bleiben. 

Der Markt scheint vorbei zu sein, obwohl er noch nicht ganz 
abgebaut ist. Und so dürfte an den wenigen Ständen, an denen immer 
noch letzte Waren zu verbilligten Preisen zu haben sind, kaum noch 
ein halbwegs gutes Geschäft zu machen sein. Im Milieu des Verfalls 
und der Abfälle breiten sich Atmosphären aus, die dem Erwerb von 
frischen Lebensmitteln eher entgegenstehen - für manchen erst recht 
ein Grund den Raum zu durchstreifen (s. Abb. 2.14). 

An der Ecke des weitgehend abgeräumten Marktes, erklingt 
beim Cafe de Beurs neben der klassizistischen Getreidebörse immer 
noch ( oder wieder ?) das Klavier - als sollten die musikalischen Klänge 
dem Geschrei der Möwen eine kulturell beharrende Geste entgegen-
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Abb. 2.14: Der sich leerende Markt als Bühne 
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Abb. 2.15: Jazz in der Endzeit des Marktes 

setzen und die sich ausbreitende Landschaft des Morbiden, des Ver
falls und des Moders vergessen machen. Am Klavier sitzt jetzt eine 
junge Japanerin; ein Mann begleitet sie am Bass (s. Abb. 2.15). In pro
fessioneller Sicherheit und routinierter Schnelligkeit wirken die Jaz
zimprovisationen in die doppelt spürbare Kühle des Platzes gleichsam 
hinein. Das Spiel übt in dieser bizarren Situation eine an Ort und 
Stelle geradezu festhaltende Faszination auf mich aus. Neben dem 
Duo steht immer noch der Vogelkäfig. Der Papagei sitzt auf seiner 
Stange und schlägt mit seinem kräftigen Schnabel gegen eine goldene 
Glocke. Die musikalischen Klänge haben sich der Situation des däm
mernden Abends und dahingehenden Marktes angepasst. Folgte das 
ganz andere Spiel zur Zeit des regen Markttreibens noch dem harmo
nischen Programm atmosphärischer Leichtigkeit, so ist vor der Kulis
se herumliegender Abfälle und größer werdender Müllhaufen kein 
süßlicher Klang der Versöhnung mehr zu hören. Die Ecke vor dem 
Cafe hat sich aus ihrem am Nachmittag noch spürbaren - wenn auch 
gebrochenen - räumlichen Verbund mit dem Markt nun gelöst. Zwar 
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steht das Klavier noch immer an derselben Stelle im tatsächlichen 
Raum, aber der atmosphärische Ort hat sich gehäutet - rundherum 
ist es leer und beinahe öde geworden. Das Publikum ist auch ver
schwunden. 

Aufgelöst hat sich die Situation, in der sich zwei kommuni
zierende Atmosphären - eine der oszillierenden Lebendigkeit des 
Marktes und eine der schwingenden Musik-Rhythmen - trotz aller 
ästhetischen Spannungen letztlich auf stimmige Weise berührt, über
kreuzt, überlagert und bereichert hatten. Mit dem sukzessive vor
schreitenden Wegzug der Händler hat sich auch der »atmosphärische 
Wind« an dieser Ecke gedreht. Die Ästhetik, in der die Atmosphären 
des Urbanen vor zwei Stunden noch regelrecht eutrophierten, ist da
hin. Zum Platz gehören nun die changierenden Atmosphären einer 
fast dystopisch wirkenden Transformation, die sich auch an anderen 
Stellen in Gesichtern des Ungleichzeitigen zeigen. In die Stimmung 
der sich langsam über dem Platz absenkenden fahlen Dämmerung des 
frühen Abends sowie durch die merklich fallenden Temperaturen ha
ben sich die musikalischen Motive eingefühlt. So korrespondieren die 
arhythmischen und oft wie zerrissen wirkenden Improvisationen mit 
der Atmosphäre eines Platzes, der sich in einem spürbaren Umbruch 
befindet. 

Mit diesem Spiel beginnt etwas Neues. Die a-symmetrischen 
Klangfiguren kommentieren in einer höchst vitalen Geste die »große 
Demontage« und die herumliegenden und ausdünstenden Reste. 
Bizarre Jazz-Rhythmen geben dem Dahinsterben einer Situation in 
musikalischen Klangfolgen auf ästhetisch packende Weise ein hörbar 
morbides »Gesicht«. Aber die wenig »gefällige« Musik opponiert im 
weichen abendlichen Licht auch gegen die Verstetigung einer Atmo
sphäre des Morbiden, die vom Bild und Geruch faulenden Moders 
aufsteigt. In der lautlichen Welt fortwährenden Krachens und Pol
terns, Anlassens von Motoren, Zuschlagens von Autotüren und Weg
fahrens kleiner und großer Gespanne entsteht ein ästhetischer Dialog 
- in einem Milieu sich aneinander reibender Atmosphären. Die Jazz
improvisationen sind eine klanglich-vitale Resonanz auf die Situation 
des verschwindenden Marktes. 

Die so heterogenen Atmosphären, die aktuell nebeneinander lie
gen, konkurrieren aber nicht miteinander. Sie bilden vielmehr eine 
herb-bittere Synthese, die ihre Spannung einer melancholischen Prä
senz des Unpassenden verdankt. Trotzdem haben die Klänge eine äs
thetische Eigenständigkeit, die sich immer wieder als etwas Unabhän-
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Abb. 2.16: Eine Restesammlerin 

giges von der Atmosphäre des Sowohl-als-Auch trennt. Die Farbe der 
Lebendigkeit dieser aktuellen Situation ist nicht harmonisch, sondern 
»schräg«. Sie ist im Übrigen weit entfernt von werbeartigen Gla
mour-Bildern, in denen die Stadt ganz in hyperästhetisierten Schau
seiten aufgeht. Hintergründig und beiläufig zeigt sie sich in einem 
Gesicht, das wir allzu oft übersehen, wenn wir - Zielen und Zwecken 
folgend - durch die urbane Welt der Institutionen eilen wie durch 
eine abstrakte trajektologische Sphäre. Das, was gerade ist, weckt die 
Aufmerksamkeit in einem auf- und nachspürenden Sinne nur selten. 
Der schnelle Rhythmus des Alltags erzeugt einen Sog der Beschleu
nigung, dem folgend wir das schöne Neue suchen und das verfallende 
Alte fliehen. 

Zwischenzeitlich haben sich auf dem Platz Berge von Abfällen 
aller Art aufgetürmt. In ihnen liegt über- und durcheinander, was 
vom großen Markt übrig geblieben ist und den Händlern des Mit
nehmens nicht wert schien. Neben den alles verzehrenden Vögeln 
streben von den Rändern des Platzes nun andere Reste-Sammler zu 
den riesigen Müllhaufen: junge, ältere und alte Menschen, Männer 
und Frauen. Es ist bemerkenswert, dass nicht in erster Linie (anschei
nend) Arme und Obdachlose kommen, um zu nehmen, was für den 
Müll zu schade ist. Es müssen andere Gründe als solche materieller 
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Abb. 2.17: Müllberge (Kornbörse im Hintergrund) 

Not sein, die die meist ganz bürgerlich aussehenden Menschen aus 
der Mitte der Stadtgesellschaft dazu bringen, noch gut Verwertbares 
einzusammeln. Eine gepflegt erscheinende, vielleicht siebzehn- oder 
achtzehnjährige junge Frau streicht mit ihrem Rucksack und einem 
großen Skateboard suchend um die Müllberge herum. Hier und da 
nimmt sie eine Frucht aus den weggeworfenen Kartons oder Kisten 
und steckt sie in eine Tüte (s. Abb. 2.16). 

Die Restesammler aus dem sozialen Raum der Stadt sind die 
letzten dem beinahe schon verschwundenen Markt »nachlaufenden« 
Kunden, die absichtlich spät, aber nicht zu spät kommen. Sie bewegen 
sich außerhalb einer offiziellen Kultur, agieren mit einer ultimativen 
Vernunft und doch wie Wölfe im Schatten einer Ökonomie, die jen
seits des Verkäuflichen keine Reste kennt. Für die Option »wilder« 
Zugriffe aufs Zurückgelassene öffnet sich zwischen dem Abzug der 
letzten Händler und dem Eintreffen der ersten städtischen Rei
nigungsfahrzeuge nur ein kleines Zeitfenster. Aber auch diese urba
nen Sammler lassen absolut Ungenießbares in Gestalt eines dispersen 
Films zahlloser Abfälle auf dem Pflaster zurück. Eine Omnipräsenz 
der Reste bestimmt nun das Bild wie den Geruch des Platzes (s. 
Abb. 2.17). 

An seinen Rändern haben die ersten (kleineren) Reinigungs fahr-
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Abb. 2.18: Städtische Reinigungsfahrzeuge 

zeuge mit ihren rotierenden Besen angefangen, die Abfälle an weni
gen Orten zu konzentrieren. Kleinere Verunreinigungen fegen sie 
zusammen, um sie dann in einen Mülltank zu saugen. Systematisch 
fahren sie eine Bahn nach der anderen und tilgen in kurzer Zeit die 
Abfall-Spuren eines großen Marktes. Immer noch stehen allerletzte 
Marktwagen herum, die den Platz aber nun verlassen - ein Personen
wagen mit Anhänger, ein Kombi und ein Sattelschlepper, der einen 
gelben, großen, mehrachsigen Käseverkaufswagen wegzieht. Der 
Markt ist jetzt verschwunden und der Platz wird in seiner leeren 
Größe wieder sichtbar. An die Stelle der Lebendigkeit seines abgeris
senen Lebens tritt ein anderes - das eines schnellen Auf und Ab von 
Reinigungsfahrzeugen, zu denen abermals eigene Geräusch- und Be
wegungsbilder gehören. 

Schließlich kommen die roten, großen, schweren Müllwagen 
(s. Abb. 2.18). Männer in orange-gelben Overalls räumen die Berge 
abgelegter Reste blitzschnell und rückstandslos in die aufgeklappten 
und in den Raum ragenden Kippen der beim Rückwärtsfahren per
manent fiependen Speziallaster. In einem Cocktail aus Kompostier� 
barem und Restmüll kommen nun Äpfel, Orangen, Fischköpfe, Fei
gen, aufgeweichte Kartonreste, Holzpaletten und geborstene Kanister 
auf aberwitzige Weise zusammen. Alles wird zu einer amorphen 
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Abb. 2.19: Abschließende Wässerung des Pflasters 

Masse zusammengepresst. Der Markt ist weg. Allein letzte Spuren 
müssen noch »restlos« beseitigt werden. Dies geht so schnell, dass in 
den umliegenden Gassen schon die nächsten Wagen einer anderen 
Veranstaltung darauf warten könnten im Rahmen eines neunen und 
ganz anderen Marktzyklus Platz zu nehmen. Zum Abschluss - wie 
man am Ende eines rauschenden Gelages den Tisch mit einem Tuch 
abwischt - fährt ein Tankwagen auf und spritzt Wasser mit Hoch
druck hörbar über das P flaster (s. Abb. 2.19). Eine letzte Fahrt mit 
rollenden Besen gibt dem Platz wieder jenes Gesicht, das er am 
frühen Morgen hatte - bevor der Markt begann. 

Um 19 Uhr ist der Vismarkt wieder ein Platz und nicht mehr. An 
seinen Rändern kündigen sich allmählich die ersten Zeichen vor
abendlich urbanen Lebens an: Menschen gehen die Straßen entlang 
oder überqueren den freien Platz und verschwinden auf der anderen 
Seite in einer Gasse. Der Platz ist wieder ein Raum der Optionen. 

Der Ertrag der phänomenologischen Methode der Mikrologien zeigt 
sich in der dichten Beschreibung eines gemischten Marktes beispiel
haft. Sie widmet sich der Vielfalt und Lebendigkeit des Infra-Ge
wöhnlichen in einer alltäglichen Situation. Dabei fördert sie zu Tage, 
was sich der alltäglichen Wahrnehmung entzieht. Dies schon deshalb, 
weil im Allgemeinen niemand, der einen Markt besucht, in erster 
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Linie diesem (wenn überhaupt) seine Aufmerksamkeit widmet, son
dern dem Kauf von Gemüse, Kartoffeln oder was auch immer. 
Schließlich entzieht sich die schnelle und dichte Verkettung von Ein
drücken (in situativen Momenten oder in einem Hier und einem 
Dort) schon deshalb der Erinnerung und damit der Möglichkeit nach
haltigen Bedenkens, weil sich das Viele und Banale im Infra-Gewöhn
lichen nur brüchig und flüchtig mit lebensweltlichen Bedeutungen 
verbindet. Die Mikrologie öffnet genaugenommen nicht den Markt 
der Reflexion, sondern sein teilhabendes Erleben. Indem aber beides 
nicht zu trennen ist, vertiefen sich die Beschreibungen wie die phä
nomenologischen Ausdeutungen zum einen ins Verstehen dessen, 
was (auf der Objektseite der Situation) erscheint, und zum anderen 
in die Art und Weise des vom Mit-Sein (auf der Subjektseite der 
Situation) ausgehenden affektiven Erlebens. Auch die Atmosphären 
des Marktes gibt es auf einer Objektseite und einer Subjektseite. He
rumwirkliche Vitalqualitäten sind im sozialen Raum der Kommuni
kation zugänglich; sie müssen aber von den davon ausgehenden 
Stimmungen unterschieden werden, die ein Individuum affektiv tan
gieren. 

Die obige Mikrologie verdankt sich wie alle anderen in diesem 
Band der Methode genauen Selbst-Hinsehens und -Hinspürens. Da
rin legt sie (im Sinne der Autopsie) frei, was dem Nachdenken eines 
sich in wechselnden Situationen darstellenden Ortes überhaupt erst 
einen hinreichend differenzierten Anhalt bietet. Die vorstehende Be
schreibung »definiert« nicht, was ein Markt »ist«; sie gibt zu verste
hen, wie sich sein in Raum und Zeit wechselndes Erleben zur Geltung 
bringt. Damit bahnt sie eine doppelte Reflexion an - (a) des Wirk
lichen eines Geschehens im tatsächlichen Raum und (b) der Erlebnis
weise dieser Wirklichkeit. Der hohe Grad der Präzisierung verdankt 
sich dem phänomenologischen Verfahren der Explikation atmosphä
rischen Erlebens in situ. In keiner zeitlich gleichsam nachlaufenden 
(erinnernd-rekonstruierenden) Erfassung wäre dieser Detaillierungs
grad erreichbar - weder im Hinblick auf Situationen auf der Objekt
seite noch solche auf der Subjektseite. 

Der umfangsbedingt große Maßstab der Mikrologie zwingt im 
Folgenden zu einer beispielhaften Begrenzung der interpretierenden 
Ausleuchtungen situativen Markterlebens. Dennoch erscheint die 
Diskussion der folgenden 16 Aspekte angesichts der Vielfalt des 
Materials unverzichtbar. 
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2.3.1 Lebendige Bewegungsräume 

Die Bewegung gehört - nicht nur in der Wahrnehmung von Mensch 
und T ier - zu den ersten Eindrücken, die uns ein Bild der Dynamik 
dessen vermitteln, was in einer Gegend geschieht und wie sie atmo
sphärisch gestimmt ist. Bewegungsprofile zeigen den Grad der Le
bendigkeit eines Feldes an. Dabei sind es im Falle eines Raumes, der 
durch eine Situation gleichsam umklammert wird (wie das bei einem 
Markt der Fall ist), nicht nur die Bewegungen einzelner Individuen, 
sondern mehr noch die ein ganzes räumliches Milieus gestaltenden 
Bewegungsfiguren. So ist in der Mikrologie auch von einem Treiben 
auf dem Markt die Rede, das sich in Gestalt von Bewegungsverläufen 
darstellte. 

Die Art und Weise, in der sich Menschen bewegen, spiegelt zu
mindest etwas von ihrem aktuellen Befinden in einer Situation wider. 
So gaben sich die Menschen auf dem Markt in ihren Bewegungen in 
anderer Weise zu verstehen, als die es tun, die zum Beispiel von ihrer 
Wohnung zu ihrer Arbeitsstätte gehen. Nur scheinbar weichen die 
einen wie die anderen Formen des Gehens aber allein im Tempo der 
(allokativen) Fortbewegung voneinander ab. In Bewegungs-Rhyth
men drücken sich vielmehr Haltungen zum eigenen (situierten) 
Selbst aus. Im Bewegungsraum »Markt« gibt sich über individuelle 
wie gemeinsame habituelle Bewegungsfiguren zu erkennen, in wel
cher Weise die Menschen an einer Situation teilhaben. 

Das sich in oszillierenden Bildern darstellende »Treiben« eines 
Marktes verdankt sich keiner homogenen Gestalt. Plurale soziale Si
tuationen implizieren auch plurale Bewegungsmuster der zu ihnen 
gehörenden Menschen. Die Vielfalt einer markttypischen Lebendig
keit drückt sich in einem Rauschen aus, in dem Eigenartiges und 
Ähnliches in einem heterogenen Bild verlaufen. So weist auch diese 
Mikrologie darauf hin, dass sich die Menschen unterschiedlich fort
bewegen, wenn sie so oder so stehen, sich in bestimmter Weise lang
sam oder eher schnell bewegen usw. Die Vielfalt der Bewegungsmus
ter hebt sich als Ganzes indes von anderen strukturell ähnlichen Rah
mensituationen ab, wie man sie zum Beispiel aus einem Supermarkt 
kennt. Das liegt auch daran, dass dieser eine andere Vitalqualität hat 
als ein unter freiem Himmel stattfindender Markt. Der Selbstbedie
nungsladen ist - auch wenn er über ein ähnliches Angebotsspektrum 
verfügt wie ein gemischter Markt - ein Ort des schnellen, günstigen 
und effizienten Erwerbs von Lebensmitteln, eine sich im Alltag be-
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währende Welt, die den »Rationalisten« in jedem Menschen an
spricht. Ein Markt ist anders; er rechnet mit der Einstimmung der 
Menschen in seinen qualitativ langsameren Takt der Abläufe, aber 
auch mit der Bereitschaft zur Teilhabe an einem Bewegungsfluss, 
der nicht nach Effizienz getaktet ist, in dem es vielmehr unerwartete 
Begegnungen und andere Überraschungen geben kann. 

Auf einem Markt bewegen sich aber auch die in ihrem eigenen 
Rhythmus, die keinem kontemplativen Programm folgen wollen, die 
schnell einen Fisch kaufen oder die einfach nur den Platz des Marktes 
überqueren wollen. Die Beschreibung ist voller Hinweise auf diese so 
unterschiedlichen Daseins-Weisen. Wie sich die Menschen bewegen, 
ist in aller Regel nur Spiegel bestimmter meist aktueller Beziehun
gen, die sie zu etwas einnehmen. Wer etwas ganz Bestimmtes an die
sem und nicht einem x-beliebigen Stand kaufen will, um den Markt 
sodann möglichst schnell wieder verlassen zu können, geht entschlos
senen Schrittes zu einem angestrebten Ziel (durch den Raum). Wer 
dagegen nichts Bestimmtes sucht, sich vielleicht auf erwartungsoffe
nes Finden eingestellt hat, sich von der Vielfalt und Buntheit der 
Marktatmosphäre tragen lassen will und schauend dahinschlendert, 
bewegt sich schon deshalb anders, weil er keinem Programm der 
Suche unterworfen ist. Aus dieser Haltung resultiert Bewegung, die 
nicht begrenzt und wenig gerichtet ist. 15 Nicht-begrenzte Bewegun
gen nennt Straus »präsentische« Bewegungen. »Die präsentische, 
nicht gerichtete und nicht begrenzte Bewegung l - - - 1 kennt nur ein 
An- und Abschwellen, eine Steigerung und ein Verebben. Sie führt 
keine Veränderung herbei, ist kein historischer Prozeß.« 16 In ihr 
kommt nicht zuletzt ein anderes Verhältnis zu Raum und Zeit zur 
Geltung als im Fluss zielgerichteter Bewegungen. In diesem Sinne 
präsentisch sind auch die ostentativen sozialen Choreographien an 
den gastronomischen Randzonen des Marktes, die sich als Bühnen 
distinktionsbewusster Repräsentations-»Spiele« angeboten haben. 
Hier kündigen sich - in einer gewissen Analogie zum Tanz (s. unten) 
- Bewegungsformen an, die wenig mit der Erreichung von Zielen zu 
tun haben, mehr dagegen einem vitalen Antrieb folgen und in der 
Erschöpfung dieses An- und Vortriebs ihr Ende finden.17 

15 Straus, Die Formen des Räumlichen, S. 176. 
1• Ebd., S. 172 f. 
17  Im Sinne einer Analogie dessen, was Straus über die habituelle Dynamik der Tanz
bewegung sagt; vgl. auch ebd., S. 164. 
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Die Bewegungsbilder, die in der Mikrologie des Marktes be
schrieben werden, haben ein doppeltes Leben - zum einen in der Ge
stalt dessen, was die ungezählten Individuen auf dem Platz des Mark
tes von sich zum Ausdrnck bringen, und zum anderen in der Art und 
Weise, wie sie das Bild dieses gelebten Raumes spürbar machen. Ein 
(ganz bestimmter) Markt hat in einer aktuellen Situation ein zu ihm 
passendes Bewegungsbild. Es verdankt sich dem Ganzen aller in sei
nem Feld stattfindenden Bewegungen (s. auch Kapitel 2.3.3). In dem, 
was es atmosphärisch ausmacht, kommt es nicht nur auf allokative 
Bewegungen an. Johannes Volkelt macht auf das Bewegende und Be
wegte im persönlichen Ausdruck aufmerksam: » Ich fasse die mensch
liche Gestalt zunächst ins Auge, soweit sie als s i c h  b e w e g e n d  vor 
uns hintritt oder doch, wie in der bildenden Kunst, den Eindruck des 
Sichbewegens macht.« 18 Wo Bewegung eindrücklich wird, hat man es 
nicht immer auch schon mit allokativer Bewegung zu tun. 

Oft kündigen sich in einer baulichen, dinglichen oder habituel
len Gestalt auch Bewegungen im Sinne von Protentionen an; Her
mann Schmitz spricht dann von »Bewegungssuggestionen« .  Das In
nehalten im Greifen nach einer Gemüsekiste beim Abbau eines 
Marktstandes verstehe ich in diesem Sinne, denn es verweist auf eine 
schon vollzogene wie noch ausstehende Bewegung. Solche »Unter
brechungen« von (tatsächlichen wie optionalen oder auch nur imagi
nierten) Bewegungen gibt es in zahllosen Gestalten. Es gibt sie noch 
im Bereich des Statischen und gänzlich Unbewegten; so suggerieren 
auch die in der Mikrologie so variantenreich beschriebenen Geräu
sche, die beim immer schneller werdenden Abbau der Stände entste
hen, zugleich schnelle Bewegungen, ohne dass man diese im Medium 
der Lautlichkeit als solche sehen könnte. Was sich nicht im drei
dimensionalen Raum bewegt, sondern nur auf eine Bewegung ver
weist oder sie suggeriert, sehen wir auch nicht als etwas in motori
scher Bewegung Befindliches, sondern - mit Schmitz - auf dem Wege 
leiblicher Kommunikation (s. auch Kapitel 2 in Band 1) als etwas, das 
auf eine Bewegung hinweist. 

Johannes Volkelt hat ein anderes wahrnehmungstheoretisches 
Verständnis, und so sieht er den Prozess der Wahrnehmung in einem 
eher rezeptiven Sinne und nicht als ein kommunikativ-dialogisches 
Wechselspiel von Ausdruck und Eindruck. Dabei lässt seine Wort
wahl der »Bewegungsempfindungen« vermuten, er könnte die dyna-

18 Volkelt, System der Ästhetik, Erster Band, S. 225. 
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mische Eindrucksmacht eines zur Erscheinung Kommenden unter
schätzt haben. Ein rein rezeptionstheoretisches Verständnis der 
menschlichen Wahrnehmung hätte diesem aber keine ihm eigenen 
Einflüsse auf das Erleben zusprechen können. Und so betont Volkelt 
auch explizit, dass wir eine wahrgenommene Bewegung »in unserer 
Einbildung mit unserem eigenen Leibe« nachmachen. 19 Implizit sind 
damit Wechselwirkungen mitgedacht, die Schmitz später mit dem 
Begriff der »leiblichen Kommunikation« systematisch fassen wird. 

Der Soziologe Lars Frers untersucht die Bewegung wartender 
Menschen unter anderem an Orten des Wartens wie Bahnhöfen oder 
Fährstationen. Auch seine Überlegungen beinhalten Hinweise auf 
das Wah rnehmen von Bewegungssuggestionen, wenn er diese auch 
nicht beim Namen nennt. Er merkt an, dass auch das ruhige Da
stehen und Sich-nicht-Bewegen einer Person als eine Art der Bewe
gung zu verstehen sei.20 Nicht jede wahrnehmbare Bewegung kann 
danach als etwas Sichtbares, oft aber in Gestalt einer Atmosphäre 
erwartet werden. So versteht er zum Beispiel ein »starres« wie ange
gossenes Dastehen als Ausdruck affektiv spannungsreicher Bewegt
heit. Dass ein menschlicher Köper auch dann, wenn er sich im all
tagssprachlichen Sinne nicht bewegt, in Bewegung ist, indem zum 
Beispiel seine Muskulatur das Gelichgewicht sichern muss, ist in 
phänomenologischer Sicht nur dann von Belang, wenn sich in einer 
Form des Nicht-Bewegt-Seins eine befindliche Bewegung zum Aus
druck bringt. Mit anderen Worten: Es kommt auf die Formen leibli
cher Bewegung an, die sich in der Motorik eines Körpers ausdrücken. 
Diese Bewegungsformen kommen in der Mikrologie zahlreich in all 
jenen Hinweisen zur Geltung, die auf phasenspezifische oder habi
tuelle Rhythmisierungen von Bewegungsabläufen verweisen. Ins
besondere im schnellen Abbau der Stände am Ende des Marktes sind 
es ja nicht nur allokative und muskulär vermittelte Bewegungen, die 
den Prozess der Demontage tragen, sondern zunächst affektive Be-

1• Ebd., S. 225. 
20 Vgl. Fers, Sinnreiche Bewegungen, S. 250. Frers versteht Bewegung im Übrigen 
auf einem akteurstheoretischen Hintergrund. Diese theoretische Herangehensweise 
ist für eine phänomenologische Sicht schon deshalb schwer nutzbar zu machen, weil 
Bewegungsmuster nach der konstruktivistischen These als »ausgehandelt« angesehen 
werden und die Auffassung vertreten wird, Bewegung konstituiere Sinn. Im phäno
menologischen Blick kann nur umgekehrt davon ausgegangen werden, dass Bewe
gung (meist verdeckten und nur bedingt explizierbaren) Sinn widerspiegelt. 

127 



Zur Atmosphäre zweier Wochenmärkte 

reitschaften, die allokative Bewegungen über einen gezündeten vita
len Antrieb erst ermöglichen. 

Bewegungen sind unterschiedlich vermittelt, durch leibliche Im
pulse oder durch rationale, zielorientierte Absichten. Um zu einer 
tatsächlichen körperlichen Bewegung zu gelangen, müssen sich auch 
rationale, zielorientierte Absichten in einen leiblichen Impuls über
tragen, sonst bleiben sie bloße Absichten. Während sich über inten
dierte Bewegungen leicht begründende wie erklärende Aussagen 
treffen lassen, ist das bei solchen weitaus schwieriger, die einem ha
bituellen Impuls folgen. Mit beiden haben wir es in der dichten Be
schreibung zu tun. Zahllose Bewegungen (der Händler beim Eintüten 
der verkauften Waren sowie der Kunden beim Verstauen der Einkäu
fe) drücken ein letztlich rational erklärbares Tun aus. Dagegen stellt 
sich die Reflexion solcher Bewegungsabläufe weitaus schwieriger dar, 
die Ausdruck einer habituell-befindlichen Disposition sind und viel
leicht eine Stimmung widerspiegeln, aber keine Absicht. Ähnliches 
ließe sich für die Bewegungsrhythmen der Verkäufer bei der Abwick
lung ihrer Geschäfte zeigen. Sie haben dies nach der Art ihrer Bewe
gungen ja nicht in immer gleicher Weise getan, sondern sich unter 
anderem an der Menge der Wartenden orientiert. So ist ein bewe
gungsvermitteltes Tun im Allgemeinen (was eine Bewegung an sich 
betrifft) davon zu unterscheiden, wie eine Bewegung choreographiert 
wird (langsam, schnell, gelangweilt, engagiert, f reundlich oder des
interessiert). Eine Bewegung wird von der leiblich-befindlichen Dis
position einer Person affektiv geformt. Das ändert nicht viel an dem 
Umstand, dass sie so oder so diese bleibt; aber ihr atmosphärischer 
Ton hängt ganz von ihrer habituellen Präsenz ab. 

So lassen sich auch über das einfache (rational begründbare) Ge
hen (von A nach B) leicht eindeutige Aussagen treffen, während das 
beim flanierenden »Herumgehen« sehr viel schwerer fällt. Deshalb 
hat Erwin Straus die Bewegungsgestalt alltäglichen Gehens (im Un
terschied zur rational begründbaren allokativen Bewegung) mit der 
Ästhetik der Tanzbewegungen verglichen und zu letzterer ange
merkt, dass man sich in deren Beschreibung einer Sprache bedienen 
müsse, die bildreich, deshalb jedoch »der Strenge des Begriffs, dem 
nüchternen Ernst wissenschaftlicher Darstellung nicht gemäß«21 sei. 
Auch hierfür bietet die dichte Beschreibung wiederum Beispiele, die 
allesamt keine allokativen Bewegungen in ihrer Zielorientierung be-

21 Straus, Die Formen des Räumlichen, S. 166. 
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treffen, sondern ihre habituelle Präsenz und atmosphärische Farbe. 
Die Arten der Fortbewegung, von denen in der Mikrologie die Rede 
ist, lassen sich in ihrer Unterschiedlichkeit nur auf der phänomeno
logischen Blickbahn einer unterlegten affektiv-leiblichen Disposition 
als diese oder jene Bewegung erklären. 

Eine leibliche Bewegung ist unteilbar,22 sie ist absolute Bewe
gung, die nicht den Ortsraum, sondern den leiblichen Raum be
trifft. 23 Wer über einen Marktplatz geht, ist dabei a priori leiblich 
disponiert, denn jede Form des Antriebs vermittelt sich leiblich. Da
bei korrespondiert die Bewegung in Eile Gefühlen der Spannung und 
der Enge, während eine Bewegung eindrucksoffener Gelassenheit 
eher mit Gefühlen der Entspannung und Weite einhergeht. Dass je
mand, der langsam oder schnell, gelangweilt oder gehetzt einen 
Marktplatz überquert, dabei mehr oder weniger dieselbe Strecke im 
Ortsraum zurücklegt, ist evident; für das subjektive Situationserle
ben ist die Länge der Strecke von nachgeordneter Bedeutung. Für 
jemanden, der vom Fischstand X zum Gemüsestand Y eilen muss, 
um einen bevorstehenden Termin nicht zu verpassen, kommt es 
nicht nur auf die optimale »Streckenplanung« seines Weges an, son
dern auch auf seine affektive Involviertheit in den anstehenden Be
wegungsablauf. Er kann ein und denselben Weg durch das Getümmel 
des Marktes gehetzt und von Stress getrieben zurücklegen, ihn aber 
auch - im Wissen um die verfügbare Zeit - gelassen gehen. Bewe
gungen werden also durch ihre habituelle Fassung nicht zuletzt ener
getisch formatiert. 

Menschen vollziehen in ihren Bewegungen fortwährend Orts
wechsel. Die obige Beschreibung liefert auch dafür Beispiele. Gerade 
lebendige Räume wie Märkte zeichnen sich durch vielgestaltige Be
wegungsmuster aus. Nie gehen die Menschen dabei aber allein in 
einem allokativen Sinne, wie tote Gegenstände bewegt werden. Sie 
folgen schon deshalb leiblich spürbaren Impulsen, weil sie in Bezug 
auf jede Bewegung situiert sind - auch wenn dies nicht bewusst ist 
und in ihren Gründen nicht expliziert werden kann. Deshalb müssen 
im Verstehen der Vitalqualitäten einer dynamischen Marktszene alle 

22 Vgl. Schmitz, Der unerschöpfliche Gegenstand, S. 140. Diese Unteilbarkeit bezieht 
sich auf die unaufhebbare Verknüpfung mit dem vitalen Antrieb einer (leiblichen) 
Bewegung, während sich eine körperliche - und noch die des physisch-körperlichen 
Menschen eben in naturwissenschaftlich-abstrakter und analytischer Sicht - in die 
Bewegung von Knochen hier und Muskeln dort auflösen lässt. 
23 Vgl. ebd., S. 286. 
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Bewegungs-Rhythmen als leiblich synchronisiert verstanden wer
den. Indem Menschen von einem Ort zum anderen gehen, lassen sie 

- meist verdeckt - ihre gefühlsmäßige Disposition für dieses Gehen 
erkennen. Unter anderem lässt ihre Körper-Haltung auf eine solche 
leibliche Disposition schließen (s. dazu auch das Beispiel der im 
schneidenden W ind über einen Steg gehenden Seeleute in Kap. 6.2.4 
in Band 1). Die Menschen vollziehen ihre Bewegungen nicht nur 
»tatsächlich« langsam oder schnell, sondern auch in ihrem Befinden 
gelassen oder gehetzt, entspannt oder aufgeregt. Die Händler, die in 
der Phase des auslaufenden Marktes ihre Stände abbauen und alles 
nicht mehr Benötigte beiseite räumen, bewegen sich sichtbar zügig 
bis äußerst schnell, oft hektisch, zumindest aber eilig. Es ist das Pro
gramm des zu Ende gehenden Marktes, das sie leiblich mit dem nöti
gen Antrieb zum schnellen und nicht langsamen oder gar kontempla
tiv gelassenen Tun versorgt. 

Die Bewegtheit der wechselhaften Szenen eines Marktes bringt 
sich schließlich an Dingen zum Ausdruck, welche sich ohne Orts
wechsel bewegen; man denke an das Kreisen von Dingen (z. B. eines 
Kreisels) oder den Schwindel als leiblich spürbare, aber nicht sicht
bare Bewegung.24 Auch die Bewegungsabläufe der Verkäufer beim 
Eintüten von Waren (oder im Gespräch mit den Käufern) sind als 
Bewegungen des Ortswechsels unbedeutend; Beachtung verdienen 
sie dagegen unter dem Aspekt gleichsam auf der Stelle statt findender 
Bewegungen, die für eine Form der Anwesenheit von Menschen auf 
einem Markt steht, die eine atmosphärisch situationstypische Leben
digkeit verbürgt. Auch die Musiker an der Ecke des Platzes bewegen 
sich an ihren Instrumenten weniger in einem allokativen Sinne als 
vielmehr auf der Stelle. Wenn die Finger und Hände in schnellen 
Bewegungen über die Tastatur des Klaviers oder die Saiten des Basses 
fliegen, so kommt es dabei nur bedingt auf Ortsveränderungen (im 
relationalen Raum) an. Situativ bedeutsam sind vielmehr drehende, 
kreisende, rotierende, gleichsam vibrierende und flatternde Bewe
gungen, die gerade in ihrer »Ortsfestigkeit« die erwünschte Wirkung 
erreichen. Vieles im bewegten Bild von Märkten geschieht ganz in 
diesem Sinne »auf der Stelle« und zeigt in diesen zirkulierenden, ge
wissermaßen implodierenden Bewegungszyklen eine Bewegtheit an, 
die wir als Ausdruck von Lebendigkeit verstehen. 

H Vgl. Schmitz, Band III, Teil 2, S. 104 ff. 
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2.3.2 Performative Dynamik 

Mit dem Gewahr-Werden von Bewegungen als Anzeiger vitaler Le
bendigkeit drückt sich im Rhythmus eines Geschehens zugleich ein 
ihm zugrunde liegender Impuls aus. Dieser wird im Milieu von At
mosphären wahrnehmbar; expressis verbis expliziert wird er in aller 
Regel nicht. Mit anderen Worten: Was Menschen tun, kann einem 
Plan folgen; dann streben die Individuen bewusst einem Ziel zu. Es 
kann aber auch »nur« Ausdruck einer Verkettung von Momenten, 
Zufällen, spontanen Impulsen oder anderer nicht-intendierter An
triebe sein. Wenn in der Mikrologie von einer performativen Dichte 
die Rede ist, so klingt darin eine gleichsam kompakte oder gestaute 
Überlagerung von Geschehnissen an, die in ihrer Spezifik ein habi
tuelles Charakteristikum des Marktes kommentiert. Ein Markt hat in 
einem weiteren Sinne einen Habitus; dieser ist ebenso durch sein 
»Getümmel« gestimmt wie durch eine »chaotische« Prozesshaftig
keit, mit der das Ganze seines Geschehens abzulaufen scheint. Auch, 
was in der Mikrologie als Markt-»Getümmel« angesprochen wird 
und auf den spürbaren Sog eigenen Mitgenommen-Werdens von die
sem Strom hinweist, ist für die performative Dynamik eines Marktes 
charakteristisch. 

Performativität macht auf das Andere des intellektualistischen 
Akteur-Seins aufmerksam, auf die »Grenze des Vollzugs, die der Ent
zug ist«25 . Sie unterscheidet sich nicht zuletzt dadurch vom Ablauf 
rationaler Handlungsketten, dass sie sich oft an schnell »einbrechen
den« Ereignissen entzündet. Es sind insbesondere Situationen des 
Plötzlichen26, die den relational und vor allem rational geordneten 
Raum in ein pathisches Herum verwandeln. Performativität verdankt 
sich einer Stimmung der Wahrnehmung, die auf mimetische Ver
mögen baut, sich Situationen kreativ anverwandeln zu können, um 
mit diesen auf dem Wege der Einfühlung bzw. leiblichen Kommuni
kation eins zu werden. In der zwischenmenschlichen Kommunikation 
gehören nonverbale Ausdrucksformen dazu, die einem anderen Men-

25 Krämer, »Performanz«, S. 1921 .  
26 Im Plötzlichen gibt es keine Dauer mehr; vgl. Schmitz, Band IV, S. 487. Durch die 
Plötzlichkeit vermittelt sich die Unterbrechung, die uns den Unterschied zwischen 
Identität und Verschiedenheit erlebbar macht. Momente des Plötzlichen heben auch 
die Bezugspunkte der Orientierung situativ auf; nach Schmitz sind dies dann Situa
tionen der »primitiven Gegenwart«, die solchen »entfalteter Gegenwart« entgegen
stehen; vgl. ebd., S. 255. 
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sehen zum Beispiel über Blicke und habituelle Gesten etwas be-deu
ten. Performative Dynamik unterscheidet sich dadurch von der Ab
laufhygiene zielorientierten Handelns, dass sie von einem Strom des 
Nicht-Vorhersehbaren getragen wird. Prozesse der Performativität 
werden vom Fluss gegenwärtigen Geschehens bestimmt, und zwar 
in einer Erlebnisqualität der Zeit, die Minkowski »das Werden« 27 

nennt. 
Die Mikrologie verweist mehrfach auf eine Doppelstruktur ak

tuell ablaufender Geschehnisse. Zum einen folgen die Tätigkeiten, in 
denen die Menschen dies tun und jenes lassen, Zielen und Plänen. 
Zum anderen wird spürbar, dass die Individuen ihre intentionalen 
Impulse auch unterbrechen, indem sie sich situativ und atmosphä
risch vom Marktgeschehen mitnehmen lassen. Wenn sich im geleb
ten Raum des Marktes und der je aktuellen Verkettung seiner Situa
tionen ein Kosmos der Unvorhersehbarkeit zeigt, so drückt sich 
besonders in solchen Eindrücken der performative Charakter eines 
Marktes aus. Performative Prozesse folgen einem Rhythmus, den Eu
gene Minkowski mit dem Begriff des »vitalen Elans« angesprochen 
hatte. Dieser wird weder allein noch in erster Linie von der Kraft 
eines intentionalen Willens gespeist; er verdankt sich vielmehr der 
suggestiven Eindrucksmacht von Situationen und mündet in ein 
spontanes Mitgenommen-Werden in eine Bewegung. » Der Elan vital 
schafft vor uns die Zukunft, und ausschließlich er schafft sie. Alles, 
was im Leben eine Richtung in der Zeit hat, hat Elan, wirkt in die 
Zukunft, geht voran.«28 Aber die aus der Performativität erwachsen
de Zukunft entfaltet einen ganz anderen Horizont als jene, die sich in 
der Verfolgung kalkülhaft angestrebter Ziele aufspannt. 

Die aus der Aktualität einer Situation quellende Energie speist 
eher irrationale als rational geplante Geschehensverläufe, die letztlich 
von einem »vitalen Elan« vorangetrieben werden. Während der vitale 
Elan eine rationale Handlung mit einem dynamischen Willen ver
sorgt, so verwickelt er die sich in performativen Prozessen befind
lichen »Akteure« und Patheure spontan und affektiv in Situationen. 
Das beschriebene Markt-Geschehen ist durch eine Verkettung von 
Geschehnissen gekennzeichnet, in denen die Grenzen zwischen dem, 
was Menschen planvoll tun wie anstreben, und dem, wovon sie sich 
ad hoc mitnehmen lassen, verschwommen. In allem Geschehen ist die 

27 Minkowski, Die gelebte Zeit, Band I, S. 26. 
28 Ebd., S. 45. 
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performative Lebendigkeit der sich zusammenfügenden Abläufe at
mosphärisch jedoch spürbar präsent, In diesem Sinne haben die fol
genden Prozesse performativen Charakter: die habituellen Vollzüge 
von Bewegungen und die Arten und Weisen, wie sich Menschen be
wegen, die mikrologische Synchronisierung von Tätigkeitsabfolgen, 
das plötzliche und unerwartete Auftauchen von Möwen, die zufällige 
Hinwendung einer Restesammlerin zu einer »ansprechenden« Stelle 
in einem Haufen abgelegter Gemüsereste, die Jazzimprovisation, die 
den dahinsterbenden Markt umspielt, und vieles andere. 

Was wir mit dem Begriff der Performativität ansprechen kön
nen, drückt Heidegger mit dem Begriff der »Augenblicksstätten« des 
Daseins, 29 aus dem sich das » Da« des Seins schöpft, aus. Es ist das sich 
Ereignende, das »das Menschsein als geschichtliches durch die das 
Da-sein so oder so fordernde Er-eignung«30 geschehen lässt. Ohne 
den Begriff explizit zu verwenden, rückt bei Heidegger die Performa
tivität menschlichen Lebens in den Mittelpunkt. Dieser »Ort« des 
Da-seins ist keine Koordinate im relationalen Raum. Als »Augen
blicksstätte«31 ist er ein Ort in der Zeit. Dies ist kein topologischer 
Ort, sondern eine zeiträumlich verortbare Situation der »Erwesung 
des Seins als Ereignis«32. Heideggers »Zeit-Raum« legt weder im 
Raum noch in der Zeit etwas fest.33 »Zeit und Raum l . . .  ] >sind< nicht, 
sondern wesen«34• Zeitigung und Räumung bilden die Einheit des 
Zeit-Raums, der in der Augenblicksstätte des Da kulminiert35• In die
sem Da ereignet sich, was in der Mikrologie metaphorisch als » Im
plosion der Augenblicke« umschrieben ist (s. S. 106) und in eine 
chaotische Verschiebung von Ereignissen (in- und übereinander) 
mündet. Der plötzlich inmitten des noch vitalen Markttreibens be
ginnende Abbau eines auf Rädern stehenden Kaffee-Wagens deutet 
sich ebenso als eine solche Augenblicksstätte des Da an, wie das Auf
tauchen der städtischen Reinigungsfahrzeuge, die in einem doppelten 
Sinne von den Rändern des Platzes wie seines Geschehens in dessen 
tatsächliche und atmosphärisch verblassende Mitte vordringen. 

29 Vgl. Heidegger, Gesamtausgabe, Band 65, dazu auch Rimpler, Prozessualität und 
Performativität, S. 107. 
30 Heidegger, Gesamtausgabe, Band 65, S. 235 f . 
.11 Ebd., S. 323. 
32 Ebd., S. 372. 
·" Vgl. ebd., S. 382. 
" Ebd., S. 385. 
35 Vgl. ebd., S. 384. 
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Solche Atmosphären nimmt das Subjekt nicht in seinem empiri
schen Bewusstsein wahr, sondern als »einmalige[s] leibhaftejs] leben
dejs] Wesen, in dessen lebensgeschichtliches Werden die Ereignisse 
eindringen.«36 Und so gibt es keine »Topographie der Empfindungen. 
Im Erleben erfasse ich die Räumlichkeit der Welt, in ihr bestimmt 
sich mein Hier, gegenüber dem Dort, dem Anderen.« 37 Und so ist es 
gerade die PerformatiVJtät, die einem Platz und insbesondere einem 
auf ihm stattfindenden Markt seine Lebendigkeit verleiht, in der man 
mehr spü rend als wissend zwischen topographischen Orten und at
mosphärischen Räumen gleichsam hin und her pendelt. 

2.3.3 Das Ganze und das Einzelne 

Wie das Verhältnis des Einen zum Vielen sowie des Ganzen zu seinen 
Teilen gedacht werden kann, ist eine der ältesten Fragestellungen der 
Philosophie, die sich im lichte neuer wissenschaftstheoretischer 
Strömungen immer wieder aktualisiert. Es scheint so, als gerate das 
Ganze im Blick auf das Einzelne aus dem Blick und umgekehrt, als 
trete das Einzelne in einen diffusen Hintergrund, wenn die Aufmerk
samkeit dem Ganzen gewidmet wird. Das Dilemma erklärt sich aus 
den Wechselwirkungen zwischen Ganzem und dem Einzelnem. Nach 
Aristoteles ist das Ganze »das Vollständige, an dem kein Teil fehlt.« 

Ebenso gilt es »als das umfassende Band, welches das umfaßte Viele 
zu Einern zusammenfaßt«.38 Dabei sind die Teile nicht nur in einem 
quantitativen Sinne zu verstehen, sondern ganz wesentlich auch in 
der qualitativen Art und Weise, wie sie auf ein Ganzes einwirken 
und es sogar ausmachen können. Das ist in Astronomie und Human
medizin im Prinzip nicht anders als in Soziologie und Ethnologie. 

Auch die modernen Natur- und Sozialwissenschaften können 
diesem schwierigen Verhältnis nicht entkommen; stets müssen die 
Teile bzw. Facetten auf ein Ganzes hin gedacht werden, dessen Essenz 
schon deshalb unscharf bleiben muss, weil sein Verständnis des Wis
sens um seine Teile bedarf, die sich wiederum erst aus der Perspektive 
des Ganzen verstehen lassen. Diese epistemischen Lücken verändern 

36 Straus, Die Ästhesiologie und ihre Bedeutung für das Verständnis der Halluzina
tionen, S. 243. 
37 Ebd., S. 246. 
38 Kaulbach, »Ganzes/Teil«, Sp. 4. 
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sich in gewisser Weise laufend in ihrer Art und Ausdehnung, weil die 
Wege der Forschung zum einen zwar Wissenszuwächse generieren 
und damit epistemische Lücken schließen, sich diese als Folge ver
mehrten Wissens aber auch erneut vergrößern. Das Einzelne ist nur 
auf dem Horizont eines Ganzen verständlich und das Ganze nur im 
Wissen um die Funktion und Seinsweise des Einzelnen in diesem 
umklammernden Ganzen. Das Verhältnis zwischen dem Einzelnen 
und dem Ganzen ist auf dem Hintergrund immer nur erreichten, aber 
nie abgeschlossenen Wissens strukturell offen und deshalb an den 
Stand verfügbaren Wissens gebunden. Georg Simmel merkte schon 
in seiner Grundlegung der Soziologie an, »die Welt können wir nicht 
eine nennen, wenn nicht jeder ihrer Teile i rgendwie jeden beeinfluß
te, wenn i rgendwo die, wie immer vermittelte, Gegenseitigkeit der 
Einwirkungen abgeschnitten wäre.«39 Das Ganze bildet nicht nur Ein
zelnes, sondern auch - »wie das Meer die Wellen« 40 - dessen dyna
mische Existenz. 

So kommen auch in der Mikrologie im Prinzip alle Situationen 
und noch deren Segmente als Ausdruck und Spiegel eines Ganzen zur 
Geltung. Der gemischte Markt zeigte sich als etwas »Ganzes«, das 
insofern eine Einheit des Vielen gebildet hat, als sich dieses allein 
der lokalen Geschehnisse an einzelnen Schauplätzen verdankte. Das 
Einzelne im Lokalen ist stets eigenartig; es wird (an diesem Ort) als 
besonderes Geschehen eindrücklich. Eine solche Eigenart konstituiert 
sich zum einen durch Vielfalt; diese kann sich wiederum nur in den 
Grenzen dessen entfalten, was einen typischen Markt auszeichnet. 
Zu einem Markt gehört nie grenzenlose Vielfalt, sondern eine, die 
trotz aller noch so bunten und chaotischen Variation durch sein Pro
gramm zusammengehalten wird. Von Eigenart stiftender Vielfalt in 
diesem Sinne ist an zahlreichen Stellen der Mikrologie die Rede -
einer Vielfalt der Waren, der Szenen des Handels, der Menschen, der 
Verkaufsstände und -wagen usw. 

Zum Ähnlichen gehört seine Wiederkehr, die in der Dauer der 
Zeit variiert, vor allem dann, wenn sich das Ähnliche - wie auf dem 
Markt - performativ generiert. Und so gerät die durch Ähnlichkeit 
geprägte vielfältige Eigenart dann auf den Grat der Monotonie, wenn 
sich das Ähnliche ohne plötzliche und unerwartete Variation wieder-

·
19 Simmel, Soziologie, S. 5 .  
40 Ebd., S. 1 f. 
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holt. Das vielfältige Ganze eines Eigenartigen beindruckt dann als 
etwas Homogenes allein noch in langweil igen Atmosphären. 

Trotz seiner Vielfalt und chaotischen Mannigfaltigkeit ist der 
Markt in seiner Lebendigkeit etwas Einfaches. Er ist einfach, weil er 
zum Selbstverständlichsten des alltäglichen Lebens gehört. Man 
spürt, wann man sich auf einem Markt befindet; die Wirklichkeit 
seines Milieus gibt sich wortlos zu verstehen; man weiß mit einem 
Schlage, worum es sich bei diesem Treiben handelt. Das situativ an
springende Wissen meldet sich intuitiv und ist nicht erst Produkt 
theoretisch abstrakter Anstrengung. Es ist der für einen Markt cha
rakteristische Geschehensfluss, der ihn als etwas Zusammenhängen
des, eben Ganzes, erscheinen lässt. So ist auch in der Mikrologie von 
Anfang an zum einen von einem »Markt« die Rede und zum anderen 
daneben auch von Gemüsehändlern, Fischbratereien, Käseverkäufe
rinnen und exotisch anmutenden Fischen unter zeltartigen Dächern. 
Diese Art der (bipolaren) Verständigung »funktioniert«, weil ein 
jeder aus Lebenserfahrung weiß, dass ein Markt etwas »Ganzes« ist 
und dass es auf ihm merkwürdige wie oft genug auch faszinierende 
Dinge gibt. Das analytische, gleichsam Schritt für Schritt sich vor
arbeitende Verstehen erübrigt sich, weil sich das Gegenwärtige in 
evidenten Zusammenhängen darstellt. 

Auch wo die Ähnlichkeit der Markt-Geschehnisse zur Sprache 
kommt, ist vorausgesetzt, dass es einen - mehr noch diesen besonde
ren - Markt als alles umklammerndes Milieu gibt. Ähnlichkeit setzt 
ein Ganzes voraus, in dem es auch Nicht-Ähnliches gibt und inner
halb dessen sich Ähnliches variiert. In diesem Sinne Ganzes spielt 
folglich auch in der Erwartung eine Erkenntnis vermittelnde Rolle -
im Gefasst-Sein auf etwas, das in ganz spezifischen typologischen 
Grenzen ähnliche Variationen aufweist. Bei diesem Ähnlichen geht 
es abermals um Vieles, das von einem Ganzen - hier dem des Marktes 
- zusammengehalten wird - durch eine »gewisse«, aber doch schwer 
zu konkretisierende Vielfalt ähnlicher Waren (Lebensmittel wie Ge
müse, Käse und Fisch, aber keine Arzneimittel), viele Menschen (wo
zu nicht Heerscharen von Männern in eleganten Anzügen gehören) 
und schließlich eine wiederum aufs Ganze bezogene gewisse Vielfalt 
von markttypischen Verhaltensmustern, die zwar nicht in einem en
geren Sinne auf die Einkäufe von Dingen eines Marktes begrenzt 
sind, aber die Präsentation eines philosophischen Vortrages an einem 
in der Mitte des Marktes errichteten Rednerpult eher ausschließen. 
Als Problem erweist sich nicht die treffliche Nennung möglicher Va-
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riationen lokalen Markt-Geschehens. Die Beschreibung liefert hier
für eine große Vielfalt explizierter Eindrücke. Probleme tauchen viel
mehr mit dem Ausschluss dessen auf, was auf dem Hintergrund aller 
mit einem Markt gemachten Erfahrungen so fremd erscheinen muss, 
dass eine intuitive Integration in sein atmosphärisches, performatives 
und institutionelles Bild kaum in Frage kommt. Was sich erwartungs
gemäß zu einem Ganzen fügt, kann aus keiner theoretischen Distanz 
gegenüber einem sich aktuell ereignenden Marktgeschehen antizi
piert werden; es kann sich allein in der Praxis eines gelebten Marktes 
erweisen. Auf den in diesem Sinne irritierenden Eindruck eines öf
fentlichen Klavierspiels auf dem Markt werde ich am Schluss des 
Kapitels zurückkommen. 

Dass sich die Aufgabe der Synchronisierung von Eindruck und 
Erwartung fortlaufend im performativen Theater des Marktes als 
Aufgabe situativen Verstehens wie der Zuschreibung von Identität 
stellt, illustrieren die vielen Beispiele aus der Mikrologie. Einzelnes, 
das Beachtung findet, ragt für die Wahrnehmung aus einem (in sich 
ähnlichen) Ganzen heraus. In diesem Sinne taucht der Hinweis auf 
eine Afrikanerin auf, die Fischreste betrachtet, und eine Asiatin, die 
einen Krebs auf seine Verwertbarkeit in der Küche hin prüft. 

Das Beispiel der Beschreibung eines Marktes (als etwas Ganzes) 
konkretisiert auch andere theoretisch verwandte, grundlegende phi
losophische Themen und Fragestellungen. So stellt sich im lichte der 
Mikrologie die Perspektive des methodologischen Individualismus im 
Sinne von Anthony Giddens41 - als Beispiel für eine einflussreiche 
konstruktivistische Schule - als problematisch heraus. Danach zer
fällt nämlich das Ganze der Gesellschaft in einzelne Handlungen (ato
mistischer Begriff des Sozialen42) und steht damit als idealistischer 
Entwurf im Kontrast zur Kritischen Theorie der Frankfurter Schule. 
Der ihr zugrunde liegende Begriff eines Ganzen sieht das Sein der 
Subjekte nämlich auf dem Hintergrund eines vergesellschafteten Le
bens43 und viel weniger als ein individuelles. Aber der methodologi
sche Individualismus lenkt nicht nur von einem umklammernden 
und oft genug determinierenden Ganzen ab; er marginalisiert auch 
das Zufällige, Performative und Plötzliche und nicht zuletzt jene Af
fektdynamik, die sich subjektiver Selbstverfügung weitgehend ent-

41 Vgl. Giddens, The Constitution of Sodety. 
'2 Vgl. Bertram / Liptow, Holismus in der Philosophie, S. 22. 
41 Vgl. insbesondere Adorno / Horkheimer, Kulturindustrie. 
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zieht. Der Preis dieses sozialen Atomismus ist die Absehung von je
nen Facetten des Einzelnen, die sich in ihrer vitalen (und weniger in 
ihrer rationalen) Lebendigkeit, (unberechenbaren) Performa tivi tä t 
und (irrationalen) Gefühlsbezogenheit der Utopie »vernünftig« agie
render Individuen entziehen. Das Ganze dieses utopischen Subjekts 
ist durch Rationalität, Affektferne und tendenziell lückenlose Zu
rechnungsfähigkeit gekennzeichnet. 

Ein epistemologisches Problem stellt sich bei Martin Seel als eine 
universelle Aufgabe in der Bewältigung der Beziehung von Einzel
nem und Ganzem. So merkt er an, dass »vieles verstanden werden 
muss, damit überhaupt eines verstanden werden kann. «44 Loskom
men kann auch diese wechselseitige Abhängigkeit der Erkenntnis 
nicht vom Problem der Vorläufigkeit allen Wissens oder - mit ande
ren Worten - von dem Umstand, »daß man keinen einzigen Begriff 
haben kann, ohne viele zu haben. Dies aber kann nur heißen: unbe
stimmt  viele. «45 Dabei geht es nicht um die historische bzw. zivilisa
torische Begrenztheit des Wissens, sondern um die (oft genug nur 
aktuell) situativen Grenzen dessen, was man wissen kann und tat
sächlich weiß, um von einem Ganzen auf Einzelnes und von erfahre
nem Einzelnen auf ein Ganzes schließen zu können. 

Das komplexe wie komplizierte Wechselspiel von Ganzem und 
Einzelnem ist unaufhebbar. Friedrich Kambartel weist mit Wittgen
steins Sprachphilosophie darauf hin, dass »der Wort-Satz-Holismus« 
in einen »Satz-Situations-Holismus« eingebettet ist.41> Der hier an
gesprochene Situations-Holismus spielt im System der Philosophie 
von Hermann Schmitz eine zentrale Rolle (s. auch Kapitel 2.3.10). 
Schmitz fasst eine Situation im gestaltpsychologischen Sinne »der 
Geschlossenheit, Kohärenz und Abhebung« auf.47 Ganzheit versteht 
er als »chaotische Mannigfaltigkeit der Situation, in der die einzelnen 
Sachverhalte, Programme und Probleme mehr oder weniger im Hin
tergrund verschlossen bleiben« 48• Bei den Schmitz'schen Situationen 

44 Seel, Für einen Holismus ohne Ganzes, S. 34. 
4s Ebd., S. 35. 
46 Kambartel, Analyse versus Konstruktion, S. 212. 
•7 Schmitz, Der unerschöpCTicher Gegenstand, S. 67. Die Gestaltpsychologie geht 

(z. B. in der Perls'schen Strömung) von einem »Gestaltzyklus« aus, wonach das Indi

viduum eine »Homöostase des Organismus/der Person im Organismus/Umwelt

Feld« anstrebt, um im Prozess eines sich selbst entfaltenden Wachstums diese Gestalt 

wieder zu schließen; Boeckh, Gestaluherapie, S. 45 . 
4s Ebd. 
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kommt es nicht auf gesprochene Sätze an, sondern auf leiblich spür
bares Eindrücklich-Werden, worin schon das sinnliche Erleben die 
Erfahrung der Evidenz vermittelt. Eine schlagartige Wahrnehmbar
keit zum Beispiel des Geruches von gebratenem Fisch bedarf nicht 
erst der sprachlichen Explikation, um als Sachverhalt zu überzeugen. 
Es versteht sich aus dem Rahmen der Situation des Marktes von 
selbst, dass dieses olfaktorische Eindruckserleben auf diesen Markt 
bezogen ist. Seine aktuelle Wirklichkeit »plausibilisiert« in gewisser 
Weise die Situationsadäquatheit des Geruchs zu dieser Zeit an diesem 
Ort. Kein Mensch nimmt den Fischergeruch auf einem Markt für sich 
wahr, das heißt in einer den einzelnen Eindruck geradezu zwanghaft 
isolierenden Weise. Schlagartig wird er vielmehr in einem pathischen 
Sinne als ein Ausdruck des Marktes verstanden; und so reiht er sich 
in ein vielfältiges Spektrum von Eindrücken dessen ein, was man von 
einem Markt aus Erfahrung erwarten darf. Die Bedeutung, die einem 
Eindruck anhaftet - hier dem Geruch von gebratenem Fisch -, erkliirt 
sich wortlos aus dem Rahmen einer gegebenen (Markt-) Situation. 
Am Beispiel der Mikrologie stehen marktspezifische Programme in 
deren Mitte, die bestimmte Ereignisse und Eindrücke als Ausdruck 
eben dieser Situation erwarten lassen. 

Zugleich verlangt die Zuschreibung schwammiger wie schwim
mender Identität doch auch nach einer Präzisierung eines zu be
schreibenden wesenhaften Charakters. Diese kann wiederum nur ge
lingen in der - wie das auch in der sprachlichen Explikation geschehen 
ist - zumindest punktuellen Auflösung des »ganzen« Marktes in die 
ihn letztlich erst ausmachenden Schauplätze. Die Notwendigkeit des 
permanenten Wechsels der Sicht zum einen auf das Ganze, zum an
deren auf die gleichsam inselhaften Orte bzw. mikrologischen Situa
tionen innerhalb des Ganzen entsteht nicht erst aus der Notwendig
keit der interpretierenden Aneignung der Mikrologie, sondern schon 
in der Situation der Explikation, denn schon das Mit-sein im Gesche
hen des Marktes verlangt eine gleichsam hin- und herspringende 
Aufmerksamkeit, die das Ganze im Blick hält, ohne das Einzelne aus 
dem Auge zu verlieren. Dabei lässt sich der Markt, so wie er sich in 
der subjektiven Beschreibung darstellt, insofern wiederum als etwas 
Einfaches verstehen, als er doch in der lebensweltlichen Wahrneh
mung eher nicht als etwas Komplexes und schon gar nicht als etwas 
Kompliziertes und Verwickeltes gilt, noch nicht einmal als etwas, das 
besondere Ansprüche an sein Verstehen stellt. Umso mehr zeigt ge
rade diese Mikrologie, inwiefern genau dies der Fall wird, sobald sich 
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der Blick mit der Aufgabe verbindet, die hinter dem Infra-Gewöhnli
chen verborgenen wie verwickelten Zusammenhänge von Einzelnem 
mit anderem Einzelnen und einem umklammernden Ganzen zu ver
stehen. 

In dieser Blickbahn erweist sich das Einfache nicht mehr als 
»einfach«, sondern als etwas hoch Komplexes, dessen Verstehen al
lein auf Oberflächen misslingt und daher den autopsierenden Blick in 
die Tiefen mikrologischer Verknüpfungen reklamiert. So gehörte die 
beginnende Demontage des fahrenden Steh-Cafes nur bedingt zum 
erwartbaren Geschehen auf einem Markt, der sich zu dieser Zeit noch 
nicht in der Phase seines Abbaus befand. Der Blick hinter das Gesicht 
des scheinbar Einfachen macht auf dem erkenntnistheoretischen Um
weg selbstreferenziell werdender Wahrnehmung auf die Macht des 
Plötzlichen im Erleben aufmerksam, hat der Abbau des Wagens doch 
nicht a priori den Charakter des Plötzlichen, sondern nur in der flo
rierenden Zeit des Marktes. Deshalb weckte er auch zu dieser Zeit die 
Aufmerksamkeit und aktualisierte - mehr intuitiv als expressis verbis 
- die Frage nach einer aus den Fugen geratenen Beziehung zwischen 
einem Einzelnen und einem Ganzen. Hätte der Abbau eine Stunde 
später stattgefunden, wäre nichts daran als etwas Besonderes auffällig 
geworden. Die Erfahrung von etwas als »plötzlich« ist Ausdruck der 
Resonanz gegenüber einer Abweichung vom erwarteten Spektrum 
dessen, was zu einer Zeit im Al/gemeinen auf einem Markt geschieht. 

Auch die räumliche Annäherung an die Musiker vermittelt sich 
durch einen Eindruck des Plötzlichen und verbindet sich mit der (im 
Alltag nicht explizierten, sondern bestenfalls intuitiv aufkommen
den) Frage zur Breite des Spektrums an Ähnlichem, das zu einem 
typischen Markt gehört. Am Abend, zur Zeit des fortgeschrittenen 
Abbaus und der sich langsam ausbreitenden Leere des Platzes gerät 
die (dann beinahe ganz andere) Situation der Musiker indes noch 
schärfer als zur turbulenten Hochzeit des Marktes auf einen Grat 
der Fragwürdigkeit: Kann noch als Ausdruck des Marktes überzeu
gen, was in seiner Gegend in Gestalt von Jazzimprovisationen statt
findet? Zumindest wird fragwürdig, ob dieses lokale Ereignis in der 
Vielfalt von Marktereignissen noch einen Platz finden kann. Dagegen 
fügt sich die frühabendlich-turbulente Auflösung des Marktes ins 
erwartete Bild seines Endes an diesem Tag, auch wenn der performa
tive Lauf der Ereignisse voller Überraschungen ist. Das Ganze ist nun 
nicht mehr der Markt im engeren Sinne, sondern der Prozess seines 
Endes und damit in eine andere Situation eingekleidet. 
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2.3.4 Geruchsräume 

Die dichte Beschreibung eines gemischten Marktes (s. 2.3) enthäl t  
explizite Hinweise auf die von Gerüchen ausgehenden Eindrücke. 
Einer thematisiert am Beginn der Mikrologie die Räumlichkeit der 
Gerüche. Diese drängt sich situativ mit dem gleichzeitigen Spürbar
Werden der unterschiedlichsten Aromen von frischem Obst, ge
brannten Mandeln oder gebratenem Fisch auf. Schon die nie fix im 
Raum lokalisierbare, sondern gleichsam wabernde Vermischung der 
Gerüche wird zwar an einem Ort atmosphärisch zudringlich, auch 
wenn sie ihre Herkünfte an mehreren Orten hat. Zum einen kommt 
ein Geruch von einem Quellort; dieser mag insofern auch »sichtbar« 
sein, als an einem nahen Ort gesehen werden kann, wie Mandeln 
gebrannt oder Fische gebraten werden. Diese Sichtbarkeit schlägt 
aber keine Brücke zur Sichtbarkeit der Gerüche. Zudringlich werden 
diese auch nicht an fixen Orten im relationalen Raum, sondern allein 
im leiblichen Empfinden an absoluten Orten wechselnder Leibes
inseln49. Es gibt im Ortsraum keine Stelle, an der ein Geruch gleich
sam »ankäme«. Vielmehr geht er in einem prädimensionalen atmo
sphärischen Volumen auf, weshalb die Alltagssprache den Begriff der 
Geruchs-»Wolke« kennt. Wolken haben keine festen Grenzen, und so 
gehören Vermischungen zu ihrem Wesen. In der Folge können ver
schiedene Gerüche mal »nebeneinander« wahrgenommen werden, 
dann aber auch ganz plötzlich wieder in einem Mischgeruch ver
schwimmen. Deshalb kann auch kein Geruch neben dem anderen 
»identifiziert« werden wie ein Granit neben einem Kalkstein. 

Der Hinweis auf die »verdünnte« Intensität eines Geruchs 
macht auf eine Diffusion aufmerksam, die sich von der Bewegung 
der physischen Dinge im relationalen Raum von Grund auf unter
scheidet. Ein Ding bewegt sich im Ortsraum von A nach B, während 
ein Geruch zwar an einer Stelle im Ortsraum entsteht - nämlich ge
nau da, wo etwas Geruchsemittierendes geschieht. Aber er breitet 
sich in seinem wolkigen Charakter sodann im atmosphärischen Raum 
aus und nicht im mathematischen. Noch nicht einmal in der Intensi-

49 Leibesinseln sind nach Hermann Schmitz die Gegenden des Körpers, an denen sich 
etwas (ein Schmerz, eine Spannung, ein Gefühl der Wärmer oder der Kälte usw.) zu 
spüren gibt. »Jede Leibesinsel hat ein verschwommenes prädimensionales Volumen 
ohne Flächen und Ränder. [ . . .  ] Leibesinseln sind nicht auf die Körpergrenzen einge
schränkt, sondern können auch in Enklaven ausgelagert sein«, wobei Schmitz vor 
allem an dje Phantomschmerzen Amputierter denkt; Schmitz, Der Leib, S. 8. 
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tät seiner Präsenz lässt sich ein Geruch auf eine relationalräumliche 
Entfernung zu einem Geruchsherd beziehen. Zwar schweben »star
ke« Gerüche weiter in den offenen Raum hinaus als »schwache«, aber 
die atmosphärischen Mischungen basieren in ihrem sinnlichen Erle
ben auf keiner quantitativen Logik der Gerüche, denn im leiblichen 
(Empfindungs-)Raum der sinnlichen Eindrücke überlagern sich nahe 
schwache mit fernen starken Gerüchen zu einem affizierenden Ak
kord. Eindrucksmächtig ist allein dieser Akkord samt der ihm anhaf
tenden Bedeutungen und nicht der eine oder andere in ihm aufge
gangene olfaktorische »Anteil«. Selbst wenn die eine oder andere 
Geruchskomponente (etwas Scharfes, Stumpfes, Mattes oder Spitzes) 
aus einem solchen Eindrucks-Akkord vorragen mag, so bleibt er doch 
unlösbar mit seinem Geruchsganzen verknüpft. Die leibliche Wahr
nehmung findet keinen Weg zur Quelle eines Geruchs, weil die von 
Gerüchen ausgehenden Richtungen unumkehrbar sind. 

Die Gerüche »verwirren« das Denken in relationalräumlichen 
Kategorien. Das hatten schon die im Kapitel 4 von Band 1 diskutier
ten Einlassungen auf ein situatives Geruchserleben gezeigt.so Das 
liegt auch daran, dass Gerüche nicht nur in einem olfaktorischen Sin
ne wahrgenommen werden; sie entfalten sich darüber hinaus im ge
samten atmosphärischen Milieu aktuellen Erlebens. Willy Hellpach 
wies mit dem Begriff des »Ergehens« auf die Stimmung (i. S. einer 
affizierenden Einstellung) subjektiven Befindens durch Eindrücke 
hin. Die sich in der dichten Beschreibung findenden Hinweise auf 
das Geruchserleben unterstreichen diesen Zusammenhang zwischen 
dem von einem Geruch zum einen und einer Atmosphäre zum ande
ren ausgehenden Eindruck. 

Mit Blick auf urbane Welten sieht Gernot Böhme den Geruch als 
»ein wesentliches Element der Atmosphäre einer Stadt, vielleicht so
gar lals] das Wesentlichste, denn Gerüche sind wie kaum ein anderes 
Sinnesphänomen atmosphärisch.«s1 Im atmosphärischen Milieu 
städtischer52 Märkte verdichtet sich diese Bedeutung der Gerüche in 

so Vgl. zum Thema des atmosphärischen Geruchserlebens auch die Ausführungen in 
Kapitel 4 dieses Bandes. 
11 Böhme, Die Atmosphäre der Stadt, S. 150 
52 Zwar finden auch auf dem Land Märkte statt; diese unterscheiden sich aber in ihrer 
mangelnden urbanen Lebendigkeit von städtischen. Nicht nur die Zahl der »Markt
gänger« ist geringer, sondern auch die Vielfalt der Stände und der angebotenen Wa
ren. In der Folge spielen auch die Gerüche im atmosphärischen Raumerleben dieser 
kleinen Märkte eine lokal viel begrenztere Rolle als in den großen ausgedehnten städ-
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besonders zudringlicher Weise. Johannes Volkelt hatte auf ihre große 
Wirkmacht in Markthallen verwiesen: »Zum ästhetischen Eindruck 
einer Markthalle gehören auch die von Gemüsen, Fleisch, Fischen, 
Käse u. s. w. ausströmenden Gerüche.«53 Indem Volkelt vom »ästheti
schen Eindruck einer Markthalle« spricht, schließt er ein, dass die 
Gerüche in diesen schon eingegangen sind, zu ihm unaufhebbar da
zugehören. Dies macht auf ihre Wirkungsweise aufmerksam und 
konkretisiert, worauf Hellpachs Verständnis des (emotionalen) Er
gehens hinausläuft. Ein Geruch stimmt in aller Regel ja nicht unmit
telbar - gleichsam aus sich heraus - das eigene Befinden; er nimmt 
vielmehr einen »Umweg«, indem er sich mit allen anderen Ein
druckskomponenten eines Milieus verbindet, um dann über die at
mosphärische Stimm-ung die eigenen Gefühle zu färben. Deshalb 
stellt Johannes Volkelt auch heraus, dass ein Geruch kein selbständi
ger ästhetischer Gegenstand sein kann, vielmehr Synthesen eingeht, 
sodass er auch in den Stimmungseindruck eines Gegenstandes hi
neingezogen werden kann. Dies muss kein Gegenstand im engeren 
Sinne sein. Aufnehmend sind auch Milieus, atmosphärische Herum
wirklichkeiten, auratische oder soziale Felder. An gängige Vorstellun
gen kann das Aufgehen eines Geruchs in einer Landschaft anknüpfen, 
die zum Beispiel durch den »warmen« Duft von Blüten zu einer 
»frühlingshaften Landschaft« wird. So »können die Gerüche, sei es 
in ihrer Vereinzelung, sei es in ihrem unbestimmten Zugleich und 
Nacheinander, den ästhetischen Wert mannigfaltiger Gegenstände ei
gentümlich färben und erhöhen.«54 In der Verknüpfung mit anderen 
situationsbestimmenden Eindrücken wird letztlich auch jenes Er
gehen gestimmt, das Hellpach rund vierzig Jahre nach Volkelt thema
tisieren sollte. Eine besondere Stimmungs-Macht der Gerüche 
kommt auch darin zur Geltung, dass sich die Gerüche »der Beschrei
bung mit Worten« weitgehend entziehen: »Sie sind nicht auf die Ebe
ne der Abstraktion zu projizieren«55

, verharren vielmehr im affizie
renden Wirkungsfeld der Atmosphären. 

In diesem Wirkungszusammenhang steht besonders der zweite 

tischen Märkten. Eine abermals andere Situation konstituiert sich in den großstädti
schen Markthallen (vgl. dazu auch Kapitel 1 . 1 ), in denen sich Gerüche schon dadurch 
in einer ganz eigenen Intensität und Überlagerung entfalten können, weil sie von den 
baulichen Begrenzungen des Innenraumes gefangen werden. 
13 Volkelt, System der Ästhetik, Erster Band, S. 102. 
" Ebd. 
ss Simmel, Soziologie der Sinne, S. 147. 
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in der atmosphärischen Marktbeschreibung enthaltene Hinweis auf 
die Eindrucksmacht der Gerüche. Am Ende des Marktes waren kaum 
noch Gerüche von Früchten, verschiedenen Sorten Käse oder anderen 
ausliegenden Lebensmitteln gegenwärtig. Indem sich in die Phase des 
Abbaus rege Aktivtäten der Reinigung der mobilen Bauteile aus den 
Ständen und Verkaufswagen mischten, kamen nun andere (situati
onstypische) Gerüche zur Geltung. Diese gingen von Reinigungsflüs
sigkeiten aus, die mitunter den beißenden und scharfen Charakter 
von Gestänken hatten. Sie standen genauso wenig »für sich« wie die 
Gerüche von gebratenem Fisch oder frischen Mandeln. Die olfaktori
schen Eindrücke - ganz gleich ob Geruch oder Gestank - flossen je
weils in die situativ je charakteristische, den Platz-Raum gleichsam 
beherrschende Atmosphäre ein. Und so hatten die durch Reinigungs
mittel emittierten Gerüche die aktuelle Situation des Marktabbaus 
letztlich nur unterstrichen. Wenn sich die »beißenden und ätzenden 
Ausdünstungen chemischer Reinigungs- und Desinfektionsmittel« 
auch in einer »Atmosphäre der Zersetzung und Auflösung« (s. o.) ver
mischt hatten, so würde es dem Verstehen des atmosphärischen Rau
merlebens doch nicht gerecht, diese Eindrücke im Sinne einer Um
kehr-Ästhetik auf etwas vordergründig »Negatives« zu reduzieren. 
Vielmehr bekräftigen sie den performativen Gang einer dahinflie
ßenden Situation, die im Prozess des Übergangs nur ein Ziel kennt: 
die vollständige Auflösung des Marktes. Gerüche der Reinigung ge
hörten wesensmäßig zu dieser Situation und fügten sich in das ein, 
was man sehen konnte (zum Beispiel Flüssigkeiten, die in synthetisch 
erscheinenden Farben im Rinnstein dahinliefen), aber auch was man 
hören konnte (zum Beispiel Lärm der Demontage von Ständen und 
Wagen). 

Den Duft beschreibt Hubert Tellenbach als ein atmosphärisches 
Medium.·16 Das gilt erst Recht für die Gestänke, die sich ja nur im 
bewertenden Erleben von den Wohlgerüchen unterscheiden. In dem, 
was uns ein Geruch zu »verstehen« gibt, was er uns sinnlich verneh
men lässt, bringt sich etwas Ganzheitliches zur Geltung, das mit 
sprachlichen Mitteln der wörtlichen Rede schwer aussagbar ist: »In 
keiner anderen Erfahrung unserer Sinne wird so deutlich, daß über 
das im engeren Sinne Vernommene hinaus sich etwas vom Wesen 
dessen mitteilt, dem das Duftende entstammt.« 57 Was Tellenbach 

16 Vgl. Tellenbach, Geschmack und Atmosphäre, S. 46. 
17 Ebd. 
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mit dem Begriff des Wesens anspricht, »west« in besonderer Weise in 
den umhüllenden Atmosphären, deren Zudringlichkeit im Milieu 
eines gemischten Marktes auf ganz andere Herkünfte verweist als in 
der Parfümerieabteilung eines Kaufhauses: »Der Duft verbreitet sich 
in der Luft und entdeckt uns so die Existenz der Atmosphäre. Indem 
wir den Duft gewahren, nehmen wir an der Atmosphäre teil. «S8 Die
ses Teilnehmen basiert - nicht erst im Bereich der Gerüche - auf 
keinem Wissen und auf keiner Gewissheit, sondern allein auf Ver
trauen als ein »Annehmen von >Wahrheit<«59 . Die Gerüche haben 
eine suggestive und immersive Macht, der man sich nicht entziehen 
kann wie einem Argument. Dabei spielt es eine bedeutungsvermit
telnde Rolle, ob in einer romantisch verklärten Situation von der Blü
te einer Rose eine Wirkung ausgeht oder von Dreck und Müll, der 
zum nüchternen Gegenstand der Entsorgung geworden ist. 

In Ergänzung der Überlegungen zum Wechselwirkungsverhält
nis zwischen Einzelnem und einem rahmenden Ganzen (s. Kapitel 
2.3.3) steht auch ein Hinweis von Volke!t zur Erlebnisweise der 
Gerüche. Darin macht er auf einen Synthese-Effekt aufmerksam, wo
nach von den sogenannten »niederen« Sinnen Wirkungen auf Ein
drücke ausgehen, die wir über die höheren Sinne (sehend und 
hörend) erfahren. So merkt er an, »daß im Reiche des Sinnlich-Schö
nen sich die niederen Sinnesempfindungen, besonders Gerüche, gern 
den höheren Sinneswahrnehmungen hinzugesellen.«60 Auch damit 
stellt sich noch einmal heraus, dass ein noch so konkreter Geruch 
nur scheinbar etwas Einzelnes ist. Wenn er auch in seinem atmosphä
rischen Charakter unteilbar ist, so kann er doch nicht wie ein gespro
chenes Wort oder ein zur Vereinzelung fähiger Gegenstand »bei sich« 
bleiben. Er geht in einem Größeren auf, das Volkelt bei einem Gegen
stand sieht. Gleichwohl meinen wir einen Geruch als »Dieses« iden
tifizieren zu können. Wenn in der Mikrologie auch von einem bei
ßenden Geruch die Rede ist, so gehörte dieser doch von Anfang an zur 
Szene des verschwindenden Marktes, jenem relationalen Ganzen, auf 
das alles Einzelne (im Sinne segmentierbarer Situationen) bezogen 
war. 

Abschließend muss eine transversale Funktion angesprochen 
werden, die sich mit dem Erleben von Gerüchen verbindet. Hierbei 

58 Ebd., S. 47. 
59 Ebd., S. 51. 
60 Volkelt, System der Ästhetik, Zweiter Band, S. 234. 
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geht es nicht um Synthesen zwischen dem auf sinnlich unterschied
liche Weise Vernommenem. In den Fokus rücken nun mehr episte
mische Beziehungen zu dem, was uns etwas sagt, das im Medium der 
Gerüche61 zudringlich wird. Gerüche sind Botenstoffe, die etwas über 
eine unsichtbar anwesende Welt mitteilen. Die Markt-Gerüche teilen 
etwas ganz anderes mit als Gerüche von Ölen, Schmierstoffen und 
warmgelaufenen Motoren, die man in einer Autowerkstatt verneh
men kann. Auf eigene Weise bauen sie Brücken in eine Welt der Vor
stellungen und Phantasien. Auf dem Markt bringen die sinnlichen 
Eindrücke einer exotisch riechenden Frucht etwas Fremdes affektiv 
nahe das wir mit einer räumlich entfernten Welt der Tropen oder 
Subt�open in Beziehung bringen. Solche transversalen Überbrückun
gen können keine Wahrheit beanspruchen; sie bewegen sich im Me
dium des Assoziierens, Erinnerns und Imaginierens und sind an keine 
Instanz der Wahrheitsprüfung gebunden. Die Gerüche eines Marktes 
vermitteln etwas atmosphärisch »Flirrendes«, das in seiner Unbe
stimmtheit und Unbestimmbarkeit einen (großen) Markt ästhetisch 
gerade so attraktiv macht. Sie können deshalb auch als atmosphäri
sche Weichen verstanden werden (s. dazu auch Kapitel 2.3.13 bis 
2.3.16). 

2.3.5 Klangräume 

Märkte sind keine Ruhezonen. Auch die auf die Vielstimmigkeit des 
Groninger Marktes verweisende Beschreibung zeigt, inwieweit die 
Rahmensituation des »ganzen« Marktes ein pluraler sinnlicher Raum 
- und darin ein klanglicher - ist. Die Hervorhebung seiner Lautlich
keit impliziert indes eine gewisse Quadratur des Kreises, denn in der 
mehrdimensionalen und mannigfaltigen »Welt« des Marktes kann es 
keine für sich bestehenden sinnlichen Erlebnis-»Provinzen« des 
Hörens, Sehens, Tastens oder Riechens geben, die getrennt neben
einander liegen. Jede Separierung einzelner sinnlicher Eindrücke 
spiegelt deshalb die Einnahme einer analytischen Perspektive wider.62 

61 Zu den Gerüchen im sinnlichen Erleben vgl. auch Hasse, Fundsachen der Sinne, 
Kapitel 2.1 .4. 
62 Dies gilt genauso für die schon oben diskutierten »Bewegungsräume« und »Ge-
ruchsräume« wie für jede noch folgende Segmentierung von Eindrücken aus einem 
ganzheitlichen Prozess leiblicher Kommunikation. 
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Im Erleben, und selbst in der (Simmel'schen) Perspektive einer Sozio
logie der Sinne, ist die Unauflösbarkeit, in dem sie einen Zusammen
hang bilden, evident. Neben anderen hob auch Georg Simmel eine 
»praktisch eigentlich unentwirrbare«63 Simulaneität der Sinne her
vor. Helmuth Plessner sprach von einer »umfassenden Einheit« der 
Sinne sowie ihrer »Einbettung in den Gesamtorganismus«64• Dabei 
betonte er - entgegen neuzeitlich-konstruktivistischer Dogmen - die 
in diesem »Organismus« wirksame »Verschränkung von Körper und 
Leib«65 • Es ist aber nicht zu bestreiten, dass es - trotz aller Simulta
neität der Sinne - Eindrücke gibt, die im Prozess der Wahrnehmung 
gleichsam von selbst herausgehoben werden. Das illustriert die Mi
krologie ganz eindrucksvoll - neben den Gerüchen auch - für die 
Geräusche. Der Markt bringt sich in Vielem seiner aktuellen Seins
weise auch (zudem in einem synästhetischen Sinne) lautlich zur Gel
tung. Deshalb verlangt auch die folgende phänomenologisch vertie
fende Durchquerung der Mikrologie zur Situation eines zu Ende 
gehenden Marktes immer wieder die fokussierende Segmentierung 
gehörter Eindrücke; dabei wird sie indes auf das »Große und Ganze« 
des Marktgeschehens bezogen bleiben müssen. 

Lautliche Mannigfaltigkeit 

Die in vielperspektivischer Hinsicht große Lebendigkeit des Gronin
ger Wochenmarktes hatte auch in ihrer Lautlichkeit ein facettenrei
ches Gesicht. Dieses ging in einer »chaotischen Mannigfaltigkeit« der 
Eindrücke auf. Als »chaotisch« ist diese Mannigfaltigkeit insofern an
zusehen, als der ganzheitliche Zusammenhang, von dem hier die Re
de ist, hintergründig ist und sich dem schnellen, vornehmlich in der 
Erfassung von Selbstverständlichem geübten Blick entzieht.66 

Im sozialen Milieu des Marktes waren es auch die lautlich
sprachlichen Äußerungen von Standbetreibern, die im Meer der 
atmosphärisch verschwimmenden Stimmen als markttypisch erlebt 
wurden. Mal verschwammen sie zu einem symmetrischen, mal 
asymmetrischen Klanggebilde. Die chaotische Mannigfaltigkeit der 

63 Simmel, Soziologie der Sinne, S. 138. 
64 Plessner, Gesammelte Schriften, Band r r r, S. 384. 
6' Ebd., S. 385 . 
66 Vgl. Schmitz, Der unerschöpfliche Gegenstand, S. 67 f. Auf ihrem phänomeno
logisch gleichsam »autopsierbaren« Hintergrund werden solche Situationen durch 
Sachverhalte, Programme und Probleme zusammengehalten. 
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Marktsituation spiegelt sich auch in den »Farben« wider, in denen die 
Menschen da waren - in Gestalt von Tonalität, Frequenz und emo
tionaler Gestimmtheit. Die Stimme einer jungen Frau klingt anders 
als die eines alten Mannes, die einer kreischenden Frau anders als die 
eines grölenden Mannes usw. Die vielen Stimmen repräsentieren als 
Ausdrucksspuren gelebten Lebens auch mannigfaltige Geschichten, 
die sich an mikrologischen Orten des Marktes ereignen. Immer ge
schieht an einem Gemüse-, Käse- oder Fischstand etwas Unverwech
selbares. 

Im hörenden Raumerleben aktualisiert sich die oben geführte 
Diskussion zum Verhältnis von Einzelnem und Ganzem. Die Hinwei
se auf Stimmen, die - wie die der Fischverkäufer - nicht nur in ihrer 
Lautstärke, sondern auch in ihrer Eigenart aus dem Geräuschteppich 
des Marktes herausragten, illustrieren, in welcher Weise noch die 
Gestimmtheit der Stimmen durch ein Ganzes disponiert ist. Die lau
ten Rufe einzelner Händler hatten sich ja erst auf dem Hintergrund 
eines Meeres weniger lauter Stimmen als anders zu hören gegeben. 
In ihnen kamen letztlich Programme zum Vorschein, über die die 
Händler sich mit der spezifischen Situation des Marktes synchroni
siert haben. Deshalb bedeutet das lautliche Herausragen einzelner 
»marktschreierischer« Stimmen auch weit mehr als nur eine beliebi
ge Variation dessen, was in der Zeit eines Marktes immer vor sich 
geht. Die Verkäufer und Verkäuferinnen wurden ja nicht überdurch
schnittlich laut, um in der Sache ihrer Rede besser verstanden zu 
werden, sondern weil sie - im Sinne eines Kampfes um Aufmerksam
keit - im atmosphärischen Milieu des Marktes auf eindringliche Wei
se präsent sein und wahrgenommen werden wollten. 

»Stimmen sind atmosphärisch wie Sturm und Kälte« sagt Erwin 
Straus.67 Für das Erleben von Klang- und Geräuscheindrücken gilt in 
ähnlicher Weise, was schon für das Geruchserleben ausgeführt wur
de: »Die sinnliche Wirklichkeit kennt keine Prüfung und Beweise; es 
genügt, daß ich mich betroffen fühle.« 68 Damit spielt Straus auf die 
affektiv berührende Macht menschlicher Stimmen an. In »anspre
chenden« Affizierungs-Programmen dürften auch die werbenden 
Rufe mancher Fischhändler begründet gewesen sein, die ein evidentes 
Interesse an der Beschleunigung des Verkaufs schnell verderblicher 

67 Straus, Die Ästhesiologie und ihre Bedeutung für das Verständnis der Halluzina
tionen, S. 268. 
•• Ebd., S. 241. 
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Waren gehabt haben dürften. Dass am Ende der Marktzeit auch die 
anderen Händler ihren Stimmen hörbaren Nachdruck verliehen, lässt 
vermuten, dass sie ihre Waren lieber (zu) billig verkauft als wieder 
abtransportiert hätten. Ein charakteristisches Merkmal der Performa
tivität von Märkten liegt auch darin, dass das Risiko, auf Resten sit
zenzubleiben, in einem Konzert Gleich-Lauter allzu groß erscheinen 
mag. Es gehört zur zeitlichen wie rhythmischen Theatralität eines 
Marktes, dass an dessen Ende vieles anders ist als zu seiner mittägli
chen Hochzeit. Und so reihte sich auch die anders gestimmte Atmo
sphäre immer lauter rufender Verkäuferinnen und Verkäufer in die 
Choreographie des seinem Ende entgegengehenden Marktes ein. 

Eine besondere Aufmerksamkeit widmet die Mikrologie den Ab
weichungen vom Programm des Marktes in Gestalt zweier musika
lischer Darbietungen (s. Kapitel 2.3.6). Das Beispiel der »schrägen« 
Situierung von Musikern auf einem Markt macht auf die generelle 
Bedeutsamkeit der Situiertheit von allem aufmerksam, was auf einem 
Markt in Atmosphären gleichsam »eingewickelt« ist. Deshalb lässt 
sich das Hörbare auch nicht auf akustische Quantitäten reduzieren. 
Auch das »eigentlich« laut Vernehmbare kann je nach seiner Situie
rung in einer umgebenden Geräuschkulisse »untergehen«. Dies zeigt 
das Beispiel des geräuschvoll klappernd wie scheppernd vor sich ge
henden Abbaus eines Piaggio-Wagens, dessen Betreiber den Verkauf 
von Kaffee noch zur Zeit des vitalen Marktgeschehens einstellte. 

Die Frage des Hörens beschränkt sich nicht auf ein Hören-Kön
nen dessen, was laut genug ist, um gehört werden zu können. Was 
man wie hört, ist nicht zuletzt von der Situierung eines Geräusches 
sowie des Hörbaren abhängig. So wurde von den umherlaufenden 
Menschen der laute Abbau des Wagens über-hört, weil er aus dem 
aktuellen Marktprogramm in gewisser Weise herausgefallen war. 
Wie jede Wahrnehmung, so wird auch das Hören nach der »Kör
nung« von Bedeutungen gefiltert, die situativ verwurzelt und durch 
Protentionen disponiert sind. In gewisser Weise »reinigt« die sich an 
Bedeutungen orientierende Wahrnehmung ihre Eindrücke im Sinne 
einer Homogenisierung des Erlebten nach situativer Kompatibilität. 

Geräusch - Klang - Ton 

Spätestens an dieser Stelle reklamiert sich aus phänomenologischer 
Sicht die genauere Bestimmung dessen, was sich mit dem Begriff des 
»Hörbaren« ansprechen lässt. Nach Hermann Schmitz unterscheidet 
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»sich das Hören von Tönen und Klängen phänomenologisch so tief 
vom Hören von Geräuschen, daß die Zusammenfassung beider Wahr
nehmungsweisen unter dem Titel des Hörens problematisch wäre, 
wenn es um mehr als eine denominatio extrinseca ginge.« 69 In der 
Tat ist der Bereich der akustischen Eindrücke nicht nur äußerst viel
fältig, sondern ebenso heterogen. Schon in etymologischer Hinsicht 
liegt die Unterscheidung von Geräusch zum einen und Klang sowie 
Ton zum anderen nahe. Dabei steht das Geräusch in seiner lautlichen 
und undifferenzierten Qualität am ehesten noch dem Schall nahe. 
Deshalb versteht man »Getöse, Lärm, Schall irgend welcher Art und 
Stärke« 70 auch als Geräusch. Es steht somit in einem »Gegensatz zum 
Klang, zum wohllautenden musikalischen Ton« 71

• Das Geräusch hat 
eine gewisse Nähe zum chaotischen »Tönen«; ein Geräusch ist im 
Allgemeinen (von »akustischen« Kunstinterventionen abgesehen) 
nicht nach ästhetischen Regeln gegliedert. 

»Was unterscheidet das bloße Geräusch, das man nur angenehm 
nennt, von dem musikalischen Ton, den man schön nennt ?« 72 Die in 
der Mikrologie explizierten Eindrücke illustrieren, inwieweit Klänge 
und Töne etwas anderes sind als Geräusche. Beide Arten und Weisen 
des Lautlichen tragen das Ihre zu je spezi fischen Atmosphären bei -
die Töne und Klänge des Klaviers ganz anders als die Geräusche der 
vom Himmel über den aufgehäuften Müll herfallenden Möwen. So
bald Töne und Klänge nicht mehr Dieses oder Jenes zu verstehen 
geben, gehen sie in einer ungeordneten Geräuschkulisse von allem 
möglichen unter, das man hören kann. Stärende Geräusche übertra
gen sich in ein Gefühl der Enge des Leibes73 und die als angenehm 
empfundenen in ein Gefühl der Weite des Leibes. Deshalb verlangen 
die Geräusche eine differenzierte Betrachtung im Hinblick auf ihre 
Situierung. Zur Geräuschkulisse des Marktes gehörte in der Mikro
logie neben den vielen Stimmen auch eine unbestimmte V ielfalt im 
Allgemeinen hintergründiger Geräusche, die jedoch im aktuellen 
Markterleben in einer gewissen Klanglichkeit au fgingen. Mit anderen 
Worten: Zum Markt gehört ein charakteristischer Klang, mehr noch 

69 Schmitz, Band III, Teil 5, S. 18. 
70 Grimm / Grimm, Deutsches Wörterbuch, Band 5, Sp. 3583. 
71 Ebd., Sp. 3584. 
n Ebd. 
73 Vgl. Schmitz, Band II!, Teil 5, S. 135 f. 
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eine Klanglandschaft oder eine Klangfarbe, die zur Situation eines 
Marktes - wie er gerade »ist« - passt. 

So konnte der Marktbetrieb auch so lange als störungsfrei (und 
»normal« ) erlebt werden, wie die vom beginnenden Abbau erster 
Marktstände ausgehenden Geräusche in der Aufmerksamkeit der 
Marktteilnehmer keinen Raum einnahmen, weil der Handel atmo
sphärisch weiterhin bestimmend war. Der Markt wurde als ein kon
tinuierlich fortgesetztes Geschehen erlebt, obwohl doch neben der 
Virulenz in einem »Vorne« seine Demontage in einem »Hinten« be
reits vorangeschritten war. Das Hintergrundgeräusch des noch florie
renden Marktes hatte den klanglichen Charakter eines lautlichen 
»Bildes«, das den Protentionen einer vitalen Marktlebendigkeit stär
ker entsprach als das, was in der fokussierten Aufmerksamkeit gegen
über einem beginnenden Phasenwechsel in den Blick gekommen 
wäre. 

Der »Lärm« der Abbaugeräusche sollte die Atmosphäre des 
Marktes eindrucksmächtig erst dann bestimmen, als er so laut wurde, 
dass er die RaumZeit des vitalen Milieus hinter der des Abbaus zu
rücktreten ließ. Auch dann präsentierten sich die hörbaren und 
durchaus lärmenden Geräusche aber nicht nur als eine amorphe Ge
räuschkulisse, sondern als etwas Gestalthaftes. Die zahlreichen Hin
weise auf ganz bestimmte Familien demontagespezifischer Geräusche 
hatten darauf verwiesen. So ging letztlich der Geräusch-Charakter 
des lärmenden in die Gestalt des Hörbildes einer neuen Klanglichkeit 
auf, die im Erleben der veränderten Situation des Marktes entsprach. 

Nachdem die Aktivitäten des Räumens und Verschiebens schwe
rer Gegenstände schließlich alles zu übertönen begonnen hatten und 
die Männer laut pfeifend gegenwärtig (und nicht mehr mit der An
preisung ihrer Waren beschäftigt) waren, behauptete sich eine gleich
sam neue Atmosphäre des sich au flösenden Marktes. Wenn dennoch 
letzte Verkaufsaktivitäten fortgeführt wurden, so waren sie nun nur 
noch in der Nähe dieser Orte hörbar und nicht mehr als lokale Melo
dien eines großen klanglichen Markt-Konzerts. 

Auch der Ton gehört zunächst (als Dröhnen, Donnern oder ein
faches Ertönen von allem möglichen) in die Kategorie der Geräusche: 
»Ton ist das >Geräusch< und der >Schall< im Allgemeinen.« 74 In diesem 
Sinne erzeugen der Wind wie der Donner oder der Schuss jeweils 
charakteristische Töne. Der Ton des Getöses kann ebenso ein Ge-

'' Grimm / Grimm, Deutsches Wörterbuch, Band 21, Sp. 687. 
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räusch sein wie ein starkes heftiges Tönen.75 Wann ein Ton als Ge
räusch erlebt wird oder als etwas, das eher einem Klang zugehört, 
entscheidet sich nicht an (messbaren) Laut-Stärken, sondern wieder
um an Situationen. So bestehen die Abräumgeräusche am Ende des 
Marktes aus einer Unzahl einzelner schallender Töne, die sich aber 
immer nur in ihrer Vermischung mit anderen im Geräuschteppich 
des zu Ende gehenden Marktes zu Gehör brachten. 

Zur Situiertheit des Hörens 

Wenn etwas Hörbares als Einzelnes beeindruckt, überzeugt es als Ton 
oder Tönendes. Wird es dagegen als nur vorscheinendes Element 
eines amorphen Durcheinanders vernommen, geht es gleichsam au
genblicklich in einem Geräuscheindruck unter. Was als segmentierter 
Ausdruck eines übergreifenden Ganzen erlebt wird, beeindruckt in
nerhalb einer Klanggestalt. Darin verwobene Töne werden dann als 
Ausdruck eines Ganzen gehört. Die Töne bieten sich auch deshalb der 
hörenden Isolierung an, weil wir einen Ton (gleichwohl wiederum 
synästhetisch) als hell, dumpf, süß oder rau empfinden können. Auch 
Schmitz spricht von »Einzelgeräuschen«, die »deutlicher hervortre
ten und eventuell als Indizien dienen«76 können. In der Beschreibung 
des Groninger Marktes summierten sich unendlich viele Töne zu 
Klanggestalten, die als Klangbilder je aktueller Situationen des Mark
tes erlebt wurden. Und noch das am Ende des Marktes sich zuspitzen
de und lautlich verdichtende lärmen zahlloser Abbau- und Trans
port-Geräusche war nie einfach nur eine Geräusch, sondern als 
überaus lautes Getöse und Getöne noch ein atmosphärisch in sich 
stimmiges »Konzert«. 

Im Hinhören auf die Situation des zu Ende gehenden Marktes 
beeindruckt zum einen das Geräusch seiner aktuellen Situation, zum 
anderen jedoch zugleich der Krach »im Einzelnen« (als lautes Schar
ren, Quietschen, Poltern, Rauschen, Donnern, Scharren, Prasseln, 
schmierendes Schleifen, Klacken77

, Zuschlagen von Autotüren, An
lassen und Tuckern von Fahrzeugmotoren etc.). Hermann Schmitz 
merkt an, dass im Geräusch »bestimmte Situationen [ . . .  ] als Charak-

71 Ebd., Sp. 689. 
76 Schmitz, Band III, Teil 5, S. 135. 
77 »Klacken« bedeutet so viel wie »schallendes Hinfallen«, Grimm / Grimm, Deut-
sches Wörterbuch, Band 11, Sp. 891 .  
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tere von Dingen wahrgenommen werden«78• Töne und Klänge sieht 
er damit eher auf der Seite der Situationen und weniger auf der der 
sie erzeugenden Dinge. Die lauten Marktgeräusche beeindrucken in 
der Phase des zu Ende gehenden Marktes in einem doppelten Sinne. 
Zum einen gehen sie in ihrer Tonhaltigkeit von klar identifizierbaren 
Dingen (fallenden Kisten, laufenden Motoren etc.) auf. Zum anderen 
gehören diese Töne aber auch zu einem geräuschhaften Lärm, der 
wiederum als klangartiges Gebilde wahrgenommen werden kann. 
Deshalb hat die Situation des dahinscheidenden Marktes am frühen 
Abend auch ihren ganz eigenen atmosphärischen »Klang«. Ein end
ender Markt »klingt« nicht wie ein vitaler Markt. Er klingt wie etwas, 
das schon fast vorüber ist, aber doch noch letzte Spuren einer warmen 
Markt-Geschichte freisetzt. So fädelt sich auch das Geräusch der 
schreienden Möwen, die über die herumliegenden Reste herfallen, 
in den finalen Klang dieses Ortes ein. Das hörbare Auftauchen der 
Vögel stellt sich als etwas Er-Tönendes dar, als Nachklang des Mark
tes, zugleich aber auch als Vorklang seines Endes. 

Wie sich in der Mikrologie die Geräuschkulisse als Ausdruck 
einer Marktsituation darstellt, so drücken viele großstädtische Ge
räusche das widersprüchliche urbane Klangbild (zu einer Zeit) aus. 
Das Durcheinander des Hörbaren - in dem nicht intentional her
gestellte Geräusche bestimmend sind - wird dann als Ausdruck der 
Atmosphäre urbaner Lebendigkeit erlebt. Als Resonanz gelebten Le
bens ist die Vielfalt dieser »Töne« vom Charakter der Geräusche weit 
entfernt. Wie die Beschreibung des Groninger Marktes zeigt, häuten 
sich diese in aller Regel zu situativen Klängen. Auf der Maßstabs
ebene der ganzen Stadt ist das grundsätzlich nicht anders. über die 
Zeit des Baus der New Yorker Hochbahnen in den 70er Jahren des 
19. Jahrhunderts schreibt Lewis Mumford: 

»In den Pausen zwischen dem Donner der Hochbahn klang das gelegentli
che Läuten der Kuhglocke eines Lumpensammlers aus einer Seitenstraße 
oder das feierliche >Alte Kleider, alte Kleider< eines Kleiderhändlers fast 
idyllisch, während Carmen, auf der Handdrehorgel eines Italieners, etwas 
in das Grau mischte.« 79 

Das meist hintergründige Ganze, das den Klang vom Ton wie vom 
Geräusch abhebt, bringt sich in einer ganzen Reihe von Metaphern 

78 Schmitz, Band III, Teil 5, S. 156. 
79 Mumford, Megapolis, S. 37. 
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zur Geltung: dem sprichwörtlichen »Klang der Waffen«80 (als Vor
klang eines ruhmreichen Sieges oder blutreichen Verlustes). Auch 
abgeleitete Wörter wie »Einklang, Wohlklang, Missklang, Gleich
klang, Ausklang« oder »Zauberklang«81 verweisen mit symbolischem 
Nachdruck auf ein Ganzes, das völlig verschiedener Art sein kann; 
darin spielt das Klingende als etwas Akustisches aber keine oder bes
tenfalls eine marginale Rolle. 

Am Schluss der Mikrologie des Marktes unterstreicht das Auf
tauchen der städtischen Reinigungsfahrzeuge einen sichtbaren wie 
hörbaren Ausklang, denn nach dem Abzug der roten Sauger, Feger 
und Reiniger war der Markt gleichsam spurlos verschwunden. Dieser 
Ausklang drückte sich in lauten bis lärmenden Geräuschen aus. Holz
paletten, leere Behälter und Reste zerbrochener Bretter wurden in die 
Kippe der Müllwagen geworfen. Das hörbare Hochdruck-Spritzen der 
Wasserwerfer, die das Pflaster zischend mit einem nassen Rei
nigungsfilm überzogen haben, - dies war im wörtlichen Sinne das 
»Letzte«, was auf diesem Markt-Platz geschah, bevor er wieder der 
leere Vismarkt war. 

Wenn Simmel darauf hinweist, dass das Lautliche dem ihm 
zugehörigen Geschehen in ganz anderer Weise anhaftet als das Sicht
bare, 82 so kommt darin mehr ein We.chselwirkungsverhältnis zwi
schen Sichtbarem und Hörbarem zur Geltung als nur eine Differen
zierung. Schon jene eindrucksvollen Bilder aus der frühen Geschichte 
der Fotografie, die das Leben an konkreten städtischen Orten »fixiert« 
haben (zum Beispiel in John Thomsons Projekt Street-L1fe in Lon
don83), sind letztlich nie »stumm« geblieben. In der Aura mancher 
Bilder setzen sich - weit über das nur Visuelle hinaus - atmosphäri
sche Erlebnisqualitäten situativer Orte fest.84 Solche ganzheitlichen 
»Epi«-Präsenzen eines Ortes sprach Lewis Mumford mit der Meta
pher der Farbe der Stadt85 an. Das im Bild sichtbar Gemachte bildet 

so Grimm / Grimm, Deutsches Wörterbuch, Band 11 ,  Sp. 947. 
HI Ebd. 
•2 »Eine soziologisch höchst zweckmäßige Ausgleichung dieser Leistungsdifferenz 
der Sinne liegt in der sehr viel stärkeren Erinnerungsfähigkeit für das gehörte gegen
über der für das Gesehene«; Simmel, Soziologie der Sinne, S. 141. 
83 Thomson, Street-Life in London. 
"" Vgl. dazu Hasse, Der Leib der Stadt, Kapitel 4. 
HI Mumford, Megapolis, S. 35. Schon bei Ernst Cassirer kommt der Begriff der »Far
be« in einem ähnlichen synästhetischen Sinne vor. So versteht er den Ausdruckscha
rakter als »die ursprüngliche Farbe der Realität l], die sie erst zu einer Wahrnehmung 
von Wirklichkeit macht«; Cassirer, Gesammelte Werke, Band 13, Dritter Band, S. 81 f. 
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eine Brücke ins atmosphärische Nach-Spüren dessen, was sich in Ge
stalt von Gerüchen, Klängen, Tönen und Geräuschen der Stadt dem 
visuellen »Bild« im engeren Sinne entzieht. Dennoch bleibt die leib
lich spürbare Essenz allen Ertönens und Erklingens in einer struktu
rellen Abwesenheit gefangen. 

2.3.6 Musik und Atmosphäre 

Die Frage der Beziehung zwischen Ton und Klang spitzt sich in der 
ästhetischen Verfremdung typischer Marktatmosphären durch infor
melle Musikaufführungen zweimal zu.86 Die beiden Szenen (im Sin
ne von Schmitz »segmentierte Situationen«) haben sich in ihrem je 
eigenen situativen Rahmen unterschieden. Ich werde im Folgenden 
zunächst das melodische Klavierspiel am Nachmittag zum Anlass 
einiger Überlegungen nehmen und danach die Jazzimprovisation des 
frühen Abends ansprechen. Beide Darbietungen verlangen in ihrer 
Unterschiedlichkeit wie in ihrer Synchronisierung mit der jeweiligen 
Situation des Platzes eine zumindest knappe Reflexion. Gemeinsam 
ist ihnen eine atmosphärische »Rauigkeit« gegenüber dem Programm 
des Marktes; in gewisser Weise sind sie - obwohl sie wie der Markt im 
öffentlichen Raum stattfanden - aus dem Erwartungsspektrum des
sen ausgeschert, was man aus lebensweltlicher Erfahrung auf dem 
Platz eines Marktes erwartet. 

Schon das nachmittägliche Klavierspiel gefälliger Rhythmen 
führte zu einer exotisierenden Verfremdung. Zur Infra-Normalität 
eines Wochenmarktes gehören keine musikalischen Darbietungen 
am Klavier, keine konventionellen und erst recht keine experimen
tellen. Dennoch sollte sich das performative Intermezzo in die Atmo
sphäre des Marktes einfügen. Die Inszenierung konnte von der 
ästhetischen Spannung der Ecke des Platzes profitieren und die Auf
merksamkeit der Menschen binden. Seine situative »Passung« ver
dankte das Spiel vor allem seinen harmonischen Rhythmen, die den 
»gemütlichen« Habitus des unaufgeregten Markt-Spektakels in ge-

86 Am Beispiel der Musik führt Schmitz (mit Friedländer) den »Unterschied zwischen 
Tönen und Geräuschen darauf zurück, ,dafs wir gewöhnt sind, bei der Musik auf die 
Eigenschaften der Töne selbst zu achten und im allgemeinen nicht so sehr auf die sie 
erzeugenden Instrumente, wohingegen bei Geräuschen sich unser Interesse nicht dem 
meist wenig erfreulichen Sinneseindruck, sondern in der Regel seinem Erzeuger zu
wendet.<«; Schmitz, Band lll, Teil 5, S. 214. 
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wisser Weise zum Klingen brachten. Das Spiel bedeutete keine Irrita
tion im Nervenleben der Marktbenutzer, geschweige denn eine Pro
vokation. Es war Resultat gelungener »Einstimmung« eines jungen 
Pianisten auf die aktuelle Atmosphäre eines Raumes. Dabei dürften 
vorübergehende und sich aufgeschlossen zeigende Passanten vor 
allem an den melodischen Klanggebilden Gefallen gefunden haben. 
Der Pianist verstand es, die aktuelle Atmosphäre des Marktes, zu der 
sein Spiel passen sollte, ästhetisch intuitiv zu erfassen. Aber es war 
auch der Klang dieses Instruments, der schon a priori ein zugeneigtes 
Interesse der Markt-Passanten erwarten lassen durfte. Diese Grund
Attraktivität des Klaviers lag nicht nur am Spiel des Pianisten, son
dern auch am Klang-Charakter des Instruments, das sich eher in die 
aktuelle Situation einfügen konnte als manch anderes - man denke 
zum Beispiel an die je eigene Ästhetik von Trommel , Bass oder 
Mundharmonika. 87 Vor allem für Solopräsentationen bieten sich - je 
nach Art der Situation, in die ein Spiel hineinpassen soll - einige 
Instrumente eher an, während andere recht ungeeignet sein dürften. 

Atmosphären des Klanglichen haben wenig mit Geräuschquali
täten gemeinsam. So eignet einem bestimmten Instrument ein Spek
trum möglicher Atmosphären, die seinen Einsatz in einer Situation 
prädestinieren. Mit seiner spezifischen Klanglichkeit verbinden sich 
wiederum eigene ästhetischen Ordnungen, denen die Töne folgen, 
sodass sie schließlich situationsgemäß klingen und »auf das Gemüt« 88 

der Menschen wirken. Deshalb achten wir auch weniger in einem 
nüchtern zuhörenden Sinne auf akustische Töne denn auf affizie
rende Gefühls-Töne. 

Im »dumpfen Ton der Sterbeglocken« 89 bringt sich die affizie
rende Macht der Klänge in (sepulkralkulturell) ganz eigener und 
anderer Weise zur Geltung als in den reißenden a rhythmischen Ton
folgen des Free-Jazz. In vielen Bereichen des Lebens ist das Klang-

87 So ist die Rede vom Glockenklang, Lautenklang, Posaunenklang oder vom »Klang 
der Harfe«, vom weichen »Klang der Flöte«, dem hellen »Klang der Hörner«, dem 
dumpfen »Klang der Trommeln« und dem rauschenden »Klang der Tanzmusik«; 
Grimm / Grimm, Deutsches Wörterbuch, Band 11, Sp. 946. Den »rauschenden Klang 
der Tanzmusik« könnte man im vorschnellen Urteil unter cüe Geräusche subsumie
ren; aber das würde dem atmosphärischen Gehalt cüeses situativen Rauschens nicht 
gerecht, ist es doch nicht dasselbe wie das nichts bezweckende Rauschen des Windes, 
sondern vielmehr ein Rauschen, das als Rhythmus die Tanzenden erfassen und eine 
Stimmung evozieren soll. 
88 Grimm / Grimm, Deutsches Wörterbuch, Band 21, Sp. 693. 
89 Ebd., Sp. 700. 
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erleben kulturell disponiert, nicht deshalb in Gänze aber auch schon 
vorkonstruiert. Bestimmte Klangfolgen werden schließlich nach er
reichtem »Sozialisations-Erfolg« durch Übung und Gewöhnung als 
angenehm (als etwas leiblich tendenziell Weitendes und darin Beru
higendes) erlebt, andere bleiben fortan (als etwas leiblich tendenziell 
Engendes und darin Schmerzhaftes) »das« Unangenehme schlecht
hin. 

Neben dem Klang der Instrumente spielte die Art seiner Bespie
lung eine atmosphärisch entscheidende Rolle. So gab der junge Pia
nist auf dem Markt harmonische Weisen zum Besten und nicht bi
zarr-frostige Klänge der Irritation. Er »wusste« offensichtlich aus 
einem ästhetischen Spürsinn, was er Passanten in dieser Situation 
schuldig war. Dabei kam es nicht nur auf den Ort des Marktes an sich 
an, sondern auf diesen mikrologischen Ort an einem seiner Ränder. 
Das Klavier stand ja nicht in der Mitte des Platzes, sondern auf der 
Ecke einer Randzone und damit in einem atmosphärischen Über
gangsbereich, in dem die städtischen Rhythmen einen Wechsel er
fuhren. 

Seichte Melodien hatten sich in besonderer Weise für die Imple
mentierung in die performative Lebendigkeit des Marktes als ge
eignet erwiesen. Die Synthese zwischen dem atmosphärischen 
»Klang« des Marktes und dem Klang des Klaviers war stimmig. 
Schmitz versteht eine musikalische Klangfolge auch als »Gebärden
figur«, die sinnlich als ein Volumen (im Sinne einer »Schallmasse« 90) 

gespürt werden kann. »Musik scheint in Bewegung zu sein; wir spre
chen von steigenden, fallenden, kreisenden, vorwärtsdrängenden, 
stürmischen , trägen , langsamen, schnellen usw. Klangfolgen«91 • 

Auch Volkelt hob schon hervor, dass Musik Gefühls-Bilder ver
mitteln kann. Jedoch verstand er den Prozess der Gefühlsübertragung 
als »Einfühlung« und noch nicht in einem dialogischen Sinne wie 
Hermann Schmitz als »leibliche Kommunikation«. Johannes Volkelt 
sah das Produkt solcher Einfühlung in einer »Anregung unserer 
Phantasie zu Vorstellungen, die durch eine gewisse Ähnlichkeit mit 
den gehörten Klängen verbunden sind« 92• Im Fokus der Neuen Phä
nomenologie wären diese Übertragungen nicht als Phantasien zu ver
stehen, sondern als leibliche Eindrücke, die die Gefühle stimmen. 

90 Schmitz, Band III, Teil 5, S. 39. 
91 Ebd., S. 37. 
92 Volkelt, System der Ästhetik, Erster Band, S. 117 f. 
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Dem Erleben melodischer Musik stehen Menschen dann aufgeschlos
sen gegenüber, wenn sie sich selbst in einer Stimmung befinden, die 
dem Melodischen ästhetisch komplementär ist. Zum Harmonischen 
und Gemütlichen eines Raumes passt das Melodische, zum Aufgereg
ten und Hektischen eher das Arhythmische und Spitze. 

Am Abend hatte sich die Rahmensituation des Marktes von 
Grund auf verändert. Dieser Wandel hatte auch seinen Einfluss auf 
die möglichen Programme einer musikalischen Inszenierung. Die 
sanft-geschmeidigen Klänge des Nachmittags hätten sich der Atmo
sphäre des im Abbau befindlichen Marktes ästhetisch nicht mehr ein
fügen können. Die fortgeschrittene Demontage der Stände und 
Wagen bot keine beruhigende Atmosphäre mehr, sondern eine der 
Auflösung und des Formverlustes. Deshalb passten die Gebärden
figuren von Jazzimprovisationen viel besser zur neuen Situation des 
dahinscheidenden Marktes. Auch die Ergänzung des Klaviers durch 
den Kontrabass folgte dem Vitalton eines sich spürbar im Umbruch 
befindlichen Milieus. 

Die immer wieder asymmetrisch und zerrissen wirkenden Jazz
improvisationen boten sich einer Rhythmik der Gefühle an, die we
der durch raumzeitlich parallele Wohlgerüche frischer Mandeln und 
gebackener Fische gestimmt war noch durch das Bild gelassen über 
einen »gemütlichen« Markt flanierender Passanten. Der atmosphäri
sche Raum hatte sich gehäutet. Er war nun durch laute Geräusche 
und Abbauaktivitäten erfüllt. Sein Bild war von herumliegendem 
Müll und Gemüseabfällen geprägt, fahler werdendem Licht, fühlbar 
absinkenden Temperaturen und einer sich allmählich ausbreitenden 
Leere des Platzes. Die Jazzimprovisationen stimmten sich in diese 
Situation des Übergangs ein, in der etwas ausklang, ohne dass etwas 
anderes schon angeklungen wäre. Mit anderen Worten: In dem, was 
auf diesem Platz geschah, wurde eine Schnittstelle in der RaumZeit 
des Marktes nicht nur sichtbar und hörbar; in der Synchronisierung 
der Atmosphären wurde sie im asymmetrischen Klang der Musik 
gleichsam schwingend auch spürbar. Die zugleich verlorene Eck
Situation der Musikdarbietung - durch den noch verlorener auf der 
Stange sitzenden Papagei zugespitzt - bekräftigte die atmosphärische 
Präsenz der transitorischen Situation des Platzes. 

Sofern im beiläufigen Eindruckserleben von Musik überhaupt 
von einem »Verstehen« die Rede sein kann (wenn zum Beispiel eine 
Klangfolge, Melodie oder ein Rhythmus als atmosphärisch angemes
sen empfunden wird), so doch nur im Sinne gefühlsmäßig intuitiven 
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»Verstehens«. Bezeichnend ist in diesem Kontext die Anmerkung in 
der Beschreibung der Mikrologie, wonach den Jazzklängen am frühen 
Abend eine unmittelbar »packende«, faszinierende und darin affizie
rende Wirkung zuerkannt wurde. Indes ist das, was diesen affizieren
den Sog in seiner Binnenbedeutung ausgelöst hatte, weitgehend rät
selhaft und gegenüber der Explikation in der wörtlichen Rede 
verschlossen geblieben. Musik spricht eher leiblich an, als dass sie 
die wörtliche Rede herausfordern würde. Schon Johannes Volkelt 
war sich darüber im Klaren, dass die Übertragung einer musika
lischen Klangfolge in ein Gefühl keiner im engeren Sinne interpreta
tiven Leistung bedurfte: »Ohne dazwischentretendes Bedeutungswis
sen hören wir aus einem Lied eine jubelnde, aus einem anderen eine 
entsagende Seele heraus.«93 Indem er zusätzlich hervorhob, dass ein 
Klanggebilde »stoffliche Bedeutungsvorstellungen«94 vermittle, 
rückte er eine leibliche Dimension des Erlebens in den Fokus und 
keine geistige oder gar intellektualistische Leistung des Verstehens. 

»In bedeutender Musik prägen sich Atmosphären, die Gefühle sind, für den 
Empfänglichen mit ergreifender Macht ab, aber Aussagen darüber, welche 
im Einzelnen es sind, bleiben merkwürdig unverbindlich, unsicher, un
zulänglich.«95 

Was uns im Einzelnen an einer musikalischen Darbietung affiziert, 
entzieht sich der rationalen Einsehbarkeit. Musik ist von Anfang an 
(in der Produktion wie in der Rezeption) auf ganze, zusammenhän
gende und »akkordartige«96 Gebilde angelegt. »In der Musik kommt 
es ldas Gefühl, J. H.] als undurchschaubares Rätsel leibhaftig auf uns 
zu.«97 

Deshalb kommt ihr Ton98 auch in besonderen, ausdrucksvollen 
Klangarten und Klangfarben99 zu Gehör. Gerade die musikalischen 

91 Ebd., S. 1 69. 
" Ebd., S. 1 18. 
91 Schmitz, Band III, Teil 5, S. 259. 
96 Willy Hellpach sprach die vieles Einzelne zu einem Ganzen zusammenfügende 
Funktion der Wahrnehmung mit dem Begriff des »Akkordes« an; vgl. Hellpach, Sinne 
und Seele, S. 64 f. 
97 Schmitz, Band III, Teil 5, S. 260. 
98 Eiwin Straus hebt am Ton hervor, dass er im Un terschied zum räumlich ausgebrei
teten Schall viel gerichteter sei: »Der Ton [ . . .  ] kommt auf uns zu, erreicht und erfaßt 
uns, schwebt vorbei, er erfüllt den Raum, gestaltet sich in einem zeitlichen Nach
einander«; Straus, Die Formen des Räumlichen, S. 146. 
99 Vgl. Grimm / Grimm, Deutsches Wörterbuch, Band 21, Sp. 698, 700. 
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Töne und zu Klanggebilden sich verbindenden Tonfolgen können auf 
synästhetischem Wege Gefühle wecken. Als »belebende, lockende, 
herzliche« oder als »anmutige, gute, fromme, unschuldige« 100 Klänge 
bergen sie schon im Moment ihres Erlebens Gefühle, die sich mit 
Atmosphären verbinden - oder von Stimmungen abgeschirmt wer
den. 101 Musik nimmt in einem eher verstärkenden als abschwächen
den Sinne auf Stimmungen Einfluss. Beide Situationen der Mikro
logie - die des melodischen Klavierspiels am Nachmittag wie die der 
Jazzimprovisationen am frühen Abend - illustrieren dies. 

Im Allgemeinen sah das für die Instrumentalmusik schon Joseph 
Jungmann in seiner Ästhetik. Als Jesuit war ihm daran gelegen, die 
Bedeutung des liturgischen Gesangs für die Vertiefung religiöser Ge
fühle herauszustreichen. 102 Dazu führte er das Beispiel des Einzugs 
eines Kardinals »in eine Kirche« 103 an. Das Erklingen der Instrumente 
- insbesondere der Orgel - habe situationsangemessen zu sein, wes
halb »die Orgel in andächtiger und ernster Weise zu spielen sey« 104. 
Was Jungmann hier für die Liturgie sagte, ist im profanen Rahmen, 
in dem Musik als atmosphärisches Mittel der Intensivierung von Ge
fühlen eingesetzt wird, im Grunde nicht anders. Das Beispiel des 
Duos am Rande des Marktes illustriert das Prinzip in der Umkeh
rung. Musik wird hier nicht - wie beim Einzug des Kardinals in eine 
Kirche - in bestimmter Weise gespielt, um programmatisch eine 
Atmosphäre zu erzeugen; am Beispiel des Marktes folgte die Impro
visation einer schon bestehenden Atmosphäre, die in gewisser Weise 
zu den arhythmischen Jazz-Klängen anregte. 

Medium der leiblichen Kommunikation der Musiker mit der at
mosphärisch spürbaren Situation des Marktes waren die herum
räumlichen Vitalqualitäten des Raumes (besonders die darin spür
baren Bewegungssuggestionen und Spannungen). Solche Eindrücke 
übertragen sich synästhetisch auf das rhythmische Empfinden. Syn
ästhesien wirken aber nicht nur auf das scheinbar »passive« Hären 
von Musik, indem sich der »Hörer« in einen Rhythmus einfühlt. 
Ebenso spielen sie eine vermittelnde Rolle im aktiv gestaltenden Pro-

100 Ebd., Sp. 710. 
101 Von der Bedeutung der Töne als Ausdruck des Charakters einer Person oder ihrer 
aktuellen Stimmung (der Ton, in dem jemand spricht oder schreibt) kann hier abs
trahiert werden. 
102 Vgl. dazu Jungmann, Aesthetik, S. 792 ff. 
103 Vgl. ebd., S. 828. 
i0-1 Ebd. 
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zess der Produktion von Klangfolgen. Die leiblich gespürten Eindrü
cke ortsräumlicher Qualitäten werden dann in die Gestaltung eines 
klanglichen Ausdrucks übertragen. Deshalb merkt Volkelt an: 

Der »Rhythmus ist Ausdruck von Kraftbewegung, von regelmäßig fort
schreitender Kräftegestaltung. Die Gehöreindrücke für sich allein würden 
dem Rhythmus kaum seinen ausgesprochen dynamischen Charakter zu ge
ben vermögen. Dieser scheint nur durch die Hinzugesellung von Span
nungs- und Bewegungsempfindungen möglich zu sein.« 105 

Über die Funktion der Synästhesien sagt Volkelt im Kontext der 
»Bewegungsempfindungen«: 

»Den Tonempfindungen gesellen sich Bewegungsempfindungen zu, die zu 
solchen Bewegungsentladungen gehören, die mit den vernommenen Ton
folgen eine unverkennbare Analogie aufweisen. « 106 

Diese zwischen dem Rhythmus einer Klangfolge und einem darin 
zum Ausdruck kommenden Gefühl gleichsam gespürten Analogien 
versteht er als »stimmungssymbolische Illusion« 107

. Damit entfernt 
er das Fühlen vom Leib und macht es als etwas Geistiges zu einer 
Sache des Denkens. Bei Schmitz bleibt dagegen, was die Bewegungs
suggestionen übertragen, im Bereich spürbarer affektiver Selbst
gewahrwerdung und bedarf nicht erst der intellektualistischen Prü
fung seiner Existenz, um als etwas anerkannt werden zu können, das 
das momentane Befinden stimmt. 

»In der Tat drängen diese Bewegungstendenzen, die nicht Bewegungen 
sind, sondern solche ankündigen, aufdrängen oder nahelegen, der Musik 
die motorischen und dynamischen Züge ein« 108• 

Beide Beispiele zur Implementierung spontaner Musikinszenierun
gen in einem im Prinzip für die Darbietung von Musik nicht prädes
tinierten Raum haben diese atmosphärische Dynamik illustriert. Der 
mimetische Bezug der Musiker zu den sie umgebenden Atmosphären 
hat gezeigt, was uns im Schlaf des All täglichen entgeht: Atmosphäri
sche Räume wirken mehr unbemerkt als bewusst auf das individuelle 
So- und Da-Sein ein, wie sie das ästhetische Ausdruckshandeln dis
ponieren. 

105 Volkelt, System der Ästhetik, Erster Band, S. 276. 
106 Ebd., S. 290. 
107 Ebd., S. 299. 
108 Schmitz, Band III, Teil 5, S. 38. 
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2.3.7 Eckräume 

Die Identifizierung von Ecken setzt einen Maßstab voraus, in dessen 
Dimensionen eine bestimmte räumliche Form überhaupt erst zu 
einer Ecke wird. Ecken, die im Maßstab 1 : 1  in ausgeprägt spitzer 
Form erscheinen, können sich in einem kleineren Maßstab (zum Bei
spiel 1:100) in einer unregelmäßigen Linie verlieren. Wenn hier von 
Ecken die Rede ist, so sind Orte auf dem Marktplatz gemeint, die sich 
aus der Perspektive der eigenleiblichen Bewegung im Raum des 
Marktes im alltagssprachlich engeren und weiteren Sinne als Ecken 
darstellen. Damit kommen auch solche in Betracht, die in einem me
taphorischen Sinne den atmosphärischen Charakter einer speziellen 
»Gegend« haben. 

In der Mikrologie weckte der im letzten Kapitel diskutierte Ort 
der Musikdarbietungen eine besondere Aufmerksamkeit. Diese fand 
statt an einer Stelle im offenen Raum des Draußen, gleichsam »zwi
schen« der Ecke des Platzes und der des signifikanten und histori
schen Eckgebäudes Cafe de Beurs (s. Kapitel 2.21). 109 Zwar hatte es 
offensichtlich praktische Gründe, dass die Musik-Events auf einer 
bzw. dieser Ecke stattfanden und nicht an irgendeinem Platz auf dem 
Markt oder an einem seiner Ränder. üblicherweise steht das Klavier 
im Cafe de Beurs; für den aktuellen Zweck wurde es in den öffent
lichen Raum hinausgetragen. Auch deshalb stand es in unmittelbarer 
Nähe zum Eingang des Cafes. So konnte es in einer ganz spezifischen 
Eck-Situation im Raum zur Geltung kommen. 

Zunächst unterscheidet sich der Raum der Ecke vor dem Cafe 
schon dadurch vom offenen Raum des Platzes, dass hier das Markt
geschehen endet und das gewöhnliche Treiben im öffentlichen Stadt
und Straßenraum beginnt. Die historische Situation des Eckhauses 
und seine bauliche Physiognomie verleihen dem Raum eine städti
sche Note. So ist die tatsächliche Ecke zugleich eine metaphorische 
Ecke. In ihrer Lebendigkeit beeindruckt zunächst ihr urbaner Charak
ter in Gestalt sich überlagernder, vielgestaltiger und heterogener Er
eignisse. Auch der Einblick in zwei enge Gassen, die sich an der Front 
des Eckgebäudes gabeln, verbildlicht die Situation des mehrfachen 
Überganges. Die Ecke ist in ihrem besonderen Situations-Charakter 
nicht nur Schnittpunkt eines tatsächlichen Formwechsels in der Phy
siognomie der gebauten Stadt; sie ist zugleich im Sinne einer Gegend 

109 Zur Ecke in der Architektur s. auch Hasse, Atmosphären der Stadt, S. 101-112. 
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»Ecke« eines Milieu-Wechsels - hier der Markt, dort die den Platz 
umschließende Straße samt zwei Abzweigungen vor dem Cafe (s. 
auch Abb. 2.6, S. 104). »Dazwischen« ist der improvisierte Ort der 
Inszenierung eines musikalischen Intermezzos. 

Die atmosphärische Ecke macht eine Situation aktueller und 
vielfältiger Übergänge spürbar. Sie ist zum einen - bezogen auf den 
Markt und seinen Platz - Eingang und Ausgang; zum anderen ist sie 
eine transversale Weiche. Gerade die Situation der Mischungen, Auf
lösungen, Trennungen und Verbindungen macht auf eine metaphori
sche Bedeutung der Ecke als einen letztlich atmosphärisch zu verste
henden Raum aufmerksam. So imponiert die Raumstelle als eine 
»besondere Ecke«, die sich in ihrem urbanen Milieu zwischen Stadt 
und Markt durch ästhetische Turbulenzen metaphorisch wie physio
gnomisch zuspitzt (s. auch in der Beschreibung beider musikalischer 
Eck-Situationen den Hinweis auf ein »turbulentes Spektakel«). Die 
Redewendung »es geht bunt über Eck« 1 10 verweist auf jenen turbu
lenten Geschehens-Charakte1� der sich beinahe typisch mit einem 
Markt verbindet und sich an dessen Ecken oft noch einmal verschärft. 
Auf Märkten geht vieles (beinahe programmgemäß) »durcheinan
der«. Erst wo sich Unterschiedliches und Ähnliches kreuzen und ver
mischen, kann es überhaupt erst zu jenem sprichwörtlichen Durch
und übereinander kommen . 11 1  

Die Ecke der Musikdarbietung ist nicht nur ein relationaler 
Überschneidungsraum (Platz, Straße, Markt und städtische Bebau
ung), sondern auch ein Raum der atmosphärischen Gabelungen. Zu
nächst bieten sich allein Optionen der Bewegung an - in den Markt 
mit seinem ganz eigenen Rhythmus oder in die ganz anders »getak
teten« städtischen Straßen. Die in der mikrologischen Beschreibung 

1 10 Röhrich, Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten, Band 1, S. 351 .  
111 Neben den turbulenten Ecken kennt  die Alltagssprache die »stillen«, »gemüt
lichen« oder aber auch »verkommenen«, »dunklen« wie »finsteren« Ecken, die eher 
gemieden werden. Es gibt eine Reihe weiterer sprichwörtlicher Reden, die auf Bedeu
tungen der Ecke verweisen, welche nichts mit Übergängen zu tun haben - so die Rede 
von jener Ecke, in die man gedrängt werden kann. Man landet dann in der Ausweg
losigkeit .  Auch wer in eine Ecke »gestellt« wird, findet sich nicht in einem Milieu 
geweiteter Spielräume, hat den angewiesenen Platz vielmehr als Bestrafung zu emp
finden; vgl. ebd. Diese Bedeutungen der Ecke verweisen auf besondere Orts- und 
Raumqualitäten, nur zeichnen sie sich eben dadurch aus, dass sie wie die sackartigen 
Enden von »Sackgassen« keinen Aus-weg mehr eröffnen, der ja hir die Situation des 
Klavierspiels am Rande des Platzes charakteristisch ist. 
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explizierte Faszination des Eck-Ortes kann auch als Resonanz auf eine 
ganz eigene atmosphärische Orts-Qualität bzw. einen Ort interferie
render atmosphärischer Vitalqualitäten verstanden werden. 1 12 

In seiner Theorie des Städtebaus hatte Raymond Unwin die be
sondere ästhetische Rolle von Eckgebäuden hervorgehoben. Deshalb 
möge die »Behandlung der Schlußgebäude an den Ecken der Neben
straßen« 1 1 3 mit besonderer Sorgfalt erfolgen. Gerade das Raum
erleben offener Plätze werde durch die Gestalt von Eckgebäuden äs
thetisch entscheidend bestimmt. 1 14 Das Beispiel der Mikrologie belegt 
das eindrücklich, verdankt sich der Eckraum vor dem Cafe in seiner 
besonderen städtebaulichen Eigenart und Ästhetik ja gerade dieser 
Architektur des Cafe-Hauses (s. auch historische Darstel lung in 
Abb. 2.20). 

Schließlich impliziert eine Ecke - zumindest im dichten und be
bauten architektonischen Raum der Stadt - die Option des Ver
schwindens. 1 15 Auch die Ecke des Klavierspiels bzw. der abendlichen 
Jazzimprovisation bedeutet nicht nur einen imaginären Ausgang aus 
dem Raum des Marktes. Sie bietet sich an dessen Rand auch als Über
gang an - als »Ecke des Verschwindens« . Wer über den Ort der Ecke 
hinausgeht, verschwindet aus der Welt des Marktes. Solches Ver
schwinden hat den Charakter eines Verlassens und Weggehens. Eine 
Ecke ist im Allgemeinen aber auch ein Raum ganz anderen Ver
schwindens im metaphorischen Sinne, nämlich eine Ecke, um die 
man sich »sich drücken« 1 16 kann. 

Für all diese so unterschiedlichen Ecken trifft zu, was Otto Fried
rich Bollnow über die Erlebniswirkung von Räumen im Allgemeinen 
sagt, dass jeder Raum »seine bestimmte Stimmung« 117 habe. Mit die
sem Begriff der Stimm-ung kommen in erster Linie jene atmosphäri
schen Präsenzen in den Blick, die Menschen so immersiv tangieren 
können, dass sie in ihrem Befinden - beengend wie weitend - ge
stimmt werden. 

"' Auch die Redensart von »allen Ecken und Enden« (Grimm / Grimm, Deutsches 
Wörterbuch, Band 3, Sp. 23) weist auf den Grenzcharakter von Ecken hin. 
1 13 Unwin, Grundlagen des Städtebaues, S. 202. 
114 Vgl. ebd., S. 114. 
115 Wer jemanden still aus dem Wege räumt, bringt ihn in der sprichwörtlichen Rede 
auch »um cüe Ecke«, s. Röhrich, Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten, Band 1, 
S. 351 .  
1 1 " Grimm / Grimm, Deutsches Wörterbuch, Band 3 ,  Sp. 23. 
117 Bollnow, Mensch und Raum, S. 231. 
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Abb. 2.20: Cafe de Beurs um 1950 
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Aber nicht nur die durch ihre besondere »Bespielung« klanglich 
»hervorspringende« Ecke der Musik war auf dem Hintergrund des 
atmosphärischen Rahmens eine besondere »Ecke« im metaphori
schen Sinne. Auch so mancher Verkaufsstand beeindruckte als eine 
besondere »Ecke«, die sich szenisch, sinnlich und performativ von der 
Normalität der meisten anderen Stände abgehoben hatte; so zum Bei
spiel jene Fischhändle1� die hörbar durch lautes Rufen auffielen wie 
sichtbar durch das Angebot exotischer Fische, oder der Stand, an dem 
eine Afrikanerin mit Skelettresten großer Fische hantierte (s. 
Abb. 2.4, S. 101). 

In einem abgewandelten Sinne sind selbst noch die den Platz 
umlaufenden und den Markt gleichsam umfriedenden Straßen ganz 
eigenartige »Ecken« . Vor allem durch ihren Übergangs- und Grenz
raum-Charakter unterscheiden sie sich von den städtischen Einkaufs
straßen. Deshalb boten sie sich als Orte der Selbst-Präsentation an. 
Wenn es sich dabei auch eigentlich um umsäumende Räume von der 
Art eines Grenzgürtels gehandelt hat, so ragten darin doch im meta
phorischen Sinne atmosphärisch eigenartige Ecken hervor. In der 
Mikrologie lagen sie vor jenen Bistros und Restaurants, an denen sich 
ein Treiben herauskristallisierte, das sich erst im »Schatten« des 
Marktes konstituieren konnte. 

2.3.8 Tatsächlicher und a tmosphärischer Raum 

Die Beschreibung des Markterlebens bezieht sich in einer intmt1v 
wechselnden Aufmerksamkeit auf eine zweifache Wirklichkeit - die 
des tatsächlichen und des atmosphärischen Raums. Wenn zu Beginn 
der Mikrologie von Kunden die Rede ist, die in zwei Reihen vor den 
Ständen warten, so wird damit eine temporäre Ordnung im tatsäch
lichen, also relationalen bzw. mathematischen Raum angesprochen. 
Karlfried Graf von Dürckheim nannte diese Bezugswelt sinnlicher 
Erfahrung den »tatsächlichen Raum«. 

In ihm kommt es auf den Sachverhalt an, dass hier Menschen an 
definierbaren Stellen in Reihen vor den Ständen warten. Im Fokus 
des tatsächlichen Raums ist es ohne Belang, in welchem Befinden 
diese Menschen dastehen - gespannt, ungeduldig, in einem hekti
schen Gefühl der Enge oder in gelassener und entspannter Weite. 
Ein zweites Beispiel zum tatsächlichen Raum findet sich dort in der 
Mikrologie, wo der Abbau der Stände beschrieben wird. Auch hier 
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sind primär die Dinge relevant, die weggeräumt und verladen wer
den, aber auch die Menschen, die all dies tun, - nur kommen sie in 
ihrem Dasein im tatsächlichen Raum als körperliche Quasi-Dinge in 
den Blick und nicht als leiblich disponierte Wesen. 

Dass das lärmende und hektische Räumen von Gegenständen in 
der Vitalqualität der Gegend der Markt-Demontage spürbar wird, 
weist auf den atmosphärischen Raum hin. Die Unterscheidung zwi
schen tatsächlichem und atmosphärischem Raum verdankt sich einer 
erkenntnistheoretisch-analytischen Perspektive. Im vitalen Mit-Sein 
im Fluss des Marktgeschehens sind beide Räume untrennbar ineinan
der verwunden. Schon wenn eine leere Fischkiste, die laut auf das 
Pflaster des Platzes geworfen wird, auf eine gewisse - und sei es nur 
eine noch so beiläufige - Aufmerksamkeit trifft, stimmt sie den aktu
ellen atmosphärischen Herumraum der Gegend eines Geschehens, 
das im tatsächlichen Raum einen relativen Ort hat. 

Atmosphären werden im affektiv getönten Raum wahrgenom
men; darin konstituieren sie sich zwischen Gefühlen der Enge und 
Weite (s. auch Kapitel 2 in Band 1). Was als »Umwölkung« (Tellen
bach) leiblich spürbar gegenwärtig ist, nennt Hermann Schmitz auf 
dem Hintergrund seines Systems der Philosophie Atmosphäre: 

»Gefühle sind [ . . .  ] unbestimmt weit ergossene Atmosphären, in die der von 
ihnen affektiv betroffene Mensch leiblich spürbar eingebettet ist; sie glei
chen mit diesen Merkmalen dem Wetter« 1 1 8• 

Die in Reihen vor den Marktständen wartenden Menschen stehen im 
tatsächlichen Raum; in ihrem Befinden sind sie aber (zugleich) im 
atmosphärischen Raum. Zum einen werden sie von den ausliegenden 
Waren atmosphärisch eingenommen, auf die sie emotional gerichtet 
sind (durch Bedürfnis und Interesse). Zum anderen sind die Men
schen in einer bestimmten »Ausgangs«-Stimmung 1 19

, die sie über
haupt in diesem auf-der-Stelle-wartenden Dasein situiert und das In
teresse gegenüber diesen oder jenen Dingen orientiert. In völliger 
Depression wäre niemand emotional in der Lage, sich für eine Erwar
tung zu öffnen. Schon eine Stimmung der Gleichgültigkeit dürfte 

118 Schmitz, Band !II, Teil 2, S. 185. 
1 19 Bollnow spricht in diesem Sinne von einem »Stimmungsun tergrund«, von »be
stimmten Grundstimmungen oder Lebensstimmungen«; vgl Bollnow, Das Wesen der 
Stimmungen, S. 60f. Bei Heidegger klingt die Grundstimmung als »fahle Un
gestimmtheit, die den ,grauen Alltag, durchherrscht«, an; Heidegge1; Sein und Zeit, 
S. 345. 
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atmosphärische Sensibilitäten in beträchtlichem Umfange abstump
fen. Als räumlich zwischen Enge und Weite ausgedehnte Gefühle 
sieht Hermann Schmitz die Stimmung als speziellen Typ der Atmo
sphäre.1 20 

Daher liegt eine weitere erkenntnistheoretische Unterscheidung 
nach subjektiven und »objektiven« Situationen nahe, die die Art und 
Weise des Ergreifens einer Atmosphäre betrifft. Zum einen gibt es 
subjektiv stimmende Atmosphären, die in der Mikrologie zum Ge
genstand der Bewusstwerdung eigenen Befindens werden. Das ist 
zum Beispiel dann der Fall, wenn die lebendige und turbulente Situa
tion des Marktabbaus zum Thema der selbstreferenziellen Beschrei
bung subjektiven Mit-Seins im aktuellen Milieu des Marktes wird. In 
den Fokus der Aufmerksamkeit gelangen dann affizierende Eindrücke 
atmosphärischen Raumerlebens. über solche am eigenen Leib erlebte 
Stimmungen können nur subjektive Aussagen in der ersten Person 
getroffen werden. Zum anderen kann man eine »anstehende« Atmo
sphäre aus einem emotionalen Abstand erfassen, ohne von ihr ge
stimmt zu werden. Auf einem äußerlichen gleichsam »objektiven« 
Niveau können wir sie unabhängig von einer eigenen Stimmung be
merken. So wirkte zum Beispiel das laute Rufen einiger Fischverkäu
fer auf die Atmosphäre des Marktes in anderer Weise ein als die 
immer rarer werdenden Verkaufsaktivitäten in der Schlussphase des 
Marktes. In ihnen war gleichwohl die Stimmung der Arbeiter für 
ihren schnellen Arbeitsrhythmus erkennbar. Aber es war deren Stim
mung, und so hatte sie die Niederschrift der Mikrologie nicht be
rührt, weil ein Markt-Beobachter nicht unter dem Druck der Eile 
steht, von der die Arbeiter angetrieben wurden. Deshalb unterschei
det Schmitz zwischen einem (atmosphärischen) Gefühl mit und ohne 
affektives Betroffensein. 1 21 Eine Atmosphäre, die ich nur als etwas 
Äußerliches - etwa am Habitus anderer Menschen - wahrnehme, 

120 Vgl. Schmitz Band III, Teil 2, S. 259 f. 
12 1  »Das affektive Betroffensein von Gefühlen kommt [ . . .  ] durch deren Ergreifen in 
das leibliche Befinden zu Stande«; ebd., S. 161 .  Der Jllustration der damit implizierten 
Abstufungen gefühlsmäßigen Betroffenseins dient das folgende Beispiel der (beding
ten) Übertragung einer Atmosphäre des Wetters in das eigene Befinden: »Solange die 
Wehmut eines Regentages, das mit banger Sehnsucht geladene Brüten einer Früh
lings- oder Gewitterlandschaft usw. mich nicht leiblich spürbar beschleichen, sondern 
nur etwa in ästhetisch-distanzierter Anteilnahme registriert werden, bin ich noch 
nicht in diese Atmosphären einbezogen und von ihrer Mächtigkeit betroffen.« Ebd., 
S. 153. 
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bleibt mir affektiv fern, während eine Atmosphäre, die mich ergreift, 
zugleich stimmungsmäßig erfasst. 

Im Anschluss an Hermann Schmitz betont Gernot Böhme die 
Bedeutung der befindlichen Teilhabe an der räumlich ausstrahlenden 
Stimmungsqualität einer Umgebung.122 Ob eine Atmosphäre die 
Stimmung eines Menschen ein- oder umstimmt, ist eine Frage ihrer 
emotionalen Reichweite. Erst wenn sie den Rand affektiven Befin
dens nicht nur berührt, sondern stimmend auch überspringt, geht 
sie affektiv nahe. Dies ist von der Mächtigkeit im atmosphärischen 
Raum anstehender Eindrücke ebenso abhängig wie von der persön
lichen Offenheit gegenüber andrängenden Gefühlen. Die Beispiele 
der Mikrologie zeigen, unter welchen Umständen das subjektive 
Befinden von Geschehnissen im tatsächlichen Raum auch stim
mungsmäßig tangiert werden kann (zum Beispiel unter dem Einfluss 
der Musik-Atmosphären). Die Jazzimprovisationen machen auf die 
große Bedeutung persönlicher Offenheit oder Verschlossenheit ge
genüber einer Atmosphäre auf dem Hintergrund von Erfahrungen 
und (ästhetischen) Grundsteinstellungen aufmerksam. Nicht jeder 
Mensch wird sich von Jazzmusik in einer zugeneigten Weise berüh
ren lassen. Die meisten wahrnehmbaren Dinge und Ereignisse sind 
mit subkulturell geprägten ästhetischen Präferenzen verbunden, die 
qua Sozialisation mit bestimmten Bedeutungen und Gefühlen (zwi
schen Zuneigung und Ablehnung) geladen sind. 

Die »äußerlichen« Atmosphären lassen sich wie Situationen auf 
der Objektseite in einem situationsverstehenden Sinne aus emotio
naler Distanz thematisieren. Dies drückt sich in der Mikrologie in 
Hinweisen auf einige Frauen aus, die sich an Tischen eines Bistros 
direkt hinter den Marktständen auf dem Gehweg der den Patz um
laufenden Straße niedergelassen haben. Dem Habitus der sich insze
nierenden Personen konnte ein ästhetisches Interesse der Selbstprä
sentation sowie der darin besonders situierten Teilhabe an diesem 
Treiben angesehen werden. Sie »nutzten« die transversale Kontrast
Atmosphäre des Überganges - nicht mehr Markt und noch nicht ganz 
normale Stadtstraße - für ihre distinktiven Bedürfnisse. 

Auch zeichneten sich beide Musikinszenierungen durch eine 
doppelte Präsenz aus. Zum einen brachte die Beschreibung die Macht 
des Geschehens über das eigene atmosphärische Erleben zum Aus
druck, zum anderen aber auch über die S timmung der Atmosphäre 

122 Vgl. Böhme, Atmosphäre, S. 96. 
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des Marktes (in dessen aktueller Situation). Auf dem Wege der leib
lichen Kommunikation hatte sich das Duo in die gerade virulente 
Atmosphäre des Marktes eingestimmt und am Maßstab dieses Er
lebens die Gestaltung des musikalischen Ausdrucks ge-stimmt. Die 
Jazzklänge waren also Produkt der pathischen Einlassung auf eine 
wirkmächtig stimmende Atmosphäre, die sich im Abbau-Geschehen 
des Marktes (im tatsächlichen Raum) konstituierte. Deshalb konnte 
man an den arhythmischen Klanggestalten des Jazz die gestimmte 
Einstellung der Musiker aus Distanz auch »erkennen« und ver
stehend nachvollziehen. 

Wenn das Erscheinen von »etwas« nicht zuletzt von (objektivier-
baren) Bedingungen im tatsächlichen Raum abhängig ist, so wird des
sen atmosphärisches Erleben doch ganz entscheidend von persön
lichen affektiven Dispositionen und bereits virulenten Stimmungen 
mitgetragen. Wer Jazzmusik als aversiv und idiosynkratisch erlebt, 
wird sie vielleicht als etwas » Merkwürdiges« oder gar »Unangeneh
mes« empfinden. Aufgrund der ihr persönlich zugeschriebenen Be
deutung wird sie dann nicht die affektive Macht zur Veränderung 
einer persönlichen Stimmung entfalten können. Die leibliche Rich
tung, »die unumkehrbar aus der Enge in die Weite führt« 123, vermit
telt eine Dynamik, die zur Zu- oder Abwendung von etwas im Raum 
führt. Der suggestiv in gewisser Weise andrängende Eindruck eines 
Geschehens zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Diese (meist synäs
thetische) Ausrichtung folgt keiner rationalen Richtung, sondern 
einem leiblich induzierten Impuls (Schmitz spricht hier vom »vitalen 
Antrieb« 124 und Minkowski in ganz ähnlicher Bedeutung vom »per
sonalen Elan« 1 25) .  Wenn wir dann dennoch im tatsächlichen Raum zu 
einem relativen Ort hingehen, weil wir uns von »etwas« angezogen 
fühlen, so ist das die Folge einer im leiblichen Raum »gestisch« an
sprechenden Atmosphäre. 

2.3.9 Das Plötzliche 

Explizite wie implizite Aussagen weisen in der Mikrologie auf plötz
liche Eindrücke hin, die auf Geschehnisse ganz unterschiedlicher Art 

123 Schmitz, Der Leib, der Raum und die Gefühle, S. 54 f. 
124 Vgl. Schmitz, Der Leib, S. 83 ff. 
ns Vgl. Minkowski, Die gelebte Zeit, Band 1, S. 51 ff. 
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zurückgehen. Aussagen über »kurzwellige Oszillogramme plötzli
cher Geschehnisse« oder die »Plötzlichkeit und Unvorhersehbarkeit 
der Abläufe« thematisieren expressis verbis, in welchem zeitlichen 
Erlebnisrhythmus das vitale Milieu des Marktes erlebt worden ist. 
Die geradezu typische Dynamik des großstädtischen Marktes drückt 
sich unter anderem darin aus, dass der Markt als ein »Raum der 
Implosion der Augenblicke« angesprochen wird oder »Augenblicks
Ekstasen« hervorgehoben werden. Diese und eine Reihe weiterer An
merkungen, die aus dem Sinnzusammenhang einer eindrücklich ge
wordenen Situation auf etwas plötzlich vor sich Gehendes verweisen, 
repräsentieren atmosphärische Eindrücke, die sich wesentlich durch 
lautliche und visuelle Bewegungen vermittelt haben. Alle ex- wie im
pliziten Hinweise auf plötzlich wahrnehmbar werdende performative 
Muster wie aufblitzende Ereignisse geben etwas über die atmosphä
rische Vitalqualität des Marktes zu verstehen - abhängig von Größe, 
Dichte und Mannigfaltigkeit an Dingen, Menschen und sinnlichen 
Eindrücken sowie einem sich daraus ergebenden - eben markttypi
schen - Rhythmus. Märkten ist - sofern sie dank ihrer Größe und 
trotz der Improvisation ihrer Architektur im städtischen Raum einen 
physiognomischen Inselcharakter haben - generell eine gewisse 
Plötzlichkeit der Geschehnisse eigen. Zu bestimmten Zeiten des 
Tages bilden sich je eigene szenisch wie atmosphärisch kurzwellige 
Amplituden heraus. 

Der Markt wird als ein turbulenter und changierender Raum 
mitunter schnell wechselnder Situationen und Bilder beschrieben. 
Darin kommt er trotz bzw. in seiner konkret-performativen Unvor
hersehbarkeit als prinzipiell vorhersehbares Milieu zur Sprache. Man 
rechnet damit, dass sich die räumlich und materiell improvisierte 
Welt des Marktes in einer oszillierenden Lebendigkeit überlagerter 
und kollidierender Eindrücke schnell wechselnder Bilder präsentiert. 
In der mehrdimensionalen Buntheit der Dinge, Menschen und Situa
tionen liegt der Keim einer vielfältigen Dynamik des Plötzlichen. Da
rin geben sich Märkte als raumzeitlich flüchtige Welten zu erkennen. 
Dies macht die von ihnen ausgehende Faszination und Attraktivität 
geradezu aus. Die atmosphärische Anziehungskraft eines Marktes 
liegt nicht zuletzt darin, dass seine eigenartige Identität anderer Art 
ist als die eines (singulären) Gegenstandes. Er hat keine einfache, 
sondern eine variable, fließende und in sich changierende Identität, 
zu der die Möglichkeit des plötzlichen Wechsels gehört. Es mag am 
improvisierten und temporären Charakter eines Marktes liegen, dass 
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er in einem Moment dieses und schon im nächsten jenes sein kann -
eher im atmosphärischen Sinne denn in Gestalt physisch-materieller 
Transformationen. 

Das zeigen auch die Beschreibungen zur Schnelligkeit der zeit
lichen Abfolge der Stand-Demontagen zur Zeit des nahenden Markt
Endes. Transversale Situationen sind Horte des Plötzlichen. Das gilt 
aber nicht nur für die Welt der Märkte. Wenn etwas zu Ende geht, um 
einem Neuen Platz zu machen, verketten sich die Ereignisse der 
Wandlung. Und sie tun dies dann in einer plötzlichen Weise, wenn 
der Wandel - aus welchen Gründen auch immer - unter den Druck 
der Eile gerät und sich nicht beliebig in die Zeit hinein ausdehnen 
lässt. Die Atmosphäre des zu Ende gehenden Marktes hat sich als eine 
solche in sich vielfältig gegliederte plurale Übergangssituation dar
gestellt. In dieser Endphase erhielt das Bild des schnellen Wandels 
durch das plötzliche Auftauchen der Möwen zudem eine weitere 
Kontur. Das Einfallen der Tiere aus dem Himmel pointierte im 
schnell verschlingenden Wegfressen aller verdaubaren Reste das Ge
sicht dieses Wandels sehr eindrücklich. Eine abermalige Gesichtsver
änderung sollte mit den über die Ränder allmählich auf den Platz 
fahrenden roten Reinigungsfahrzeugen der Stadt eintreten, die in 
einer ihnen eigenen Schnelligkeit den verschwindenden Markt final 
in einen leeren Platz zurückverwandeln sollten. 

Was sich am Beispiel des Marktes in einer sozialen, materiellen, 
szenischen und rhythmischen Verdichtung gezeigt hat, drückt zu
gleich etwas charakteristisch Urbanes aus. Zu jeder lebendigen Situa
tion großer Städte gehört das Aufzucken des Plötzlichen aus dem per
formativen Strom dahingleitenden Lebens. Insbesondere darin 
unterscheiden sich urbane von ruralen und noch von kleinstädtischen 
Welten. In seiner berechenbaren Unberechenbarkeit macht das Plötz
liche eine kulturelle Essenz der Großstadt aus. Mit anderen Worten: 
Simmels urbanistische Philosophie126 hat ihren Akzent auch in der 
chaotischen Dynamik plötzlicher sozialer und szenischer Verlaufs
bilder großer Städte. 

Das Plötzliche ist nicht auf räumliche oder andere Dichte-Situa
tionen beschränkt, wenn es aufgrund seines Abweichungscharakters 
vom Immer-so-Weiter eines bestimmenden Stroms in ihnen auch 

12• Umrisse einer solchen von ihm expressis verbis jedoch nie so bezeichneten Phi
losophie des Urbanen hat Simmel entworfen in: Die Großstädte und das Geistesleben. 
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überaus deutlich werden mag. 127 Grundsätzlich ist das Plötzliche ein 
elementarer Modus aisthetischer Erfahrung. Jeder gelebte Prozess -
und noch der vertrauteste und »normalste« - gelangt an Bifurka
tionspunkte, an denen sich »etwas« ändert. Diese Gablungen sind 
Brutstätten plötzlicher Augenblicke. Deshalb bedarf das Plötzliche 
zu seiner Bewusstwerdung auch keiner provokativ-schockartigen 
Vermittlung, etwa durch die moderne Kunst. Der Erfahrungsmodus 
des Plötzlichen ist aisthetischer und nicht (in einem engeren kunst
theoretischen Verständnis) ästhetischer Art. 

In jeder Begegnung mit einem Neuen beeindruckt irgendwann 
etwas Plötzliches. Dies ist nicht moralisch oder pädagogisch impräg
niert; es ist allein prozeduraler bzw. performativer Ausdruck ewiger 
Wandlung. Das Plötzliche ist konstitutionelles Merkmal gelebten Le
bens, Spiegel sich verändernder Verhältnisse, die Überraschungen in 
die Welt bringen und noch das Banale, Zufällige und Beiläufige in 
seiner sicher geglaubten Selbstverständlichkeit ins Fragwürdige rei
ßen. Das Plötzliche »will« oder »soll« nichts, es geschieht. 

Auch Heinz Bohrer hält es innerhalb einer »Phänomenologie 
des Ästhetischen schlechthin für konstitutiv l- . .  ], weil einzig die 
nichtintentionale, schreckhafte Wahrnehmungsschärfe des >Plötz
lichen< als eine gleichsam säkularisierte Epiphanie einen unideologi
schen Zugang zur Wirklichkeit verbürge« 128. Und so versteht er 
»Plötzlichkeit« »als Ausdruck und Zeichen von Diskontinuität und 
Nichtidentischem« 129• In der Vermittlung schlagartiger »Sichtigkeit« 
offenbart sich jene erkenntnistheoretisch nicht zu unterschätzende 
Macht der Zuspitzung der Wahrnehmung auf die Essenz des Augen
blicks. Im Plötzlichen verliert das Alltägliche seinen unbedachten 
Charakter. Es zündet die Aufmerksamkeit. Aber - und darin mahnen 
sich Vorbehalte in der Sache der Bohrer'schen »Epiphanie« an - Ein
sichten stellen sich doch im Moment des Plötzlichen gerade nicht ein. 
Vielmehr lösen sich die zuvor noch geordnet ausgefalteten Dimensio
nen menschlicher Orientierung zunächst ins Unsichere wie in die 

127 Das Thema des Plötzlichen lässt sich philosophisch weit aufspannen. Die unter 
anderem von Platon über Kierkegaard bis Heidegger weisenden Spuren sollen hier 
aus Gründen der thematischen Disziplin und Bindung an die Mikrologie des Markt
erlebens nicht aufgenommen werden. Zur Bedeutung des Heidegger'schen Begriffs 
der Augenblicksstätte für das Verständnis des Plötzlichen vgl. auch Rimpler, Prozes
sualität und Performativität. 
12" Zelle, »Schrecken / Schock«, S. 445. 
129 Bohrer, Plötzlichkei t, S. 7. 
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Gestalt verlorener Muster auf. Zumindest aber trüben sie die (sub
jektiv empfundene) Klarheit einer verstanden geglaubten Welt. Aber 
die Erfahrung des Plötzlichen impliziert die Option der nachdenken
den Rekonstruktion sicher geglaubter Ordnungen des Denkens. 

Etymologisch kommt »plötzlich« von »blitzlich«, steht also in 
einer unmittelbaren Bedeutungsverknüpfung mit der leiblichen Er
fahrung des Blitzes und dem damit einhergehenden Erschrecken. 13° 
Plötzlich wie der Blitz kommen aber nicht nur Dinge und Ereignisse; 
ebenso plötzlich verschwinden sie auch wieder. In diesem Sinne wur
de in der Mikrologie auf Gerüche verwiesen, »die wie Schwaden 
scheinbar aus dem Nichts kommen und plötzlich wieder verschwin
den«. Im Phänomen wie Begriff des Plötzlichen kulminiert die Phi
losophie der Zeit. So ist das Plötzliche zunächst eine zeitlich - in ab
gerissener Dauer - gespürte Unterbrechung, in der Unterschiede 
zwischen Identität und Verschiedenheit verwischen. Momente des 
Plötzlichen heben deshalb nach Hermann Schmitz die Bezugspunkte 
der Orientierung auf und leiten in eine Situationen »primitiver Ge
genwart« über, die (im Unterschied zur »entfalteten Gegenwart«) 
durch einen Mangel an subjektiver Orientiertheit nach erkenntnis
theoretisch grundlegenden Dimensionen (Sein, Hier, Jetzt, Sub
jektivität, Dieses)131 geprägt ist: »Die zeitliche Seite der primitiven 
Gegenwart ist das Plötzliche als der Andrang des Neuen, der in Ge
genwart eindringt, indem er Dauer zerreißt und Gegenwart aus ihr 
abreißt«132• 

Wer erschrickt, vermag im Moment des Schrecks über das Hier 
und Jetzt nur wenig Genaues zu sagen. Wenn die Eindrücke des 
Plötzlichen auch nicht, wie beim Schreck, die Kraft der Erkenntnis 
lähmen und die wache Aufmerksamkeit zunichtemachen, so »rüt
teln« sie doch an ihr, indem sie die Aufmerksamkeit mit Frage- und 
Ausrufezeichen versehen. Zur »Epiphanie« kann es somit also erst 
nach der schrittweisen Rekonstitution entfalteter Gegenwart kom
men - nachdem sich die gleichsam implodierten Bezugspunkte der 
Orientierung neu ausgefaltet und zueinander in Beziehung gesetzt 
haben. Der Eindruck des Plötzlichen fordert erst dazu heraus, neue 
Netze zu spannen und das Alte im Licht des Veränderten auf an
gemessene Weise wieder verstehen zu können. Im Plötzlichen gibt 

130 Vgl. Grimm / Grimm, Deutsches Wörterbuch, Band 13, Sp. 1937. 
rn Vgl. Schmitz, Neue Grundlagen, S. 110 ff. 
rn Vgl. Schmitz, Phänomenologie der Zeit, S. 48. 
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es keine Dauer.111 Das in ihm aufscheinende Jetzt stellt sich nach 
Schmitz als »absoluter Augenblick« 114 dar. Es steht damit dem »abso
luten Ort« leiblicher Selbstgewahrwerdung gegenüber. 

In phänomenologischer Sicht versteht sich von selbst, was Fried
rich Nietzsche an der Eindrucksmacht des Plötzlichen relativiert: »Die 
Plötzlichkeit, mit der sich viele Wirkungen abheben, führt uns irre; es 
ist aber nur eine Plötzlichkeit für uns«.1 35 In dieser Relativierung 
scheint eine Limitierung subjektiver Vermögen der Wahrnehmung 
vor: »Es gibt eine unendliche Menge von Vorgängen in der Sekunde 
der Plötzlichkeit, die uns entgehen.«136 Wie das Beispiel illustriert, 
werden Märkte erst dann zu einer auf produktive Weise irritierenden 
Welt des Plötzlichen, wenn sich die Aufmerksamkeit über das profane 
Interesse an Waren hinaus seinem Geschehenscharakter öffnet, sich 
gewissermaßen in eine Metaperspektive versetzt. 

2.3.10 Zur Verschachtelung von Situationen 

Im letzten Kapitel hat sich im Fokus lebensweltlicher Situationen der 
Plötzlichkeit auch herausgestellt, in welcher Weise Situationen in
einander verschachtelt sein können. Aber es ist nicht nur das Plötzli
che, das die Überlagerung und Durchdringung von Situationen zur 
Folge hat. Das Plötzliche macht dieses Neben- und Ineinander auf
grund seiner die Wahrnehmung »aufrüttelnden« Wirkung nur be
sonders deutlich. In einem analytischen Interesse ließe sich die Mi
krologie des Markterlebens in zahllose Situationen des Neben- und 
Ineinanders zerlegen. Dass im Fluss des gelebten Raumes wie der 
gelebten Zeit aber alles als ein gleichsam verschwommenes Ganzes 
und fließendes Kontinuum erscheint, macht auf einen doppelten Mo
dus der Wahrnehmung aufmerksam - einen differenzierenden und 
einen verwischenden. Schon die gewöhnliche Aufmerksamkeit hat 
ein Gespür für die »zwischen« Situation liegenden Grenzen, wenn 
dies auch keine scharfen Grenzen sind, sondern in ihrem Wesen äu
ßerst schwer zu präzisierende Übergangsbereiche. Indem die Alltags
sprache den Begriff der »Situation« kennt, weiß sie (intuitiv) auch um 

111 Vgl. Schmitz, Band IV, S. 487. 
1 14 Schmitz, Phänomenologie der Zeit, S. 57. 
1" Nietzsche, Gesammelte Schriften, Band II, S. 120. 
"• Ebd. 
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deren Wechsel. Über die in den einleitenden Kapiteln kursorisch an
gesprochenen Hinweise auf den von Hermann Schmitz entwickelten 
phänomenologischen Situations-Begriff hinaus sollen im folgenden 
in gebotener Kürze konzeptionelle Umrisse skizziert werden. 

Nach Schmitz ist eine Situation durch einen ganzheitlichen Zu
sammenhang von Bedeutungen gekennzeichnet, 137 weshalb sie als 
»die primären Heimstätten, Quellen und Partner alles menschlichen 
und tierischen Verhaltens« ns verstanden werden kann. Bedeutungen 
kommen in einer Situation auf drei Ebenen vor: (a) auf der Ebene der 
»Sachverhalte (daß etwas ist, überhaupt oder irgendwie), (b) der Pro
gramme (daß etwas sein soll oder möge) und (c) der Probleme (ob 
etwas ist).« 139 Situationen bestehen mindestens aus Sachverhalten, 
oft auch aus Programmen und Problemen. Innerhalb seiner systema
tischen Binnendifferenzierung unterscheidet Schmitz weiter zwi
schen gemeinsamen und persönlichen Situationen. Individuelle For
men des Erlebens - zum Beispiel städtischer Orte wie eines Marktes -
sind in Abhängigkeit von individuellen Stimmungen, erlernten Sen
sibilitäten der Wahrnehmung und der Differenziertheit des Wissens 
den persönlichen Situationen zuzurechnen. Eine persönliche Situa
tion wird in aller Regel vom Rahmen einer gemeinsamen Situationen 
eingefasst. 

Gemeinsame Situationen konstituieren sich im Milieu eines 
Marktes zum Beispiel aufgrund der dort existierenden Sachverhalte 
(temporär auf dem Markt-Platz existierende Dinge und Menschen), 
vor allem aber durch die Programme, die letztlich die Ordnung und 
Anordnung der Sachverhalte lenken. Man kann einen Markt selbst 
als ein mikro-ökonomisches Programm betrachten, das sich raum
zeitlich (insbesondere) auf geeigneten Plätzen 140 aktualisiert. Ein 

137 Das Schmitz'sche Situationskonzept kann an dieser Stelle nicht im Detail dar
gestellt werden. Es ist gleichwohl für das Verständnis der in diesem Band geführten 
methodologischen Diskussion von grundlegender Bedeutung; vgl. im Einzelnen 
Schmitz, Was ist Neue Phänomenologie?, S. 89 ff. sowie über das Schmitz'sche Kon
zept: Großheim, Der Situationsbegriff in der Philosophie, S. 1 14. Ich sehe an dieser 
Stelle vom existenzphilosophischen Situations-Begriff ab, wie er von Jaspers ent
wickelt wurde, der indes existenzielle Grenzsituationen fokussiert und nicht Situatio
nen des dahinfließenden Lebens abseits existenzieller Krisen; vgl. dazu,die Psycho
logie der Weltanschauungen von Karl Jaspers, im Übrigen Bollnow, Schriften 
Band IV, S. 184 ff. 
118 Schmitz, Was ist Neue Phänomenologie?, S. 91. 
"' Ebd., S. 89. 
140 Zur Typologie des Marktes vgl. auch Kapitel 1 .  
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Markt, wie der auf dem Groninger Vismarkt gehaltene Wochen
markt, setzt eine gemeinsame Situation voraus, die sich wesentlich 
der leiblichen Gegenwart von Händlern und Kunden verdankt (etwa 
im Unterschied zum »Markt« des Online-Handels, dem virtuelle Ge
genwart genügt). Dies hat für jeden individuellen Markt-Teilnehmer 
die Konstitution einer persönlichen Situation zur Folge. Die Platzie
rung des Marktes im tatsächlichen Raum bringt eine Reihe lösungs
bedürftiger Probleme mit sich (Heranschaffung und Abtransport der 
Waren, Stände und Wagen, Beseitigung der Reste etc.), die in der Zeit 
ihrer Bewältigung auf die aktuelle Situation des Marktes einwirken 
und seine Atmosphäre disponieren. 

Ein Markt setzt schon programmatisch die Synchronisierung 
seiner performativen Abläufe voraus. Deshalb vollzieht sich diese in 
einem gewissen Rauschen, das der Atmosphäre eines Marktes erst 
eine kulturell so attraktive Exotik verleiht. Im Hinblick auf die augen
blickliche Gegebenheit einer Situation unterscheidet Schmitz zwi
schen »impressiven« Situationen, die »schon im Augenblick mit ihrer 
integrierenden Bedeutsamkeit ganz zum Vorschein kommen« 141, und 
»segmentierten« Situationen, deren Verstehen eine Einbettung in 
einen Zusammenhang erst erfordert. Im Hinblick auf den zeitlichen 
Verlauf von Situationen trennt er zwischen »aktuellen« Situationen, 
die sich eher des Augenblicks verdanken, und »zuständlichen«, die 
über längere Zeit beharren. 142 

»Situationen sind unübersehbar in Situationen verschachtelt 
namentlich aktuelle Situationen in zuständliche und segmentierte« w'. 
Tmmersive Macht entfaltet das unaussprechliche Ganze eines Mark
tes in der Verfugung seiner (je aktuellen) gemeinsamen Situationen 
mit zahllosen persönlichen Situationen. Die Art und Weise, in der 
sich diese Verschachtelung Gestalt gibt, bringt eine performative Dy
namik hervor, die dem Markt-Geschehen wiederum eine (mehr oder 
weniger) urbane Lebendigkeit verleiht. 

An fünf Beispielen aus der Mikrologie soll illustriert werden, 
wie sich solche Verschachtelungs-Beziehungen zwischen den ver
schiedenen Situationen darstellen können: 

141 Schmitz, Was ist Neue Phänomenologie?, S. 91.  
i-12 Vgl. ebd., S. 92.  
14.1 Ebd. 
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1. Der Markt wird zu Beginn seiner Beschreibung als eine »Gemen
gelage ungezählter mikrologischer Schauplätze« pointiert. In dieser 
Formulierung klingt implizit bereits die Verschachtelung von Vielem 
an, das durch ein übergreifendes Gemeinsames (im Sinne eines iden
tifizierbaren Ganzen) gekennzeichnet ist. Im Begriff des »Schau
platzes« geht dieses Viele-in-Einem schon auf. Ein anregender bis 
spektakulärer Schauplatz beeindruckt im Allgemeinen durch Ver
schiedenes, das sich in der Regel performativ ereignet und als sinn
liche Einheit erlebt wird. 

Die Verschachtelung von Situationen steht in einem direkten 
Zusammenhang zu den in Kapitel 2.3.3 diskutierten Beziehungen 
zwischen (verschiedenem) Einzelnem zu einem übergreifenden Gan
zen. Auch die Gemengelage von Schauplätzen eines Marktes lässt 
sich als ein mosaikartiges Gefüge einzelner Ereignisorte verstehen, 
die ein übergreifendes Muster bilden. Die Dynamik des Markt
Ganzen verdankt sich dabei der Lebendigkeit aktueller Situationen 
an mikrologischen Stand-Orten. Die Situationen der »Einzel«
Schauplätze fügen sich ihrerseits in die übergeordnete Gestalt und 
Ästhetik einer umfassenden (integrierenden) Situation des Marktes. 
Das Wechselspiel einzelner Situationen mit und innerhalb der über
greifenden Gesamt-Situation des Marktes folgt (a) aktuellen sach
verhaltlichen Gegebenheiten und (b) markt-charakteristischen Pro
grammen, die der Dynamik der einzelnen Schauplätze in Form 
individueller Marktstände überhaupt erst eine Richtung geben. 
Schließlich müssen (c) auf dem Niveau lokaler Situationen (noch 
kleinste) Probleme bewältigt werden, die dem reibungslosen Pro
grammablauf immer wieder im Wege stehen; auch sind diverse Auf
gaben zu bewältigen, die eine erfolgreiche Markt-Teilnahme voraus
setzen (zum Beispiel Müllbeseitigung während der Zeit des Marktes 
sowie schnellstmöglicher Abbau aller Utensilien an seinem Ende). 
Die Verschachtelung der lokalen Situationen einzelner Schauplätze 
muss aber nicht erst durch »zuständige« Akteure zu einem Ganzen 
synchronisiert werden; sie verdankt sich im aktuellen Fluss routinier
ter Abläufe vielmehr einer autopoietischen Dynamik. 

Schließlich macht der Blick auf die »Gemengelage ungezählter 
mikrologischer Schauplätze« darauf aufmerksam, dass es auf einem 
raumzeitlich limitierten Markt im Prinzip nur aktuelle Situationen 
gibt. Dennoch reklamiert sich an diesem Punkt eine Relativierung, 
ist ein Markt für die Dauer seiner Präsenz und Virulenz doch zugleich 
durch einen zuständlichen Charakter geprägt, der den Rahmen für 
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die Variation einer unbestimmten Vielzahl aktueller Situationen bil
det. Aber dies ist nur ein Zustand von kurzer Dauer. 

2. Der Klavierspieler am Nachmittag wie das Jazz-Duo am Abend 
haben sich in einem szenischen Sinne jeweils aus dem Programm 
des Marktes herausgehoben. In besonderer Weise machen beide Bei
spiele darauf aufmerksam, dass eine Situation in ihren konstitutiven 
Elementen (Sachverhalten, Programmen und gegebenenfalls auch 
Problemen) als ganzheitliche Einheit schon in der intuitiven lebens
weltlichen Wahrnehmung erfasst wird. Die Art und Weise, in der 
beide räumlich lokalisierbaren Schauplätze innerhalb des Marktes be
grenzt waren, unterscheidet sich von der Art der im tatsächlichen 
Raum üblichen Praktiken der Grenzziehung, zum Beispiel in der Be
rührung benachbarter Grundstücke entlang der Linie eines Zaunes. 
Im atmosphärischen Geschehensfluss des Marktes grenzen keine re
lationalen Räume aneinander, sondern atmosphärisch wahrnehmbare 
Situationen, in denen sich etwas je Eigenes bzw. Eigenartiges zum 
Ausdruck bringt. 

Aus der Perspektive der Mikrologie ist die Situation aufgrund 
ihrer im engeren Sinne marktunüblichen Eigenart als »etwas« Eigen
ständiges erfasst worden. Dagegen hat sich - gleichsam aus der räum
lichen Distanz - die Bedeutung der Situation innerhalb des Marktes 
nicht mit einem Schlage in Gänze dargestellt, sondern zunächst als 
etwas Segmentiertes. Nach ihrem intuitiven Verstehen als etwas auf 
nicht-alltägliche Weise in den Rahmen des Marktes E ingebettetes, 
wurde sie sodann zu einer impressiven Situation. Das Geschehen hat 
sich zudem in seinem Ereignis-Charakter als situationssynchron zu 
verstehen gegeben - als aktuelle Situation, die ihren atmosphärisch 
eigenartigen Platz in dieser Zeit des Marktgeschehens hatte. Ins
besondere der abendliche Jazz hing in seiner aktuellen Situations
Synchronisierung an der tendenziell morbiden Atmosphäre des fast 
abgeräumten Marktes. Die Jazzdarbietungen waren in ihren Klang
folgen synästhetisch (und performativ) auf die Ästhetik der Demon
tage des Marktes bezogen, die sich selbst als eine aktuelle Situation 
innerhalb der halb zuständlichen, halb aktuellen Situation des Mark
tes in einem fließenden Sinne herausgebildet hatte. Das Beispiel 
zeigt, in welcher Weise aktuelle Situationen in ihrer Unterschiedlich
keit aufeinander bezogen und in ein situativ übergreifendes Ganzes 
eingefügt sein können. 

Schließlich haben wir es in diesem Beispiel mit zwei miteinander 
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kommunizierenden gemeinsamen Situationen zu tun. Beide Insze
nierungen waren an eine unspezifische Markt-Öffentlichkeit adres
siert und damit die gemeinsame Situation derer, die sich zur Zeit der 
jeweiligen Darbietungen im Raum des Marktes befanden. Zum einen 
konstituierten sich beide gemeinsamen Situationen in den sinnlichen 
Grenzen der Hörbarkeit. Nur wer im akustischen Einflussbereich der 
Darbietungen war, konnte sich - allein der Möglichkeit nach - in die 
gemeinsame Situation derer begeben, die in einer Beziehung zur ge
botenen Musik standen. Zum anderen befanden sich aber die Men
schen, die gleichzeitig auf dem Platz waren, in zwei unterschiedlichen 
(je für sich gemeinsamen) Situationen, denen der Kunden und denen 
der Verkäufer. Beide standen schon in einem je eigenen sachverhalt
lichen Rahmen und folgten ihren Programmen. Die jeweils gemein
samen Situationen variierten daher grundlegend, sodass das Erleben 
auf diesen sehr verschiedenen Bedeutungshintergründen auch je 
eigene (eben situationsspezifische) Betroffenheiten erzeugt haben 
dürften. Wer als Händler über die gesamte Dauer seiner Darbietung 
das Klavier hören »musste«, dürfte es in anderer Weise wahrgenom
men haben als ein Marktkunde, der sich nur im Sinne eines kurzen 
zeitlichen Intermezzos in den atmosphärischen Wirkungsraum der 
Ecke des Platzes begeben hat. 

Während der Pianist am Nachmittag allein aus seiner persön li
chen (Solo-)Situation heraus agierte, spielte das vorabendlich auftre
tende Duo im Rahmen einer gemeinsamen Situation. Wenn die von 
beiden Darbietungen angesprochene Öffentlichkeit auch unspezifisch 
war, da ja alle, die sich auf dem Platz befanden (ungefragt) dem Ge
schehen ausgesetzt waren, so haben sich doch jene, die sich jeweils 
haben berühren lassen und am Ort der Ecke für einige Momente ste
hen geblieben sind, durch eine wie auch immer begründete spezi
fische ästhetische Sensibilität von all denen abgegrenzt, deren Auf
merksamkeit durch kein Interesse geweckt werden konnte. 

Das Beispiel unterstreicht nicht zuletzt - vielleicht gerade in der 
Evidenz der sich abzeichnenden Unterschiede - den höchst produkti
ven Beitrag des Schmitz'schen Situations-Konzepts für ein vertiefen
des Verstehen selbst- wie weltbezogenen Da- und Mit-Seins mit und 
neben anderen Menschen. 

3. Die auf Partybänken neben einem Fischwagen sitzenden Städte
touristen, die gebratenen Fisch aus Plastikschüsseln verzehrten, hat
ten sich aufgrund der aktuellen Situation (des Essens) von jenen 
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Menschen unterschieden, die über den Markt gingen, um Einkäufe zu 
erledigen. Auch befanden sie sich in einer zuständlich ganz anderen 
Situation als die Verkäuferinnen hinter den Auslagen der Gemüse
oder Fischwagen. Das Beispiel zeigt in ergänzender Weise, dass Situa
tionen gleichsam schlagartig als »Einheiten« innerhalb eines »großen 
Ganzen« wahrgenommen werden können. Der je situationsspezi
fische Zusammenhang wird von Bedeutungen verklammert, die wie
derum auf bestimmte Sachverhalte und Programme (als Bausteine 
einer Situation) bezogen sind. 

Die ökologische Psychologie fokussiert solche sich in Situatio
nen darstellenden Zusammenhänge mit dem Begriff der »behavior 
settings«. Das in den 1960er Jahren von Roger Barker - einem Grün
der der ökologischen Psychologie - entwickelte Konzept sollte stan
dardisierte Einheiten räumlich gebundener Verhaltensmuster erfas
sen. Damit rücken - im Unterschied zur Neuen Phänomenologie -
nicht subjektive Konstitutionsprozesse von Bedeutung in den Mittel
punkt des Erkenntnisinteresses, sondern objektive Merkmale. 144 Ins
gesamt spielt der Situations-Begriff in der Psychologie bis heute eine 
unverzichtbare Rolle; aber er unterscheidet sich in einer Reihe theo
retischer Merkmale (z. B. kognitivistische, positivistische Orientie
rung, handlungstheoretische Fokussierung etc.) von dem der Neuen 
Phänomenologie, 145 in deren Mitte die (auch gesellschaftlich vermit
telte) Subjektivität von Bedeutungen steht, die sich in Sachverhalten, 
Programmen und Problemen ausdrücken. 

4. Der Abbau des Piaggio-Kabinenrollers, an dem ein Händler fri
schen Kaffee an kleinen Stehtischen und Coffee to go verkaufte, fiel 
innerhalb des Marktgeschehens vor allem deshalb auf, weil er aus 
dem Muster des vitalen Marktbetriebes ausscherte. Der Abbau war 
nur deshalb etwas Besonderes und damit Auffälliges, weil er verfrüh t  
einsetzte und damit die Grund-Atmosphäre des noch lebendigen 
Markttreibens störte. Das Übergangs-Programm des Markt-Abbaus 
hatte noch nicht eingesetzt, sodass sich diese (vorgezogene) Demon
tage als Bruch innerhalb der Situation des Marktes darstellen musste. 

,.,.. Vgl. auch Caesar, Der Beitrag der ökologischen Psychologie Barkers zur Erfor
schung von sozialisatorischen Umwelten. Kritik an der [nselhaftigkeit der Konzeption 
von »Settings« und an ihrem positivistischen Verständnis formulierte auch Koch, vgl. 
Koch, Behavior Setting und Forschungsmethodik Barkers. 
141 Vgl. auch Schott, Überlegungen zur Bedeutung von »Situation« für die psycho
logische Forschung. 
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Der aktuelle soziale Ort konnte sich nicht mehr in den atmosphäri
schen Rahmen des situationsbeherrschenden Markt-Treibens ein
fügen; dessen Ästhetik wurde durch den Abbau und Wegzug des Ka
binenrollers in gewisser Weise »verunreinigt«. Dagegen konnte die 
nach dem Abzug des Gefährtes verbliebene räumliche Lücke auf 
dem Platz in das gelebte Bild des Marktes leicht wieder integriert 
werden, weil es kein abweichendes Programm mehr gab. Das Beispiel 
unterstreicht noch einmal die Bedeutung der Bewegung für die Ent
stehung ästhetischer Muster. 

5. Schließlich konnte in der Abbauphase aller Stände und Wagen zur 
Zeit des endenden Marktes am frühen Abend die Verschachtelung 
von Situationen auf eindrückliche Weise beobachtet werden. Mit 
dem Fortschritt der Demontagen behauptete sich zum einen die ak
tuelle (Prozess-)Situation eines Markt-Finales. Die ekstatisch sich 
präsentierenden Szenen spiegelten die Situation des »ganzen« Mark
tes wider. Diese verdankte sich einer Vielzahl lokaler Schauplätze, die 
sich bestenfalls ähnlich waren. Wie sich der Stand eines Käsehändlers 
von dem eines Fischhändlers, Gemüsehändler oder Metzgers unter
schieden hatte, so auch die Vielfalt der Aktivitäten des Abbaus dieser 
unterschiedlichen Lokalitäten. Dabei zeigte sich in den Demontagen 
sogar noch etwas von der Art der zuvor verkauften Produkte, denn 
selbst innerhalb der Ähnlichkeit aller Abbauhandlungen, -geräusche 
und -bilder gab es mikrologisch-lokale Variationen; die bildlichen, ol
faktorischen und klanglichen Akkorde sind an einem Käsestand ganz 
anders als am Stand eines Fischhändlers, der große Mengen von Eis
würfeln entsorgen muss. ln der Mannigfaltigkeit des Vielen traten in 
wechselnden Rhythmen lokale Inseln mit je eigenen warenspezi
fischen und sachverhaltlichen Mustern, Bewegungsabläufen, Geräu
schen und Gerüchen hervor. Auch die Bewältigung situationstypi
scher Probleme musste bestimmten Warengruppen gerecht werden; 
so ging zum Beispiel die Entsorgung von Gemüseresten ganz anders 
vor sich als die von Fischresten. Deshalb gab es »dje« (scheinbar sin
guläre) Situation des Markt-Endes auch nicht. Innerhalb dieser brei
teten sich vielfältige, gleichsam implodjerende Ereignis-Muster aus. 

Schon mehrfach zeigten sich Beziehungen zwischen zuständ
lichen und aktuellen Situationen des Großen Marktes und ihr Ein
fluss auf den Wechsel von Atmosphären. In der Frage der Verschach
telung von Situationen aktualisiert und variiert sich deshalb auch die 
Frage nach der Beziehung zwischen einem Einzelnen und einem Gan-
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zen (s. auch Kapitel 2.3 .3). Dazu gehört zudem die Beziehung zwi
schen Situationen auf der Objektseite ( die jede zur differenzierten 
Wahrnehmung fähige Person explizieren kann) und Situationen auf 
der Subjektseite (worüber nur in der Ersten Person Aussagen getrof
fen werden können). Im Zentrum der sich wandelnden Situationen 
des Marktes stehen meistens Programme. Das veranschaulichen auch 
die obigen Beispiele (s. 2 bis 5). Im ersten steht die geradezu implosive 
Vielheit der Orte im Zentrum, die durch stark variierende Sachver
halte - je nach Eigenart des Standes - gekennzeichnet waren. So be
eindruckten zunächst - nach dem Eintreten in die Szene des Marktes 
- die unterschiedlichen Waren, die an den verschiedenen Ständen ver
kauft wurden: Käse, Gemüse, Fische usw. In den anderen vier Bei
spielen beeindruckten dagegen jeweils aktuell hervortretende Pro
gramme, schließlich insbesondere das der Beendigung des Handels. 
Wenn durch schnelle Gewöhnung in einer Welt der Dinge vieles ähn
lich wird, drängen sich schließlich weniger die Dinge in ihrer Beson
derheit, Eigenart und Unterschiedlichkeit auf als das, was im Umgang 
mit ihnen an Orten atmosphärisch spürbar wird. 

2.3. 1 1  Gesellschaftliche A tmosphären 

Die Mikrologie verweist in vielfältigen, beinahe durchgängigen Expli
kationen auf den gesellschaftlichen Charakter von Markt-Atmosphä
ren. Indem sich jeder Markt als Milieu der Überlagerung kultureller 
und ökonomischer Konstitutions- wie Konstruktionsbedingungen er
weist, hat auch sein atmosphärisches Gesicht gesellschaftliche Züge. 
Das erscheint zunächst tautologisch und keiner Vertiefung zu bedür
fen; jedoch zeigt sich, dass »die« Atmosphäre eines Marktes nicht 
singulär verstanden werden darf, weil sie durch innere Pluralität ge
kennzeichnet ist. Es gibt also genau genommen gar nicht »die« (ge
sellschaftliche) Atmosphäre eines Marktes, sondern ein sich fort
während umgestaltendes Gesicht. 

Zwar spiegeln sich im Groninger Wochenmarkt Grundprinzi
pien eines Marktes im Allgemeinen wider; aber als dieser lokale 
Markt stellt er sich als ein Ort dar, an dem sich nationale, regionale 
bis lokale Gesichter von Kultur und Ökonomie zeigen. Muster eines 
Allgemeinen verdanken sich erst dieser lebenrugen Pluralität und ört
lichen Variation des Möglichen. In  seiner gesellschaftlichen Dis
poniertheit ist der Groninger Wochenmarkt Ausdruck seiner Zeit 
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und damit Spiegel politischer, kultureller, technologischer, ökonomi
scher etc. Verhältnisse. Wenn das Besondere der Atmosphäre eines 
Marktes unter anderem in seiner sinnlichen Attraktivität zur Gel
tung kommt (zum Beispiel in einer farblichen und olfaktorischen Ein
drucksvielfalt und Buntheit), so verdanken sich all diese collagen haf
ten Bilder letztlich einer globalen Ökonomie der Nahrungsmittel. 
Ohne den weltumspannenden Handel mit Früchten aus tropischen 
und subtropischen Räumen würde sich die sinnliche Welt des Mark
tes in blass-grünen, fahlen und eher selten in leuchtenden und bun
ten Farben darstellen. Die multinationale Ökonomie mit all ihren so
zialen und mikro- wie makroökonomischen Implikationen, zu denen 
die Verschärfung globaler sozioökonomischer Disparitäten gehört, 
bildet einen imaginären Rahmen, innerhalb dessen sich die sinnlich 
affizierenden Atmosphären eines Marktes erst herausbilden können. 
Dem Marktkunden, der seinen lebensweltlichen Versorgungsbedürf
nissen nachgeht und nicht in selbst- wie weltreflexiver Denkarbeit 
Metaperspektiven einnimmt, bleiben die systemischen »Verankerun
gen« dessen, was auf angenehme Weise als »urban«, »exotisch« oder 
»lebendig« empfunden werden mag, verborgen. 

Auch die Vielfalt dieses Marktes ist von spezifisch landeskultu
rellen Besonderheiten überschrieben. So beeindrucken kulinarische 
Spezialitäten aus Regionen der Niederlande wie gebratener Fisch oder 
Pfannkuchen. Der Wochenmarkt ist als Typ städtischer »Uröko
nomie« ein Ereignisort ganz spezieller gesellschaftlicher Prägung. 
Die Praktiken des Feilbietens von Waren unterscheiden sich ganz 
grundlegend von denen in einem Kaufhaus. Aufgrund des impro
visierten und inszenierten Charakters temporärer Märkte drücken 
sich in ihrem tatsächlichen und atmosphärischen Raum kurzlebige, 
spontane, lokale, hybride bis global-ubiquitäre Gesichter aus. Der Ka
binenroller, an dem ein Händler Coffee to go angeboten hatte, spie
gelt im Gesicht eines fliegenden Händlers etwas vom Wesen einer 
mobilen Gesellschaft wider. In einem noch unmittelbareren und si
tuativ gleichsam flüssigen Sinne ist der gemischte Markt im Auftau
chen und Verschwinden subkultureller Ereignisse und Symbole im 
Medium atmosphärischer Präsenzen Spiegel einer generell in Bewe
gung befindlichen Gesellschaft. Ausdruck dieser Dynamik sind auch 
die Arten und Weisen, wie sich Menschen nicht nur im »Binnen
raum« des Marktes, sondern auch an seinen Randzonen präsentieren. 
Diese sind ja nur deshalb an regende Räume der habituellen Präsenta
tion und Inszenierung, weil sie im atmosphärischen Wirkungsfeld 
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des Marktes stehen. Die gesellschaftliche Situiertheit der Atmosphä
ren des Marktes strahlt in angrenzende Räume und deren ästheti
sches Erleben aus. 

Und noch die Darbietung der Waren in Wagen und Auslagen 
mobiler Stände folgt den Vorzeichen gesellschaftlicher und darin his
torisch-technologischer Verhältnisse. Die Atmosphären des Marktes 
sind schon deshalb a priori gesellschaftlich gestimmt, weil sie inner
halb einer sozialen Welt mehrheitlich systemischen Programmen fol
gen, die sich in einem sachverhaltlichen Rahmen entfalten, der sich 
dem Stand der Ökonomie und Technik verdankt. 

Große Wochenmärkte wie der in der Mikrologie beschriebene, 
sind in ihrem atmosphärisch-gesellschaftlichen Ausdruck auch bei
spielhafte Großstadtlabore der Improvisation. Improvisiert werden 
nicht nur die Verkaufsstände und Warenangebote, nicht nur die 
räumliche Ordnung des Platzes. Noch die unterschiedlichsten, gleich
sam plötzlich aus dem »Boden« schießenden Ereignisse werden auf 
Probe inszeniert. Das Spiel mit dem Möglichen und experimentell 
Fragwürdigen orientiert sich am kulturellen Klima einer (Stadt-)Ge
sellschaft. Daher ist auch die atmosphärische Gemengelage des Vielen 
und oft gerade Nicht-Passenden Ausdruck mehr aktueller als zu
ständlicher gesellschaftlicher Atmosphären. 

Ein Markt ist Ort der Übergänge, Weiche der Überlagerung aller 
nur erdenklichen Ausdrucksformen einer sich in Wandlungen repro
duzierenden Gesellschaft. Das Spiel mit dem Experiment muss wegen 
des kleinen Zeitfensters, in dem es einen Markt als aktuellen Ort nur 
gibt, starren Vorgaben von Bürokratie, Administration und gelten
dem Recht kaum folgen. Auch kulturell verankerten Traditionen 
muss er nur bedingt Rechnung tragen. Ehe das vielleicht Fragwürdige 
zum Anlass von Kritik und Revision werden kann, hat sich der Markt 
am Ende des Tages schon wieder aufgelöst. In seiner speziellen Chro
nologie liegen die Potentiale seiner Choreographie: Alles, was in der 
Welt eines Marktes geschieht, folgt einem Rhythmus des Performa
tiven, Improvisatorischen, Temporären und Interventionistischen, ist 
in seinem terminierten Verfall Ausdrucksgestalt eines urbanen La
bors. Was dagegen Bestand haben und in der Dauer der Zeit beharren 
will, findet in der Welt der Märkte kein geeignetes Milieu. 

Zweifellos sind es in besonderer Weise die Dinge, die auf einem 
Markt beeindrucken - von exotischen Früchten und großen Fischen 
bis zu technischen Improvisationen und merkwürdiger Kleidung, in 
der sich die Menschen zeigen. In einer neuen theoretischen Sensibi-
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lität gegenüber dem Affektiven wenden sich einige kulturwissen
schaftliche Debatten neuerdings der affektiven Aufladung der Dinge 
zu. Sophia Prinz thematisiert die auf soziale Situationen einwirkende 
affektive Macht der Dinge und verbindet damit eine Kritik am sozial
wissenschaftlich ubiquitären Paradigma der konstruktivistischen Ak
teurstheorie: »Der soziale Akteur beherrscht die Dinge nicht, sondern 
wird durch deren Erscheinen oder sinnliche Qualität gleichfalls aktiv 
angezogen oder abgestoßen.« 146 Darin klingt ein »neuer Vitalismus« 
an, in dessen methodologischem Fokus die affektive Ansprache durch 
Dinge als Medien im Vergesellschaftungsprozess zum Thema wird. 147 

Das Beispiel der Mikrologie des Marktes illustriert dies facettenreich, 
indem die im Gebrauch befindlichen Dinge in situativ gelebte soziale 
Bedeutungen eingewickelt sind. Bei der Hinwendung zu ihrer affizie
renden Macht darf nicht übersehen werden, dass sich solche Gefühls
ladungen in aller Regel einem atmosphärischen Rahmen verdanken, 
der die Dinge mit einer so ansprechenden Aura erst umhüllt. 

Dinge sind letztlich nur Medien der sich im städtischen Raum 
permanent bildenden Muster gesellschaftlicher Ordnung und Unord
nung. Solche Ordnungen entstehen und verfallen mit besonderer 
Dynamik an den kurzatmig oszillierenden sozialen Ereignisorten im 
Raum der Stadt. Dazu gehören neben den großen Stadtstraßen vor 
allem die Plätze in ihrer lebendigen Nutzung wie zur Zeit der Märkte. 
Sie werden dann - situativ und bis auf weiteres - Dichte-Orte des 
Umschlags von Dingen, Gütern, Menschen, Ereignissen und Infor
mationen. Wolfgang Gleixner verortet das Erleben dieser ortsgebun
denen Situationen in einem lebensphilosophischen Kontext: »Diese 
existentielle Grund-Erfahrung von Ordnung und Un-Ordnung ver
weist uns, ohne jede >reflexive Verrenkung<, auf uns selbst als Da
und-so-in-der-Welt-sein.« 148 Dieses aktuelle Sich-Finden in einer ge
sellschaftlichen Situation drückt sich genau genommen weder an 
Dingen noch an Menschen aus, die in ihrem Rahmen etwas tun, son
dern an den Atmosphären, die sich in einem Milieu von Ordnungen 
und Unordnungen konstituieren. Im Raum des Marktes sind dies 
überwiegend gesellschaftliche Atmosphären. 

Damit rückt die Frage nach dem »Gegenstand« einer Atmosphä
re ins Zentrum. Deren Was-Sein, »die charakteristische Weise, in der 

1 46 Prinz, Die affektive Macht der Dinge, S. 55 .  
H7 Prinz / Göbel, Die Sinnlichkeit des Sozialen, S .  31 .  
'"" Gleixner, Lebenswelt Großstadt, S. 33. 
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die Atmosphären anmuten« 149, spricht Gernot Böhme mit ihrem 
Charakter an. Ihr »gesellschaftlicher Charakter« vermittelt sich - so 
sein Argument - über Insignien und Symbole. 150 Beispielhaft nennt 
er soziale Orte, an denen diese sich konstituieren oder sogar regel
recht gezüchtet werden: »Gesellschaftliche Charaktere, also die At
mosphären von Macht, Reichtum, Eleganz usw. begegnen uns im 
Kontext humaner Welteinrichtungen, d. h. disziplinär gesprochen, 
der Architektu r, Innenarchitektur, Werbung, Mode, Kosmetik.« 151 

Nun sind es aber keineswegs nur »Herrschaftszeichen« und 
Symbole der Repräsentation, die sich als Medien der Konstruktion 
und Konstitution gesellschaftlicher Atmosphären - wie am Beispiel 
des Marktes - anbieten. Alle Dinge sind mehr oder weniger geeignet, 
an einem sozialen Ort in seiner historischen und gesellschaftlichen 
Situiertheit eine mediale Rolle zu spielen, nicht nur Dinge der Reprä
sentation im engeren Sinne. Der Ort ihrer medialen Präsenz bedarf 
der Offenheit gegenüber einer Erprobung all dessen, was sich als Me
thode des Marktes im Allgemeinen bewährt. So sieht Lewis Mumford 
in der »Methode des Marktplatzes« das kapitalistische Paradigma, das 
sich vom Ort des Marktes in alle nur erdenklichen gesellschaftlichen 
Bereiche ausbreitet, um sich dort den lokalen Erfordernissen gemäß 
variieren und gestaltspezifisch konkretisieren zu können. Dichter als 
im Kontext des Marktes könnte die gesellschaftliche Verwurzelung 
der Atmosphären nicht zur Geltung kommen. 1 52 In ihnen pointiert 
sich der Markt als Reagenzglas einer Ökonomie, die prinzipiell nach 
Entgrenzung strebt. 

Zum Ernst-Charakter mächtiger gesellschaftlicher »Spiele« wie 
der des Kapitalismus gehört die Abweichung vom herrschenden Pro
gramm der Konsolidierung und systemkonformen Differenzierung. 
Auch die Atmosphäre des Groninger Marktes bietet solche Abwei
chungen. Sie ereignen sich an sozialen Rändern, an denen das Leben 
Wegen folgt, die aus der Logik der Systeme ausscheren, wenngleich 
sie dann noch (wenn auch lockerer) an deren Logik gebunden bleiben. 
Ich will hier zudem auf das Beispiel der Vögel verweisen, die in der 
Phase der weit vorangeschrittenen Auflösung des Marktes als Reste
fresser über alles liegengebliebene und noch Verzehrbare hergefallen 

14• Böhme, Aisthesis, S. 87. 
110 Vgl. ebd., S. 102. 
111 Ebd. 
m Vgl. Mumford, Die Stadt, Band 1, S .  478. 
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sind. Die Tiere entziehen sich jeder Systemintegration, wenngleich 
auch sie nur im Schatten einer praktisch herrschenden Ökonomie 
ihre Nahrung finden können. Und noch die Atmosphäre einer Na
tur-Ekstase, die in die soziale Welt des Marktes gleichsam hineinfallt 
wie ein Regenschauer, bietet sich seiner gesellschaftlichen Interpreta
tion an, fordert doch gerade ein Markt die Reflexion des Mensch
Natur-Metabolismus' in ganz grundlegender Sicht heraus. 

Auf dem Groninger Wochenmarkt ist an seinem Ende das Auf
tauchen von Restesammlern aus der Mitte der bürgerlichen Gesell
schaft bemerkenswert. Gleichsam schlagartig verbindet sich mit 
ihrem suchenden Herumstreunen in der Wüste mehr ökonomischer 
als tatsächlicher Abfälle doch auf besonders immersive Weise eine 
gesellschaftliche Atmosphäre, die von einem Ton des stummen tro
testes getragen wird, die das alltäglich gelebte Modell einer Oko
nomie des Geldes fragwürdig macht. 

2.3.12 Zum Wandel von Atmosphären 

Atmosphären stehen oft in vielfältigen Beziehungen zueinander. Im 
Folgenden sollen weder die Formen eines atmosphärischen »Dazwi
schen« noch atmosphärische Überlagerungen thematisiert werden. 
Unter dem Aspekt des Wandels stehen allein Binnentransformatio
nen von Atmosphären zur Diskussion. Dies nicht zuletzt, weil sie der 
lebensweltlichen Aufmerksamkeit in ihrer Beiläufigkeit und unspek
takulären Dynamik meistens entgehen, gleichwohl von grundlegen
der Bedeutung sind für das Verstehen der Anziehung, die von »ge
stimmten Räumen« 153 - hier den Märkten auf öffentlichen Plätzen -
ausgeht. Wandel vollzieht sich zum einen im »Außen« einer Atmo
sphäre. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn sich die Bedingungen des 
Wetters verändern, die einen Raum belebenden Rhythmen lang
samer oder schneller werden, das natürliche oder künstliche Licht 
hellet� fahl oder gar dunkel wird oder wenn ein angenehm temperier
ter Raum plötzlich kalt wird. Aber auch das affektive Befinden der 
Menschen kann eine Veränderung im atmosphärischen Erleben be
wirken, ohne dass ein Ereignis in einem »Außen« eingetreten wäre, 
das zu einer atmosphärischen Wandlung geführt hätte. Schon die 
Beispiele aus dem letzten Kapitel weisen auf diese und andere Trans-

is3 Vgl. Kruse, Der gestimmte Raum. 
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formationen von Atmosphären hin; sie bestimmen im Prinzip die ge
samte Mikrologie. Zunächst soll die Aufmerksamkeit auf jene »neu
en« Atmosphären beschränkt bleiben, die im weiteren Sinne aber gar 
nicht als »neu« anzusehen sind, weil sie sich autopoietisch »nur« ver
ändern. 

In den folgenden beiden Kapiteln werden Überlagerungen und 
Spannungen zwischen unterschiedlichen Atmosphären diskutiert. 
Diese Beispiele berühren eine andere Qualität der Binnen- wie der 
Außengrenzen von Atmosphären als die hier in den Fokus rücken
den. Dabei wird sich zeigen, dass angesichts der Prädimensionalität 
auratischer Gewölke die Rede von »innen« und »außen« nur in einem 
metaphorischen Sinne gerechtfertigt erscheint. 

Atmosphärische Umbrüche affizieren die Individuen, die sich in 
deren Einflussbereich befinden. Meistens bleiben solche Prozesse 
leiblich vernom mener Tingierung von einem Gefühl unbemerkt. Sie 
stimmen über veränderte Vitalqualitäten von Umgebungen den Um
gang der Menschen mit den Dingen, sich selbst und anderen; daraus 
erwachsen »neue« Präsenzen von Subjekten und Objekten in Situa
tionen, aber nicht selbstverständlich auch schon »neue« Atmosphä
ren. »Das Aufkommen einer neuen Atmosphäre lgibt] dem Dasein 
eine andere Färbung, einen anderen Ton, eine neue Gestimmt
heit [ . . .  ] ,  ehe man im positiven oder negativen Sinne von neuen Be
deutsamkeiten oder gar Bedeutungen sprechen kann.« 154 Wenn mit
unter kaum bemerkbare Veränderungen atmosphärischer Momente 
das affektive Mit-Sein in Situationen auch umstimmen mögen, so ist 
die Rede von einer »neuen« Atmosphäre doch nicht immer treffend. 

Schon der in der Mikrologie zu findende Hinweis auf eine gera
dezu universelle Mobilität von Dingen und Menschen, die die Szene 
des Marktes gefüllt haben, macht eine Facette im Wesen eines Wo
chenmarktes deutlich: ein mannigfaltig-dichtes Treiben von hoher 
Dynamik. Bewegungen der verschiedensten Art bilden einen mehr
dimensionalen Grundstrom, in dem sich ein Markt konstituiert. Die
se Bewegungen vermitteln Wandlungen, die sich am Beispiel in be
stehende Atmosphären gleichsam eingeschrieben haben. Schon 
geringfügige sachverhaltliche Verschiebungen einer Situation rei
chen im Einzelfall aus, um eine Atmosphäre in einem anderen »Vital
ton« zur Erscheinung kommen zu lassen. Die Anmerkungen zu be
sonders lauten Ausrufern hinter ihren Warenauslagen weisen ebenso 

"4 Tellenbach, Geschmack und Atmosphäre, S. 73. 
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auf solche atmosphärischen »Lichter« hin wie Gerüche oder Geräu
sche, die meist plötzlich (s. auch Kapitel 2.3.9) in den Bereich der 
Wahrnehmung traten. Mitunter waren es auch markttypische Ereig
nisse, wie die mit großen Fischresten hantierende Afrikanerin, die zur 
Atmosphäre des Marktes gehörten und sie zugleich geradezu eks
tatisch zum Ausdruck gebracht haben. Schließlich haben diese und 
ähnlich markante atmosphärische Segmente den Wandel des »ge
stimmten Raumes« (Kruse) in Permanenz eindrücklich herausge
strichen. 

Selbst da, wo es im »Außen« des Marktes gar keine Veränderun
gen gibt, wenngleich das angesichts der Dynamik eines Marktes auch 
kaum denkbar ist, kann eine Atmosphäre noch nicht einmal für kurze 
Zeit als »diese« Atmosphäre beharren . Schon die kurzfristige Ge
wöhnung an eine Situation hätte Rückwirkungen auf die persönliche 
Stimmung und damit auf das affektive Resonanzmedium der Wahr
nehmung. Eine Atmosphäre müsste sich in ihrem stimmungsmäßi
gen Erleben folglich auch dann transformieren, wenn sie sich (auf der 
Objektseite) gar nicht verändert hat, ist es doch die Macht der geleb
ten Zeit, die die Aufmerksamkeit eher ins Grelle zuspitzt oder ins 
Matte abschwächt. 

Die Mikrologie illustriert eine Permanenz des Wandels aller nur 
erdenklichen Bedingungen der Konstitution einer Atmosphäre. Aus
schlaggebende Medien sind neben den Geschehnissen des Marktes 
auch die Modalitäten seines situativen Erscheinens. So stimmen 
Lichtverhältnisse einen Raum ebenso wie Temperaturen, der Lauf 
der Zeit (im Empfinden der Dauer bzw. der »gelebten Zeit«) und die 
Bewegung der Luft. Schon der Begriff der Atmosphäre erinnert als 
»etwas luftiges um den Menschen herum« 155 an das pneumatische 
Wesen von Umwölkungen, den Aspekt des Wehenden und schließlich 
den Wind-Charakter, der Hermann Schmitz den Atmosphären im 
Allgemeinen zuschreibt und der zugleich in der Ikonographie des 
Windes eine zentrale Rolle spielt.156 Der Wind steht in seiner unsicht
baren Bewegung schlechthin für den Wandel. Mit anderen Worten: 
Atmosphäre ist etwas Windartiges, das sich in seiner Spürbarkeit 
durch Dynamik und Wandel zu erkennen gibt. Auch deshalb merkt 
Martin Seel an: 

155 Ogawa, Die Atmosphäre im Gefängnis von Sokrates, S. 371 . 
"6 Vgl. Nova, Das Buch des Windes. 
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»Daß sich etwas in einem atmosphärischen Erscheinen zeigt, kann also 
durchaus bedeuten, daß sich etwas ins seinem atmosphärischen Erscheinen 
zeigt: daß eine bereits wirksame Atmosphäre auffällig wird. Es kann aber 
auch bedeuten, daß sich die Atmosphäre mit der ästhetischen Aufmerksam
keit schlagartig verändert f . . .  ] « 1 57. 

Dies macht einmal mehr auf die Dynamik und Lebendigkeit und Er
lebnisabhängigkeit der Atmosphären aufmerksam. Sie können sich in 
der subjektiven Wirklichkeit des Erlebens verändern, wenn sie in uns 
einen Prozess der Bewusstwerdung auslösen oder die Aufmerksam
keit (um-)stimmen. 

Dass keine Atmosphäre in der Wahrnehmung je kürzer oder 
länger überdauern kann, ohne schon deshalb zum Gegenstand der 
Wandlung zu werden, macht uns der sprichwörtlich »erste Ein
druck« 158 deutlich, den man immer nur bis auf Weiteres von einer 
noch fremden Person oder Sache gewinnen kann. Als »erster« Ein
druck wird er schon bald durch einen zweiten und dritten erweitert, 
differenziert, oft revidiert oder ganz verworfen. Die Metapher des 
»ersten Eindrucks« setzt einen chronologisch-fließenden Charakter 
der Wahrnehmung voraus und damit schlechthin eine Wechselwir
kung von Erscheinen und Erleben. Diese darf jedoch nicht in einem 
linearen Sinne verstanden werden. Wenn, wie Hermann Schmitz 
feststellt, »das als Atmosphäre mächtige Gefühl l - - - ]  die Objekte der 
Vorstellung in sich« 159 aufsaugt, so bedeutet das nur, dass jede noch so 
geringfügige Veränderung einer Umgebung dazu führen kann, dass 
sich im lichte eines Neuen gleichsam alles verändern kann. 

Bewegung als Modus des Wandels vermittelt sich nicht nur mo
torisch, sondern auch ästhetisch durch das Erscheinen der Dinge, die 
auf verschiedene Weise aus sich heraustreten. Das ästhetische Gesicht 
einer Reihe von Lindenbäumen ist der Wahrnehmung in der heißen 
Mittagssonne in anderer Weise gegeben als in einer kühlen Voll
mondnacht oder bei feuchtem, dichtem Nebel. Die »relative Selbstän
digkeit« der Dinge 160 gerät insbesondere in ihrem ekstatischen 
Escheinen (in den sogenannten »Dingekstasen«) ins Wanken. Die 
Dinge sind - zumindest in phänomenologischer Hinsicht - nicht so 

1'7 Seel, Ästhetik des Erscheinens, S. 153. 
118 Zur atmosphärischen Wahrnehmung des »ersten Eindrucks« vgl. auch Griffero, 
Atmospheres: Aesthetics of Emotional Spaces, Kapitel 1 .4. 
1 '9 Schmitz, Band III, Teil 2, S. 208. 
160 Böhme, Das Ding und seine Ekstasen, S. 176. 
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fixiert, wie sie der Common Sense aufgrund ihres physischen Behar
rens in der Zeit versteht. Die Dingekstasen lassen »das Ding hervor
treten l . . .  ] und präsent sein«. 161 Damit tragen sie zum Erleben be
wegter Dinge bei. 

Tm Wandel der Atmosphären spielen die Halbdinge eine wichti
ge Rolle. Sie wirken unmittelbar auf die Modalitäten spürbarer he
rumräumlicher Vitalqualitäten ein. Am Beispiel der atmosphärischen 
Innenraumgestaltung im Klinikum München-Harlaching illustriert 
Werner Mally den Wandel des Raumerscheinens und -erlebens durch 
den architektonischen Einsatz von Farbe, Licht und Temperatur. 162 

Wenn sich das Erleben auch gerade in der Zeit - zwischen Tag und 
Nacht - so eindrücklich wandelt, entfaltet nicht die relationale Zeit 
diese Eindrucksmacht, sondern die »gelebte Zeit«, die selbst für 
»Wandel« steht und die Dynamik der Atmosphären trägt. 

Wandel heißt nicht immer, dass etwas Neues kommt. Auch ein 
gewisses Nachwirken von Altern kann sich spürbar als etwas »Neues« 
ausdrücken. Das schließt das langsame Verschwinden und Abflauen 
der Vitalenergie von Atmosphären ein, die sich im Gefühlsraum per
sönlichen oder gemeinschaftlichen Erlebens gegen die immersive 
Macht einer sich ausbreitenden neuen Vitalqualität nicht mehr be
haupten können. Das Beispiel des zu Ende gehenden Marktes macht 
diese Übergänge mit Nachdruck deutlich. Der Abbau des Marktes 
stellt sich schlechthin als »die große Wandlung« dar. Sie drückte sich 
atmosphärisch unter anderem durch Stimmen aus, die lauter wurden 
und sich aus einer (lautlich-)sprachlichen Klangkulisse herausge
hoben haben: durch Abräumarbeiten, lautes Verladen von Dingen 
wie Kisten und Transportbehältern, anschwellende Geräusche (»es 
wird immer lauter«), Gerüche von Desinfektionsmitteln, das Ein
fallen von Möwen aus dem Himmel, das suchende Umherstreunen 
bürgerlicher Restesammler und schließlich das Auftauchen der städ
tischen Reinigungsfahrzeuge. Den Wandel von Atmosphären eines 
Marktes bemerkt man aber nicht nur an seinem sich schrittweise 
ankündigenden und dann immer unübersehbar werdendem Ende. 
Walter Benjamin beschreibt den Wandel eines Marktbeginns, und 
darin jene Phase, in der sich der frische Anfang in einem monotonen 
Treiben verliert: 

161 Ebd. 
162 Mally, Tag&NachtRaum im Klinikum München-I-larlaching. 
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»Märkte sind die Orgien der Morgenstunden, und Hunger läu tet, würde 
Jean Pal gesagt

_ 
haben, den Tag ein wie Liebe ihn aus. Münzen fuhren syn

kopierend darein, und langsam schoben und stießen sich Mädchen mit Net
zen, die schwellend von allen Seiten zum Genusse ihrer Rundungen luden. 
Kaum aber fand ich mich angekleidet zu ebener Erde und wollte die Bühne 
betreten, waren Glanz und Frische dahin. Ich begriff, daß alle Gaben des 
Morgens wie Sonnenaufgang auf Höhen empfangen sein wollen. Und war 
nicht, was dies zart gewürfelte Pflaster noch eben beglänzte, ein merkantiles 
Frührot gewesen? Nun lag es unter Papier und Abfall begraben. Statt Tanz 
u
_
nd M usik nur Tausch und Betrieb. N ichts kann so unwiederbringlich wie 

em Morgen dahin sein. « 163 

Die Phasen eines beginnenden wie zu Ende gehenden Marktes ma
chen die synchronen Geschehnisse innerhalb der Wandlung »einer« 
Atmosphäre denkwürdig, wenngleich die Einnahme dieser Metaper
spektive von der gewöhnlichen Aufmerksamkeit meistens abge
schirmt wird. Die große Variation der Veränderungen des Dahinströ
menden wirft derweil die Frage auf, wo die Grenze zwischen dem 
Wandel »einer« (singulären) Atmosphäre und deren Übergang in 
und Vermischung durch eine andere verläuft. 

Es sind nicht nur die sinnlichen Eindrücke im engeren Verständ
nis der einzelnen Sinne, die für Wandlung sorgen, sondern auch die 
Synästhesien, in denen sich multiple Eindrücke leiblich zu spüren 
geben. Ein Beispiel gibt der Architekt Peter Zumthor. Wenn er vom 
»Klang des Raumes« 164 spricht, so meint er nicht den lautlich hör
baren Klang, sondern das synästhetisch spürbare Anklingen einer 
Raum-Atmosphäre. Es geht im synästhetisch bewussten Bauen unter 
dem Aspekt des Hörbaren deshalb auch um weit mehr als nur die 
Anbahnung akustischer Resonanzen der Baustoffe und Materialien. 
Der Klang eines Raumes verdankt sich ganz wesentlich einer Be
lebung durch bewegungssuggestiv im Wege leiblicher Kommunika
tion sich übertragender Rhythmen, die den physischen Raum in 
einen gestimmten Raum verwandeln und ihn zu einer performativen 
Bühne machen. 

163 Benjamin, Denkbilder, S. 53. 
164 Vg. Zumthor, Atmosphären. Architektonische Umgebungen, S. 29. 
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2.3. 1 3  Atmosphärische Übergänge und Überlagerungen 

Was soeben unter dem Aspekt der Wandlung »einer« Atmosphäre 
diskutiert wurde, macht zugleich auf die Diffusität der Grenze zwi
schen ihnen aufmerksam. Überlagerungen werden in der Mikrologie 
zahlreich beschrieben, wobei die Übergänge selbst (von einer gleich
sam m ikrologischen Atmosphäre in eine andere) als solche kaum in 
den Vordergrund der Aufmerksamkeit gerückt sind. Das Bemerken 
eines Überganges setzt ja die Wahrnehmung einer Schnittstelle vo
raus, an der eindrücklich wird, dass und wie sich das eine vom ande
ren trennt und dabei etwas Neues entsteht. Solche evidenten Schnitt
stellen gibt es beim Wechsel von Situationen in aller Regel aber nicht. 
Der Wandel (s. Kapitel 2.3.12) vollzieht sich meistens als diffuser 
Übergang, mündet in Übergänge oder ist Ausdruck von bereits statt
gefundenen Übergängen, weshalb man Wandlungen auch als » flie
ßend« bezeichnet. 

Die Mikrologie enthält einige Beispiele für solche atmosphäri
schen Übergänge und Überlagerungen, wenn sich diese der lebens
wel tlichen Wahrnehmung angesichts komplexer Marktsituationen 
im Allgemeinen auch nicht aufdrängen, 165 vielmehr als Ausdruck 
des dynamischen Wesens eines Wochenmarktes eher präreflexiv er
lebt werden: 

1. Schon die Bewegung vom Stand eines Gemüsehändlers zu dem 
eines Fischhändlers impliziert einen Übergang zwischen je eigenen 
(Mikro-)Atmosphären. Allein die große Unterschiedlichkeit der an
gebotenen Waren suggerierte etwas örtlich je Eigenes. Selbst mit der 
Identität der Waren haben sich oft bestimmte Atmosphären verbun
den. Das heißt, dass sich Wareneigenschaften (bzw. die Eigenschaften 
von Dingen) auf die Atmosphäre der Gegend eines Marktstandes 
übertragen. 

Damit zeigt sich erneut die Verwurzelung von Atmosphären in 
Situationen, sind es doch gerade deren Sachverhalte (zum Beispiel: 
was an den einzelnen Ständen verkauft wird) und Programme (zum 
Beispiel: wie mit den Waren umgegangen wird), die das je Eigene 
eines großmaßstäblichen Marktortes kennzeichnen. Wenn »der« 

165 Die Beschreibungen der Mikrologie fu!sen auf der programmatischen Fokussie
rung der Aufmerksamkeit für atmosphärische Eindrücke, setzen damit den erkennt
nistheoretischen »Ausstieg« aus dem Rahmen der Lebenswelt voraus. 
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Markt ästhetisch auch als eine Atmosphäre empfunden werden mag, 
so erweist sich diese doch bei genauerer (analytischer) Rekapitulation 
ihres Erlebens »nur« als Produkt einer unzählbaren, aber vielfältigen 
Collage von Mikrosituationen, die in Gestalt transatmosphärischer 
Übergänge und Überlagerungen ineinander aufgehen . 

2. Noch neben dem Platz des Marktes war dessen Atmosphäre auf 
einer umlaufenden Straße spürbar. Darin drückt sich der prädimen
sionale Raumcharakter der Atmosphären aus, die nicht an einem 
exakt lokalisierbaren (mathematischen) Ort »bleiben«, sondern in 
ihrem wolkigen Wesen in »Gegenden« hinein diffundieren und sich 
mit anderen räumlichen Vitalqualitäten vermischen. So werden in 
der dichten Beschreibung einige Straßencafes auf dem Gehweg der 
den Platz umschließenden Stadtstraße angesprochen, die für mehrere 
Passantinnen offensichtlich attraktive Orte der Selbstpräsentation 
waren. Der »tatsächliche« Raum (Dürckheim) wies in diesem Bereich 
in seiner unmittelbaren Nähe zu den kahlen Rückseiten der Markt
stände und den aufgehäuften Abfällen keine für Restaurants üblichen 
Umgebungsqualitäten auf. Als atmosphärische Übergangszone mit 
einer ganz eigenen, jedoch positiv erlebten »Rand«-Qualität hatte 
sich dagegen gerade dieser Bereich erwiesen. 

Das Beispiel erinnert daran, dass Atmosphären in ihrer anzie
henden oder abweisenden Eindrucksmacht nie aus sich heraus ver
standen werden können, weil der je vitale Affekt-Ton stets auch von 
persönlichen emotionalen Resonanzen abhängig ist. Zugleich ver
steht es sich von selbst, dass sich solche Affekt-Töne immer nur in 
bestehenden (lokalen bis nationalen) kulturellen Milieus entfalten 
können (s. auch Kapitel 2.3.11). Yuho Hisayama spricht diese Bezie
hungen mit den Begriffen »Homosphäre« und »Heterosphäre« an. 

»Die Homosphäre würde dabei eine der Leibessphäre gegenüber anders ge
stimmte Atmosphäre bezeichnen. Das heißt: Wenn eine Atmosphäre der 
Leibessphäre gegenüber fremd ist, wird sie als Heterosphäre wahrgenom
men« t66_ 

Daraus folgt eine weitere Frage, die hier nur umrissen werden soll: 
Wo und wie sind die emotionalen Dispositionen begründet, die eine 
Atmosphäre der (attraktiven) leiblichen Weitung oder (aversiven) 
Engung erlebbar machen? Am gegebenen Beispiel kann dies ebenso 

166 Hisayama, Erfahrungen des ki, S. 40. 
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Gründe in der sozialisatorischen Vermittlung von Normen haben wie 
in intuitiv und habituell einverleibten Wahrnehmungsmustern als 
Spiegel der affektiven Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen Situation 
mit ihren eigenen kulturell inkludierenden wie exkludierenden Wer
ten und Symbolen. 

3. Mit dem vorangehenden Beispiel verbindet sich ein weiteres. Die 
Rückseiten der Marktstände waren ja in ihrer Ästhetik auch dann der 
Wahrnehmung gegenüber präsent, als sie allein aus der Perspektive 
des Marktes wahrgenommen wurden. Während vor den Marktstän
den das Leben pulsierte und ganz vom dichten und permanenten 
Wechsel von Kaufen und Verkaufen getragen war, kündigte sich da
neben, wo Gemüsereste und überzählige Verpackungen abgelegt 
wurden, schon deren Kehr(icht)seite an. So hatte der Markt - mehr 
im atmosphärischen als im tatsächlichen Raum - nicht nur ein »Vor
ne«, sondern auch ein »Hinten«. Dieses hat die differenzielle Viel
farbigkeit des Marktes aber nicht zum W iderspruch gesteigert, es 
fügte sich vielmehr ins heterogene B ild »der« typischen Atmosphäre 
des Marktes ein. Die Schauseiten der inszenierten Waren (vom Apfel 
bis zum Rochen) korrespondieren auf einem verdeckten Niveau der 
Aufmerksamkeit einer Abfallseite, die der schöne Schein der Vorder
seite schon verlangt. Die »glättende« Wahrnehmung vollzieht sich 
prozesshaft innerhalb der »gelebten Zeit« des Marktes. Solange der 
vitale Handel das Markttreiben dominiert, sind die »störenden« Ein
drücke noch eine Nebensache und können aus dem vorherrschenden 
Erlebnisbild herausgehalten werden, obwohl die Abfälle in den Zwi
schenräume neben den Wagen unverborgen sichtbar sind. Diese wi
derspruchstilgende Wahrnehmung ist nur Ausdruck der aktuellen 
Situation und Spiegel des gelebten und gestimmten Raumes. Es ist 
ganz vom dynamischen Verlauf der lebendigen Situation und Atmo
sphäre des florierenden Marktes abhängig, wie lange ästhetische 
Kehrseiten übersehen werden können, bevor sie ins Idiosynkratische 
kippen (s. auch 6). 

4. Die Atmosphäre des Marktes wurde von einem dispersen Handel 
mit Kleinigkeiten getragen - von den marktzeitlich »ewigen« Kreis
läufen des Verkaufens und Kaufens von Gemüse, Käse, Geflügel, 
Fisch und gebrannten Mandeln. Was aus dem Spektrum der Proten
tionen dessen abweicht, was von einem Markt erwartet werden darf, 
bildet Bruchzonen einer irritierenden Aufmerksamkeit. Die Mikro-
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logie weist in diesem Sinne auf einen »abweichenden« Augenbli ks
Eindruck hin, in dessen Zentrum ein marktkonstitutives Programm 
fragwürdig wurde: E in Fischhändler tat etwas, dem es offensichtli h 
an jedem üblichen Geschäfts-Charakter mangelte, als er (nicht dort , 
wo üblicherweise der Fisch verkauft wird, sondern neben dem tnnd )  
einiges Seegetier an eine Afrikanerin abgab - augenscheinlich oh m• 
Bezahlung. Diese inoffizielle, vom Programm des Marktes abwL• i 
chende Geste stellte sich augenblicklich als aufblitzende, scgm •n 
tierte Auffälligkeit dar. Sie hatte (innerhalb der programmatis h ·n 
Zuspitzung der Wahrnehmung) den Charakter eines undeutlich bl ·i 
benden Übergangs zwischen einer offiziellen und einer inoffizi · I I  ·n  
Ökonomie. Der Eindruck hatte in seinem situationsimmanentcn WI 
derstreit eine so große Macht, dass das gesamte Theater der globa l •11 
kapitalistischen Ökonomie auf den Grat ethischer Fragwürdigkeit g ·
riet. Das Programm der ewigen Kreisläufe von Geld und Wo r •n  
schien ja  in diesem Moment aufgehoben. 

5. Der Übergang zwischen Atmosphären zeigt sich selten als Wechs • 1 , 
der sich vergleichen ließe mit dem Verlassen eines feuchten und kal 
ten Kellerraumes und dem Eintritt in einen wohl temperierten und 
behaglichen Wohnraum. Der Wechsel zwischen den Atmosphären 
des Marktes - und dies dürfte ähnlich komplexen Situationen gll'i
chen - vollzieht sich in aller Regel im Sinne kaum wahrnehmba r • r  
Überlagerungen. Während das Eine noch spürbar ist, macht sich · i n  
Anderes schon bemerkbar. Dann kommt es zu einer überlag r l l  ng 
verschiedener Eindrucksfelder. 

6. Spitzt die Überlagerung der Atmosphären die Gegensätze Zll, kon 1 1  
es zu deren segmentierender Trennung kommen. Eindrücke, in d '11l' l l  
sich etwas Trennendes zur Geltung bringt, künden dann das » 'nd •« 
einer Atmosphäre an. Indes ist die Differenzierung zwischen 'il1l' l 1 1  
Übergang und einer Trennung schon deshalb schwer zu fassen, wL• I I  
Trennung ja selbst eine spezielle Art des Übergangs ist, mit ond • r  • 1 1  
Worten atmosphärischer Charakter des Übergangs zwischen mind • -
tens zwei Atmosphären. Ich will an dieser Stelle deshalb auch off • 1 1  
lassen, worin sich das Ende des Marktes, also seine Trennung von 
Raum des Platzes, atmosphärisch letztlich definitiv zu spüren gob. Cs 
gab eine ganze Reihe von Ereignissen, die auf solche Trennung 'n In  
einem atmosphärisch »ankündigenden« Sinne hindeuteten. Ein 13 • ! 
spiel sei herausgehoben: Schon im lautlichen Anschwellen der 'rÖu-
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sehe des Abbaus der Stände zur Zeit des zu Ende gehenden Marktes 
kam es zu einer Überlagerung der Atmosphären, worin das Ende des 
Marktes vorschien. Der Eindruck des Endenden und Trennenden 
setzte sich aber erst du rch, nachdem sich der zunächst parallel zur 
Demontage des Marktes noch fortgeführte Handel ganz aufgelöst 
hatte. 

7. Zu einer multiplen Überlagerung heterogener Atmosphären kam 
es schließlich am Ende des Marktes mit dem Auftauchen Reste fres
sender Möwen, den Menschen, die jenseits jeder herrschenden Öko
nomie nach Verwertbarem Ausschau hielten, den Müllfahrzeugen, 
die die Abfallhaufen aus faulendem Obst und zerbrochenen Paletten 
wegschafften, und schließlich den Reinigungsfahrzeugen der Stodt, 
die das Pflaster abfegten, übersprühten und dem Platz wieder zu rei
ner Sichtbarkeit verhalfen. Die Identität des Marktes geriet in dieser 
finalen Situation au f den Grat. Die sich überlagernden Atmosphären 
gingen, je mehr die Artefakte des Marktes verschwanden, zunehmend 
nicht mehr in einer umklammernden und eine Identität suggerieren
den Gestalt auf. Vielmehr kündigte sich das endgültige Ende einer 
Situation in einer Art Rauschen der Bilder und Bedeutungen an und 
damit die irreversible Auflösung des Marktes, sodass sich die Atmo
sphäre eines leeren städtischen Platzes wieder ausbreiten konnte. 

8. Nicht zuletzt überlagerten die beiden bereits ausführlich bespro
chenen Musikinszenierungen am Rande des Marktes dessen Atmo
sphären in eindrucksmächtiger Weise. Zwar berührten sich zwei im 
Prinzip inkommensurable Atmosphären; dennoch mündeten sie im 
Erleben nicht in den idiosynkratischen Bruch eines als Ganzes Emp
fundenen, sondern in eine atmosphärisch fruchtbare Synthese und 
Spannung. Vor allem zu dem in Demontage befindlichen Markt sollte 
die Jazzimprovisation »passen« (s. auch Kapitel 2.3.14 / 2). Das Bei
spiel zeigt, unter welchen Bedingungen eine Überlagerung des Hete
rogenen nicht zur Trennung führen muss, sondern sogar eine ästhe
tische Bereicherung vermitteln kann. 

2.3.14 Atmosphärische Spannungen 

Sich überlagernde und konkurrierende Atmosphären verdanken sich 
oft spürbarer Spannungen, dies vor allem dann, wenn es eine Bezie-
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hung der Inkongruenz, der Widersprüchlichkeit oder wie auch im11H'1 
begründeter Inkompatibilität gibt. Solche Spannungen müssen olw1 
nicht schon a priori aversiv oder idiosynkratisch wahrgenomnw11 
werden. Einige Beispiele aus der Mikrologie zeigen sogar gonz l 1 1 1  
Gegenteil, dass gerade Spannungen etwas Neues als beeindru k • 1 1 1 1  
und attraktiv erscheinen lassen können. 

Spannungen gibt es im Bereich der Naturwissenschaften unt 1•1 
anderem in der Physik (bei Körpern, die ihre Elastizität vorüh •1 
gehend verloren haben), in der Elektrizität sowie in der Chemie. l l h• 1  
sind nicht diese, sondern leibliche und geistige Spannungen v n lh• 
lang. Sie zeigen sich in der Lebenswelt im Wesentlichen in zw •i lil' 
reichen, zum einen in der subjektiven (individuell wie kollektiv vo 1 
kommenden) Gespanntheit einer Erwartung167, zum anderen o lw1 
auch in der Wahrnehmung gespannter Dinge, wie einer Brücke mll' I 
eines Seils, sowie schließlich gespannter Atmosphären in der sozi 1 • 1 1  
Welt. Letztere sind dann durch die Überdehnung einer atmosphiii i 
sehen Elastizität geprägt. Eine im weitesten Sinne »gespannte« At  
mosphäre muss jedoch nicht auf (beeinträchtigte) zwischenmensch 
liehe Beziehungen zurückgehen; sie kann sich auch durch di , vw1 
Dingen ausgehenden Bewegungssuggestionen auf das emotion 1 1 •  
Befinden übertragen. Zu solchen Spannungen kommt es zum B •i piv l  
als Folge innenarchitektonischer Inszenierungen etwa in Koufhöu 
sern, Wartezimmern oder Kirchen. Deshalb sind die Kirchenboul'I 
auf andere Weise als die Innenarchitekten von Kaufhäusern do r 1 1  
interessiert, Dinge im Raum so einzusetzen, dass ihr Erschein •n dil' 
Menschen in einem programmgemäßen Sinne stimmen mög ', u 1 
dass folglich Homosphären entstehen und nicht Heterosphären. 

Spannung steht in der Schmitz'schen Phänomenologie in •i 1w1 
antagonistischen Beziehung zur Schwellung; diese korrespond i · 1  t 
mit Enge, jene mit Weite. Durch ein Übergewicht der Spannung (zu 1 1 1  
Beispiel in  der Angst oder im Schreck) kann der sich zwischen 1:npl' 
und Weite aufbauende vitale Antrieb so weit aus dem Lot gcro t 1• 1 1 ,  
dass die Weite erdrückt wird. 168 Der Spannung eignet dann ein Mo 
ment zuspitzender Engung. Die Bewegungssuggestionen und synii'l 

167 So deutete das Wort »Spanner« in seiner ursprünglichen Bedeutung auch nu 1  u 1 i l  
jemanden hin, der in lebhafter Spannung und voller Erwartung eines wie auch ln1 1 1w1 
gearteten Ereignisses ist; vgl. Grimm / Grimm, Deutsches Wörterbuch, H nd I h, 
Sp. 1916. 
1•• Vgl. Schmitz, Der Leib, S. 18. 
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thetischen Charaktere sichern au f dem Wege leiblicher Kommunika
tion die »Übereinstimmung zwischen dem am eigenen Leib Gespür
ten und dem am Gegenstand Wahrgenommenen« 16� - oder sie führen 
wm heterosphärischen Bruch. An den Bauformen konkretisiert sich 
der Ausdrucksgehalt der gegenständlichen Formen, die sich in ein 
bedeutungskomplementäres Gefühl übertragen: »Der gotische Stil 
ist l - - - 1  bestimmt durch Spannung« und Wölfflin zitierend ergänzt 
Schmitz: »eine gotische Haltung: jeder Muskel gespannt, die Bewe
gungen präzis, scharf, aufs Exakteste zugespitzt, nirgends ein Gehen
lassen, nichts Schwammiges, überall bestimmtester Ausdruck eines 
Willens.« 170 

In der Mikrologie kommt es nicht auf Baugestalten oder Arte
fakte der Kunst an, deren bewegungssuggestiver oder synästhetischer 
Ausdruck eine Spannung (oder eine Schwellung) hervorru fen würde, 
sondern auf Atmosphären, von denen leibliche Wirkungen auf das 
Befinden ausgehen. Auch sie werden über Bewegungssuggestionen 
und synästhetische Charaktere übertragen. Auf diesem Hintergrund 
lassen sich einige in der Mikrologie explizierten Beschreibungen, in 
denen sich atmosphärische Spannungen andeuten, verständlicher 
machen: 

1. Wenn Spannungen unter anderem durch Zuspitzungen entstehen, 
dann gilt dies nicht nur für die bewegungssuggestive Übertragung 
spitzer Bauformen (wie in der Gotik) in ein Gefühl der Spannung, 
sondern auch in anderen Situationen räumlichen Erlebens. So sieht 
man die spitze Ecke eines Gebäudes oder einen Platzes nicht nur im 
visuellen Sinne. Man bekommt sie als spitzen Ort im atmosphäri
schen Raum auch leiblich zu spüren. An einer gebauten Ecke spitzt 
sich nicht nur die geometrische Form eines Gegenstandes zu, sondern 
auch die Aufmerksamkeit. Das wird vor allem beim Übergang von 
einem offenen und atmosphärisch bergenden Raum in einen Eck
raum deutlich, an dem sich neue Wege in ein Außen gabeln, das in 
einem Gefühl der Ungewissheit als etwas Unbekanntes in der sinn
lichen Erfahrung noch aussteht. 

An Ecken wartet die Überraschung. Wer an einer Ecke aus einem 
räumlichen Weite-Erleben gleichsam herausgerissen wird, ist ins 
Plötzliche gestellt und damit einem Gefühl der Spannung ausgesetzt. 

1•• Ebd., S. 97. 
170 Ebd., S. 104. 
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An Ecken öffnet sich der Horizont für mögliche Bifurkationen; die 
Protentionen des Vertrauten müssen einer geschärften Aufmerksam
keit gegenüber einem noch Unabsehbaren weichen. Solche Ecken hat
te auch der Marktplatz; an einer platzierte sich - nicht zufällig - der 
Klavierspieler. An dieser Ecke endete auch das markttypische Treiben 
und ein neuer Horizont unsicherer Erwartungen musste sich erst 
langsam öffnen. Ecksituationen reklamieren erhöhte Wachsamkeit; 
man muss auf etwas Neues (was auch immer das vielleicht sein wird) 
gefasst sein. Damit stellt sich die Aufgabe der Rekonstitution der Be
zugspunkte der Orientierung. 

2. Wo das Unerwartete als etwas noch Unbekanntes eintritt, antwor
tet die leiblich spürbare Spannung auf einen Mangel an Vertrautheit. 
Ein Gefühl der Ent-spannung kehrt erst mit der Rekonstitution ent
falteter Gegenwart zurück, das heißt mit der Wiedergewinnung einer 
grundlegenden Orientierung in den Kategorien Sein, Hier, jetzt, Sub
jektivität, Dieses. m Spannungen hatten in diesem Sinne insbesonde
re die Jazzimprovisationen an der Ecke des Marktplatzes ausgelöst. 
Aber sie dienten zugleich auch der ästhetischen Bewältigung von 
Spannungen. Das Duo »antwortete« mit seinen asymmetrischen 
Klangfolgen auf eine angespannte Atmosphäre, in der die Spuren 
eines dahinsiechenden Marktes neben den höchst virulenten Aktivi
täten seines Abbaus in einer Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen 
präsent waren. Das spontane Spiel war unmittelbar auf diese aktuelle 
Situation des endenden Marktes bezogen und damit Entspannung 
suchender Ausdruck leiblicher Kommunikation. 

3. An jenen Randzonen des Marktes, wo der Abfall aus dem laufen
den Marktgeschäft abgelegt worden ist, entstand zumindest eine po
tentielle Spannung. Diese hatte einen ästhetischen Charakter, der in 
einem hauptsächlich visuellen Widerspruch zwischen den inszenier
ten Vorderseiten der präsentierten Waren zum einen und den Keh
richtseiten der Stände zum anderen bestand. An zwei mikrologischen 
Orten des Marktes zeigte dieser ein widersprüchliches, wenn auch 
nicht a priori schon »heterosphärisches« 172 Gesicht. 

171 Vgl. Schmitz, Neue Grundlagen, S. 110 ff. 
172 Vgl. im Sinne von Hisayama, Ästhetik des kPh,1i. 
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4. Auch in einigen Zonen des Gehweges, wo sich einige Frauen in 
ostentativer Geste platzierten, wies der atmosphärische Raum eine 
ästhetische Spannung auf. Erneut war es die Kehrichtseite des Mark
tes, die zum übrigen Raum und seiner Ordnung in einem Verhältnis 
der Spannung stand. Diese wurde von den sich dort niederlassenden 
Passantinnen aber offensichtlich als willkommenes Milieu der Selbst
darstellung empfunden, sonst hätten sie sich nicht gerade hier nieder
gelassen. Sie verdoppelten die Spannung dieses Ortes durch ihre 
sichtbare Anwesenheit noch einmal, indem sie ihrerseits in ihrem 
Da-Sein einen spannungsreichen Gegensatz zum gebrochenen Bild 
des rückseitigen Marktes produzierten. 

5. Zu einer dichten Folge atmosphärischer Spannungen kam es in der 
Phase des zu Ende gehenden Marktes. In der schnellen Überlagerung 
von Situationen der Standdemontage bildeten sich diese in Übergän
gen. Dabei war die Situation des zu Ende gehenden Marktes durch 
eine spannungsreiche Verkettung immer neuer und sich zudem mi
krologisch zuspitzender Abbau-Situationen geprägt. Erst am Ende al
ler Aktivtäten, mit denen der Markt verschwand, konnte sich die 
Spannung zwischen den Übergängen verschiedenster Unruhe-Situa
tionen in der Leere des Platzes auflösen. 

Die Beispiele zeigen, dass Spannungen nicht nur Ausdruck anziehen
der und abstoßender Beziehungen sind, die Menschen zu mitunter 
sehr kleinräumlich verdichteten Atmosphären einnehmen können. 
Spannungen gehören zur jeder lebendigen Performanz eines Mark
tes. Ohne sie mangelte es einem jeden an der ihn gerade so attraktiv 
machenden Eigenart. Ein »einfältiger« Markt, auf dem nicht viel los 
wäre, müsste in langweiliger Monotonie jedes ästhetische Interesse 
verfehlen. 

Schon zwischen zwei Marktständen besteht insofern notwendi
gerweise eine Spannung, als sich der eine vom anderen durch Merk
male der Differenz unterscheidet. Solche Differenzen gibt es nicht 
erst zwischen den Ständen von Fisch-, Gemüse- oder Geflügel
fleisch-Händlern, sondern schon zwischen zwei Ständen ein und der
selben Warengattung. Dies schon deshalb, weil die Verkäuferinnen 
und Verkäufer je andere sind und auch die ausliegenden Waren nicht 
mit denen eines benachbarten Standes identisch sein können. 

Spannungen können unter bestimmten Umständen eine fesseln
de Macht über Menschen ausüben. Dabei kommt es nicht allein auf 
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die Suggestivität der Eindrücke an, sondern ebenso auf die persönli
che Resonanzfähigkeit gegenüber einer erscheinenden Situation. Hat 
eine Atmosphäre Macht über das Befinden einer Person erlangt, kann 
diese nicht ohne weiteres wieder eine emotionale Distanz zu ihr ein
nehmen. Man kann sich ihr dann nur schwer wieder entziehen. Fes
selnde Spannungen berühren das Nähe-Distanz-Verhältnis zwischen 
einer Atmosphäre und einem stimmungsmäßig erfassten Indivi
duum. 

Der japanische Philosoph Yuho Hisayama spricht dieses Phäno
men mit dem Wort küki an. Das küki ist nicht nur eine Atmosphäre, 
sondern ein mächtiger >Zeitgeist< bzw. >Ortsgeist<. Dieser hat »auf die 
ihm gewissermaßen willenlos ausgesetzten Menschen gravierende 
Einflüsse« 173 • Kitki wird als etwas »erfahren, das den Menschen un
mittelbar affiziert und zudringlich auf ihn einwirkt, was l . . .  ] wieder
um eine Distanzierung von ihm erheblich erschwert.« 174 Es entsteht 
das Gefühl der »Zugehörigkeit zu einer Situation oder Gemein
schaft« 175 • Nicht alle Atmosphären des Marktes zeichnen sich durch 
dieses Merkmal aus. Die meisten, die sich an und in der Gegend 
bestimmter Marktstände entfalteten, kann man ohne Distanz-Hin
dernisse wieder verlassen. Aber es gibt auch solche immersiven 
Atmosphären, die eine bindende und geradezu obsessive Macht aus
strahlen, sodass sie die unter diesem Einfluss stehenden Menschen 
festhalten, ohne im engeren Sinne Zwang auszuüben. Entsprechende 
Einflüsse können von den Waren eines exotischen Standes ebenso 
ausgehen wie von einer Performance, die das Treiben des Marktes 
auf verfremdende Weise unterbricht. 

2.3. 15 Zur Verortung von Atmosphären 

Atmosphären sind keine Dinge und deshalb auch nicht wie diese im 
relationalen Raum verortet. Sie sind in Umgebungen an-wesend; 
Umgebung ist dabei als »Gegend« zu verstehen (zum Begriff der Ge
gend s. auch Kapitel 4.2.1 ). Wie Atmosphären haben auch Gegenden 
keine Flächen und Kanten; sie sind prädimensional ausgedehnt und in 
dieser Ausdehnung da räumlich spürbar, wo wir in eine auratische 

17·1 Hisayama, Individuum und Atmosphäre, S. 61 .  
17< Ebd. 
171 Ebd., S. 67. 
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Sphäre hineingezogen oder von ihr berührt werden. Atmosphären 
und Gegenden können nicht mit einem einzelnen Sinn wahrgenom
men und nicht gesehen werden wie ein daliegender Stein und nicht 
gerochen werden wie ein in der Nähe schwelendes Feuer usw. Die 
Wahrnehmbarkeit einer Atmosphäre ist von der Intensität abhängig, 
über die sie sich dem leiblichen Spüren darbietet. Das schließt zwar 
immer sinnliche Wahrnehmungen ein, aber keine einzel-sinnlichen. 
Die Beispiele der Mikrologien zeigen, dass wir es meistens mit simul
taner Wahrnehmung zu tun haben. »Wo« eine Atmosphäre letztlich 
ist, erweist sich immer auch als Frage nach unserem eigenen So-da
Sein. 

Wir spüren sie aber nicht in einer maximalen Intensität, denn 
das hieße, (allein der Möglichkeit nach) schlagartig in ihrer »Mitte« 
sein zu können. Damit würde übersehen, dass wir auf die eine oder 
andere Weise erst einmal in ihren Einflussbereich hineingeraten sein 
müssen. Meistens kommen wir - etwa im Zuge einer Bewegung - in 
ihre Nähe, wie wir uns aus dieser Nähe wieder entfernen. Dabei ist 
hier nur an solche Atmosphären zu denken, die es außerhalb unseres 
eigenen leiblichen Ortes schon gibt, bevor wir sie wahrgenommen 
haben. So hat es auch die vielen Atmosphären auf dem Markt un
abhängig von unserem Eintreten in ihren Bereich an je eigenen Orten 
in der RaumZeit des Marktes gegeben, wenn sich darüber auch nichts 
aussagen lässt. Wir nähern uns dem »Ort« einer Atmosphäre anders 
als einem sichtbar sich »dort« befindenden materiellen Gegenstand. 
Yuho Hisayama macht auf eine Erlebniswirklichkeit der Näherung 
aufmerksam, für die die japanische Philosophie den Begriff des kehai 
kennt. Das kehai ist das Nähernde selbst. »Das, was sich hinter dem 
kehai versteckt, ist noch unklar - und daraus resultiert die angst
erregende Unsicherheit« 176• 

Solche Näherung, die keineswegs immer angsterregend sein 
muss, gibt es nicht mir bei Personen, deren persönliche Aura in ihrer 
»Gegend« spürbar ist, sondern auch bei Atmosphären, die sich »zu
sammenbrauen«. In einem herumräumlichen Milieu geben sie sich 
dann mit zunehmender Eindrucksmacht zu spüren - je intensiver, je 
mehr wir uns nähern oder je mächtiger sie sich zusammenbraut. 
Wenn sie dennoch als zu Ende gehend und anfangend erlebt werden 
können, so sprechen wir hier von anderen Grenzen als denen, die wir 

176 Hisayama, Ästhetik des kehai, S. 23. 
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aus dem Umgang mit relationalen Räumen (Grundstücksgrenzen) 
oder Dingen in solchen Räumen (sichtbar begrenzter Körper) kennen. 

Zum ersten kennen wir solche anderen Grenzen aus der Öko
logie. Dort werden sie mit dem Begriff der »Grenzgürtel« angespro
chen; dies sind diffuse Übergangszonen, in denen sich zum Beispiel 
eine Form der Vegetation zurückzieht, während sich eine andere 
schon auszubreiten beginnt. Auch solche Zonen entziehen sich jeder 
topographisch genauen Ein- wie Ausgrenzung und erst Recht jeder 
Vermessung. Schließlich sind solche Übergangs- und Überlagerungs
bereiche schwimmend, sodass sich eine Ver-»Ort«-ung im Sinne des 
Wortes ausschließt. So bestimmen sich auch im Milieu der Atmo
sphären (eines Marktes) »Anfang« und »Ende« nach dem zyklischen 
Verlauf von Situationen und weniger nach verorteten Dingen, wenn 
diese auch ihre unverzichtbare Rolle im großen Spektakel eines 
Marktes spielen. 

Zum zweiten kennen wir andere Grenzen aus der Zeit. Der 
Markt ist ein geradezu paradigmatisches Beispiel für die Illustration 
dieser nicht-relationalräumlichen Grenzen, die auf Atmosphären 
hinweisen. So ist alles, was auf einem Markt erscheint und sich in 
Atmosphären ausdrückt, an die Zeitlichkeit eines meist so oder so 
verlaufenden Geschehens gebunden. Die Ver-»Ort«-ung der Atmo
sphären eines Marktes verlangt daher einen Blick auf die performa
tiv-zeitlichen Muster, in denen sich ein Markt in seiner Prozesshaf
tigkeit überhaupt erst zeigt. Wenn wir aber sagen, die Atmosphären 
sind in der RaumZeit »da«, so hat das Rückwirkungen auf das, was 
wir unter solcher Verortung verstehen können. In der Rede über At
mosphären gibt es kein Drinnen und Draußen wie bei einem Haus 
oder Zimmer. Atmosphären haben ihren »Ort« in der RaumZeit -
nicht allein in der Zeit und nicht allein im Raum. Deshalb sind atmo
sphärische Räume auch nicht verortbar wie physische Gegenstände. 
Sie haben eher den Charakter einer Haut. Wenn Rudolf zur Lippe 
anmerkt: »Häute sind nicht Grenzen, sondern Prozesse« 177, dann ist 
dies bei Atmosphären ähnlich. Sie existieren in der RaumZeit als 
etwas, das sich bewegt, überlagert, durchdringt, verschwindet und 
vielleicht in ähnlicher Weise wiederkommt. Der »Ort« der Atmo
sphären ist ein wirklicher Un-Ort in Raum und Zeit. Wir finden ihn, 
wenn wir ihn in der leiblichen Berührung antreffen. 

m Zur Lippe, Zeit-Ort im post-euklidischen Zeitalter, S. 120. 
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2.3 . 16  Zum (interpretierenden) Verstehen von Situationen 

In seinem Frühwerk hat Jean-Francois Lyotard die Phänomenologie 
als eine »Philosophie des Konkreten« bezeichnet. 178 Im Sinne von 
Husserl betrachtete er die Arbeit am Konkreten in einem radikalen 
Verständnis. Am Beispiel der phänomenologischen Beschreibung 
eines Stückes Wachs wird das Programm deutlich: »Man muß vo
raussetzungslos bei dem Wachsstück bleiben, es nur so beschreiben, 
wie es sich gibt.« 179 Aber woher weiß er, dass er es mit einem Stück 
Wachs zu tun hat und nicht mit einem täuschend ähnlich aussehen
den Material? Schon das Wissen, dass es sich bei diesem Stück um 
Wachs handelt, springt gleichsam von selbst an, wenn sich etwas 
zeigt, das Wachs ist oder sein könnte. Es ist auf einem Erfahrungs
hintergrund - schon in der Kindheit - entstanden und hilft bei der 
Zuschreibung von Identität. Wie stellt sich also der assoziative und 
vor allem denkende Bezug zu etwas konkret Erscheinendem dar? 

In Ergänzung zur wissenschafts- und erkenntnistheoretischen 
Diskussion der Methode der Mikrologien 180 muss an dieser Stelle 
noch einmal mit konkretem Bezug zu interpretativen Theorie-Ele
menten, die in jeder mikrologischen Beschreibung enthalten sind, 
die Frage aufgegriffen werden, was es bedeutet, sich von der Ein
drücklichkeit einer Situation berühren zu lassen. Hermann Schmitz 
diskutiert auf dem Hintergrund der Husserl'schen Phänomenologie 
einen Phänomen-Begriff, der nur gelten lässt, was sich in »unvermit
telter Anschauung sozusagen leibhaftig darbietet« 1 8 1  - dies ganz im 
Sinne der Rezeption bei Lyotard. Husserl propagiere diese »Reinheit« 
der Einklammerung, weil er sich - wie Schmitz sagt - »von keiner 
Theorie irre machen lassen« 1 82 wollte. Die Anstrebung aseptischer 
»Reinheit« der Wahrnehmung lässt sich aber schon deshalb nicht 
realisieren, weil jedes Verstehen die »Einmischung« grundlegender 
(meist lebensweltlicher) Episteme aus dem Feld der »Alltagstheorien« 
geradezu voraussetzt, wie schon das Beispiel des Wachsstückes bei 
Lyotard gezeigt hat. Oft sind es - je nach dem Alltag einer subjek
tiv-individuellen Erkenntnis-Praxis - aber nicht nur im engeren 

178 Lyotard, Die Phänomenologie, S. 73. 
179 Ebd., S. 10. 
1 80 Vgl. Kapitel 3 in Band 1. 
1" Schmitz, Was ist ein Phänomen?, S. 14. 
182 Ebd. 
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Sinne lebensweltliche Deutungsmuster, die das orientierende Ver
stehen anbahnen, sondern auch solche, die von Theoriefragmente 
aus den verschiedenen Wissenschaften durchsetzt sind. Diese Ver
mischung stellt sich in der spätmodernen Zeit im Allgemeinen als 
Signum einer Lebenswelt dar, die durch eine »ungeheure« Verwissen
schaftlichung geradezu ubiquitär überfremdet ist. 

Zur Rolle des Verstehens im Prozess der Wahrnehmung merkt 
Schmitz an: 

»Daraus, daß etwas sich zeigt, ist ja nicht ohne Weiteres zu entnehmen, 
worum es sich handelt. [ . . .  ] Um eine sinnvolle Behauptung aufzustellen, 
muß man mindestens etwas, das sich zeigt, als etwas oder als Fall von etwas 
verstehen, also eine Subsumtion vornehmen.« 183 

Jede Beobachtung - das war auch die Argumentation in Kapitel 3 von 
Band 1 - ist theoretisch imprägniert. 184 Deshalb wendet sich Schmitz 
auch von einem »naiven Sachbegriff des Phänomens« 185 ab und strebt 
in der programmatischen Kritik an der Kultur eines szientistischen 
Abstraktionismus' danach, die »Abstraktionsbasis« phänomenologi
scher Aufmerksamkeit »tiefer in die Lebenserfahrung hineinzulegen, 
wenn auch ohne Hoffnung, Hypothesen und Konstruktionen je ganz 
zu Gunsten schlichter Natürlichkeit ablegen zu können.« 186 Gerade 
das Beispiel der Beschreibung des Marktgeschehens, das sich über 
die Zeit von mehr als drei Stunden erstreckte, zeigt sehr deutlich, dass 
und inwieweit »theoretische« Sätze die verstehende Beschreibung in 
beinahe intuitiver Weise begleiten; dies nicht als Ausdruck program
matischer ( oder wie auch immer verselbständigter) »Theoriesucht«, 
sondern als dynamisches Moment kontextuellen Verstehens. An we
nigen Beispielen (s. 1 bis 7) seien einige solcher theoretischen Brü
cken des Verstehens aus der dichten Beschreibung des Marktes an
gesprochen: 

1. Die vielgestaltigen Bewegungsmuster, die das vitale Bild des Mark
tes charakterisiert haben, werden in der Mikrologie als »habituell« 
angesprochen. Zwar springt darin »Theorie« an, aber doch nur um 
herauszustreichen, dass sich diese Bewegungsmuster nicht im Sinne 
eines aseptischen Maschinismus dargestellt haben und auch nicht in 

183 Ebd. 
lil4 Vgl. auch ebd. 
1 "5 Ebd., S. 22. 
1"" Ebd. 
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einem völlig beliebigen Muster von Abläufen, dje von jedem situati
ven Rahmen entbunden gewesen und einfach nur motorischen Cha
rakter gehabt hätten. Es hatte sich vielmehr um Bewegungsmuster 
gehandelt, die die soziale wie lebendige Wirklichkeit des Marktes 
geradezu hervorgebracht haben. So konnte sie auch nur verstanden 
werden im (impliziten) Wissen um die Bewegungswelt eines 
Marktes. 

2. Der Hinweis auf ein als bemerkenswert empfundenes Selbst
bewusstsein einiger Fischhändler wurde mit »einer ganz speziellen 
Beziehung zu diesen Tieren« in Beziehung gebracht. Weder den Ge
genständen des Handels noch äußerlichen Merkmalen der Fisch
verkäufer war dies aber unmittelbar anzusehen. Indes hat sich die 
spekulative Randbemerkung als Ausdruck einer affektiv durch diese 
Marktszene geweckten Aufmerksamkeit in gewisser Weise als emo
tionale Brücke zum Verstehen der aktuellen Situation angeboten. Es 
kann schon aus Platzgründen an dieser Stelle nicht vertieft werden, 
inwieweit der von den Fischhändlern ausgehende Eindruck tatsäch
lich - zumindest auch - in einer psychologischen Beziehung zum 
Fisch begründet war. 187 Das Beispiel soll genügen, um rue Rolle intui
tiv-»interpretativer« Einlassungen im Vollzug der Beschreibung 
menschlichen Verhaltens in speziellen Situationen zu illustrieren, 
die eine affektive Bindung an das Erlebte und Beschriebene wider
spiegeln. 

3. Auch wenn das Ganze des Markttreibens »als etwas >Authenti
sches«< beschrieben wüd, bringt sich darin keine theoriegeleitete 
Deutung zur Geltung, sondern ein Eindruck, in dessen emotionaler 
Färbung das »Ganze« des Marktes erlebt worden ist. Dieser erschien 
nicht als ein inszeniertes Theater, sondern als eines, das sich perfor
mativ in authentischen Handlungen aus sich heraus vollzog. Ein Wis
sen um sozial- und geisteswissenschaftliche Debatten zur schillern
den Bedeutung des Authentizitäts-Begriffes hat jedoch zweifellos 
eine Hintergrundrolle gespielt. 

4. Wenn schließlich in einer Randbemerkung das »Wesen von Ecken« 
thematisiert wird, so drückt sich auch darin kein »reiner« Eindruck 

187 Vgl. dazu auch Wild, »Fisch / Fischfang«, S. 107. 
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aus, vielmehr schwingt ein theoretisch implizites Wissen über Ecken 
mit. In der dichten Beschreibung werden diese Bedeutungen in theo
retischer Hinsicht nicht vertieft. Es wird allein festgehalten, dass an 
diesem Ort - der Ecke - ein eigenartiger Raumcharakter spürbar ge
worden ist. 

5. Auch der Hinweis auf die »ostentative Extravaganz« sowie auf 
»extrovertierte Gesten« bringt im engeren Sinne keine Theorie zur 
Geltung, ist jedoch Spiegel situativen Verstehens, das sich gleichwohl 
einem (recht allgemeinen) Vorverständniss gesellschaftlicher Segre
gations- und Distinktions-Prozesse verdankt. 

6. Der Satz: »Die sprichwörtliche Toleranz der Niederländer beein
druckt durch ausgeprägte Unaufgeregtheit« illustriert die zwangsläu
fig unhintergehbare Virulenz von Vorwissen, das sich intuitiv und 
affektiv zu etwas Erlebtem in Beziehung setzt. Wer den erzwungenen 
Versuch machen wifrde, so zu tun, als wüsste er noch nicht einmal um 
den nationalen und kulturellen Ort dieses Marktes, stünde nicht nur 
sich selbst, sondern auch der phänomenologischen Interpretation des 
Erlebten im Wege. 

7. Das gilt noch für Anmerkungen über den ästhetischen Bühnen
Charakter der kleinen Lokale hinter den Markt-Ständen, das Zerfal
len des Marktes in zwei heterochrone Zonen, für die Feststellung des 
klassizistischen Baustils der Getreidebörse, die Beschreibung der 
abendlichen Musikimprovisationen als »Jazz« und die Deutung, dass 
es sich bei den Reste-Sammlern am Ende der Marktzeit »nicht in 
erster Linie um Arme und Obdachlose« gehandelt hat, sondern um 
» Menschen aus der Mitte der Stadtgesellschaft«, die »absichtlich spät, 
aber nicht zu spät« gekommen sind. 

Die Methode der Mikrologien hat auf dem Niveau detaillierter Vielfalt 
verdeutlicht, dass eine Trennung »interpretierender« Elemente von 
dem, was unmittelbar leiblich eindrücklich wird, sowohl methodisch 
als auch inhaltlich in die Irre führen muss. Vielmehr ist jede mitlau
fende »Interpretation« Ausdruck affektiv gestimmter Aufmerksam
keit gegenüber einer aktuellen Situation und kann - bcwusstgemacht 
als »mitlaufende« Deutung - in der phänomenologischen Interpreta
tion nützlich sein. Die Interpretationen der mikrologischen Beobach
tungen in den Kapiteln 2.3.1 bis 2.3.16 zeigen, dass es nicht diese 
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»Deutungen« waren, die das Verstehen der Situation des Marktes 
gelenkt haben, sondern die situativ ganzheitlichen Eindrücke des 
Marktgeschehens, worauf das Wissen mit »Theorie-Elementen« nur 
in gewisser Weise »geantwortet« hat. Der Situations-Charakter des 
Geschehens war es letztlich, dessen tieferes Verstehen vereinzelte 
epistemische »Zwischenru fe« herausforderte. Diese epistemische For
mung der Beobachtung komplexer Situationen dringt vielleicht auch 
nur deshalb in dieser Studie so deutlich und unverstellt in den Vor
dergrund und wird damit so legitimationsbedürftig, weil die Pro
tokollierung der Eindrücke räumlichen Erlebens nicht im Nachhinein 
und damit in einem disziplinierenden und konstruierenden Sinne 
erfolgte, sondern in situ, sodass jede Auslassung theoretischer »Zwi
schenrufe« nur auf eine Entfremdung von der eigenen Beobachtung 
hinausgelaufen wäre und das situative Verstehen auf künstliche 
Weise strukturiert hätte. 

Im Zuge der Reflexion von Atmosphären kommt dem Verstehen 
komplexer Situationen eine besondere Rolle zu. Tonino Griffero 
merkt an: »An atmospheric phenomenology will be nothing but a 
special declination of a more general philosophy of situations« 188• 

Wenn wir Atmosphären verstehen wollen, müssen wir beden
ken, dass die ihnen anhaftenden Bedeutungen nicht nur im Leben 
derer stehen, die in sie eingebunden sind, sondern auch von denen 
verstanden werden müssen, die sich in einer analytischen Haltung 
zu ihnen in Beziehung setzen. Damit stellt sich eine doppelte herme
neutische Aufgabe. Zum einen sind die lebensweltlichen Netze zu 
verstehen, in denen Atmosphären ihr Gewicht haben. Zum anderen 
sind aber auch die geisteswissenschaftlichen Programme des Ver
stehens, die auf diese lebensweltlichen Netze gerichtet werden, selber 
verstehensbedürftig und der kritischen Prüfung zu unterziehen. 
Dabei stellt sich die Frage, ob die zum Einsatz gebrachten Deutungs
muster offen und unvoreingenommen genug sind, um auch jenen 
gelebten Sinn erfassen zu können, dessen Bedeutungen im Fokus 
theoretischer Distanz (und Erwartung) nicht gerade naheliegend sind. 
Ein Beispiel für das sich damit stellende methodologische Problem 
findet sich bei Hermann Schmitz: 

»Nach meiner Erfahrung begünstigen auch schäbige, verwahrloste und cha
rakterlose Bauten, z. B. manche eintönig oder verkommen wirkenden Stra-

188 Griffero, Atmospheres: Aesthetics of Emotional Spaces, S. 31 .  
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ßenzeilen großer Städte, die fade Atmosphäre, in der das leere Gefühl hei
misch ist. « 189 

Wenn sich der Charakter einer Atmosphäre als »Produkt« gelebter 
Bedeutungen konstituiert, die Menschen mit einem bestimmten 
Raum verbinden, so ist danach zu fragen, wo und wie sich diese sedi
mentiert und verklammert haben. Aus dem kunst- oder architektur
theoretischen Blickwinkel mag eine »öde Straße« das Resultat eines 
Mangels an ästhetischer Vielfalt und defizitären Möglichkeiten han
delnder Aneignung sein. Für den langjährigen Bewohner solch 
»öder« Straßen kann derselbe Raum auf dem Hintergrund biographi
scher Bedeutungs-Geschichte(n) jedoch in einer ganz anderen Vital
qualität erlebt werden. Was aus Distanz atmosphärisch »öde« er
scheint, kann in der Distanzlosigkeit des gelebten Raumes wie der 
gelebten Zeit im Spiegel subjektiver Lebensgeschichte Ausdruck viel
fach überlagerter und positiv erlebter Bedeutungen sein - ein biogra
phisches Palimpsest, eine dicht mit Affekten besiedelte Lebens-Land
schaft diesseits der Öde, Langweiligkeit und Tristesse. 

Das Kapitel über den zu Ende gehenden Markt hat sich immer 
wieder auch auf die Deutung des Sinns anderer eingelassen, der in 
seiner möglichen lebensweltlichen Fundierung aber im Dunkeln ge
blieben ist (s. das Beispiel zur spekulativen Deutung der Fischverkäu
fer in Kapitel 2.3.16 / 2). Es zeichnet die phänomenologische Methode 
der Annäherung an Situationen aus, dass ihr Eindruck aus der Per
spektive autopsierenden Mit-Seins dem Verstehen zugänglich ge
macht wird und nicht - wie in der qualitativen Sozialforschung - auf 
dem Wege des (Interview-)Gesprächs mit meinem »Probanden«. Ver
stehen ist stets mehrfach gestimmt. Deshalb bedarf die hier prakti
zierte hermeneutische Interpretation der kritischen Bewertung. Das 
Problem solcher Deutungen hatte Ludwig Klages treffend bemerkt: 

»Die Wahrnehmung fremder Seelenzustände gründet also im bloß erlebten 
Eindruck ihrer Erscheinung und ist aufs strengste zu unterscheiden von der 
Besinnung auf deren gegenständliche Daten.« 190 

Dies konfrontiert erneut mit der Problematik der Beschränkung jeder 
Wahrnehmung durch ihre (theoretische) Disponiertheit. Es unter
streicht aber auch die Unverzichtbarkeit, mit der sich die (durch theo
retische und spekulative »Zwischenrufe« verständlich gemachte) Be-

1•• Schmitz, Band III, Teil 2, S. 226 f. 
190 Klages, Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft, S. 5 1 .  
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obachtung menschlichen Ausdrucksverhaltens als eine wichtige 
Grundlage für das phänomenologische Verstehen komplexer Situa
tionen erweist. 

Nach Heidegger gibt es kein nicht-gestimmtes Verstehen: »Ver
stehen ist immer gestimmtes.« 191 Wenn er auch lebensphilosophisch 
argumentiert, so lässt sich daraus doch auch für das phänomenologi
sche Projekt des Verstehens von Situationen GrundJegendes ableiten. 
Zum einen ist hermeneutisches Verstehen, das einer wissenschaft
lichen Methode folgt, nicht nur thematisch, sondern gleichermaßen 
in einem befindlich-affektiven Sinne gestimmt. Dies folgt schon da
raus, dass jedes Verstehen gestimmt ist. 192 Von grundJegender Bedeu
tung ist folglich die Fehleranfälligkeit jeden Verstehens und damit 
auch der hermeneutischen Erkenntnisgewinnung, die durch keine 
methodisch noch so hoch regulierte Methode der Interpretation aus 
der Welt zu schaffen ist: 

»Und nur weil Dasein verstehend sein Da ist, kann es sich verlaufen und 
verkennen. Und sofern Verstehen befindliches ist und als dieses existenzial 
der Geworfenheit ausgeliefertes, hat das Dasein sich je schon verlaufen und 
verkannt. In seinem Seinkönnen ist es daher der Möglichkeit überantwor
tet, sich in seinen Möglichkeiten erst wieder zu finden.« 

193 

Es gibt kein sicheres, kein »lineares« Verstehen, das gleichsam gera
dewegs an ein wahrheitsgemäßes Ziel führen könnte. Der Preis des 
Verstehens ist das Sich-Verlaufen, Aufsitzen in verdeckten Voran
nahmen und das Umgehen mit lückenhaftem, gleichwohl deutungs
relevantem Wissen. Die sich mit dem produktiven Verstehen verbin
dende Option, Verstehens-Möglichkeiten erst zu finden, stellt das 
Projekt des Verstehens methodisch in ein offenes Feld. Herausgefor
dert ist nicht erst die lebensphilosophische Aufgabe, die Horizonte 
des Verstehens eigenen Sein-Könnens ständig zu erweitern. Heraus
gefordert ist auch die geisteswissenschaftliche Methode der Welt
Erschließung durch die Erweiterung bewährter Wege der Erkenntnis. 
Wenn die Gestimmtheit jeden Verstehens über die Dimension des 

191 I-leidegger, Sein und Zeit, S. 142. 
192 Der Prozess der Produktion wissenschaftlichen Wissens ist affektiv un terströmt, 
ohne dass die persönliche Involviertheit des Forschenden in »seinen« Gegenstand im 
Allgemeinen in angemessener Form zur Sache kritischer Reflexion würde. Dieses 
wissenschaftspsychologische Thema kann hier aus Platzgründen nicht weiter vertieft 
werden, vgl. dazu Hasse, Wissenschaft und Mythos. 
193 I-leidegger, Sein und Zeit, S. 144. 
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Affektiven hinaus aber auch verstanden werden kann als Gestimmt
heit durch Wissen, so stellt sich geradezu offensiv die Aufgabe der 
Offenlegung der Art und Weise, in der beschreibendes und erklären
des Wissen in den hermeneutischen Prozess einfließt. 

Gegenstand der Reflexion und Interpretation der Mikrologien 
ist das Eindrückliche und mit ihm gegenwärtig werdende und sich in 
situ aktualisierende (lebensweltliche) Wissen, das jedem Verstehen 
Brücken baut. So richtet sich die Interpretation weder auf etwas Ob
jektives noch auf etwas rein Subjektives, sondern auf das sich im ak
tuellen situativen Befinden, im aktuellen In-der-Welt-Sein Bewusst
werdende. Was affiziert, greift nie allein sinnlicher Merkmale wegen 
an, sondern weil es in seinem sinnlichen Erleben zumindest rudimen
tär schon (so oder so) verstanden ist. Das Gegenwärtig-Werden eines 
mitweltlich Gegebenen wird von situativ-intuitiv anspringendem 
Deutungs-Wissen sogar getragen. Dessen Funktion ist im Netz der 
Bedeutungen, über deren Fenster wir in die Welt blicken, stets sub
jektiv (in der Logik einer Biographie) verankert. Wenn dieses Wissen 
auch nicht die Form abstrakter wissenschaftlicher Theorien hat, so 
haben sich deren verdünnte Spuren zivilisationsgeschichtlich schon 
längst ins »einfache« lebensweltliche Wahrnehmen eingeschlichen. 

2.4 Resümee 

Wenn es Einfaches im Sinne des Infra-Normalen, Banalen und keiner 
herausgehobenen Aufmerksamkeit Würdigen gibt, so gehören die 
Wochenmärkte sicher dazu. Sie sind, wie zahllose andere Situationen, 
die unseren Alltag nicht nur begleiten, sondern in gewisser Weise 
sogar fundieren, in so mächtige Selbstverständlichkeiten gewickelt, 
dass sie dem differenzierten Bewusstsein weitgehend entzogen blei
ben. Zwar weiß ein jeder, wenn er auf einen Markt geht, womit er 
dort zu rechnen hat. Auch können in selbstverständlicher Weise ele
mentare Aussagen über basale Sachverhalte eines Marktes und die 
ihn charakterisierende Ökonomie getroffen werden. Dass Märkte 
aber auch Aufschluss über strukturelle wie dynamische Aspekte einer 
Gesellschaft sowie zwischenmenschliche Beziehungen geben können, 
bleibt dem schnellen (lebensweltlich notwendigerweise oberfläch
lichen) Blick zunächst verborgen. Die Mikrologie eines gemischten 
Marktes gibt auf ihrem beschreibenden Niveau einen sehr klein
teiligen Einblick in eine Welt, deren infra-normale Langweiligkeit 
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sich zugunsten immens vielfältiger Gestalt- und Bewegungsmuster 
verliert. 

Auf der Grenze zwischen vertiefender Selbst- und Weltbetrach
tung öffnet die dichte Beschreibung der Mikrologie einen zweifachen 
Blick. In ihm zeigt sich zunächst eine Welt des Alltäglichen, sodann 
( darin) eine Ressource der Stiftung von Nachdenklichkeit, ein Bild 
des Erklärungsbedürftigen, der Überraschungen und des in einem 
produktiven Sinne Denkwürdigen. In der Spannung beider Sichten 
wächst eine kreative Beunruhigung. Die Erwartung einer vermeint
lichen Monotonie des Einfachen kippt angesichts der sichtbar ge
machten Vielfalt an Seinsweisen und Gestalten des Wirklichen in 
die Fragwürdigkeit. 

Die geschärfte Sensibilität für die mikrologische Wahrnehmung 
von Situationen hat sich als Voraussetzung der Möglichkeit eines 
Selbst-genau-Hinsehens im Sinne des Wortes der »Autopsie« erwie
sen. Diese Haltung der Wahrnehmung bildet den Fokus der existen
tiellen Phänomenologie der Stadt des Philosophen Wolfgang Gleix
ner, der nicht konstruieren will, sondern »wirklich einfach hin l- ]  und 
uns selbst zulschauen] «  194. Dass dies in der Praxis der Wahrnehmung 
in so »reiner« Form nicht gelingen kann, haben viele Beschreibungen 
in der Mikrologie gezeigt, die ja gerade im Spiegel affektiver Betrof
fenheit von einem wirklichen Geschehen zustande gekommen sind 
und sich nicht erst der filternden Entfernung »deutender« Zugaben 
der Erkenntnis verdankt haben. Wenn es bei Hermann Schmitz heißt: 
Die Neue Phänomenologie strebe danach, »den Menschen ihr wirk
liches Leben begreiflich zu machen« 195, so zielt er auf die Durcharbei
tung von allem, was im Erlebnisrahmen von Situationen eindrücklich 
wird. Die Interpretationen der Kapitel 2.3.1 bis 2.3.16 il lustrieren, 
dass noch nicht einmal in der infra-normalen Welt eines Wochen
marktes alles »von sich aus« verständlich ist, was sich zeigt. Das sich 
scheinbar von selbst Verstehende ist oft genug in versteckte Fragen 
und Rätsel gekleidet. 

Streng genommen lässt sich eine so komplexe Wirklichkeit wie 
die eines Wochenmarktes gar n icht erfassen und auch nicht als etwas 
»Ganzes« beschreiben. Das kann schon deshalb nicht gelingen, weil 
sich das Ganze in der Mannigfaltigkeit seiner »inneren« (ihm eige
nen) Dynamik auf unvorhersehbare Weise ständig verändert. Die 

19• Gleixner, Lebenswelt Großstadt, S. 147. 
105 Schmitz, Kurze Einführung in die Neue Phänomenologie, S. 7. 
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Autopsien dienen deshalb auch nicht - im Unterschied zur gerichts
medizinischen Praxis der Obduktion - dazu, ein Bild tatsächlicher 
Verhältnisse ans Licht der »Wahrheit« zu fördern. Ober jenen Schat
ten, den die Dynamik des situativen Wandels in die Erscheinungswelt 
- und noch in den tatsächlichen Raum realer Dinge - zurückwirft, 
können sie nicht hinaus. Die Autopsien bleiben Momentaufnahmen 
einer gleichsam flüssigen und flüchtigen Welt, die im Spektrum einer 
gewissen Ähnlichkeit der Bewegungen dahinströmt und deshalb von 
Menschen auch in immer wieder verwandten Bildern erlebt wird. 
Diese Wandlungen können - so betrachtet - als Ausdruck einer uni
versellen Veränderung von allem verstanden werden, was in einem 
engeren wie weiteren Sinne lebt. 

Wer sich selbst in ewiger Veränderung befindet, dem fällt es 
leicht, die Veränderung dessen, was um ihn herum ist, als unbedenk
lich im Sinne des Wortes zu empfinden. Damit wird aber die Option 
preisgegeben, das eigene Leben wie die gesellschaftlichen Verhältnis
se, die dieses nur disponieren und situieren, der Kritik zu unterwer
fen. Die dichte Beschreibung alltäglicher Situationen mitweltlichen 
Erlebens stellt in der phänomenologischen Durchquerung des Er
scheinenden die erkenntnistheoretischen Instrumente zur metho
dologischen Kritik am Szientismus ebenso bereit wie zur Rekon
struktion übersehener leiblicher Verstrickungen in eine Welt des 
Wirklichen - hinter den Fassaden einer medialen und hypertech
nischen Welt der Entfremdung vom eigenen Selbst, der Verführun
gen, Instrumentalisierungen und Kolonisierungen von Sinn. 1 96 

Im Lichte der Mikrologien wird auch der künstliche (analyti
sche) Charakter der Trennung von Raum und Zeit deutlich. Weder 
im Raum noch in der Zeit, sondern allein in der RaumZeit des Mark
tes verdichten sich auch die Geschichten eines Marktes. Minkowski 
spricht von einer Verschmelzung von Raum und Zeit »in einer Art 
Solidarität« 1 97• Damit meint er eine »Solidarität, in der der Raum der 
Zeit angeglichen wird und nicht umgekehrt.« 198 Die Situation des zu 
Ende gehenden Marktes spiegelt diese Bedeutung einer RaumZeit in 
diesem Sinne einer Angleichung des Raumes an die Zeit wider. Im 
Prozess der Auflösung des Marktes verschwinden mit den Dingen 
auch die sie fixierenden wie bewegenden Ereignisse, sodass sich der 

196 Vgl. auch Böhme, Phänomenologie als Kritik. 
m Minkowski, Die gelebte Zeit, Band I, S. 97. 
1,s Ebd. 
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Markt sukzessive in seine »Fermente« auflöst, bis schließlich die Pa
tina seiner verstrichenen RaumZeit von den Reinigungsfahrzeugen 
der Stadt abgewaschen wird, sodass nichts bleibt als ein leerer 
Markt-Platz. In ihrer Dauer entfaltet sich die Zeit als ein Regime, in 
dem das Geschehen des Marktes gegenwärtig ist - sich zuspitzt, ab
schwellt und schließlich ganz auflöst. Der Markt macht in seinem 
Wandel lediglich im Allgemeinen deutlich, dass alle Räume auch 
»ihre Zeit« haben. 

Der große Platz des Marktes veranschaulicht die Bedeutung der 
Bewegung für die Entfaltung des Menschen sowie sein zwischen leib
licher Enge und Weite oszillierendes Tun. Aber der große Platz ist nur 
Möglichkeitsraum für die Lebbarkeit einer Zeit mit anderen. Plätze 
dienen letztlich nicht der Lagenmg von Dingen; sie sind soziale Räu
me der Verdichtung des Lebens (s. auch Kapitel 1). Zwar muss ein 
Platz - um dieser Aufgabe gerecht werden zu können - a priori auch 
eine geometrische Ausdehnung haben. Diese steht jedoch in einem 
dienenden Verhältnis zu seiner Funktion im Leben der Stadt. Deshalb 
stellt Minkowski fest: 

»Das Leben breitet sich im Raum aus, ohne deshalb eigentliche geometri
sche Ausdehnung zu haben. Um zu leben, benötigen wir Ausdehnung, Per
spektive. Der Raum ist ebenso unentbehrlich für die Entfaltung des Lebens 
wie die Zeit.«199 

Lebens-Perspektiven entfalten sich weder im geodätischen Raum 
noch in der chronologischen Zeit, sondern aus den vitalen Ressourcen 
der »gelebten Distanz« (Minkowski) in der RaumZeit eines Ortes: 
»Die Weite des Lebens ergibt sich aus diesem Tatbestand.«200 Der 
Weg aus der Enge der »primitiven Gegenwart« (der Situation, in der 
die Bezugspunkte der Orientierung gleichsam auf einen Punkt zu
sammengeschrumpft sind) und der Weite der »entfalteten Gegen
wart« ( der Situation, in der diese Bezugspunkte entfaltet sind201 ) 

führt über die Bewältigung von Beziehungen der »Resonanz« im Sin
ne von Hartmut Rosa. 

Das Resümee sei an dieser Stelle ein Platz der Revision, soll hei
ßen, der Spiegelung des Vielen, das in diesem Kapitel entfaltet wor
den ist, i n  einer neuen Sicht. Ich werde deshalb im folgenden die 

199 Minkowski, Die gelebte Zeit, Band II, S. 233. 
200 Ebd., S. 240. 
201 Zur Erläuterung des Konzepts »primitiver« und »entfalteter Gegenwart« in der 
Neuen Phänomenologie vgl. auch S. 295 . 
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soziologische Theorie der Resonanz von Hartmut Rosa für diese 
gleichsam querlaufende Schlussbetrachtung in einem pointierenden 
Sinne nutzbar machen. 

Alle Aspekte der Lebendigkeit des Marktes weisen auf eine über
geordnete existenzielle - speziell urbane - Kommunikation hin, die 
Rosa mit dem Begriff der Resonanz anspricht. Insbesondere in span
nungsreichen atmosphärischen Beziehungen drückte sich diese Le
bendigkeit in spürbarer Weise aus. Märkte sind also nicht nur in der 
urbanen Kosmologie ein Resonanzmedium par excellence, sie sind 
auch selbst urbane Kosmologien. 

»Resonanzen sind Ergebnis und Ausdruck einer spezifischen Form der Be
ziehung zwischen zwei Entitäten, insbesondere zwischen einem erfahren
den Subjekt und begegnenden Weltausschnitten.«202 

Hier kommt es auf wechselseitige Anpassungsbewegungen an, »die 
sich als ein aufeinander Einschwingen verstehen lassen«2113

• Dabei 
versteht es sich, dass das, was hier als Subjekt und Weltgegebenheit 
in den Blick kommt, wiederum Resultat solcher Resonanzbeziehun
gen ist. 

»Resonanz« läuft - bezogen auf die dynamisch ablaufenden Pro
zesse städtischer Lebendigkeit - auf eine vitalistische Betrachtung hi
naus, die ich an anderer Stelle in einer Studie zur leibphänomeno
logischen Rekapitulation von »Urbanität« mit der Metapher vom 
»Leib der Stadt« diskutiert habe.204 Wie sich die vitalistische Aktua
lität und Potenz der gelebten Stadt weder einer Summe abstrakter 
Ideen noch einer großen Menge physischer Stoffe zur Errichtung 
von Bauten verdankt, so die selbst- wie weltbezogenen Beziehungen 
der Resonanz nicht allein intelligibler Erwägungen eines Entweder
Oder. In seiner »Soziologie der Weltbeziehungen« versteht Rosa »Re
sonanz« als einen leiblichen Prozess vieldimensionaler Kommunika
tion, in dem sich »physische, soziale, emotionale und kognitive Be
deutungen konstitutiv überlagern«205• 

Schwingungsfähige Medien und Räume solcher Resonanz fin
den sich auf dem beschriebenen Markt in endloser Vielfalt und Schat
tierung. Sie entfalten sich zwischen den Individuen, unter denen sich 
in aller Regel noch nicht einmal signifikante Andere befinden. Die 

202 Rosa, Resonanz, S. 633. 
201 Ebd., S. 283. 
21H Hasse, Der Leib der Stadt. 
205 Rosa, Resonanz, S. 83. 
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Kommunikation findet auch nicht in oder zwischen soziologischen 
Gruppen statt, sondern in einer anonymen Menge. Schon die Bewe
gung im Strom der Menschen kann nur auf dem Wege leiblicher 
Kommunikation gelingen, die sich in ihrem prädiskursiven Charakter 
durch ein basales Resonanzvermögen auszeichnet. So lässt sich auch 
die Mikrologie des Marktes selbst auf dem Horizont vielfältiger Re
sonanzbeziehungen verstehen, die auf einer geschärften Schwin
gungsfähigkeit der Aufmerksamkeit und Wahrnehmung für spürbare 
Selbst- und Weltbeziehungen basiert. 

Schon das alltägliche leben verlangt seiner allein halbwegs rei
bungslosen Funktion wegen ein hohes Maß von praktiziertem Reso
nanzvermögen unter anderem zwischen intelligiblem Denken und 
Gefühl. Schon geringe Überschreitungen des kulturell Gewohnten 
und (in Grenzkorridoren) des noch Tolerierten können zu atmosphä
rischen Spannungen und schwerwiegenden Konflikten führen. Das 
diesem Resonanzvermögen zugrunde liegende »einzelne« Vermögen 
entzieht sich unserem alltäglichen Wissen. Deshalb sind es auch ge
rade die »aus dem Rahmen« fallenden Verhaltensmuster, die uns zei
gen, was gelingende und nicht gelingende Resonanz im sozialen Mit
einander heißt. Auch das Beispiel des Marktes liefert - wenn auch 
verdeckt und von den meisten Menschen übersehen - ein Beispiel 
für solche Grenzgängerei. Der Fischhändler, der einer Afrikanerin 
neben dem Marktstand einen Plastikbeutel überreichte, praktizierte 
ein Resonanzverhalten, das vom markttypischen Spektrum der 
Handlungsmuster abwich. Wenn man die Waren als die Resonanz
medien eines Marktes betrachtet, so hat jeder von tradierten Normen 
abweichende Umgang mit ihnen insofern eine »gefährliche« Situati
on zur Folge, als sie die sozialen Regeln marktspezifischer Resonanz 
(der Möglichkeit nach) ins Wanken bringt. Dessen dürfte sich der 
Fischhändler intuitiv bewusst gewesen sein, und so wickelte er die 
Übergabe des Seegetiers, das vielleicht in seiner Qualität gar keinen 
Warencharakter mehr gehabt hat, »heimlich« bzw. inoffiziell neben 
dem Stand ab - da, wo Abfälle, unbrauchbare Reste und Verpackun
gen abgelegt wurden und nicht da, wo die Kunden für ihre Waren mit 
Geld bezahlen mussten. 

Märkte sind Reagenzgläser gesellschaftlicher Resonanzverhält
nisse. Ihre gesamte Dynamik und Lebendigkeit lässt sich schließlich 
als ein mikroräumliches Resonanztheater verstehen. Aber es gibt die
ses nicht als ein singuläres Geschehen, sondern als eine kosmologi
sche Performanz, als autopoietische Synthese zahlloser Wechselwir-
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kungsprozesse, die sich in einer fließenden Choreographie verbinden. 
Diese verdankt sich in einer mehrdimensionalen Praxis immer wieder 
der synthetisierenden Verfugung aktueller Situationen. In ihnen sind 
im Wesentlichen drei Elemente interaktionsrelevant: erstens der 
Sachverhalt bestimmter Waren (am gegebenen Beispiel Fisch, Ge
müse, Käse, Geflügel etc.), zweitens das (Verkaufs-) Programm eines 
Verkäufers samt aller Tricks, Verführungen und ökonomischen Stra
tegien, seinem Gegenüber Waren mit bestmöglichem ökonomischem 
Effekt zu verkaufen, und drittens das (Wunsch-)Programm eines 
Kunden, mit größter Zufriedenheit den Marktstand wieder zu verlas
sen. Solches Resonanz-Theater ist nicht auf Kommunikation im Mo
dus wörtlicher Rede beschränkt ! Tragend ist vielmehr, was Hermann 
Schmitz mit dem Begriff leiblicher Kommunikation anspricht (s. auch 
Kapitel 2 in Band 1); so ist im Verlauf eines jeden Handels schon das 
ästhetische Erscheinen einer Ware ( eines glänzenden oder runzeligen 
Apfels) ein resonanzrelevanter Ausdruck. Resonanzen vermitteln 
sich nicht nur und erst über ausgesagte Sätze, sondern bereits über 
Eindrücke, die von einem Gegenstand ausgehen und eine bestimmte -
auf ihn bezogene - Reaktion zur Folge haben. So übertragen in be
sonderer Weise die Bewegungssuggestionen und Gestaltverläufe (für 
wahrscheinlich gehaltene) Eigenschaften eines Gegenstandes, dessen 
Bewertung sodann den Verlauf aller weiteren Resonanzschritte in der 
Interaktion zwischen den Partnern eines Handels bestimmt. 

Der ganze Marktplatz lässt sich als Resonanz-Raum auffassen. 206 

Der relationale Flächenraum bietet dabei im doppelten Sinne nur den 
»Platz«, auf dem sich die marktspezifischen Resonanzen in Beziehun
gen und atmosphärisch geladenen Situationen entfalten können. Der 
Platz verwandelt sich in der RaumZeit des Marktes im Leib der S tadt 
in einen raumzeitlich limitierten quasi-kosmologischen Schauplatz. 
Gerade die Spannungen, die sich zwischen Atmosphären gezeigt ha
ben (s. Kapitel 2.3.14) deuten auf aufgebaute Beziehungen hin, die 
Resonanzverläufen letztlich ihre Richtung geben. 

206 Rosa unterscheidet auch in diesem Sinne zwischen schwingungsfähigen Reso
nanzmedien und Resonanzräumen, vgl. auch ebd., S. 285. 
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