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1 Ästhetische Wahrnehmung  

Im schulisch-curricularen Diskurs wird der Bereich der Stadtwahrnehmung innerhalb des 

unterrichtlichen Kontexts meist dem sachkundlichen Gebiet zugeordnet. Großstadtkinder 

lernen im Sachunterricht geografische und historische Eckdaten ihres Wohnbezirks. Dessen 

Lage und Bedeutung im Gesamtzusammenhang der Großstadt werden verdeutlicht und wie-

derum die als wichtig erachteten geschichtlichen und erdkundlichen Zahlen und Zusammen-

hänge dieser Heimatstadt vermittelt. Tatsächlich erfahrbar aber wird die städtische Umge-

bung für die Kinder dadurch kaum. Die direkte Begegnung mit diesen Fakten auf histori-

schen oder geografischen Pfaden kann das Gelernte zwar auf einer visuellen, greifbareren 

Ebene ergänzen und kommt so den Lernbedürfnissen von Grundschulkindern entgegen. Die 

allgemeine pädagogische Forderung nach Ganzheitlichkeit und Vernetzung und die daraus 

resultierende Interdisziplinarität von Lernprozessen legt aber eine weitere Perspektive auf 

das Thema „Stadt“ nahe, die bislang eher wenig Beachtung im Unterricht der Grundschule 

fand: die ästhetische Wahrnehmung der Stadt. Eine solche Sichtweise, die nicht nur als Per-

spektive auf, sondern auch als Einblick in das komplexe Gebilde Großstadt verstanden wer-

den sollte, kann die Teilhabe des Kunstunterrichts an diesem Thema ermöglichen. Wird die-

se Teilhabe nun nicht isoliert ästhetisierend verstanden, bleibt also der inhaltliche Einblick in 

den Gegenstand der Betrachtung gewahrt, greift sie ganz von selbst in den sachkundlichen 

Bereich „Stadt“ beziehungsweise „Großstadt“.  

Wie aber kann das Gebilde Großstadt als Netzwerk aus dynamischen und statischen Struk-

turen auf ästhetischer Ebene „sichtbar“ und so für Kinder erfahrbar gemacht werden? Die 

Fähigkeit der Wahrnehmung an sich müsste als eine zu erlernende Kompetenz begriffen 

werden, man könnte auch vom Prozess der „Schärfung“ des Bewusstseins sprechen. Dieser 

Ansatz findet sich bei Beuys wieder, der in der Entwicklung des menschlichen Bewusstseins 

selbst einen plastisch-künstlerischen Vorgang sah (Kruckemeyer 1988, S. 19), das heißt 

also, dass nicht ausschließlich das plastisch-künstlerisch geformte Produkt, sondern das 

veränderte menschliche Bewusstsein am Ende dieses Vorgangs stehen kann. Hierin liegt 

eine wesentliche Begründung für die Beschäftigung mit der Entwicklung der ästhetischen 

Wahrnehmung, in diesem Fall der Stadtwahrnehmung. Die dafür von Beuys als ideal erach-

tete Methode, die Verfremdung des Kontexts des betrachteten Gegenstands, stellt jedoch 

keine unabdingbare Voraussetzung für die Änderung und Formung des menschlichen Be-

wusstseins dar. Zwar ist diese Methode sicherlich die aus kunsttheoretischer und -

pädagogischer Sicht höchst naheliegend und womöglich auch die meist praktizierte – sie 

formt das „Alltagsding“ zum „Kunstobjekt“ (ebd.) – daraus folgt allerdings auch immer die 

Isolierung des jeweils betrachteten Gegenstandes, in diesem Fall des jeweiligen Aspekts der 

Großstadt. Ohne Zweifel lassen sich an isolierten Alltagsobjekten, die zum Kunstobjekt um-
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geformt wurden, verschiedene Charakteristika und verdeckte Phänomene der Großstadt im 

Kunstunterricht exemplarisch sichtbar machen. Trotzdem stellt ein auf diese Weise isoliertes 

Objekt nur unzureichend das Kompositum „Großstadt“ dar. 

Die Entwicklung des menschlichen Bewusstseins als plastisch-künstlerischer Prozess erfor-

dert im Bereich der Formung und Gestaltung der Stadtwahrnehmung vielmehr eine Ver-

fremdung der Wahrnehmung selbst, nicht aber unbedingt die des Kontexts des betrachteten 

Gegenstands Stadt. Gerhard Hard formuliert diese Idee so: „Stadtwahrnehmung und Stadt-

erkundung“ werden „im geglückten Fall auch zu einer Art Selbstwahrnehmung und Selbster-

kundung“ (1988/3, S. 23). Über diese theoretische Begründung hinaus enthält und begrün-

det der Begriff „ästhetische Wahrnehmung“ selbst etymologisch eben diese Herangehens-

weise in seinem Wortsinn, denn das Wort „ästhetisch“ leitet sich vom griechischen aisthesis 

ab, was unserem deutschen Wort „Wahrnehmung“ entspricht. Auch hieraus folgt, dass die 

Wahrnehmung selbst zum Gegenstand der Betrachtung und Formung werden kann, was 

rückwirkend auch die Sichtweise auf den ursprünglichen Gegenstand der Betrachtung – hier 

die Großstadt – verändert. 

Es ist diese Idee des Zurücktretens und Aufbaus einer kontemplativen Metaebene, die sich 

unter anderem in den literarischen Stadtbeschreibungen Franz Hessels und Walter Benja-

mins findet. Sie manifestiert sich in Hessels Aufruf an die Berliner: „Gebt der Stadt ein biss-

chen ab von eurer Liebe zur Landschaft!“1, mit dem er insbesondere für Berlin eine verän-

derte Sichtweise auf die Stadt fordert. Der hesselsche Flaneur in Spazieren in Berlin sucht 

seine Stadterfahrung stets in dem er dem Unscheinbaren nachgeht, das wenig Spektakuläre 

verfolgt und beobachtet; mithilfe dieser Spurensuche findet er sein persönliches Stadtbild. 

Eine Verfremdung im beuysschen Sinne, die den Gegenstand der Kontemplation des Fla-

neurs aus seinem Kontext reißen würde, stünde dessen Betrachtungsweise daher aufgrund 

des daraus folgenden Ausstellungs- und Kunstwerkcharakters der Stadt entgegen. Überdies 

können die Bestandteile einer Großstadt wie Berlin natürlich nicht dem beuysschen Credo 

gemäß ohne Weiteres aus ihrem Kontext, der sie ja zum großen Teil prägt und ausmacht, 

gerissen werden, um sie für den Betrachter überhaupt erst bemerkbar zu machen. Das liegt 

in der Natur der komplexen Sache „Großstadt“, will man sich in ihr flanierend bewegen und 

sie eben nicht punktuell isoliert betrachten.  

Idee und Effekt des künstlerischen Mittels der Verfremdung sollen hier nicht prinzipiell in 

Frage gestellt werden. Was allerdings die Berlinliteratur Hessels und Benjamins und die Fi-

gur des Flaneurs bei Hessel auszeichnet, ist das kontemplative Element und die Würdigung 

dessen, was nicht durch ein exponiertes Äußeres auffällt, sondern im Verborgenen liegt, 

unentdeckte, nicht aus- oder herausgestellte Orte und Aspekte der Großstadt. Der Reiz be-

                                                 
1  Dieser Satz findet sich im „Nachwort an die Berliner“ in Spazieren in Berlin (Hessel 1984, S. 273). 
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steht hier gerade im Versteckten, welches nicht verfremdet, sondern „lediglich“ entdeckt, 

erkannt und gewürdigt werden kann. 

In seiner Rezension zu Franz Hessels Spazieren in Berlin, die er „Die Wiederkehr des Fla-

neurs“ (Benjamin 1984) betitelte, schreibt Walter Benjamin: 

„Den Typus des Flaneurs schuf ja Paris. Dass nicht Rom es war, ist das Wunderbare. Aber 

zieht nicht in Rom selbst das Träumen schon allzu gebahnte Straßen? Und ist die Stadt nicht 

voll von Tempeln, umfriedeten Plätzen, nationalen Heiligtümern, um ungeteilt mit jedem Pflas-

terstein, jedem Ladenschild, jeder Stufe und jeder Torfahrt in den Traum des Passanten ein-

gehen zu können? Die großen Reminiszenzen, die historischen Schauer – sie sind dem wah-

ren Flaneur ja ein Bettel, den er gern dem Reisenden überlässt. Und all sein Wissen von 

Künstlerklausen, Geburtsstätten und fürstlichen Domizilen gibt er für die Witterung einer einzi-

gen Schwelle oder das Tastgefühl einer einzigen Fliese dahin, wie der erstbeste Haushund sie 

mit davonträgt.“ (ebd., S. 277f.) 

Unbestritten würde ein flanierender Betrachter selbst in einer Stadt wie Rom auch außerhalb 

der Schnittmenge, die diese Stadt mit dem teilt, was Thomas Pynchon das „Baedeker-

Universum“2 nennt, das Faszinierende im Unscheinbaren entdecken. In einer Stadt wie Ber-

lin jedoch, dem Ort der Spaziergänge Franz Hessels, ist der Blick des Flaneurs weniger 

durch eine hohe Dichte ausgestellter Geschichte getrübt. Die Stadt als sich ständig verän-

derndes, dynamisches Gesamtgebilde, das seinen Ausdruck im Detail findet, wird in Spazie-

ren in Berlin unter Einbeziehung, nicht Exponierung, ihrer Historie  erfahren. 

Sowohl Benjamin als auch Hessel greifen in ihren Berlintexten auf Orte ihrer Kindheit zurück 

oder nehmen diese zum Anlass für ihre Erkundungen. Die Stadt ihrer Kindheit, Berlin, hinter-

ließ einen tieferen Eindruck, als es „der oberflächliche Anlass, das Exotische, Pittoreske“ 

(Benjamin 1984, S. 277) einer fremden Stadt könnten. Davon zeugen allein schon die Rund-

funkvorträge Walter Benjamins, mit denen er 1929 begann, den Berliner Kindern und Ju-

gendlichen einen tieferen, oft geschichtlich orientierten Einblick in die Besonderheiten ihrer 

Stadt und der Menschen, die in ihr wohnten, zu ermöglichen. Auch seine Berliner Kindheit 

um Neunzehnhundert (20013) zeigt, wie sehr Benjamin von der Stadt seiner Kindheit und 

Jugend geprägt war. Bei den Flaneuren Hessel und Benjamins findet sich ein deutliches 

Argument für eine Entwicklung des Stadtbewusstseins als plastisch-künstlerischer Vorgang 

nicht nur aus der Perspektive des adoleszenten oder erwachsenen Menschen, sondern aus 

                                                 
2  in seinem Roman V stellt Thomas Pynchon unter anderem die Besonderheit der Parallelwelt ausländischer 

Italien- und Mittelmeertouristen heraus, die sich tatsächlich auch fast ausschließlich innerhalb dieses touristi-
schen „Universums“ bewegen. Pynchon, Thomas. V. London: Vintage Random House, 2000. 

3  An der  Berliner Kindheit um Neunzehnhundert arbeitete Benjamin insgesamt sieben Jahre zwischen 1932 und 
1938 im Zusammenhang mit einer Auftragsarbeit (Berliner Chronik) für die Zeitschrift Literarische Welt. 1933 
ging Walter Benjamin ins Exil nach Paris. 1940 nahm er sich nach einem gescheiterten Fluchtversuch über die 
Pyrenäen das Leben. Er erlebt die Veröffentlichung der Berliner Kindheit um Neunzehnhundert nicht, diese 
wird erst postum von Theodor W. Adorno 1950 in Buchform herausgegeben. vgl. hierzu die „Anmerkungen zu 
den Texten“ von Kleinschmidt (2001, S. 268-80) in: Beroliniana (Koehler&Amelang (Hrsg.) 2001).  



Eva Maria Stegemann  Die ästhetische Wahrnehmung der Großstadt 

© Eva Maria Stegemann www.zaeb.net 6  

 

dem Blickwinkel des Kindes, dessen frühe ästhetische Erfahrungen diesen Vorgang wesent-

lich mitbestimmen. Es ist überdies die Ähnlichkeit des Straßenverhaltens des Flaneurs mit 

dem kindlichen „Sich-zueigen-Machen“ der Straße, die zeigt, dass Stadtbetrachtung im Un-

terricht nicht nur ein Thema der Sach- und innerhalb dieser der Heimatkunde sein sollte; 

gerade die Besonderheiten der kindlichen Raumwahrnehmung bieten eine bessere Basis für 

die Entwicklung der ästhetischen Wahrnehmung als es wohl die späten Schuljahre vermö-

gen. 

In dieser Arbeit versuche ich am Beispiel Berlins zu zeigen, welche Möglichkeiten die ver-

schiedenen Aspekte und Strukturen der Großstadt für die Entwicklung der kindlichen ästhe-

tischen Wahrnehmung bieten und wie insbesondere Netzwerkcharakter und dynamische 

Strukturen des komplexen Gebildes Großstadt für den Unterricht der Grundschule sichtbar 

gemacht und „genutzt“ werden können. Aufgrund der Vielschichtigkeit der Großstadt bietet 

diese besonders viele Anlässe für interdisziplinäre Erkundungen im Unterricht. In Franz 

Hessels und Walter Benjamins Berlinliteratur finde eine Anleitung, bestimmte Wahrneh-

mungsmuster zunächst herauszufiltern, um sie dann auch für Kinder erfahrbar zu machen. 

Gibt es aber, abgesehen von dem, was die Berlintexte dieser beiden Autoren und deren A-

nalyse als Grundlage für eine neue Perspektive auf das Thema „Großstadt“ im Kunstunter-

richt bieten können, womöglich auch Eigenheiten der kindlichen Raumerschließung, die für 

eine Sensibilisierung der ästhetischen Wahrnehmung genutzt und für den Unterricht weiter-

gedacht werden könnten? Wie entwickeln Kinder räumliche Vorstellungen von der sie um-

gebenden Umwelt und welche Stadträume außerhalb des Elternhauses werden von Kinder 

bewohnt, wie also erschließt sich ein Stadtkind seinen Wohnbezirk und in welchem Zusam-

menhang steht dieser mit den restlichen, teilweise an ihn grenzenden Stadträumen?  

Eine Klärung dieser Fragestellungen ist vorerst nötig, um in der darauf folgenden Literatur- 

und Großstadtanalyse jederzeit Rückbezüge herstellen zu können. Ich werde mich also zu-

nächst mit der Entwicklung des Raumverständnisses und dem Aufbau diesbezüglicher Vor-

stellungen bei Kindern und hier insbesondere mit der kindlichen Stadterschließung befas-

sen, um dann zu einer Analyse der literarischen Figur des Flaneurs, davon ausgehend zu 

einer Großstadtbetrachtung und weiter zu den Möglichkeiten der schulischen Umsetzung 

überzuleiten. Den Abschluss meiner Untersuchung wird ein exemplarischer Stadtspazier-

gang anhand konkreter Orte in Berlin bilden, verbunden mit Vorschlägen zur Integration die-

ses Themas in den Unterricht der Grundschule. Der Fokus der Arbeit liegt dabei immer bei 

den Inhalten und damit in der Förderung der Betrachtung, weniger in der Formung des be-

trachteten Gegenstandes. Das heißt, dass weniger das Exotische im Alltäglichen gesucht, 

gefunden und herausgestellt, sondern vielmehr der alltägliche Blick exotisiert werden soll 

(Hard 1988/1), um das Alltägliche erst wahrnehmbar und betrachtenswert zu machen. 
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2 Die räumliche Wahrnehmung des Großstadtkindes  

Kognitive Karten  

Piagets genetische Erkenntnistheorie4 mit ihren bekannten vier Stadien gibt in ihrer nur 

schwer widerlegbaren Logik abstrakt formelhaft das generelle Schema der kognitiven Ent-

wicklung wieder – so bezieht sich Piaget auch in seinen späteren Theorien über die auf den 

Raum bezogene kognitive Entwicklung beim Kinde stets auf diese Abfolge der Stadien5 – die 

Besonderheiten menschlichen Verhaltens in Bezug auf seine räumliche Umgebung aber 

liegen weniger in einer ständig fortschreitenden Entwicklung, die in einem flexiblen, geistigen 

Idealzustand ihre Vollendung findet, sondern vielmehr darin, wie sich Menschen ihnen be-

kannte und unbekannte Orte immer wieder neu erschließen. In diesen Orientierungshand-

lungen sind zwar durchaus Grundmuster erkennbar, die einen Rückbezug auf das Konzept 

der Stadien Piagets rechtfertigen. Darüber hinaus lassen sich die zuvor gestellten Fragen 

nach dem räumlichen Verhalten von Menschen im Allgemeinen und Kindern im Besonderen 

aber genauer über das Heranziehen verschiedener theoretischer Ansätze zum Begriff der 

Kognitiven Karte beleuchten.  

Der Begriff der Kognitiven Karte geht auf Tolman (1958) zurück, der bei Wegfindungsexpe-

rimenten, die er mit Ratten in Labyrinthen durchführte, beobachtete, dass die Versuchstiere 

sich weniger anhand einer erlernten Sequenz aufeinander folgender Wegstrecken, sondern 

vielmehr anhand einer kontinuierlich komplexer werdenden kognitiven Karte in den Labyrint-

hen orientierten. In der Psychologie findet der Begriff der Kognitiven Karte vorrangig in der 

Gedächtnisforschung zur Entwicklung des visuell-räumlichen Gedächtnisses6 seine Anwen-

dung, im pädagogischen Diskurs spielt er fast ausschließlich in der Geographiedidaktik7, 

kaum aber in anderen Fachwissenschaften eine Rolle.  

Innerhalb der wissenschaftlichen psychologischen Diskussion wird die Kognitive Karte übli-

cherweise als geistige Repräsentation von Raum und Raumausschnitten definiert und ge-

meinhin als aus drei konstitutiven Komponenten bestehendes kognitives Konzept angese-

hen. Diese drei, meist uneinheitlich titulierten, aber prinzipiell dieselben Inhalte bezeichnen-

den Komponenten sind die Begriffe Landmarks, Routes und Constellations. Eine weitere 

dementsprechende Begriffsgruppe wäre beispielsweise Merkmal, Relation und Muster8, wo-

bei die Reihenfolge der Nennung hier, wie auch bei den erstgenannten Begriffen, dem theo-

retischen Ablauf des Orientierungsvorgangs, der oft auch als kognitives Kartieren bezeichnet 

wird, entspricht. Interessanterweise lässt sich diese Orientierungs- und Entwicklungsse-
                                                 
4  Die Begriffe „Strukturgenese“ und „genetische Erkenntnistheorie“ werden in auf Piaget bezogener Literatur oft 

stellvertretend für das von ihm entwickelte Modell der Kognitiven Stadien verwendet. 
5  vgl. hierzu: Piaget, Jean. Die Entwicklung des räumlichen Denkens beim Kinde. Stuttgart: Klett, 1971.  
6  vgl. z.B. Schumann-Hengsteler. Die Entwicklung des visuell-räumlichen Gedächtnisses. Göttingen: Hogrefe-

Verlag für Psychologie, 1995.  
7  vgl. z.B. Engelhardt, Wolf u. Hans Glöckel. Wege zur Karte. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 1977. 
8  vgl. dazu Schumann-Hengsteler 1995, Downs u. Stea 1982 und Hartl (1990) 
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quenz nicht nur, gleichsam makrokosmisch, auf die gesamte Entwicklung des menschlichen 

Raumverständnisses beziehen. Sie findet sich im gleichen prinzipiellen Ablauf auch im Ori-

entierungsverhalten erwachsener Menschen in einer ihnen unbekannten Umgebung immer 

wieder (vgl. Schumann-Hengsteler 1995, S. 136ff.), also sich wiederholend auch im Kleinen. 

Piagets Annahme einer nicht rückgängig zu machenden Stadienentwicklung kann hier zu-

mindest bezüglich der räumlichen Konzeptionsentwicklung beim Menschen widersprochen 

werden, da offenbar selbst erwachsene Menschen, die meist über ein wesentlich komplexe-

res und umfassender integriertes Verständnis von Raum als Kinder verfügen, wieder von 

vorn beginnen, wenn sie vor eine ihnen unbekannte räumliche Situation gestellt werden.  

Wie aber äußert sich dieses bei Kindern wie Erwachsenen gleichermaßen beobachtbare 

Verhaltensmuster? Sowohl Gedächtnisforscher als auch Entwicklungspsychologen gehen 

davon aus, dass sich Kinder und Erwachsene in einer neuen Umgebung zunächst an Land-

marks, also an auffälligen Plätzen oder Gebäuden, allgemein formuliert an auffälligen Punk-

ten, orientieren. Diese Landmarks stellen die ersten Bezugspunkte dar, welche nur sensu-

motorisch, also durch konkrete Raumerfahrung, erworben werden können. Der Bezug zu 

solchen relevanten Punkten ist zunächst egozentrisch, denn er stellt vorerst die direkte Ver-

bindung zwischen Betrachtetem und Betrachter dar. Mit dem nächsten Schritt der Orientie-

rung im Raum werden nun verschiedene Landmarks ins Verhältnis zueinander gesetzt, zwi-

schen denen Wege und Verbindungen entstehen, so genannte Routes. Bereits aus diesen 

Informationen entwickeln sich kleinere kognitive, strukturierte räumliche Repräsentationen, 

in der Literatur zum kognitiven Kartieren oft als Minimaps bezeichnet9. Die Integration sol-

cher Minimaps in ein weiter reichendes geistiges räumliches Konzept erfordert dann nicht 

mehr die unmittelbare tatsächliche Raumerfahrung, sie kann auch durch ein Einfügen in be-

reits bestehende und/oder vorgestellte räumliche Konzepte und Muster umgesetzt werden. 

Es bilden sich größere integrierte räumliche Muster, die Constellations genannt werden 

(ebd.). 

Bis hierhin unterscheidet sich die Theorie der Kognitiven Karte nicht wesentlich von Piagets 

Konzept der kognitiven Entwicklung des räumlichen Verständnisses. Die Begriffsgruppe 

Landmarks (markante Punkte, Merkmal), Routes (Verbindungswege, Relationen) und 

Constellations (Muster) entspricht in ihrer Grundaussage der Annahme Piagets einer Ent-

wicklungssequenz vom topologischen über das perspektivische hin zum euklidischen Raum-

verständnis. Das Konzept der Kognitiven Karte beinhaltet aber auch darüber hinausgehende 

Aspekte. Nach Piaget komplettiert sich diese Karte im Laufe der geistigen menschlichen 

Entwicklung immer mehr, wird zunehmend integrierter und komplexer. Zentrum dieser Be-

trachtung ist bei Piaget aber stets das Individuum, das mithilfe der erfahrenen räumlichen 

                                                 
9  ebd. 
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Impulse kartiert und diese seine Raumerfahrungen in seine geistige Repräsentation des 

Raums einordnet. Selbst die Stufe des euklidischen Kartierungsvermögens, das nicht an 

direkte Erfahrungen gebunden ist, definiert Raumkompetenz weniger als prozessgebunden, 

denn als eine personenzentrierte statische Fertigkeit, deren Perfektionierung allein vom Bet-

rachter abhängt. 

Diese Einseitigkeit der Auffassung der kognitiven Karte erfuhr in der theoretischen Diskussi-

on jedoch eine Neugewichtung. Die statische Perspektive wird in dem Sinn aufgelöst, dass 

inzwischen oft zusätzlich eine Unterscheidung zwischen Kartenwissen und Straßenwissen 

getroffen wird (Engelkamp 1991) – Kartenwissen entspricht der Abfolge topologisch-

perspektivisch-euklidisch und Straßenwissen fügt dem Konzept der Kognitiven Karte noch 

einen entscheidenden dynamischen Aspekt hinzu: Das Kartenwissen ist eng an unsere Vor-

stellung einer tatsächlichen topologischen Karte, also an ein Wissen über bestimmte Um-

weltausschnitte, gewissermaßen aus einer hypothetischen Vogelperspektive heraus, gebun-

den (Schumann-Hengsteler 1995, S. 139ff.). Es ist daher eher statisch und zweidimensional 

charakterisiert. Der Betrachter steht hier außerhalb des Betrachteten und positioniert sich 

dazu mehr oder weniger endgültig, nimmt also eine bestimmte Perspektive ein. Kartenwis-

sen ist somit betrachterzentriert. Im Gegensatz dazu versteht man unter Straßenwissen ein 

mehr objektzentriertes und orientierungsfreies Wissen. Der Betrachter wechselt zwangsläufig 

ständig seine Perspektive, denn er hat sich sein Wissen in der Eigenbewegung, das heißt 

also dynamisch, erworben (ebd.). Während dieser Bewegung in Ausschnitten angeeignete 

Landmarks konstituieren das Straßenwissen, und da besonders Straßenwissen in direkter 

Abhängigkeit vom semantischen Wissen über die Orientierungspunkte steht, ist es folglich 

als tatsächlich erfahrbar, plastisch beziehungsweise dreidimensional zu verstehen. Hieraus 

ergibt sich eine Verbindung zur literarischen Figur des Flaneurs, der ganz in Abhängigkeit 

von seiner Eigenbewegung die Objekte seiner Betrachtungen weniger in ein geometrisches 

(euklidisches) Gesamtgebilde einzuordnen versucht, sondern sie im Gegenteil punktuell an-

reichert, während er sich im Stadtraum bewegt und so dessen objektive Proportionen indivi-

duell verändert.  

Die kognitive Karte des Kindes 

Obwohl sich wesentliche Verhaltensmuster in der Orientierung bei Erwachsenen mit denen 

der Kinder decken, gibt es auch entscheidende Unterschiede in der Art und Weise der Um-

setzung und Aneignung dieser Verhaltensmuster. Die Fähigkeit, Karten zu lesen und sich 

mithilfe der darin enthaltenen schematischen Darstellungen und mentalen Repräsentationen 

zu orientieren, ist bereits bei Vorschulkindern beobachtbar (vgl. Schumann-Hengsteler 1995, 

S. 138ff.). Das bedeutet, dass Kinder schon früh in der Lage sind, perspektivisches Raum-

wissen anzuwenden. In der Neuorientierung und im unmittelbaren Erschließen einer ihnen 
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unbekannten Umgebung jedoch, das heißt also ohne die Verwendung einer perspektivischen 

Hilfe wie einer Karte, unterscheidet sich kindliches Raumverhalten von dem erwachsener 

Menschen. Zwar gibt es in der Abfolge der Orientierungsschritte keine nennenswerten Un-

terschiede – Kinder wie Erwachsene benutzen das System der Landmarks und Routes glei-

chermaßen – für Kinder ist die Auswahl von Landmarks aber viel stärker an subjektiv emp-

fundene Attraktivität gebunden, der Vorgang der Auswahl markanter Punkte hängt daher von 

der persönlichen Bedeutung dieser Punkte ab, die eine hohe Informationsdichte aufweisen 

(vgl. Schumann-Hengsteler 1995, S. 139ff.). Hierin weist gerade die kindliche Bewegung und 

Orientierung in der Stadt Ähnlichkeiten mit dem Bewegungsverhalten der literarischen Figur 

des Flaneurs auf. Erwachsene Menschen hingegen orientieren sich sowohl in ihnen bekann-

ten wie unbekannten Umgebungen eher an räumlichen Gegebenheiten, die objektiv durch 

räumliche Besonderheiten oder formbezogene Merkmale auffallen (ebd.). Das heißt, dass in 

den auf einen bestimmten Raumausschnitt bezogenen kognitiven Karten Erwachsener eher 

beispielsweise separat stehende, auffällig gestaltete und beschilderte oder auch besonders 

große Gebäude als Landmarks repräsentiert sind, die wiederum nicht zwangsläufig in Ver-

bindung mit semantischem Wissen dazu stehen müssen. Ein erwachsener Mensch kann 

also durchaus über Lagewissen markanter Punkte verfügen, ohne Genaues über diese 

Punkte erfahren zu haben oder erfahren zu wollen. Entgegen diesem Auswahlverhalten grei-

fen Kinder eher auf für sie bedeutungsvolle Orte wie bevorzugte Spielplätze, Treffpunkte 

ihres Freundeskreises oder spezielle Geschäfte als Landmarks zurück, welche unmittelbar 

an die dort einst erfahrenen und erlebten Informationen und Handlungen gebunden sind 

(ebd., S. 139). 

Der erste integrierende Schritt, der Landmarks in ein räumliches Verhältnis zueinander setzt 

und somit das Wegewissen, die Routes, der kognitiven Karte generiert, unterscheidet sich 

bei Kindern im Vergleich zu Erwachsenen wiederum darin, dass Kinder nochmals eine von 

der üblichen Abfolge Landmarks-Routes-Constellations unabhängige Entwicklung des Auf-

baus ihres räumlichen Wissens zu durchlaufen scheinen. Zunächst werden nämlich das 

Wissen über markante Punkte und prozedurales Wegewissen parallel genutzt (ebd.), was 

bedeutet, dass sich Wegewissen nicht allein aus der Relation markanter Punkte zueinander 

ergibt, sondern der Ablauf der Eigenbewegung eine große Rolle im Wegewissenserwerb 

spielt. Später aber, im Alter zwischen ca. 9-12 Jahren, verschiebt sich die Genese des We-

gewissens so, dass nun verstärkt informationshaltigeren Abschnitten eines Weges, weniger 

dem Prozess des Absolvierens dieses Weges, die verstärkte Aufmerksamkeit gilt (ebd.). 

Dies zeigt, dass sich das Generieren von Wegewissen wesentlich flexibler und komplexer 

über die altersspezifischen Entwicklungsschritte hinweg gestaltet, als es die Annahme eines 

festen Schemas Bildmarken – Wege – Muster (Landmarks – Routes – Constellations) ver-

muten lässt. 
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Sobald Bildmarken und Verbindungswege eines Raumausschnitts ein erstes sinnvolles Mus-

ter in der mentalen räumlichen Repräsentation bilden, kann von Minimaps gesprochen wer-

den, deren Entwicklung im Grunde einen zusätzlichen Zwischenschritt auf dem Weg der In-

tegration von Verbindungswegen (Routes) in größere Muster (Constellations) darstellt. Diese 

Minimaps sind gerade in Anbetracht der hier zu treffenden Unterscheidung zwischen kindli-

chem und erwachsenentypischem Stadtraumverhalten von Interesse. Tatsächlich haben 

Kinder nämlich schon sehr früh die Fähigkeit, mithilfe solcher Minimaps ihre direkte Umge-

bung zu kartieren, worin sie erwachsenen Menschen hinsichtlich der Genauigkeit der zuge-

hörigen Angaben und Relationen in nichts nachstehen. Der Unterschied besteht nun aber 

darin, dass es sich bei diesen kindlichen Minimaps vor allem um so genannte Home Cluster 

handelt, die fast ausschließlich die direkte häusliche und schulische Umgebung der Kinder 

betreffen und dadurch kennzeichnet sind, dass sie scharf begrenzt sind und keine oder nur 

wenige direkte geistig repräsentierte Verbindungen zur restlichen städtischen Umgebung, 

das heißt also innerhalb eines größeren räumlichen Musters haben (ebd., S. 143). Über die-

ses Home Cluster hinaus regiert das „Anderswo-Schema“.  

Diese Eigenheiten des kognitiven Kartierens, die bei Kindern beobachtbar sind, stellen mei-

nes Erachtens eine Besonderheit dar, die sich wahrscheinlich ausnehmend gut für die ästhe-

tische Stadtbetrachtung im Unterricht der Grundschule eignet, denn sie bieten einen Aus-

gangspunkt, den sich ältere Schüler oder Erwachsene erst wieder „rückerschließen“ müss-

ten. Dieser Ausgangspunkt oder, wenn man so will, diese durch keine Schule vermittelte 

Fertigkeit, besteht nämlich darin, sich nicht aufs bloße Kartieren einer Umgebung zu be-

schränken, sondern das Erkunden und das Sammeln von Wissen über diese Umgebung 

stark von Inhalten und dem Prozess des Weges abhängig zu machen. Sicherlich ist dieses 

kindliche Charakteristikum auch in den komplexen kognitiven Kartierungsvorgängen Er-

wachsener zu finden. So geht die Forschung zur räumlichen Kognition stets von einem Zu-

gewinn an Information und einer Komplexisierung des räumlichen Wissens aus, was die se-

mantische Ebene dieses Wissenserwerbs einschließen dürfte. Allerdings wird der spätere 

Verlust der kindlichen Verhaltensmuster in entsprechender Literatur nie als solcher gekenn-

zeichnet. Es ist aber doch ein typisch erwachsenes Verhalten, die Orte, die gerade auf wie-

derholt und immer wieder begangenen Wegen von einem Ort A zu einem Zielort B liegen, 

auszublenden, solange sie keinen wichtigen Wegentscheidungen dienen. Das räumliche 

Wissen von Kindern ist also offenbar noch wesentlich plastischer und gehaltvoller und vor 

allem auch bewegungsgebundener im Wissensaufbau als das erwachsener Menschen. Ge-

rade den letzten Aspekt betont auch Ruth Schumann-Hengsteler, wenn sie, den Stand der 

Forschung zum räumlichen Wissen zusammenfassend, herausstellt, dass die Mehrheit der 

Forschungsergebnisse auf Ergebnissen beruht, die sich allein auf das Endergebnis, die men-

tale Repräsentation, also die kognitive Karte, beziehen und daraus folgend bemängelt, dass 
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die „informationsgenerierende“ (Schumann-Hengsteler 1995, S. 141) Funktion der Eigenbe-

wegung unterschätzt wird (vgl. ebd.). Das kindtypische Wegeverhalten dürfte sich sehr gut 

mit der unterrichtlichen Verwendung des Themas „Stadtbetrachtung“ vereinbaren lassen.  

Die zweite Auffälligkeit bezüglich des Aufbaus räumlichen Wissens bei Kindern, das Bilden 

eines Home Clusters, stünde allerdings einer kunstpädagogischen Annäherung an das Ge-

samtgebilde Großstadt in gewisser Hinsicht entgegen, da ja das scharfe Abgrenzen eines 

vertrauten Raums zur ihn umgebenden Umwelt die Möglichkeiten zur Erfahrung des „Kom-

positums Großstadt“ weniger sucht als es sich diesen verschließt. Hier scheint sich nun ein 

erster theoretischer Widerspruch in der Argumentation dieser Arbeit zu ergeben. Folgt man 

nämlich den an die Theorien Piagets angelehnten Annahmen, würde man eine komplexe 

ästhetische Strukturbetrachtung der Großstadt eher den Altersstufen beginnend mit der frü-

hen Jugend zuordnen, da die bei jüngeren Kindern beobachtbare Eigenart der Clusterbil-

dung auf eine kontinuierliche Entwicklung in Richtung eines besser vernetzten Raumver-

ständnisses stagnierend wirken dürfte. Es ist also möglich, daraus den Schluss zu ziehen, 

dass Grundschulkinder, auch wenn ihnen die Herausforderung der Integration kleinerer 

räumlicher Cluster in größere Struktursysteme geboten wird, zu solch einem Verständnis 

nicht in der Lage seien und sich selbst neues räumliches Wissen immer wieder nur in ähnli-

chen Bündelungen ohne Verbindung untereinander erschließen.  

Derlei Gedankengänge ließen sich zunächst auch mit dem viel zitierten Credo der Reform-

pädagogik, nach welchem man die Kinder da abholen müsse, wo sie sind, begründen. Nur 

schließt ein solcher Leitspruch nicht aus, dass man Kindern über das hypothetische kognitive 

Stadium hinaus nicht auch neue Impulse bieten kann. Meines Erachtens ist eine ästhetische 

Betrachtung kleinerer und auch größerer städtischer Strukturen im Kunstunterricht der 

Grundschule gerade interessant, weil Grundschulkinder noch betrachtende Fähigkeiten be-

sitzen, die auch im größeren Zusammenhang der Stadtbetrachtung dem Gegenstand Plasti-

zität und Substanz verleihen können. Anders ausgedrückt: Eine Fähigkeit, die immer nur als 

zwischenzeitliche kindliche Eigenheit dargestellt wird und darüber hinaus im Laufe der Wei-

terentwicklung verloren geht, sollte möglichst konserviert, in den weiterführenden Aufbau 

räumlichen Wissens „hinübergerettet“ und nicht davon abgelöst werden. 

Die beiden Besonderheiten kindlicher Raumerschließung, das Selektieren der Landmarks in 

Abhängigkeit vom Informationsgehalt und die besondere Rolle der Eigenbewegung, finden 

sich auch wiederholt in Postulaten, die diese Verhaltensmuster für die allgemeine, nicht nur 

kindbezogene Kartierungsfähigkeit als förderlich, wenn nicht gar essentiell ansehen. So se-

hen Downs und Stea in der direkten Interaktion mit der Umwelt „ein wichtiges Element für die 

Entwicklung und den erfolgreichen Einsatz unserer kognitiven Kartierfähigkeit zur Lösung 
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von Aufgaben“ (Downs, Stea 1982, S. 109), womit der zuvor oft vernachlässigte Aspekt der 

Eigenbewegung angesprochen wird. Sie konstatieren darüber hinaus:  

Wenn wir nicht imstande sind, unsere Neugier zu befriedigen und um die Ecke zu schauen, 

gewinnen wir nur einen sehr einseitigen Eindruck von einem Ort. Den meisten Leuten sind 

Teile ihrer Umwelt nur aktiv, andere hingegen nur auf passive Weise bekannt. In der passiven 

Welt heißt es: immer geradeaus schauen und keinen Blick verschwenden; in der aktiv erlebten 

Welt aber fühlen wir uns zu Hause. (ebd., S. 110) 

Dieses Zitat drückt in seiner Essenz genau das aus, was sich in Spazieren in Berlin in der 

Forderung Franz Hessels wieder findet, der im „Nachwort an die Berliner“ auch em-pfiehlt: 

„Wir Berliner müssen unsere Stadt noch viel mehr – bewohnen“ (Hessel 1984,      S. 275). 

Kombiniert man nun beide Zitate, ergibt sich, dass „Bewohnen“ hier heißt, sich die Stadt 

zueigen zu machen, indem sie aktiv erlebt wird. 

Den Schritt, den Aspekt der hohen Informationsdichte innerhalb vertrauter Umgebungen auf 

Strukturen größeren Maßstabs wie beispielsweise eine Großstadt zu übertragen, sehen 

Downs und Stea in Bezug auf Strukturierungs- und Kartierungsfähigkeit in dem Sinn als ent-

scheidend an, als erst eine solche Bedeutungsanreicherung die aus der lesbaren und in sich 

geordneten Umwelt gezogenen strukturellen Informationen deren Abbildung bedeutungsvoll 

werden lässt (ebd., S. 110). Daraus schließen sie, dass wir „die Inhalte und die Struktur der 

kognitiven Abbildungen der Umwelt betrachten“ müssen (ebd., S. 118).  

Ausgehend von diesen theoretischen Ausführungen zur räumlichen Wahrnehmung und dem 

damit verbundenen kognitiven Kartieren bei Kindern, werde ich im nächsten Kapitel versu-

chen darzustellen, wie sich die zuvor besprochenen Eigenheiten im tatsächlichen, also dem 

direkt ablesbaren Raumverhalten von Großstadtkindern zeigen. Tatsächlich beschäftigt sich 

nur wenig didaktische und entwicklungspsychologische Literatur mit den konkreten Aspekten 

des Lebens von Großstadtkindern. Die meisten Untersuchungen sind der Literatur zur räum-

lichen Kognition zuzuordnen und beziehen sich eher sehr abstrakt und vielfältig interpretie-

rend auf eine relativ dürftige Empirie. Ich werde mich deshalb im Folgenden vor allem auf 

Martha Muchows Untersuchungsergebnisse in Der Lebensraum des Großstadtkindes10 be-

ziehen, da diese Arbeit, obwohl sie vor nunmehr 72 Jahren erschien, in ihrem Umfang und 

ihrer Detailliertheit besonders gut konkrete Verhaltensweisen von Großstadtkindern in ihrem 

Lebensraum dokumentiert, die nicht nur an den Zeitraum der Dokumentation gebunden sind. 

Für diejenigen Phänomene, die eindeutig in Verbindung mit der heutigen Erscheinungsform 

unserer Großstädte und Lebensräume stehen, greife ich anschließend auf aktuelle Literatur 

zu diesem Thema zurück. 

                                                 
10  Im Folgenden zitiert als: Muchow, Muchow 1998. 
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Der Lebensraum Großstadt  

Die Bedeutung der Eigenbewegung für das Erschließen der räumlichen Umgebung wurde in 

den vorhergehenden Erörterungen als ein in der Forschung zur räumlichen Kognition unter-

schätzter und wenig berücksichtigter Aspekt herausgestellt, in dem sich zudem auch eine für 

die Fragestellungen und Betrachtungen dieser Arbeit wesentliche Gegen-standsbegründung 

fand. Auch das für Kinder typische inhaltliche Anreichern markanter Punkte ihrer Umge-

bung11 sowie die Verinselung der vertrauten Umgebung zu einem Home Cluster wurden 

deutlich. Wie manifestieren sich diese Eigenheiten nun aber in der Realität des Lebens eines 

Großstadtkindes?  

Tatsächlich ist es so, dass Großstadtkinder zwar in einem bedeutend komplexeren und grö-

ßeren Wohn-, Lebens- und Arbeitsgefüge aufwachsen als Kleinstadt- oder gar Landkinder, 

im Grunde aber dazu neigen, den ihnen vertrauten Bereich ihrer Heimatstadt auf ihre Weise 

zu verdörflichen (vgl. Muchow, Muchow 1998) – hier findet sich das bereits erwähnte Phä-

nomen des Home Clusters wieder. Innerhalb dieses meist scharf abgegrenzten Lebens-

raums der Kinder lassen sich zwar durchaus Abstufungen erkennen, die Rückschlüsse auf 

eine kontinuierliche Erweiterung dieses Lebensraums zuließen, die sich einerseits geistig in 

Form einer kognitiven Karte manifestiert und sich andererseits in einem steten Zuwachs des 

tatsächlichen Bewegungsraums der Kinder zeigt. Solch einem vermuteten Entwicklungskon-

tinuum widersprechen aber gerade die eindeutigen und nur äußerst selten überschrittenen 

Grenzen des Home Clusters.  

Der Aufbau des großstädtischen Lebensraums 

Martha Muchow dokumentierte diese Abstufung mit Ende der zwanziger Jahre des letzten 

Jahrhunderts durchgeführten Untersuchungen, die dann in ihrem 1935 veröffentlichten Buch 

Der Lebensraum des Großstadtkindes als Grundlage ihrer Folgerungen zu diesem Thema 

dienten. Die Hierarchie der Raumteile innerhalb des Lebensraums eines Großstadtkindes 

baut sich demnach folgendermaßen auf: Als erster Ort, über den die Kinder der Untersu-

chungsgruppen genauste Kenntnis besitzen und der ihnen in hohem Maß vertraut ist, wird 

das eigentliche Zuhause vorausgesetzt, das allerdings aus den Untersuchungen ausge-

klammert wurde, da vor allem der Stadtraum außerhalb der Wohnungen der Kinder und de-

ren Leben darin analysiert werden sollten. Direkt im Anschluss an diesen den Kindern ver-

trautesten Ort findet sich ihre Wohnstraße, die für sie einen fast ebenso bedeutenden Stel-

lenwert hat wie das Elternhaus selbst. Sie ist als ausgelagertes Zuhause zu verstehen (vgl. 

Muchow, Muchow 1998, S. 70ff.), in dem sich die meisten Kinder fast ebenso sicher fühlen 

wie im eigentlichen Zuhause. Auch die Wohnstraße ist durch eindeutige Grenzen nach dem 

                                                 
11 In dieser Formulierung sind natürlich Ursache und Wirkung vertauscht, denn diese markanten Punkte werden 

erst durch die bereits vorhandene inhaltliche Bedeutung zu solchen. 
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Dafürhalten der Kinder gekennzeichnet, welche nicht unmittelbar an den kartographischen 

Straßenverlauf gebunden sein müssen. So kann es beispielsweise sein, dass sich diese 

Grenzen für den vermeintlich objektiven erwachsenen Betrachter der jeweiligen Straße nicht 

unmittelbar aus den örtlichen Gegebenheiten erschließen lässt – die eigentliche Straße kann 

sich über die von Kindern empfundene Grenze fortsetzen (ebd.). 

Die Wohnstraße des Großstadtkindes ist gleichzeitig Teil des in der Hierarchie der Stadt-

räume nun folgenden „Spielraums“ (ebd.) der Kinder. Die markanten Orte dieses Raums 

haben einen festen Platz in der Lebenswelt der Kinder und werden regelmäßig frequentiert, 

wobei es sich bei diesen Orten um Spielplätze im eigentlichen Sinne, Parkanlagen, Sport-

plätze, den Schulweg und die Schule betreffende Orte, aber auch unbebaute Stadträume, 

also urbane Nischen, handeln kann. Auf die Besonderheiten der Nutzung dieser Nischen 

durch Kinder werde ich später noch eingehen. 

Als „Streifraum“ wird in den Untersuchungen Martha Muchows derjenige Raum bezeichnet, 

der sich im allgemeinen Sinne zwar noch als Spielraum bezeichnen ließe, jedoch eher den 

Charakter eines zu erforschenden Gebietes hat, in dem eher erkundet als gespielt wird. 

Hierbei zeigten sich in den Untersuchungen die ersten geschlechtsspezifischen Unterschie-

de. Während sich nämlich der „Spielraum“ von Jungen und Mädchen flächenmäßig nicht 

wesentlich unterschied, ist der „Streifraum“ der Mädchen im Schnitt nur halb so groß wie der 

der Jungen (Muchow, Muchow 1998, S. 76). Zwar ist anzunehmen, dass dieser geschlech-

terspezifische Unterschied in der Größe der Streifräume sich heute nicht mehr in dieser Ein-

deutigkeit (1:2 = Zahl der Mädchen : Zahl der Jungen) dokumentieren ließe, was mit der ver-

änderten geschlechterspezifischen Kindheitssozialisation in vielen Elternhäusern zu tun ha-

ben dürfte, da zumindest erzieherisch-programmatisch die Gleichbehandlung von Mädchen 

und Jungen in schulischen und nichtschulischen Aktivitäten vorausgesetzt wird. Vermutlich 

gibt es aber darüber hinaus von der Sozialisation und der diesbezüglichen gesellschaftlichen 

Entwicklung unabhängige Unterschiede im räumlichen Erkundungsverhalten von Mädchen 

und Jungen, die nach wie vor beobachtbar sind.  

Die „Streif- und Spielräume“, die zusammengenommen den Lebensraum (Muchow, Muchow, 

S. 78ff.) des Großstadtkindes konstituieren, und also als dessen Home Cluster verstanden 

werden können, sind nun in ihren Grenzen nicht ausschließlich durch topographische Gege-

benheiten wie große Hauptstraßen oder etwa Bahnlinien bestimmt, sondern oft auch durch 

die sozialstrukturelle Verschiedenheit eines benachbarten Wohngebiets begrenzt, dessen 

Anfang und Ende, städtebaulich nicht unlogisch, mit markanten topographischen Grenzen in 

zusammenfallen können, aber nicht müssen. So wurden sehr nahe gelegene und leicht er-

reichbare Wohngebiete von den Kindern der Fallgruppen in den von Martha Muchow durch-
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geführten Untersuchungen oft als vollständig gemieden angegeben, weil sie sozial andersar-

tig strukturiert waren als der jeweils eigene Lebensraum (ebd.). 

Wie sieht es nun mit den Straßen und Orten aus, die die Kinder der Untersuchungsgruppe 

als bekannt, wenn auch außerhalb ihres Lebensraums liegend, angaben? Diese Straßen 

sind dadurch gekennzeichnet, dass sie entweder viele Beobachtungsmöglichkeiten für nach 

dem Ermessen der Kinder interessante Begebenheiten bieten oder aber dadurch, dass sie 

zu wichtigen aus dem gewohnten Lebensraum ausgelagerten Orten wie Spielplätzen oder 

Stadtparks führen (ebd.).  

Die Bedeutung urbaner Nischen 

Nach diesem Abriss der groben Strukturierung des Lebensraums von Großstadtkindern 

möchte ich nun einen der zuvor genannten Aspekte näher beleuchten – die Auswahl und 

Nutzung urbaner Nischen als Spielgelände durch Kinder, insbesondere durch Grundschul-

kinder. Dieser Aspekt ist deshalb so interessant, weil er eindrücklich dokumentiert, dass die 

Wahrnehmung der städtischen Umgebung bei Kindern sich auf eine äußerst direkte und die 

taktilen Sinne betreffende Art und Weise äußert, die sich oft den vorgesehenen zweckge-

bundenen Nutzungsweisen eines Ortes entzieht. Diese Eigenheit ist bei älteren, schon fast 

jugendlichen Kindern nicht mehr beobachtbar, sie steht also offenbar in direkter Verbindung 

mit dem Spielverhalten jüngerer Kinder im Grundschulalter bzw., in der logischen Umkeh-

rung, mit der im jugendlichen Alter beginnenden Gruppensozialisation, die häufig autonomes 

kindliches Spielverhalten durch von Zugehörigkeitsbestreben bestimmtes Handeln terminiert. 

Ein mittlerweile schon bekannt zu nennendes Beispiel aus Muchows Untersuchung stellt die 

„Umnutzung“ des „Löschplatzes“ im Hamburger Wohnbezirk Barmbeck dar. Dieser Platz, 

der, an einer natürlichen Grenze, dem Osterbeckkanal, liegend, von der Stadt Hamburg als 

Ort des Warenumschlags konzipiert worden war (die Waren sollten hier von Schuten und 

Kähnen auf Lastwagen geladen („gelöscht“) werden) und überdies kleinere bauliche Einrich-

tungen aufwies, in denen die Stadtreinigung Gerätschaften lagerte, war zum Zeitpunkt der 

Beobachtungen (Ende der 1920er Jahre) ein fast ausschließlich von Kindern genutzter Ort 

(vgl. Muchow, Muchow 1998, S. 102ff.). Was diesen Ort zur Nische machte, war der Um-

stand, dass die erwachsenen Nutzer des Platzes den für seine eigentliche, „zweckmäßige“ 

Nutzung vorgesehenen Handlungen nur verhältnismäßig selten nachgingen. Die so entstan-

dene zeitliche Nische, die eigentlich keine war, denn sie stellte die Regel dar, machte den 

„Löschplatz“ für die Kinder, die ihn nutzten, zu einer urbanen Nische, einem Niemandsland 

(vgl. dazu auch Zinnecker 2001, S. 91/92), das von den spielenden Kindern in Besitz ge-

nommen wurde. Die Umnutzung des Platzes durch die Kinder gestaltete sich folgenderma-

ßen:  
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� Der Platz wurde von den Kindern nie über die dafür vorgesehene Zufahrt, die einen 

geländebedingten Niveauunterschied zwischen Straße und tiefer gelegenem Platz 

ausglich, betreten. Sie nahmen stets den Weg über ein Holzgitter, das den Gehweg 

der Straße von den Böschungen des Platzes trennen sollte. 

� Die hinter dem Holzgitter gelegene gepflasterte Böschung stellte einen der größten 

Anziehungspunkte der Kinder dar, auf ihr übten sich die Kinder in virtuosen „Rutsch-

techniken“. 

� Besonders die dem Grundschulalter zuzuordnenden Kinder zeigten ein großes Inte-

resse an den „hydrodynamischen Merkmalen“ (Muchow, Muchow 1998, S. 112) des 

Platzes, so z.B., wenn ein Kahn am Platz vorbeifuhr und das Wasser an einer be-

stimmten Stelle des Platzes in ungewöhnlichen Wirbeln zu beobachten als auch zu 

hören war. Die Kindern bis ins Grundschulalter eigene „Vorliebe für starke Sinnesrei-

ze“ (Muchow, Muchow 1998, S. 112) kam hier also zum Tragen12. Zinnecker (2001) 

sieht im öffentlichen Raum allgemein die Chance direkter Naturerfahrung für Kinder 

(ebd., S. 83), auch wenn dieser öffentliche Raum zu großen Teilen baulich versiegelt 

ist. Die „Sinne der Kinder nehmen aktiver die Farben, Gerüche unter sich wahr“ (ebd., 

S. 84). 

� Ein Raum auf der beschriebenen Böschung, der durch ein weiteres, den „Löschplatz“ 

seitlich begrenzendes Holzgitter und die Böschung selbst eine Ecksituation im sonst 

relativ offenen Platzgefüge ergab, wurde von den Kindern für Konstruktionsspiele ge-

nutzt, da diese Ecke den Vorteil aufwies, dass die Böschung dort nicht gepflastert 

war. Hier malten die Kinder Wohnräume in den Sand und nutzten sie für Fiktionsspie-

le.  

Das Beispiel des „Löschplatzes“ wird von Martha Muchow innerhalb ihrer Klassifizierung des 

Lebensraums eines Großstadtkindes in die Kategorie „Der zweckbestimmte Platz“ eingeord-

net. In diese Kategorie fallen von Kindern „umgenutzte“ Verkehrs- und Industrieanlagen (vgl. 

Muchow, Muchow 1998, S. 100). Aus den Untersuchungen im Hamburger Bezirk Barmbeck 

ergaben sich außerdem noch weitere „Teillebensräume“ in der Welt des Großstadtkindes. 

Eine ähnliche Nischenfunktion wie der „zweckbestimmte Platz“ erfüllt der „unbebaute Platz“ 

(ebd., S. 114), welcher allerdings, im Gegensatz zu ersterem, fast ausschließlich für Sport- 

und Bewegungsspiele genutzt wird (ebd., S. 114-18). Weitere lebensräumliche Kategorien in 

der Welt eines Großstadtkindes bilden Martha Muchow zufolge der „Spielplatz“, dessen 

Zweck sich fast vollständig mit dem auf ihm ausgeführten kindlichen Handeln deckt, die „ver-

                                                 
12  Diese Deutung der Beobachtung ist meines Erachtens so zu verstehen, dass Kinder in jenem Alter noch stark 

auf Sinnesreize reagieren, die im jugendlichen und erwachsenen Alter oft nicht mehr als „besonders“ wahrge-
nommen werden. Die allgemeine menschliche Vorliebe für starke Sinnesreize dürfte auch bei jugendlichen und 
erwachsenen Menschen noch vorhanden sein, nur eben auf einer anderen, mehr selektierenden Ebene.  
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kehrsarme Straße“, die „verkehrsreiche Straße“ sowie die „Hauptverkehrsstraße“ und das 

„Warenhaus“. Sieht man vom letztgenannten Teillebensraum ab, nimmt der Grad des „Um-

lebens“ hierbei entsprechend der Reihenfolge der aufgezählten Kategorien stetig ab. Das 

bedeutet also auch, dass ein völlig unbebauter Platz offenbar weniger Anreiz bietet als ein 

funktionaler, also bebauter Platz, der aber in seiner Funktion nur selten von Vertretern der 

Welt der Erwachsenen genutzt wird und ansonsten für Kinder zugänglich ist. Hieraus lässt 

sich auch schließen, dass die oft als nahezu autonom angesehene spielerische Kreativität 

von Kindern nicht vollständig losgelöst von der Welt der Erwachsenen ist, denn diese muss 

die nötigen Anreize bieten.  

Die beiden letztgenannten Teillebensräume – „Hauptverkehrsstraße“ und „Warenhaus“ – 

haben in der Welt des Großstadtkindes nun nochmals einen gesonderten Stellenwert – sie 

stellen das Schaufenster in eine andere Welt dar, die mehr oder weniger mit der Welt der 

Erwachsenen gleichgesetzt werden kann und innerhalb der sich Kinder oft eher beobachtend 

und außenstehend bewegen (ebd., S. 133-146). Die mit dieser Welt verbundenen Schau-

fenster und Waren versetzen Kinder in eine Lage, aus der heraus sie fast ausschließlich be-

obachtend handeln13. Hier nimmt das Kind eine Position ein, die der des flanierenden Stadt-

betrachters nicht unähnlich ist. 

Aus all diesen für Großstadtkinder typischen Verhaltensweisen lassen sich zwei Grundzüge 

ablesen. Zum einen ist klar zu erkennen, dass Kinder im Grundschulalter über eine sehr 

„wissenshungrige“ und auf vielfältige Sinnesreize ansprechende Wahrnehmung verfügen, die 

sich noch nicht als von der Dynamik der Großstadt automatisiert und stark selektierend dar-

stellt. In diesem Alter wird sogar die automatisierende Dynamik selbst noch als starker Sin-

nesreiz wahrgenommen. Der zweite dieser Grundzüge zeigt sich in der Neigung, örtliche 

Gegebenheiten der Großstadt „umzuleben“ und sie in die eigene Welt zu integrieren. Natür-

lich steht dieser zweite Aspekt der gelebten Welt eines Großstadtkindes in direktem Zusam-

menhang mit dem ersten, da ja erst das ungebundene Betrachten eines Gegenstandes oder 

Ortes dessen „Zweckentfremdung“ ermöglicht. Kinder können eine gepflasterte Böschung 

wie die im Beispiel des „Löschplatzes“ nur für sich nutzen, weil sie in ihr eben kein Mittel zum 

Ausgleich eines Niveauunterschiedes im Gelände sehen, sondern in erster Linie eine ge-

neigte Ebene, deren Oberflächenstruktur relativ reibungsarm und deshalb hervorragend zum 

Rutschen geeignet ist. Das lässt vermuten, dass Kinder mehr über den Charakter einer ge-

pflasterten Böschung wissen als Erwachsene, die im günstigsten Fall über die Funktion der 

Böschung als Niveauausgleich hinaus in der Pflasterung eine Schutzmaßnahme gegen 

schnelle Erosion, der eine Sandböschung ausgesetzt wäre, sehen. 

                                                 
13  Bei Martha Muchow wird die Welt des Warenhauses darüber hinaus auch als Trainings- und Manövriergelän-

de, demzufolge also auch als aktiv angeeignete Welt der Kinder, beschrieben. Die Aspekte des „Mit-dabei-
seins“, des „Schauplatzes Warenhaus“, der „großen Welt“, das heißt also, die kontemplativen Komponenten 
dieser Welten, werden aber als Hauptmotiv herausgestellt (vgl. Muchow, Muchow 1998, S. 133-146).  
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Im Grunde genommen vollziehen Kinder an ihrer städtischen Umgebung genau das, was in 

einem anderen (erwachsenen) Kontext als künstlerische Verfremdung bezeichnen würde, 

ohne dabei aber ihre städtische Umgebung grundlegend zu verändern. Durch ihre Zweckent-

fremdung machen sie einen Ort zumindest für sich selbst in all seinen Eigenschaften erfahr-

bar. Der Unterschied zur künstlerischen Verfremdung besteht folglich da-rin, dass die kindli-

che „Verfremdung“ keinen außenstehenden Adressaten sucht und dementsprechend auch 

keine Botschaft vermitteln will. Trotzdem lässt sich die sich darin ausdrückende Wahrneh-

mung und Neigung der Kinder gut für das Thema der Stadtbetrachtung im Kunstunterricht 

nutzen und möglicherweise auch auf andere Bereiche des Kunstunterrichts anwenden. 

Mit der Folgerung, die besonderen kindtypischen Wahrnehmungseigenschaften, die sich aus 

der Forschung zur räumlichen Kognition und Martha Muchows Untersuchung aus den 

1920er Jahren ergeben, in den Kunstunterricht zu integrieren, sie sich also zunutze zu ma-

chen, ergibt sich gleichzeitig eine neue Fragestellung: Selbst wenn diese Besonderheiten 

von allgemeiner Gültigkeit sind und sich somit bis heute im Großstadtverhalten von Kindern 

zeigen – gibt es auch von der gesellschaftlichen Entwicklung abhängige Merkmale unserer 

Zeit, die dem aktiven kindlichen Erleben der Großstadtstraßen entgegenwirken? Welchen 

Komponenten der wahrgenommenen und gelebten Lebenswelt und der damit verbundenen 

Aktivitäten wirken sie entgegen und auf welche Art und Weise?  
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3 Die „Problematik“ Großstadt 

Das „Phänomen Großstadt“ wird heute schon als solches, zumindest in Bezug auf eine in ihr 

erfahrene Kindheit, mit einem „Problem Großstadt“ gleichgesetzt. Schnell werden „Entsinnli-

chung“, eine nahezu nicht vorhandene Naturbegegnung in der Kindheit und Kinder (Schüler), 

die sich jeder sozialen Kontrolle entziehen, assoziiert. Auch werden Verhaltensstörungen 

und Verhaltensauffälligkeiten dieser Altersgruppe im gesellschaftlichen Dafürhalten eher 

einer großstädtischen als einer kleinstädtischen oder ländlichen Umgebung zugeordnet. Be-

sonders gern wird hier die Verhaltensauffälligkeit des Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms in 

Verbindung mit Hyperaktivität (ADS/ADHS) zitiert. Zeitschriften wie der „Stern“ und „Geo“ 

setzen sich in ihren Titelbeiträgen mit Gesellschaftsphänomenen wie dem „Verschwinden 

der Kindheit“ (Stern 2007, H. 39) und „Was stresst unsere Kinder“ (Geo 2007, H. 9) ausein-

ander; in diesen Texten wird immer wieder die in der Großstadt verlebte Kindheit unter den 

verschiedenen Ursachen für jenes „Verschwinden“ und „Stressendes“ als eine Art Extrem-

wert benannt. Ich werde nun versuchen, diesen „verknoteten“ und verallgemeinernden Prob-

lembegriff der Großstadt etwas aufzudröseln. Das bedeutet, dass es nicht ausreichen wird, 

einseitig die Tendenzen der Entwicklung unserer Großstädte aufzuführen, die der Entfaltung 

des im vorigen Abschnitt beschriebenen Lebensraums eines Großstadtkindes entgegen ste-

hen, sondern dass ich zeigen werde, welche Attraktivität der öffentliche (Straßen-)Raum ei-

ner Großstadt wie Berlin Kindern nach wie vor bietet. 

Zwischen der Zeit, in die die Untersuchungen im Hamburger Stadtteil Barmbeck fallen, und 

dem Anfang des 21. Jahrhunderts erlebten Städte wie Hamburg oder Berlin starke städte-

bauliche und verkehrstechnische Veränderungen, aufgrund derer sich die Situation der heute 

in diesen Städten lebenden Kinder natürlich nicht mehr vollständig mit der von Martha Mu-

chow dokumentierten Lebenswelt deckt. Nach der Zerstörung dieser Städte während des 

Zweiten Weltkriegs wurde die Phase des Wiederaufbaus in den 1950er und 1960er Jahren 

an vielen Stellen für eine städtebauliche Umstrukturierung genutzt, die, ganz den Idealen 

einer neuen, modernen Zeit verschrieben, mit einer Entkernung dichter Wohngefüge und 

einer „Optimierung“ des Straßennetzes einhergingen. Als Folgen dieser Umstrukturierungen 

können im Bereich des Wohnungsbaus die in den 1950er und 1960er Jahren vielerorts ent-

standenen Wohnriegel genannt werden, von deren Vorbild ausgehend ab den 1970/80er 

Jahren die Stadtränder vieler Großstädte mit ähnlichen baulichen Solitären in größerem 

Maßstab um neuen Wohnraum erweitert wurden. Im Fall Berlins trifft das beispielsweise auf 

Wohnviertel in der viel zitierten Plattenbauweise im Bezirk Marzahn-Hellersdorf im ehemali-

gen Ostteil der Stadt und Gropiusstadt in Neukölln im ehemaligen Westteil der Stadt zu. Da 

diese Wohngebiete in ihrer Struktur trotz vorhandener essentieller infrastruktureller Merkma-

le wie z.B. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kindergärten und medizinischen Versorgungs-
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zentren baulich sehr homogen gestaltet sind, nehmen sie sich eher wie aus der restlichen 

Stadt ausgelagerte Wohngebilde aus. Derlei Auslagerungen finden sich, selbst nachdem 

inzwischen längst von städtebaulichen Lösungen wie Plattenbausiedlungen abgesehen wird, 

bis heute in neuen Eigenheimsiedlungen wieder, die stets in der Nähe der Stadtgrenzen von 

Großstädten entstehen und sich zum sogenannten „Speckgürtel“ um die Städte herum for-

mieren. Sie kommen nicht nur baulich in ihrer vermeintlichen Varietät äußerst homogen da-

her, sie sind es sogar genau besehen auch innerhalb ihrer Struktur, und zwar in einem Ma-

ße, das die Homogenität von Hochhaussiedlungen noch weit übertrifft, denn oft handelt es 

sich bei diesen Eigenheimsiedlungen um bloße Wohnsiedlungen, in denen sich weder Schu-

len, noch Kindergärten oder Dienstleistungseinrichtungen finden. 

Dieses Phänomen beschreiben Zeiher/Zeiher (1994) als „suburbane Isolierung“ (S. 20), in 

der sie eine von vielen Formen der unsere gesamten (westlichen) Großstädte betreffenden 

Tendenz zur „Verinselung“ der Lebensräume sehen (ebd.). Dabei steht die „Verinselung“ in 

unmittelbarem Zusammenhang mit einer Funktionstrennung und der damit verbundenen 

Spezialisierung, die sich nicht nur auf Innenräume, sondern auch auf Außenräume und die 

gesamte organisatorische Struktur des Alltags von Großstadtkindern erstrecken. Da nun 

selbst der Weg zwischen solchen verinselten und spezialisierten Lebensräumen oft in glei-

chermaßen verinselten Transportmitteln wie denen des öffentlichen Nahverkehrs oder dem 

vollständig von jeder Öffentlichkeit isolierten privaten Auto zurückgelegt werden, verschwin-

den für Großstadtkinder funktionsdiffuse Räume zunehmend. Zinnecker (2001, S. 31) nennt 

diese Isolierung vom öffentlichen Stadtraum eine „sekundäre Form der Verhäuslichung“ auf 

dem Gebiet der Mobilität, Autos stellen die dafür nötigen beweglichen Raumkapseln dar (vgl. 

ebd., S. 31). 

Mit dem Begriff der „Verhäuslichung“, den Zinnecker, vom Stationären ausgehend, auch auf 

den Bereich der Mobilität ausdehnt, wird eine Tendenz angesprochen, die zwar sehr eng mit 

Spezialisierung, Individualisierung und „Verinselung“ von Lebensräumen entsprechend Zei-

hers Schwerpunkt zusammenhängt, aber nochmals etwas genauer das Wesen all dieser 

Phänomene beschreibt. Verhäuslichung setzte laut Zinnecker bereits im 19. Jahrhundert ein, 

als sich die Lebenswelt bürgerlicher Kinder in geschützte Räume, das Zuhause und die 

Schule, verlagerte. Während im 19. Jahrhundert Kinder kleinbürgerlicher Familien sowie 

Kinder aus Arbeiterfamilien noch eine „Straßenkindheit“ verlebten, übertrug sich der Prozess 

der Verhäuslichung um 1900 auch auf Kinder aus der sozialen Schicht des Kleinbürgertums, 

um später, gegen Ende des 20. Jahrhunderts alle sozialen Schichten zu „erfassen“ (vgl. 

Zinnecker 2001, S. 38). Vielfältige individualisierte Spielgeräte und mediale „Angebote“ im 

Kinderzimmer können in solch einer verhäuslichten Kindheit immer nur Ersatz für verpasstes 

tatsächliches Erleben der Außenwelt sein. Hierin liegt meines Erachtens das Problem der 

Digitalisierung des Spielens und Lernens, das, abgesehen von Vorteilen wie ständiger Ver-
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fügbarkeit und schneller Quellenkonsultierung (Internet), bis zu einer vermeintlichen Perfek-

tion entwickelt, doch immer nur visuelle und akustische Impulse geben und dem Gesamter-

scheinungsbild der Außenwelt nie gerecht werden kann. Auch durch eine stark selektierte 

Präsentation der Inhalte, die digital generierte Spiele und Lernspiele ausmachen, wird deren 

Effekt zwar intensiviert, was vor allem in Bezug auf Lernsoftware von Vorteil sein kann; kom-

plexe sinnliche Erfahrungen aber werden in einem zu stark medialisierten und digitalisierten 

Kinderzimmer sicherlich nicht gemacht. Darüber hinaus erlebt sich das Kind in solch einer 

Umwelt als absolute steuernde Instanz, also in einer Rolle, in der es von seiner Umwelt un-

abhängig existiert. Auch hierin findet sich folglich wieder eine Form der Isolierung. All diese 

Formen der Verinselung der den Alltag eines Großstadtkindes konstituierenden Lebenswel-

ten sind natürlich nicht als Ist-Zustand und erschreckende Bilanz einer Kindheit in unseren 

Großstädten, sondern als zunehmende Tendenzen zu verstehen. In Berlin sind Kinder – 

auch zu Fuß unterwegs – nach wie vor auf den Straßen zu sehen. Auch die zum Spielort 

„umgelebte“ Straße gibt es – wenn auch aufgrund der hohen Verkehrsfrequenz seltener als 

Anfang des letzten Jahrhunderts – nach wie vor in Wohngegenden mit geringem Ver-

kehrsaufkommen.  

Einer solchen durchaus als ernst zu betrachtenden Tendenz kann nur durch die Möglichkeit 

des aktiven Stadterlebnisses entgegengewirkt werden. Im privaten Bereich liegt es in der 

Hand der Eltern, im schulischen in einem Angebot, das die Stadt nicht nur als zusammen-

hängendes System verschiedener kombinierbarer Wege zu Lernorten wie Museen und Bib-

liotheken versteht, sondern die Großstadt selbst als dritten  Lernort neben der Schule und 

dem Elternhaus anerkennt. Die Betrachtung der Großstadt aus einer nicht ausschließlich 

historischen, sondern auch den Kunstunterricht betreffenden Perspektive heraus (in Verbin-

dung mit der zu Fuß vollzogenen Stadterkundung), stellt ein solches Gegengewicht zum 

Prozess der Isolierung dar. 

Schon Vertreter der Reformpädagogik proklamierten, die Straße der Großstadt sei „eine 

Lehrmeisterin ersten Ranges“, sie erweitere „den Blick des Kindes weit über das hinaus, was 

das häusliche Leben und oft auch die Schule bietet“ (Tews 1911, S. 108). Tews versteht die 

Straße außerdem als 

[…] ein Museum, ein Theater, ein Buch […]. Das Schaufenster der Großstadt ist geradezu ein 

Schulbuch, ein Schulbuch mit Tausenden von Illustrationen in einer Farbenpracht und einer 

Naturtreue, wie sie die größte Kunst nicht hervorzurufen vermöchte. Denn dieses Schulbuch 

enthält die Dinge selbst …. Bei fast allen Schaufenstern beobachtet man eine gewisse päda-

gogische Tendenz. (Tews 1911, S. 111f)14 

                                                 
14 Dieses und das vorhergehende Zitat sind zu finden in: Zinnecker 2001, S.52. 
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Die Reformpädagogen sahen darüber hinaus in der Schule eine Art Zentralstation (Gansberg 

1920), in der die auf der Straße gemachten Erfahrungen gesammelt und verwertet werden 

sollen. Diese euphorische Perspektive der Reformpädagogen auf den „Lernort Straße“ war 

vielleicht in ihren didaktischen Überlegungen noch sehr ungenau und auch überschwänglich 

philosophischer Natur, sie brach aber zugleich das Tabu der Straße, welche bis dahin ledig-

lich als ein Ort fern jeder pädagogischen Intervention und als ein die Kinder ins Verderben 

reißender Stadtraum verstanden wurde (Zinnecker, S. 47ff.). Der Unterton der Grenzenlosig-

keit verschiedenster Eindrücke, der in der zitierten Passage von Tews mitschwingt, spricht 

einen essentiellen Reiz an, den der öffentliche Straßenraum auf Kinder auch in unseren heu-

tigen Großstädten nach wie vor ausübt: die allerorts vorhandene Möglichkeit der Grenzüber-

schreitung, derer Kinder sich, neben der damit verbundenen Weite, die sich eröffnet, erst 

außerhalb geschützter Räume wie der Schule und ihrem Zuhause gewahr werden können. 

Die Raumaneignung ist für Kinder im öffentlichen Raum weniger stark vorgegeben als in 

parzellierten und vorstrukturierten spezialisierten Innen- und Außenräumen und übt deshalb 

nicht nur den Reiz wirklicher, individualisierter Mobilität mit ungewissem Ziel aus (Zinnecker 

2001, S. 83), sondern bietet darüber hinaus mögliche Berührungspunkte mit verschiedens-

ten, außerhalb geschützter Räume liegenden urbanen Raumarrangements. Die Wahrschein-

lichkeit des Aufeinandertreffens verschiedenster öffentlicher Sphären ist nun wiederum im 

innerstädtischen Raum am größten, zumindest in Großstädten, deren Innenstadtbereich 

nicht allein Geschäfts-, sondern auch Wohn- und Freizeitzentrum darstellt. Folglich dürfte 

das Erleben des Stadtraums eine geringere Attraktivität auf Kinder in verinselten Randgebie-

ten einer Großstadt als auf in der Innenstadt lebende Kinder ausüben. Der Prozess der Ve-

rinselung lässt sich allerdings nicht ohne weiteres von der wohnungsbaulichen Struktur eines 

Stadtquartiers ableiten. Er vollzieht sich im Grunde auf verschiedenen Ebenen. Zu isolierten 

Wohnquartieren wie Hochhaussiedlungen und Eigenheimsiedlungen am Stadtrand, die je-

weils stark voneinander abweichende Sozialstrukturen aufweisen, kommen beispielsweise in 

Berlin auch Innenstadtbereiche hinzu, die durch eine auffällige kulturelle Segregation Merk-

male von gesellschaftlicher Verinselung zeigen. 

In Wohnquartieren wie dem Wrangelkiez und dem Zentrum Kreuzbergs um die Oranienstra-

ße herum, die beide im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg liegen, leben zwar Men-

schen aus verschiedensten kulturellen Einwanderergruppen, die Mehrheit allerdings stellen 

Familien türkischer Herkunft, die bereits seit mehreren Generationen in Berlin leben. Der 

Stadtteil Kreuzberg wird oft als „drittgrößte türkische Stadt“ bezeichnet. Diese Kieze sind 

allerdings, abgesehen von ihrer Bedeutung als multikulturelle Bereicherung für Berlin, auf-

grund ihrer Sozialstruktur auch „Problemkieze“ und damit sogenannte Quartiersmanage-

mentgebiete der Berliner Senatsverwaltung. Mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil an 

Bewohnern nichtdeutscher Herkunft (ca. 40% im Wrangelkiez und etwas über 50% im Kiez 
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um die Oranienstraße), einem überdurchschnittlichen Anteil an Sozialhilfeempfängern (ca. 

30% der Bewohner) und einem Prozentsatz von 30%, der sich auf Jugendliche nichtdeut-

scher Herkunft bezieht, die nicht einmal einen Hauptschulabschluss haben,15 wachsen die 

Kinder dieser Quartiere nicht einfach nur vor und mit einem anderen kulturellen und religiö-

sen Hintergrund auf. Sozioökonomische Probleme und meist direkt daran geknüpfte „Bil-

dungsferne“ in den Elternhäusern, Sprachdefizite und daraus resultierende kulturelle Segre-

gation erschweren die Integration in die Gesellschaft. So nimmt es auch nicht Wunder, dass 

Kinder (hierbei vorwiegend die Jungen) in solchen Wohngebieten zwar durchschnittlich mehr 

Zeit auf der Straße verbringen, sich dafür aber wesentlich seltener über die Grenzen ihres 

Gebietes hinausbewegen.16 Das bedeutet, dass Großstadtkinder in diesen Gebieten zwar 

einen intensiveren Kontakt zum öffentlichen Straßenraum haben, der wichtige Schritt der 

Grenzüberschreitung (zumindest örtlich) aber selten vollzogen wird und ihnen so das größer 

dimensionierte Erleben der Großstadt und ihrer Zusammenhänge wohl verwehrt bleibt. 

Berliner Kieze, die mit derartigen oder ähnlichen soziokulturellen Problemen konfrontiert 

sind, hat die Senatsverwaltung zu so genannten Quartiersmanagementgebieten erklärt und 

versucht, im Zuge dieses Quartiersmanagements unter Beteiligung der Anwohner, ortsan-

sässiger Vereine, Gesellschaften und Geschäftsleute mit sozialen Projekten, schulischen 

Initiativen usw. an den kiezinternen Problemen zu arbeiten. Interessanterweise befinden sich 

die meisten dieser Quartiersmanagementgebiete in Berlin eindeutig im Innenstadtbereich, 

was mit Blick auf ihre geografische Lage in Bezug auf den beobachtbaren Prozess der Ve-

rinselung also ein Paradoxon darstellt, denn hier bieten sich den Kindern eigentlich die meis-

ten städtischen Möglichkeiten, Diversität zu erfahren und nahe gelegenen, anders struktu-

rierten Stadtraum kennen zu lernen.  

Der Prozess der Isolierung kann meines Erachtens unabhängig davon, in welcher Art der 

Verinselung (suburban, sozial oder soziokulturell) er begründet liegt, nun im schulischen, 

genauer im kunsterzieherischen Bereich zumindest teilweise aufgebrochen werden, indem 

die aktive Stadtbetrachtung, die unmittelbar mit dem Aspekt der Eigenbewegung verbunden 

sein sollte, in den Unterricht integriert wird und den Kindern so neue Aus- und Einblicke in 

ihre nächste und weitere urbane Umgebung gewährt. Natürlich muss Stadtbetrachtung als 

Thema hierbei auch immer mit einer Stadtbeschreibung einhergehen, das heißt dokumentiert 

werden. Hierbei ergeben sich die eingangs erwähnten fachüber-greifenden bzw. lernbe-

reichsintegrierenden Möglichkeiten, namentlich mit dem Deutschunterricht in der Grundschu-

                                                 
15  Die Zahlenangaben sind der Internetseite für Stadtentwicklung der Senatsverwaltung entnommen: 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/quartiersmanagement/de/ Aktualisierte Angaben: Die Seite ist 
unter dieser Adresse nicht mehr zugänglich (Abrufversuch 29.09.2009). Zahlreiche Daten zu den geannten 
Punkten sind jedoch zu finden unter 
http://www.qm-zentrumkreuzberg.de/qm/images/stories/qmzko_handlungskonzept_2007.pdf (29.08-2009) 

16  vgl. dazu in Zinnecker 2001: „Geschlecht, soziale Klasse und Beteiligung am Straßenleben“, ebd.,    S.54-55. 
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le. Aber auch ein künstlerisches Produkt könnte eine solche Betrachtung dokumentieren. Auf 

solche Möglichkeiten werde ich an späterer Stelle eingehen.  

Ohne außer acht zu lassen, dass Betrachtung auch immer Auseinandersetzung, Reflexion 

und die Beschreibung dieses Prozesses beziehungsweise des Betrachteten nach sich zieht, 

liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Ebene der Betrachtung selbst und in den Mög-

lichkeiten zur Sensibilisierung der Wahrnehmung. So stellt sich kapitelabschließend und –

überleitend die Frage nach den Charakteristika und Dimensionen der Großstadt, für die 

Grundschulkinder sensibilisiert werden könnten. Wie bereits im einleitenden Kapitel erwähnt, 

findet sich eine damit verbundene perspektivische Diversität in der Berlinliteratur Franz Hes-

sels und Walter Benjamins wieder. Im Folgenden werde ich ausgehend von dieser Literatur 

(die man dem Genre der Feuilletonliteratur zuordnen könnte) und der ihr inhärenten literari-

schen Figur des Flaneurs versuchen, die Besonderheiten der Großstadt in ihrer Vielschich-

tigkeit für den Kunstunterricht und damit verbunden für die kindliche Wahrnehmung „aufzu-

decken“.  
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4 Stadt als Lektüre: Der Flaneur und die Wahrnehmun g Berlins bei Franz Hessel und 

Walter Benjamin 

Die Figur des Flaneurs 

In literaturtheoretischen Texten, die sich mit dem Entstehen des literarischen Topos „Fla-

neur“ beschäftigen, umfasst der zeitliche Rückblick meist eine Spanne von etwa 220 Jahren, 

während der sich die Figur des Flaneurs zu dem entwickelte, was zum ersten Mal von Wal-

ter Benjamin Ende der 1920er Jahre mit einem theoretischen Fundament versehen wurde17 

und damit in den Kanon der literarischen Figurentopoi Aufnahme fand. Als der auffälligste 

Grundzug des Flaneurs wird gemeinhin das angesehen, was ihm seine Reflexionen und die 

ihm eigene Wahrnehmung erst ermöglicht – seine Bewegung im Stadtraum (vgl. Frank 

1998, S. 25). Dass der Bewegungsmodus des Spazierens als Mittel zum Zweck der gedank-

lichen Reflexion dient, ist indes keine Erfindung der Flanerie. In diesem Zusammenhang 

werden oft die Peripatetiker der antiken griechischen Philosophie erwähnt, deren Name sich 

von der von Aristoteles begründeten Schule, die nach ihrer baulichen Erscheinungsform 

Peripatos (griechisch für Wandelhalle) benannt wurde, ableitet.18 (). Aristoteles soll in dieser 

Wandelhalle seine Theorien im Gehen vermittelt haben (ebd.). Auf diesen Bezug zu einer 

der Philosophiepraktiken der griechischen Antike verweisen auch Köhn (1989), Frank (1998) 

und Müller (1997). Da diese antike Praxis aber eher dazu diente, eine gedankliche Bewe-

gung durch eine physische „in Gang zu setzen“ und die Umwelt des Spazierenden als Pro-

jektions- und Assoziationsfläche für Gleichnisse und Theorieentfaltung zu nutzen, entspre-

chen die Spaziergänge in Platonischen Dialogen und das gehende Lehren des Aristoteles 

wohl nur im weiteren Sinne der „Wanderschau und ambulanten Nachdenklichkeit“ (Hessel 

1981, S. 56) des Flaneurs, der sich in den Texten Franz Hessels und den damit verbunde-

nen Theorien Walter Benjamins findet. Letzterer ist nämlich stets bestrebt, seine Umgebung 

als solche  durch seine Bewegung wahrzunehmen und diese wie auch das Gehen nicht als 

Vehikel für das eigentliche Flanieren der Gedanken zu nutzen.19 Unter Ausklammerung der 

antiken Erscheinungsform der Peripatetiker lässt sich allerdings eine relativ kontinuierliche 

geschichtliche und literaturgeschichtliche Entwicklung der Figur des Flaneurs erkennen, die 

ihre Anfänge im Paris des späten 18. Jahrhunderts nahm: 

                                                 
17  In seiner Rezension Die Wiederkehr des Flaneurs setzte sich Walter Benjamin literaturtheoretisch, vor allem 

aber geschichtsphilosophisch mit Hessels kurz zuvor erschienenem Spazieren in Berlin auseinander. Hessel 
hatte vor Erscheinen des Buches nur eins der 24 Kapitel aus Spazieren in Berlin veröffentlicht und wurde zwei 
Jahre zuvor von einem der Berliner Bürgermeister „zur Beschäftigung mit der Stadt seiner Kindheit und Ge-
genwart angeregt“ (vgl. Plath 1994, S.92). Das zuvor in der Literarischen Welt veröffentlichte Kapitel erschien 
in erweiterter Form als „Nach Osten“ in Spazieren in Berlin. vgl. Plath 1994, S. 177. 

18  Vgl. dtv Lexikon Bd. 14 1990, S. 49. 
19  Interessanterweise wird dieser Bezug von Walter Benjamin quasi rückwirkend wiederhergestellt, indem er die 

Eigenheiten der Bewegung des Flaneurs in der Stadt auf das Denken überträgt und diese beiden sich bedin-
genden Aspekte so wieder voneinander loskoppelt. vgl. Köhn 1989, S. 207. 
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Die „Wiege“ des Flanierens: Paris  

Mit dem Entstehen einer urbanen Öffentlichkeit, die aufgrund der Französischen Revolution 

1789 im Paris des ausgehenden 18. Jahrhunderts zugleich eine bürgerliche Öffentlichkeit 

war, urbanisierte sich auch das Denken der Einwohner der französischen Hauptstadt, so-

dass das Thema Großstadt zum literarischen Sujet der bürgerlichen Öffentlichkeit avancierte 

(vgl. Köhn 1989, S. 8/9). Dies wurde vor allem durch das parallel sich vollziehende, nach 

damaligem Dafürhalten rapide Wachstum von Metropolen wie Paris und London gefördert, 

da durch ein zunehmendes Maß an industriellem Stadtraum das Bürgertum aus diesem öf-

fentlichen Raum verdrängt wurde und nach einem Ersatz für seine eben erst entstandene 

urbane Öffentlichkeit suchte (ebd.). Das Sujet Großstadt in der damaligen Presse stellte of-

fensichtlich ein geeignetes Substitut für diese im Rückzug beziehungsweise in der Verkleine-

rung begriffene urbane Sphäre der bürgerlichen Öffentlichkeit dar. Als dann Anfang des 19. 

Jahrhunderts das wirtschaftliche Wachstum und neue verkehrstechnische städtische Räume 

wie beispielsweise Bahnhöfe das Bild des bis dahin immer noch in seinen innerstädtischen 

Straßenzügen mittelalterlich geprägten Paris grundlegend veränderten, brachte Walter Ben-

jamin zufolge vor allem eine städtebauliche Veränderung in Paris den Typus des Flaneurs 

hervor – die Verlagerung zahlreicher Geschäfts- und Dienstleistungsbereiche in so genannte 

Passagen (vgl. Benjamin 1997, S. 34). Diese Ladenstraßen verbanden belebte Straßen mit-

einander und boten durch ihre gläsernen Überdachungen Raum für eine von Wetter und 

Verkehr unabhängige Fortbewegungsart.  

Der durch diese Passagen und deren Cafés generierte und in ihnen schlendernde Flaneur 

tritt zunächst in Form des aristokratischen Dandys in Erscheinung, da Angehörige dieser 

sozialen Gruppe über einen ausreichenden Zeitvorrat verfügen, um sich in den Passagen 

unabhängig von geschäftlichen Intentionen zu bewegen (vgl. Köhn 1989, S. 27ff.). Die da-

mals neu entstandene Zeitungsrubrik des Feuilletons ermöglicht es den ersten Flaneuren, 

das während ihrer Passagenaufenthalte Beobachtete zu verschriftlichen. Mit dem Entstehen 

des Bedürfnisses nach derlei Texten weitete sich die Sphäre der Flaneure auch auf Autoren 

aus, die im Gegensatz zum schlendernden Dandy auf den mit dieser Tätigkeit verbundenen 

Verdienst angewiesen waren und unter anderem vom Schreiben der Feuilletonbeiträge leb-

ten. Der Raum des Flaneurs, der bis in die 1830er Jahre auf die Passagen beschränkt war, 

verlagerte sich mit der Asphaltierung und Beleuchtung der Pariser Straßen und der Mitte des 

19. Jahrhunderts einsetzenden Strukturveränderung der Innenstadt auf die Boulevards der 

Stadt und weitete sich so zumindest bezüglich der Möglichkeiten zu einem größeren und vor 

allem mit der restlichen Stadt verbundenen Terrain. Die sogenannte „Haussmannisierung“20 

                                                 
20  Das Aufbrechen des Pariser Innenstadtkerns durch die neuen Boulevards und die damit verbundene Verände-

rung des Stadtbilds wurde nach dem von Napoleon III dafür beauftragten Stadtbaupräfekten Baron de Hauss-
mann benannt. 
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schlug größere Schneisen (die Boulevards) durch die bis dahin verwinkelte Pariser Innen-

stadt. Die Passagen verloren an Bedeutung und das geschäftliche und das dienstleistungs-

bezogene Gewerbe verlagerten sich fast vollständig auf die neuen Boulevards.  

Zieht man die äußerst kurze Zeitspanne in Betracht, in der eine völlig neue städtebauliche 

und städteorganisatorische Erscheinung wie die der Pariser Passagen entstand und wieder 

verschwand, wird klar, mit welch ungewohnter Schnelligkeit der Stadtentwicklung sich die 

Bewohner von Großstädten wie Paris Anfang des 19. Jahrhunderts erstmals haben konfron-

tiert sehen müssen. So nimmt es nicht wunder, dass in dieser Zeit in den Texten von Pariser 

Großstadtautoren, und hier vor allem Baudelaire, ein weiteres Charakteristikum sich wan-

delnder Großstädte Eingang findet – die spezifische Stadtzeit, welche sich Baudelaire zufol-

ge darin äußert, dass großstadtgebundene Ereignisse, Räume und Dinge oft nur flüchtig in 

Erscheinung treten und somit zu „schnellem Altern oder Verschwinden bestimmt sind“ (Köhn 

1989, S. 64). Es ist diese Stadtzeit, die Baudelaire nun zum „Gegenstand ästhetischer Theo-

rien erhebt“ (ebd.) und mithilfe derer er versucht, die durch Flüchtigkeit gekennzeichneten 

und somit weniger greifbaren Erscheinungen der Großstadt zu dokumentieren. 

Im Grunde verschiebt sich mit einer solchen neuen Perspektive des Flaneurs sein Be-

obachtungspunkt in einen dynamischeren Bereich hinein. Zwar bestand auch schon vorher 

ein markantes Merkmal des Flaneurs darin, sich die Großstadt bewegend zu erschließen 

und zu betrachten, das an keine zeitlichen Verpflichtung gebundene Schlendern stellte je-

doch wohl eher eine Gegenbewegung zur Bewegung der Masse dar und schaffte dem Spa-

zierenden eine Metaebene, von der aus er, gleichsam in Ruhe, seine Beobachtungen tätigen 

konnte. Diese Möglichkeit der Wahrnehmung geht durch den neuen, dynamischen Aspekt 

der Großstadtbetrachtung nun aber weniger verloren, als ihm vielmehr ein neuer Bewe-

gungsmodus hinzugefügt wird. Neben dem der Masse der Menschen und ihren Bewegungen 

gegenläufigen Prinzip des langsamen Gehens nutzt der Flaneur nun auch die Möglichkeit, 

sich in die Bewegung der Menge zu integrieren und sich innerhalb und mit den „flüchtigsten 

Konstellationen innerhalb der Stadtlandschaft“ (ebd.), das heißt in den Bahnen und Wegen 

der Fußgänger zu bewegen. Ein solches von Geschwindigkeit oder gar Getriebensein be-

stimmtes Motiv taucht nach Baudelaire auch in nicht an das Feuilleton gebundenen Texten 

auf. So beruft sich beispielsweise E.T.A. Hoffmann auf das Vorbild eines Subsujets der fran-

zösischen Literatur der Flanerie, den Noctambulisme, und lässt seine Protagonisten ziellos 

und umherirrend durch das nächtliche Berlin streifen21. Edgar Allen Poes Mann in der Men-

ge22 wird oft als englisches Pendant zum Flaneur bezeichnet, was tatsächlich nur der halben 

Wahrheit entspricht, da der „Mann in der Menge“ hier im Grunde nur den Teil des Flaneurs 

                                                 
21  So in „Die Abenteuer der Silvester-Nacht“ in: E.T.A. Hoffmann. Fantasie- und Nachtstücke. München: Artemis 

& Winkler, 1960. S.256-283.  
22  Poe, Edgar Allan. „The Man in the Crowd”. In: The Complete works of Edgar Allan Poe. Harrison (Ed.). New 

York: Crowell, 1979.  
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verkörpert, der diesen dazu treibt, in der nächtlichen Menge der Fußgänger und deren sich 

stets verändernden Konstellationen aufzugehen. Den zweiten Grundzug des Flaneurs ver-

körpert in Der Mann in der Menge der Protagonist, gleichzeitig die erzählende Instanz der 

Erzählung, der sich für einen Großteil seiner Beobachtungen bezeichnenderweise in einem 

Café in der Londoner Innenstadt aufhält und die an ihm vorübereilenden Passanten katego-

risierend beschreibt. Diese beiden Charaktere ergeben zusammengenommen ein Amalgam, 

das die beiden mobilen Grundzüge des Flaneurs in sich vereint und sich in seiner Komple-

mentärität und Balance in Franz Hessels Spazieren in Berlin wiederfindet.  

Unabhängig davon, welche Art der Bewegung der betrachtende und dokumentierende Fla-

neur in der Großstadt wählt – die „ruhende“ oder die sich der Fremdbewegung unterwerfen-

de – wird die Bewegung als solche, das Flanieren, zum Bestandteil des künstlerischen Pro-

duktionsprozesses (Köhn 1989, S. 55ff.). Lässt sich eine ähnliche Entwicklung der Figur des 

Flaneurs nun auch am Berlin des 19. Jahrhunderts ablesen?  

Berlin und seine literarischen Betrachter 

Da Berlin am Anfang des 19. Jahrhunderts zwar Residenz-, aber noch längst keine Groß-

stadt wie Paris oder London war und die urbane Öffentlichkeit dem allgemeinen preußischen 

Kontrollwesen unterlag, beschränkte sich das gesellschaftliche und gesellschaftspolitische 

Stadtleben vornehmlich auf eingegrenzte Bereiche wie Cafés, Konditoreien und eine vom 

Zeitungsverleger Julius eingerichtete „Lesehalle“ (vgl. Köhn 1989, S. 79). Diese kulturelle 

und politische Sphäre verlagerte sich in Berlin erstmals im März des Jahres 1848 auf den 

Straßenraum. Die Märzrevolution, die durch die Forderung der oppositionellen Gruppen nach 

demokratischen Grundprinzipien wie Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit und dem Ruf 

nach einer das Volk vertretenden Instanz ausgelöst wurde und ihren revolutionären Charak-

ter im Zuge der Barrikadenkämpfe ausbildete, brachte nicht nur eine urbane Öffentlichkeit 

zutage, die die Berliner Bevölkerung bis dahin noch nicht kannte (Köhn 1989), sie generierte 

darüber hinaus auch den in direkter Verbindung damit stehenden Typus des „literarischen 

Bummlers“ (ebd., S. 89). Unter dem Begriff „Bummler“ verstand man damals diejenigen, wel-

che bewusst die Öffentlichkeit der Straße nutzten, um politisch intendierte spontane Volks-

versammlungen zu initiieren, aus denen nicht selten Demonstrationen und andere Aktionen 

der Revolution hervorgingen. Viele dieser illegalen Zusammenkünfte fanden damals inner-

halb von Foren statt, die mit ihrer Regelmäßigkeit zu „Straßenclubs“ avancierten, wobei der 

bekannteste unter diesen der „Lindenclub“ (Unter den Linden/Ecke Friedrichstraße) war (vgl. 

Springer 1985). Da sich diese „Bummler“ sehr häufig dem journalistischen Milieu zurechnen 

ließen, wurde der Begriff des „literarischen Bummlers“ geschöpft. Diesem Begriff wird im 

Laufe der nachrevolutionären Jahre vonseiten des Bürgertums jedoch eine eindeutig negati-

ve Konnotation unterlegt, die daher rührte, dass jener Teil der Bevölkerung seine revolutio-
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nären Forderungen im Wesentlichen erfüllt sah und Aktionsinitiatoren, die die Straße als poli-

tisches Forum nutzten, eher als eine die Arbeitermassen möglicherweise aufwiegelnde Be-

drohung verstanden. 

Im Berlin des mittleren 19. Jahrhunderts betraten und nutzten Literaten zwar den öffentlichen 

Straßenraum, sie taten dies allerdings journalistisch betrachtet eher auf einer politischen als 

auf einer ästhetischen Ebene. Dass bedeutet, dass die „literarischen Bummler“ Berlins nur 

eine kleine thematische Nische des großstädtischen Lebens literarisch besetzten. Insofern 

lässt sich dieser Typus nicht auf die räumliche und zeitliche Vielschichtigkeit der Großstadt 

ein, die die Pariser Flaneure bereits zu erfassen versucht hatten. Die Märzrevolution „literari-

sierte“ die urbane Öffentlichkeit nur für kurze Zeit, um sie, zumindest von ihren bürgerlichen 

Partizipanten ausgehend, anschließend zu stigmatisieren. Da das Presse- und Verlagswe-

sen aber seine Adressaten hauptsächlich in bürgerlichen Kreisen fand, nimmt es auch nicht 

wunder, dass sich der Typus des „literarischen Bummlers“ im Berlin des 19. Jahrhunderts 

zunächst nicht (zum Flaneur) weiterentwickelte. Zwar muss es auch nach 1848 für feuilleto-

nistische Großstadtdarstellungen ein mehr oder weniger breites Publikum gegeben haben – 

Autoren wie Ernst Kossak und Ludwig Rellstab berichteten den Berliner Zeitungslesern von 

ihren Beobachtungen in Berlin –, die Wahrnehmung der urbanen Umgebung wurde hierbei 

aber kaum literarisch weiterentwickelt: Während Rellstab vor allem auf die Waren- und Kon-

sumwelt Berlins sein Augenmerk richtete (vgl. Köhn 1989, S. 83ff.), verschriftlichte Kossak 

seine Stadterfahrungen auf eine fast ausschließlich dokumentarische, im Höchstfall zynisch 

kommentierende, vor allem aber wenig an eigenen sinnlichen Wahrnehmungen orientierte 

Art und Weise.23 

Diese feuilletonistische Perspektive der Literaten auf Berlin änderte sich erst mit dem Wan-

del der Stadt von der Residenz- zur Weltstadt in den Wachstumsjahren zwischen 1870 und 

1890 (die Einwohnerzahl verdoppelte sich innerhalb dieses Zeitraums von 800000 auf 1,6 

Millionen), denn tatsächlich war es so, dass Berlin vor dieser Zeitspanne in seiner „Urbanität“ 

den beiden großen Metropolen Paris und London in einigem nachstand. Da mit diesem 

Wachstum auch das urbane Element der Flüchtigkeit großstädtischer Erscheinungen zutage 

trat, findet sich das baudelairetypische memorierende Moment nun auch erstmals in feuille-

tonistischen Texten wie denen von Julius Rodenberg (vgl. Köhn 1989, S. 103). Diese Be-

trachtungsweise bezieht die Vergangenheit, den „Geist“24 eines spezifischen Ortes der 

Großstadt mit ein, reichert den Betrachtungsgegenstand nicht nur semantisch an und verleiht 

ihm damit Dichte und Mehrdimensionalität, sondern verleiht auch dem für die schnell wach-

sende Großstadt so typischen Aspekt der Flüchtigkeit Ausdruck. 

                                                 
23  Nachzulesen in: Kossak, Ernst. Aus dem Papierkorbe eines Journalisten: Feuilletons. Heinz Knobloch (Hrsg.). 

Berlin: Eulenspiegel Verlag, 1976. 
24  Walter Benjamin spricht in diesem Sinne oft von der Aura eines bestimmten Ortes, so auch in seiner Berliner 

Kindheit um 1900.  
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Folgt man der Idee des Geists eines Ortes, ist interessant, dass sich die Flüchtigkeit am ein-

drücklichsten an Orten manifestieren dürfte, die eine besonders hohe geschichtlich-

semantische Dichte aufweisen, in manchen Fällen ließe sich eine solche Dichte noch direkt 

aus den Spuren eines solchen Ortes „herauslesen“. Auf diesen Ansatz werde ich im nächs-

ten Abschnitt näher eingehen, er ist an dieser Stelle allerdings schon erwähnenswert, da an 

ihm ablesbar ist, dass sich die Form der Großstadtbetrachtung in Feuilletontexten hinsicht-

lich ihrer Perspektive in den Gründerzeitjahren Berlins zu einer komplexeren Form wandelte, 

die ästhetische Aspekte, wenn auch unbewusst und geschichtsinteressegebunden, berück-

sichtigte und nicht ausschließlich das Gesehene dokumentierte. 

Sich dem Topos „Großstadt“ literarisch auf einer ästhetischen Ebene zu nähern, und so die 

Poesie der urbanen Landschaft sichtbar zu machen, forderten dann erstmals Autoren wie 

Bölsche (vgl. Knobloch 1977) in ihren Texten, die sich dem Ästhetizismus zurechnen lassen, 

gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Deren Anspruch kehrte sich jedoch aufgrund der vorherr-

schenden Naturorientierung des Ästhetizismus, die unter anderem auf der Philosophie 

Nietzsches begründet war und die nichtstädtische, natürliche Umgebung als einzig den Men-

schen zu seiner Entfaltung und Vervollkommnung geeignet ansahen, mit Beginn des 20. 

Jahrhunderts um. Das Gegensatzpaar Natur-Großstadt ist auch später noch an Werken aus 

dem Bereich der bildenden Künste ablesbar, so z.B. bei Kirchner, der zwar fasziniert vom 

Getriebe Berlins war, in der Natur aber das rettende Gegenstück für die in der Großstadt 

hilflos getriebenen Menschen sah. Dadurch, dass die Vertreter des Ästhetizismus der Groß-

stadt im Allgemeinen gewissermaßen den Anspruch auf eine ästhetische Betrachtungsweise 

absprachen und sie damit als literarischen Gegenstand ausklammerten, gab es bis in die 

späten zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts nur wenig Literatur der kleinen Form25, die 

sich dem Thema Großstadt auf einer nicht ausschließlich gesellschaftspolitischen Ebene 

näherte. Eine Ausnahme in dieser Hinsicht stellte August Endell dar, der mit seinem Buch 

Die Schönheit der großen Stadt Kritik an den „zersetzenden Tendenzen“ (Endell 1908, S. 13) 

der Natursehnsucht der Pantheisten, der Romantiker und des neuen Ästhetizismus übte und 

diese Tendenz als eine die „Einheit des Seins“ (ebd.) zerstörende ansah. Endell folgerte 

daraus, dass der Heimatbegriff aus dem bäuerlichen, also naturnahen, ländlichen und somit 

idealisierten Milieu in das städtische verschoben werden solle, da für die Bevölkerung der 

Stadt „nur das Erlebte […] Heimat“ sein könne (ebd., S. 17). Die „Stagnanz“ des romanti-

schen Heimatbegriffs und die dynamische Wandelbarkeit der Großstadt einbeziehend, 

schreibt er: „Heimat [ist] nichts Festes, Unwandelbares, sondern ein Werdendes, stetig sich 

Änderndes und von unserem Leben und vor allem unserem Anschauen abhängig“ (ebd., S. 

16). So greift Endell in seinem Buch der hesselschen Aufforderung an seine Leser, der Stadt 

                                                 
25  Der Begriff der „kleinen Form“ wird in der Sekundärliteratur, die sich mit dem Thema der Stadtbetrachtung im 

Feuilleton beschäftigt, gleichbedeutend für Feuilletontexte oder kleinere Prosatexte, die sich der Gestalt nach 
an der Form des Zeitungsfeuilletons orientieren, verwendet, so auch bei Köhn (1989). 
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etwas von ihrer „Liebe zur Landschaft abzugeben“, vor. Als Voraussetzung postuliert er ein 

„künstlerisches Sehen“, das erst „dem Gegenstand die Schönheit gibt, die in Form und Far-

be, abgesehen von allen dinglichen Beziehungen lebt“ (ebd., S. 38). Endell unterteilt dann 

seine ästhetischen Betrachtungen in verschiedene Wahrnehmungskategorien, so zum Bei-

spiel „Die Stadt als Natur“, „Die Stadt der Geräusche“, „Die Stadt als Landschaft“ oder etwa 

„Die Straße als lebendiges Wesen“.  

Sein grundsätzlicher Ansatz, die Wahrnehmung zu einem „künstlerischen Sehen“ zu formen, 

mithilfe dessen die ästhetischen Dimensionen der Großstadt erst sichtbar werden, weist in-

haltlich bereits große Schnittmengen mit dem beuysschen Credo der Formung der Wahr-

nehmung und dem im einleitenden Kapitel dieser Arbeit erwähnten „exotisierten Blick“ auf. 

Problematisch erscheinen bei Endell allerdings eine nahezu allgegenwärtige Kritiklosigkeit 

und an einigen Stellen unpassend auf die Spitze getriebene Ästhetisierung fast ausnahmslos 

aller großstadttypischen Erscheinungsformen. Oft liest sich dadurch Die Schönheit der gro-

ßen Stadt als ein sogar die Armut und damit verbundene Arbeits- und Wohnwelten verklä-

rendes Buch. Im Kapitel „Die Stadt als Arbeitswesen“ ästhetisiert Endell selbst noch die 

kranken und blassen Züge der Arbeiterkinder und meint außerdem, die seiner Meinung nach 

bislang falsche Darstellungsweise harter körperlicher Arbeit korrigieren zu müssen26, ohne 

dabei wertend auf diese Schattenseiten der großstädtischen Arbeitswelt der Jahrhundert-

wende des 19./20. Jahrhunderts einzugehen. Im Grunde zerstört Endell hiermit selbst die 

von ihm geforderte „Einheit des Seins“, indem er die ästhetischen Aspekte vom gesamten 

Kontext der betrachteten Phänomene trennt. Einen ähnlichen Vorwurf könnte man dem Fla-

neur im zwanzig Jahre danach erschienenen Spazieren in Berlin auch entgegenhalten, wenn 

er verkündet, Berlin sei dort am schönsten, wo es arbeitet (SiB, S. 21). Eine solche Kritik 

griffe allerdings zu kurz, denn Hessel ist in seinen Büchern tatsächlich stets bemüht, das 

„Wesen“ der Dinge über ihre Erscheinung zu begreifen und versucht nicht, die Form der 

Großstadt unter einem selbstauferlegten Diktat des „künstlerischen Blicks“ von dieser selbst 

zu lösen.  

Im nächsten Abschnitt werde ich die Form der Stadtbetrachtungen Hessels und hierbei ins-

besondere seine literarische Annäherung an Berlin, die Stadt seiner Kindheit, analysieren. 

Anhand der Besonderheiten der Großstadterschließung des Flaneurs in Hessels Spazieren 

in Berlin soll die hohe Komplexität der Stadterfahrung des Flaneurs verdeutlicht werden, die 

Berlin plastisch aus dem Gesamtgefüge der vielen kleinen Prosatexte im Buch hervortreten 

lässt.  

                                                 
26  vgl. dazu Endell 1908, S. 25-30.  
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Der Berlin-Flaneur Franz Hessel 

Während August Endell in Die Schönheit der großen Stadt den Versuch unternimmt, der 

Großstadt trotz ihrer Widrigkeiten eine betrachtenswerte Seite abzugewinnen und die äußere 

Erscheinung seines Betrachtungsgegenstandes ästhetisierend von diesem zu trennen, ge-

lingt es Franz Hessel in Spazieren in Berlin, sich der Stadt mit einem fast totalitären An-

spruch zu nähern, um in ihr aufzugehen. Dies erreicht er, indem er den Flaneur in Spazieren 

in Berlin27 vor allem zwei Grenzen überschreiten lässt, die im Gegensatz dazu in Die Schön-

heit der großen Stadt stets eingehalten sind: zum Einen personifiziert Hessel Berlin als et-

was, das ihn ansieht und gestaltet Subjekt und Objekt auf diese Weise als untereinander 

austauschbar. Zum Anderen, und das ist indirekt mit der ersten Grenzüberschreitung ver-

bunden, nimmt er Berlin nicht nur seiner äußeren Form nach, sondern eben als Subjekt 

wahr, dessen Bedeutung sich in seiner Gestalt wiederfindet. Endell hingegen beschränkt 

sich darauf, allein die äußeren Erscheinungsformen der Großstadt zum gerechtfertigten Ob-

jekt ästhetischer Großstadtwahrnehmung zu erheben und verwehrt sich so den Zugang zu 

einer „physiognomischen Stadterkenntnis“28, die an der Oberfläche die Substanz abliest. 

Wie findet Hessel nun Zugang zu der von ihm gesuchten Substanz unter der beobachtbaren 

urbanen Oberfläche? Wie erzeugt er den Eindruck, der Flaneur in Spazieren in Berlin sei 

nicht nur Sehender, sondern auch Angesehener? Um die Komplexität Berlins und den Platz 

des Flaneurs in der Großstadt, derer er selbst Teil ist, darzustellen, verwendet Hessel the-

matische Gegensatzpaare, die den Flaneur in eine Balance versetzen, die dieser für seine 

Stadterkenntnis als eine unabdingbare Voraussetzung nutzt. Die hier im Folgenden aufgelis-

teten Gegensatzpaare stehen untereinander wiederum in enger Verbindung und bedingen 

sich teilweise wechselseitig. 

Der Flaneur als Subjekt – Der Flaneur als Objekt 

Die Annäherung an Berlin, die Hessels Flaneur nie ausschließlich auf einer kontemplativen, 

von Stadt und Menschen losgelösten Metaebene vollzieht, ist durch den „Austauschcharak-

ter“ der Subjekt-Objekt-Beziehung zwischen Flaneur und Großstadt gekennzeichnet. Hierbei 

scheint die kapitelgebundene Reihenfolge dieser jeweiligen „Rollen“ (Subjekt oder Objekt), in 

die sich der Flaneur hineinbegibt, von Bedeutung zu sein. Er tritt nämlich zunächst nicht, wie 

zu vermuten wäre, als Subjekt in Erscheinung, um dann später mit dem Gegenstand seiner 

Betrachtung als Teil dessen, also gleichermaßen als Objekt, zu verschmelzen, sondern un-

terwirft sich bereits während der ersten fünf Kapitel ganz dem, was Jörg Plath (1994, S. 93) 

die „Zirkulationssphären“ Berlins nennt, kehrt die vermeintlich logische Reihenfolge also um. 
                                                 
27  Im Folgenden als „SiB“ zitiert 
28  Köhn 1989, S. 167. Köhn verweist hier auf die „Produktivität des Mythos“ (Mattenklott 1983, S. 14) des „Bild[s] 

der Stadt“, das „im Blick des Physiognomikers [entsteht]“ (Köhn 1989, S. 167) in Bezug auf die hesselsche 
Sichtweise auf Paris in Pariser Romanze. In diesem Buch nähert sich der Protagonist der Stadt wie einer Ge-
liebten, verleiht ihr also gewissermaßen Körperlichkeit (Physiognomie).   
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Die Eindrücke, die Hessels Flaneur in diesen Kapiteln wiedergibt, sind äußerst flüchtiger und 

„entstehender“ Natur und im Moment des Wahrnehmens fast schon wieder Vergangenheit. 

Hier findet sich der baudelairesche Ansatz der „Stadtzeit“ wieder, die sich, wie bereits er-

wähnt, als typisches Merkmal von Großstädten in der entsprechenden Literatur des 19. 

Jahrhundert etablierte. Der Flaneur lässt sich also vorerst von dieser Dynamik des neuen 

Berlin absorbieren und versucht so zunächst, sich in die „Zirkulationssphären“ der Stadt zu 

integrieren, um als Objekt gleichermaßen fremdbewegt zu werden. 

Zwar betont Hessels Stadtspaziergänger gleich im ersten Kapitel, das „Der Verdächtige“ 

heißt, seine der geschäftigen und zielgerichteten Bewegung der Stadt entgegengesetzte 

langsame Fortbewegung, die ihn als solche schon zum Verdächtigen für Passanten und An-

wohner der von ihm begangenen Straßen und Viertel macht. Wie auch immer dieses lang-

same und vermeintlich ziellose Gehen aber auch dem Rhythmus der Stadt entgegengesetzt 

scheint, er sammelt seine Eindrücke in den direkt auf dieses erste folgenden Kapiteln fast 

hastig und gibt sich keinen tieferen Betrachtungen hin, will „beim Ersten Blick verweilen. […] 

den Ersten Blick auf die Stadt, in der […] [er lebt], gewinnen oder wieder finden…“ (SiB, S. 

7). Zunächst bedeutet dieser Erste Blick dann auch tatsächlich, flüchtige Eindrücke wahrzu-

nehmen und zu assimilieren, ohne ihnen nachzugehen. Mit dem in späteren Kapiteln folgen-

den Einblick des Flaneurs in die zeitlichen Tiefen der Stadt und die erneut vor sein gegen-

wärtiges Auge tretende eigene Kindheit, die aufs Engste und Vertrauteste mit bestimmten 

Stadträumen verbunden ist, verliert sich jedoch der Habitus des von der Großstadt getriebe-

nen eifrigen Sammlers der flüchtigen Eindrücke, die diese ihm darbietet. Im Grunde scheitert 

der Erzähler im ersten Kapitel in Spazieren in Berlin also zunächst an seinem Vorhaben der 

der Stadt entgegengesetzten Bewegung durch das Misstrauen der Berliner. Folglich ordnet 

er sich unter und in die Erscheinungsform der Gegenwart seiner Stadt ein: 

Mit dem Herumlaufen allein ist es nicht getan. Ich muss eine Art Heimatkunde treiben, mich 

um die Vergangenheit und Zukunft dieser Stadt kümmern, dieser Stadt, die immer unterwegs, 

immer im Begriff, anders zu werden, ist. Deshalb ist sie wohl auch so schwer zu entdecken, 

besonders für einen, der hier zu Hause ist…Ich will mit der Zukunft anfangen. (SiB, S. 12) 

Auch hier wählt Hessel also wieder die Umkehrung einer anzunehmenden Reihenfolge, denn 

der Flaneur bewegt sich zeitthematisch nicht von der Vergangenheit ausgehend über die 

Gegenwart auf eine hypothetische Zukunft zu, sondern beginnt mit der Zukunft. Diese Zu-

kunft stellt sich für ihn dinglich und noch ohne Leben gefüllt dar: Im Kapitel „Ich lerne“ lässt 

sich der Spaziergänger von einem Architekten teilweise oder noch gar nicht umgesetzte ar-

chitektonische Planungen, die ein städtebauliches Umdenken erkennen lassen, an verschie-

denen Orten Berlins erklären. Hierbei legt er die zwischen diesen Orten liegenden Wege 

zumeist mit dem Auto zurück. Auch in den darauf folgenden Kapiteln („Etwas von der Arbeit“, 

„Von der Mode“, „Von der Lebenslust“) bewegt sich Hessels Spaziergänger eher (in der ob-
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schon nunmehr mit Leben angefüllten Gegenwart) „punktuell“ von einem Ort zum nächsten 

innerhalb der gesellschaftlichen Zirkulationssphären des neuen Berlins, die die Welt des 

Konsums, der Dienstleistungen, der Arbeit sowie die der kulturellen Unterhaltung betreffen. 

Die Bewegung zwischen den Orten wird auch hierbei nicht thematisiert. So entsteht der Ein-

druck eines von der neuen Schnelligkeit und Flüchtigkeit seiner Stadt fast schon überforder-

ten Betrachters.  

Mit der eigentlichen hesselschen Flanerie beginnt der Erzähler in Spazieren in Berlin dann 

erst im Kapitel „Rundfahrt“ (Plath 1994), indem er sich, obwohl er Berlin nicht mit den Augen 

eines Fremden sehen kann, einer Stadtrundfahrt anschließt, um sich den von ihm angestreb-

ten Ersten Blick eines Fremden auf Berlin „zurückzuerschließen“. Hierbei gewinnt er einen 

historischen Einblick in die Stadt, der weit über denjenigen, den der Reiseführer der Rund-

fahrt den tatsächlichen Fremden gewährt, hinausgeht. Hessel lenkt die Aufmerksamkeit des 

Lesers während der Rundfahrt stets von den quasi kanonisierten Verweilpunkten des histori-

schen Berlin über diese hinaus und auf vermeintliche Belanglosigkeiten der Stadt, die diese 

aber erst plastisch erscheinen lassen. Dies tut er, indem er seinen Erzähler sowohl räumli-

che, als auch zeitliche Lücken füllen lässt, die zwangsläufig durch das knappe Zeitdeputat 

einer Stadtführung entstehen: zum Einen verweist er nämlich stets auf Orte, die sich zwi-

schen den vom Reiseführer kommentierten befinden, zum Anderen reichert er „stadtge-

schichtlich bedeutsame“ Stationen dieser Rundfahrt mit zusätzlichen Anekdoten und Bege-

benheiten an. Zum ersten Mal treten hier also der Weg und das „Zwischen-den-Orten“ in 

Erscheinung. 

Entscheidend in diesem Kapitel ist darüber hinaus, dass erstmals nicht nur die „Stadtzeit“, 

die immer an die Gegenwart gebunden ist, vom Flaneur erlebt wird, sondern der Stadt ein 

historisches Zeitmoment hinzugefügt wird, welches deren bis dahin „flächige“ (wenn auch 

dynamische) Erscheinungsform der Gegenwart plastisch werden lässt. Je mehr sich der Er-

zähler auf diese Plastizität der Großstadt einlässt, je mehr sie ihm also zum Subjekt wird, 

desto mehr tritt auch er selbst als Subjekt in Erscheinung.  

Tatsächlich formt der Spaziergänger bei Hessel seine eigene Subjektivität vor allem in den 

Momenten am stärksten, in denen er auf die Metaphysik eines Ortes reagiert und in gedank-

liche Verbindung mit diesem tritt. Das bedeutet, dass die Momente der „Verschmelzung“, 

also die Augenblicke, in denen die Stadt ihren Betrachter „ansieht“ und somit zum Subjekt 

wird, gleichzeitig die Subjektivität des Betrachters konstituieren, obwohl sich dieser als „An-

gesehener“ ja zunächst in der Rolle des Objekts wieder findet. Am eindrucksvollsten lässt 

sich diese wechselseitige Beziehung zwischen Großstadt und Flaneur aus den Textpassa-

gen herauslesen, die letzteren an die Orte seiner Kindheit zurückführen, in diesem Fall in 
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den „Alten Westen“ Berlins29, südlich des Tiergartens. Hier geht der Erzähler, den man in 

diesen Passagen kaum noch von Hessel selbst zu trennen vermag, eine schon fast liebevoll 

zu nennende reminiszierende Beziehung mit den dinglichen Objekten der Welt seiner Kind-

heit ein, insbesondere mit den figuralen Darstellungen antiker Wesen und Gottheiten, die 

sich sowohl in einer erinnerten Wohnung als auch an Häusern und in Vorgärten finden. Sie 

bilden das überbrückende Element zwischen dem unmittelbaren kindlichen Zuhause und 

dem, was man, an Martha Muchows Untersuchungen angelehnt, als ausgelagertes Zuhause 

bezeichnen könnte; in Spazieren in Berlin sind dies die Straßen, Brücken und Höfe des „Al-

ten Westens“: 

Ehe wir in Museen und fremden Ländern die echte Antike zu sehen bekommen, gesellt sich 

beiläufig dem Großstadtkind ein wenig Mythos aus zweiter Hand, im Elternhause etwa ein 

bronzener Apoll, der von des Vaters Schreibtisch zur Tür hinzeigt, oder im Salon eine Venus-

büste, die den Marmor ihrer Armstümpfe in düsterem Glase spiegelt: seltsame nackte Wesen, 

man weiß nicht, ob sie zuschauen oder wegschauen. Kommt das Kind ins Freie, so begegnet 

ihm auf Schulweg oder Spaziergang bald ein und das andere Wesen dieser wartenden Welt. 

(SiB, S. 155) 

Die Stadt, die hier Teil der eigenen Identität des Erzählers ist, ist nun vielmehr eigenes Erle-

ben, weniger Gegenstand der Betrachtung des Flaneurs; und wieder personifiziert dieser 

seine Umwelt, jetzt, indem er sie zur wartenden macht. 

Zusammenfassend lassen sich aus Spazieren in Berlin zwei wesentliche „Subjekt-Objekt-

Beziehungen“ und eine zusätzlich daraus resultierende „Subjekt-Subjekt-Beziehung“ extra-

hieren:  

Gegenbewegung des Flaneurs und „Bewegtheit“ (durch die Großstadt): Mit ersterer verlang-

samt er seine Bewegungen (oder Betrachtungsweise) und stellt sich so der Schnelligkeit der 

Großstadt, nicht dieser selbst, entgegen; am deutlichsten, wenn er sich zu Fuß fortbewegt. 

Der Spaziergänger ist dann Subjekt durch seine autonome Bewegung. Mit letzterer unterwirft 

er sich den Auswirkungen der Flüchtigkeit der Stadtzeit und lässt sich von der Bewegung der 

Stadt treiben, ordnet sich also objektgleich unter. 

Sehender und Angesehener („Nur was uns anschaut, sehen wir.“)30: Hessels Flaneur ist 

niemals nur Betrachter Berlins, sondern fühlt sich immer auch von der Stadt angesehen. Je 

mehr die Stadt in Spazieren in Berlin personifiziert wird, desto stärker lässt sie den Erzähler 

seine Rolle als „Angesehenen“ empfinden. Hieraus scheint sich ein Widerspruch mit der zu-

vor angestellten Hypothese zu ergeben, dass der Erzähler seine eigene Identität mit der I-

                                                 
29  Dieser Teil Berlins erstreckt sich nördlich und südlich des Landwehrkanals und ist im Westen von der damali-

gen Kaiserallee (der heutigen Bundesallee) und ihrer nördlichen Fortsetzung, der Joachimsthaler Straße be-
grenzt, während er östlich mit der vom damals noch existierenden Potsdamer Bahnhof ausgehenden, nach 
Süd/Südwesten gerichteten Bahnlinie endet.  

30  aus Hessels Vorschule des Journalismus, zitiert in Köhn 1989, S. 185. 
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dentität der Stadt findet. Es ist jedoch der Prozess des Bewusstwerdens einer ständigen 

Subjekt-Objekt-Wechselwirkung zwischen Stadt und Betrachter, der  

die Subjektivität des Flaneurs und der Stadt konstituiert. So lässt sich also weniger von einer 

Austauschbarkeit der jeweiligen Rollen des Betrachters und des Gegenstandes seiner Be-

trachtungen sprechen, sondern vielmehr von einem durch das Bewusstwerden der Aus-

tauschbarkeit erreichten Gleichgewicht, welches die Subjektivität des Flaneurs von der (in 

seinen Betrachtungen wiederum teilweise von ihm abhängigen) Subjektivität der Großstadt 

abhängig macht. Betrachter und Betrachtetes bedingen sich sozusagen in einem Zustand 

der Komplementarität gegenseitig. Auch das Spazieren selbst wird mit wachsender Subjekti-

vität zunehmend autonomer, indem das Tempo nicht einfach verlangsamt wird und die Rich-

tung prinzipiell digressiver als die zielgerichtete der Passanten ist, sondern darüber hinaus 

Wegentscheidungen getroffen werden, deren Auslöser mitnichten der Zufall ist, sondern eine 

„aufgenommene Spur“. Das Bild eines sich treiben lassenden Spaziergängers greift bezüg-

lich Hessels Flaneur folglich zu kurz. 

Den Zustand der Komplementarität von Betrachter und Betrachtetem erreicht der Erzähler 

bei Hessel dadurch, dass er sich fast verlernter Wahrnehmungsmuster seiner Kindheit be-

dient. Hierdurch macht Hessel deutlich, dass ein Ort auch immer dessen Vergangenheit ist 

und dadurch nicht nur zeitlich punktuell sowie mehr oder weniger flächig in seiner gegenwär-

tigen Erscheinungsform betrachtet werden kann. Der Flaneur beschreitet folglich gleichzeitig 

zwei Wege, die er miteinander zu verbinden sucht: den räumlich (in der Gegenwart seines 

Spaziergangs) zurückgelegten und den zeitlichen, der umso länger wird, je länger er an ei-

nem Ort physisch und/oder gedanklich verweilt. Daraus ergibt sich das Paradoxon eines sich 

erst in der (körperlichen) Ruhe (zeitlich) bewegenden Betrachters. Da dieser Zustand zwar 

aus sämtlichen, an spezifische Orte Berlins gebundene, in die Vergangenheit gerichteten 

Kontemplationen des Flaneurs herauszulesen ist, sich aber am deutlichsten zeigt, wenn die 

Vergangenheit dessen eigene Kindheit berührt, soll nun das nächste für die Stadterkenntnis 

des Spaziergängers konstitutive Gegensatzpaar als Gegenüberstellung von Kindheit und 

Gegenwart analysiert werden. 

Wahrnehmungsmuster der Kindheit und der Gegenwart 

Eckhardt Köhn (1989) bezieht diesen Aspekt auf das gesamte hesselsche Werk und sieht in 

ihm einen der entscheidenden Ausgangspunkte für die ästhetischen Konzepte in dessen 

Texten. Es ist die „verlorene Kindheit“, die eine Erfahrung bereithielt, „die im Blick auf die 

Dinge ihr Wesen erkennt“ (ebd., S. 155). In den Kapiteln „Alter Westen“, „Tiergarten“ und 

„Der Landwehrkanal“, die in Spazieren in Berlin aufeinander folgen, bewegt sich der Erzähler 

in einem erinnernden Flanieren, das sich eines Gemischs aus erlebten Erinnerungen der 

Kindheit und dem, was im Buch immer wieder als „gelernt“ (z.B. SiB, S. 160) bezeichnet 
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wird, bedient. Gelerntes sind hierbei immer nicht selbst erlebte Erfahrungen, sondern in Er-

fahrung gebrachte Informationen über einen spezifischen Stadtort oder -gegenstand. So wird 

die Statur eines Apolls im Tiergarten im Kapitel „Alter Westen“ zu einem eindeutig erlebten 

und erfahrenen Teil der kindlichen Welt des Flaneurs, um im darauf folgenden Kapitel „Tier-

garten“, durch das Erinnern der kindlichen Begegnung mit dieser Statue ausgelöst, in der 

Gegenwart wieder aufzutauchen, diesmal mit zusätzlichem „Gelerntem“ versehen: 

Ob es wohl noch irgendwo im Tiergarten den bärtigen Apoll gibt, der damals auf einem Spiel-

platz, den ich jetzt nicht mehr finde, stand? Wir haben gegen seine Hinterseite, da, wo sie den 

stützenden Rumpf überragte, Prallball gespielt. Das war nicht ehrerbietig, hat aber eine Be-

ziehung hergestellt. (SiB, S. 156; im Original ohne kursive Hervorhebung) 

Einige Seiten weiter, im Kapitel „Tiergarten“, heißt es dann: 

Ich suche nach dem bärtigen Apoll unseres Kinderspielplatzes. Von dem habe ich inzwischen 

im Übrigen gelernt, dass er aus dem achtzehnten Jahrhundert ist, ursprünglich vor dem Pots-

damer Stadtschloss, dann vor dem Brandenburger Tor stand. Er kommt sogar im Baedeker 

vor, wenn auch nur kleingedruckt. (SiB, S. 160; im Original ohne kursive Hervorhebung) 

Diese zwei Zitate verdeutlichen exemplarisch die beiden sich gegenüberstehenden Wahr-

nehmungsmuster. Während die in der Kindheit erlebte Begegnung mit dieser Statur sinnli-

cher und umfunktionierender Natur ist, nähert sich ihr der betrachtende Flaneur in der Ge-

genwart auf regelrecht umständliche, aber trotzdem informativ anreichernde Weise über den 

Weg historischer Eckdaten, das heißt also, nicht mehr, wie in Kindertagen, unbefangen di-

rekt. Orte der Kindheit, die Hessels Flaneur wieder aufsucht, werden so zu den bedeutsams-

ten und plastischsten Orten Berlins, da sie durch die sich ergänzenden Wahrnehmungsmus-

ter die höchste informative Dichte haben, die auch immer die nicht nur aufs Sehen be-

schränkten Sinneseindrücke mit einbezieht. 

Die Lücke, die zwischen der Wahrnehmung der Kindheit und der der Gegenwart klafft, sucht 

Hessel zu überbrücken, indem sein Spaziergänger das an spezifische bedeutungsvolle Orte 

gebundene kindliche Erleben wieder abruft, um diesen Wahrnehmungs- und Erfahrungsmo-

dus auch auf das restliche Berlin zu übertragen und es so mit einem „Ersten Blick“ (SiB, S. 7) 

zu erkennen. Ein Erster Blick, der, wie Eva Banchelli herausstellt, Ausdruck einer „Sehnsucht 

nach der erinnerten Vergangenheit als Ort einer möglichen Totalitätserfahrung“ (Banchelli 

1997, S. 108) ist. Eine solche sehnsüchtig erinnerte Einheitserfahrung des Kindes mit seiner 

Umwelt lässt sich an fast allen Textpassagen in Spazieren in Berlin ablesen, deren Betrach-

tungsgegen-stand in irgendeiner Weise mit der Kindheit des Erzählers verbunden ist, denn 

erinnernd spricht dieser stets vom „Wir“, ohne dabei je dieses „Wir“ zu spezifizieren. Niemals 

tritt Hessels Spaziergänger in seiner erinnerten Kindheit isoliert als einzeln Erlebender auf. 

Tatsächlich aber wird dieser Widerspruch zwischen Kindheits- und Gegenwartserfahrung bei 
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Hessel nicht wirklich aufgelöst, denn der Flaneur vollzieht die „Wahrnehmungs- und Erfah-

rungstechniken“, die immer polysinnlich erinnert sind, nie wirklich nach, er beschränkt sich 

stets auf das Formen seiner visuellen Wahrnehmung, nähert sich mittels seiner ihm eigenen 

Art der Fortbewegung zwar diesen Techniken an und entfernt sich damit wohl auch tatsäch-

lich vom automatisierten Sehen der durchschnittlichen Berliner, verschließt sich aber gleich-

zeitig den Zugang zu noch komplexeren Erfahrungen, indem er sich mit dem Sehen der Din-

ge begnügt. Auch das einer solchen „Beschränkung“ entsprechende, fast asketisch anmu-

tende Thema „Genieße froh, was Du nicht hast“ (Hessel 1988, S. 98), welches sich in die-

sem Wortlaut in Hessels Nachfeier findet, beinhaltet im Grunde schon diesen unauflösbaren 

Widerspruch zwischen Kindheit und Gegenwart des Flaneurs.  

Aus Spazieren in Berlin ist überdies in Zusammenhang mit dem inhärenten Widerspruch 

zwischen Kindheit und erwachsener Welt des Flaneurs insgesamt eine „Flüchtigkeitsten-

denz“ herauszulesen. Diese geht einerseits mit der mit dem Erwachsenwerden verbundenen 

Entwicklung der Vereinzelung (weg von der „Totalität“ der Kindheitserfahrungen), anderer-

seits mit dem beschleunigten Wandel der Großstädte, der zu Hessels Zeiten immer noch als 

ein neues und faszinierendes Phänomen wahrgenommen wurde, einher. Auf letzteres appli-

ziert Hessels Spaziergänger bis zu einem bestimmten Grad die Wahrnehmungsmuster der 

Kindheit, indem er versucht, sich sozusagen in die „Kindheit“ Berlins und dessen historische 

Entwicklung einzufühlen, die semantische Dichte der Orte und die damit verbundene 

„Gleichzeitigkeit der großen Städte“ (Mattenklott 1983, S. 41) zu entdecken. Diese Gleichzei-

tigkeit entdeckt der Flaneur sowohl „aktiv“ flanierend in Form von stadthistorischen und städ-

tebaulichen reellen Spuren, die er dokumentiert, als auch ergänzend anhand stadtgeschicht-

licher Daten und damit verbundener Vorkommnisse, sozusagen „passiv“ auf dem Wege der 

historischen Recherche. Letzteres ist stets der Fall, wenn in Spazieren in Berlin das Wort 

„lernen“ vom Erzähler verwendet wird. 

Die beiden Komponenten des Entdeckens der Stadt, die aktive und passive, ergänzen sich 

während der Erkundungen des Flaneurs. Hierbei stellt aber die Grundlage stets der Spazier-

gang dar, während seiner Spaziergänge stößt der Flaneur auf Spuren, die ihm erst den An-

lass bieten, sich den geschichtlichen Hintergrund eines Ortes ergänzend anzueignen. So 

werden die auf Spaziergängen entdeckten Spuren zu „Portalen“ in die Vergangenheit der 

Stadt. Und trotzdem ist aus Spazieren in Berlin keine einseitige zeitliche Tendenz in die Ver-

gangenheit Berlins herauszulesen, denn obwohl die urbane Vergangenheit der Stadt und die 

Vergangenheit der urbanen Kindheit sich dem Flaneur am greifbarsten und „dichtesten“ zu 

präsentieren scheinen, steuert dieser auch immer bewusst dem Gefühl der Flüchtigkeit, das 

mit der modernen Gegenwart Berlins und noch vielmehr mit der ungewissen Zukunft der 

Stadt einhergeht, entgegen, denn auch der „seienden“ und werdenden Erscheinung Berlins 

versucht er sich zu nähern. So scheint sich der benjaminsche Satz, der besagt, dass dem 
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Flaneur beziehungsweise dessen Muse (die Erinnerung) „eine jede Straße abschüssig“ 

(Benjamin 1984, S. 277) ist, relativiert, denn Hessel verweilt mit Spazieren in Berlin nicht 

ausschließlich in den zeitlich „abgeschlossenen“ Orten der Stadt. 

So wie Walter Benjamin Hessel etwas einseitig in Bezug auf die zeitlichen Dimensionen, die 

dieser in Spazieren in Berlin literarisch flanierend auslotet, interpretiert, so einseitig, zumin-

dest in eben dieser temporalen Hinsicht, gestalten sich seine eigenen Berlin-Texte in der 

Berliner Kindheit um Neunzehnhundert (2001)31 und seinen Rundfunkvorträgen (1929-30). 

Diese nämlich haben einen wesentlich kleineren gemeinsamen Nenner mit der Gegenwart 

Berlins. Walter Benjamin scheint die Erscheinungsform Berlins, wie sie sich ihm im Moment 

des Entdeckens eines Stadtortes darbietet, tatsächlich vorwiegend als Impuls zu nutzen, der 

weniger für ein durch die Gedanken und Erinnerung erweitertes Spazieren und Erfahren der 

Stadt Anstoß gibt, sondern eher ein „Flanieren der Gedanken“ selbst auslöst. Obwohl sich 

Benjamins Texte dadurch in ihrem Fortschreiten immer mehr von der Stadt zu lösen schei-

nen anstatt sich ihr, wie es Spazieren in Berlin vermag, wie einem Subjekt zu nähern, sich 

also einzufühlen, enthalten diese Texte doch ästhetische Kategorien und Wahrnehmungs-

muster der Kindheit, die einmal mehr zeigen, dass im kindlichen Erleben der Umwelt noch 

das aktive Erfahren und das kontemplative32 Element gleichwertige Komponenten einer 

Wahrnehmungseinheit sind. Deshalb werde ich im nächsten Abschnitt in einem kürzeren 

Abriss die mir für diese Arbeit als wesentlich erscheinenden ästhetischen Konzepte der Ber-

liner Kindheit um Neunzehnhundert einerseits und die der Rundfunkvorträge andererseits 

darstellen. 

Walter  Benjamins  Metaphysik der Orte 

Walter Benjamin, dessen Werk33, wie auch das Franz Hessels, in erheblichem Maße von den 

jeweiligen und gemeinsamen Aufenthalten und Erfahrungen in Paris geprägt waren, rezen-

sierte 1929 Franz Hessels Spazieren in Berlin und schaffte mit dieser Rezension die literatur-

theoretische Grundlage für die Figur des Flaneurs. Auch er verbrachte seine Kindheit im so 

genannten „Alten Westen“ Berlins, eine Erfahrung, die er rückblickend und erkenntnistheore-

tisch interpretierend in Berliner Kindheit um Neunzehnhundert verarbeitete. In diesem aus 

Erinnerungsfragmenten zusammengesetzten Text kommt über die benjaminsche Metaphysik 

                                                 
31  Zur Editionsgeschichte der Berliner Kindheit vgl. Anm. 3.Die Rundfunkvorträge sind im Folgenden als „RV“, die 

Berliner Kindheit um 1900 als „BK“ zitiert.  
32 Damit meine ich die Vielfalt und vermeintliche Unwichtigkeit der betrachteten  Details, die Ausdruck einer nut-

zenungebundenen beschaulichen Betrachtung sind.  
33  Benjamin, dessen Schriften bis ins frühe Ende des 20. Jahrhunderts gemeinhin eher der Philosophie als der 

Dichtung zugeordnet wurden, behandelte in seinen Texten zwar stets eine (philosophische) Theorie der Erfah-
rung, die auf die „Wahrheit“ zielte, sah letztere jedoch in unmittelbarer Abhängigkeit von ihrer (künstlerischen 
bzw. dichterischen) Ausdrucksform, der ästhetischen Darstellung (vgl. Köhn 1989, S. 195). 
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der Orte34 hinaus im Grunde die Metaphysik sämtlicher ein Kinderleben bestimmender Ein-

drücke zum Ausdruck.  

Berliner Kindheit um Neunzehnhundert 

In einem auf die Berliner Kindheit um Neunzehnhundert bezogenen Brief an Gershom Scho-

lem schrieb Walter Benjamin im September 1932, dass seine Arbeit daran „nicht nur ein 

schmales [Werk], sondern dazu eines in kleinen Stücken“ hervorbringe und dass die darin 

enthaltenen Kindheitserinnerungen „keineswegs chronistisch erzählen, sondern einzelne 

Expeditionen in die Tiefe der Erinnerungen darstellen“ (Scholem (Hrsg.) 1980,     S. 28)35. In 

diesem Wesenszug der Berliner Kindheit liegt der entscheidende Unterschied zur Erinne-

rungstechnik Hessels. Zwar nimmt die Berliner Kindheit im Kapitel „Tiergarten“ Ausgang und 

auch eindeutigen Bezug auf die „Manier“ des Flaneurs, sich kunstvoll und willentlich zu verir-

ren, zwischen diesem und den weiteren Kapiteln ist das verbindende Element aber nicht, wie 

bei Hessel, ein physisch erfahrener Weg durch das gegenwärtige Berlin, sondern die Kind-

heit mit ihren eigenen Formen der Erkenntnis.  

Die Dinge, deren Formen und Licht, sowie die Geräusche der Kindheit treten bei Benjamin 

fast immer in metaphysischer Gestalt und ihr eigentliches, betrachterabhängiges Wesen 

ausdrückend oder mit ihnen verbundene Orte und Ereignisse ankündigend, gleichermaßen 

als Boten, in Erscheinung. So führte der Weg in das Labyrinth, als das der Erzähler den 

Tiergarten erinnert, „über die Bendlerbrücke, deren linde Wölbung die erste Hügelflanke für 

[…][ihn] wurde“ (BK, S. 11). Der „Lichtstreif unter der Schlafzimmertür, am Vorabend [einer 

Abreise], wenn die anderen noch auf waren“ wird zum „erste[n] Reisesignal“ (BK, S. 25). 

Auch lautliche Klänge von Straßennamen künden von der Welt, die sich mit den Straßen 

selbst verbindet, wie z.B. der Name der Straße, in der eine Tante in ihrer Erkerwohnung lebt: 

„Denn damals hieß sie [die Straße] mir noch nicht nach Steglitz. Der Vogel Stieglitz schenkte 

ihr den Namen. Und hauste nicht die Tante wie ein Vogel, der reden kann, in ihrem Bauer?“ 

(BK, S. 30). Walter Benjamin beschwört die Welt der kindlichen Empfindungen herauf, ohne 

dabei ortsabhängig zu sein. In der Berliner Kindheit sind es tatsächlich die Gedanken, die in 

der Erinnerung flanieren und dort Verschüttetes entdecken, sie sind nicht an die Bewegung 

in der Gegenwart der Stadt gebunden und stehen somit in exponierter Stellung zu dem, was 

Siegfried Krakauer „die lebendige Gestalt“36 der Stadt nennt. So wundert es nicht, dass Ben-

jamins Rundfunkvorträge einem ähnlichen, an keinen Weg gebundenen Ansatz folgen und 

vorwiegend, aber nicht ausschließlich, als Expeditionen in die Geschichte Berlins oder in die 

                                                 
34  Benjamins Interesse richtete sich seit 1929 verstärkt auf die metaphysische Seite von Orten, während er sich 

in einem Aufsatz mit Prousts À la recherche du temps perdu auseinandersetzte. vgl. Köhn 1989, S.195ff. 
35  Zitiert in: Kleinschmidt 2001, S.271. 
36  Siegfried Krakauer steht nicht intentionsbezogen, aber in der Wahl der Mittel zur „Rettung der konkreten Ges-

talten der Wirklichkeit“ (Köhn 1989, S.225) Benjamin entgegen, wenn er sich dagegen verwehrt, das die le-
bendige Gestalt nur als destruierte ihre Bedeutung enthülle. vgl. Köhn 1989, S. 225ff. 
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Geschichte der Auffälligkeiten, die Berlin zu Zeiten der Rundfunkvorträge Benjamins aus-

machten (der Dialekt, die Mietskasernen usw.), führten.   

Die Rundfunkvorträge (1929-30) 

In den Rundfunkvorträgen, die Walter Benjamin zwischen November 1929 und April 1930 für 

eine an Kinder und Jugendliche gerichtete Sendung der Berliner Rundfunkgesellschaft 

„Funk-Stunde AG“ gestaltete und selbst sprach, führt Benjamin seine Zuhörer in insgesamt 

10 Folgen durch die Eigenheiten Berlins, und hierbei vor allem durch die Geschichte der 

Stadt zu ihrem Ursprung, sowie in nicht nur aufgrund ihrer Spuren vorhandene, sondern akti-

ve Sphären des Warenaustauschs und der Großindustrie Berlins, so z.B. in „Berliner Spiel-

zeugwanderung II“ und „Borsig“. Einzig diese beiden Beiträge „Borsig“ und „Berliner Spiel-

zeugwanderung II“ sind noch von der Bewegung durch eine gegenwärtige Welt, die auch 

dem Zuhörer erlebbar ist, getragen. Hier flaniert Walter Benjamin durch die in den Beiträgen 

thematisierten Stadträume, das Warenhaus und das Borsigwerk, ganz wie der Spaziergän-

ger bei Hessel durch die „Zirkulationssphären“ des gegenwärtigen Berlins und obwohl er 

während der „Spielzeugwanderung“ immer auch in eigenes Erinnern „verfällt“ und von Spiel-

waren berichtet, die er selbst als Junge gekannt und geliebt hat, die aber nicht länger ver-

kauft werden, verlässt er in seinem Erinnern doch nie allzu lange den Weg, der ihn durch die 

Spielwarenwelt des Kaufhauses führt. Den übrigen (in ihrer Zahl auch überwiegenden) Bei-

trägen hingegen unterliegt ein gemeinsames Schema, welches schon eher dem benjamin-

schen Flanieren der Gedanken nahe kommt und in der Gegenwart einzig Spuren zu suchen 

scheint, die den Weg in die Vergangenheit freigeben. 

Das diesen Beiträgen zugrunde liegende Abfolgeschema benutzt stets einen minimalen Im-

puls, der sich in der kindlichen Umwelt der Zuhörer finden lässt, um von diesem ausgehend 

eine maximale Hintergrundgeschichte zu präsentieren. Auffällig hierbei ist, wie oft und in 

welch hohem Maße Benjamin hierbei seine Erzählungen über das vergangene Berlin an 

Menschen bindet, die zur jeweiligen Zeit lebten. Er lässt vergessene Berliner Chronisten und 

Feuilletonisten wie Ludwig Rellstab und Adolf Glassbrenner, den Berliner Genremaler Ho-

semann und allgemein bekannte ehemalige Einwohner Berlins wie E.T.A. Hoffmann zu Eh-

ren kommen und berichtet anhand ihres Lebens im Berlin des 19. Jahrhunderts als auch 

anhand ihrer Literatur und Bilder vom Berliner Leben ihrer Epoche. Und wiederum sind es 

die Passagen, in denen Benjamin einen Bezug zu diesen Berlinern herstellt, indem er von 

eigenen Begegnungen mit ihren Bildern oder Texten während seiner eigenen Kindheit be-

richtet, die nicht nur diese ehemaligen Bewohner der Stadt lebendig hervortreten lassen, 

sondern auch aufs Neue die Welt des kindlichen Erlebens Benjamins, die nicht an Personen 

gebunden war. 
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In einem Textabschnitt des Beitrags „Das dämonische Berlin“, in welchem Benjamin seinen 

Zuhörern von E.T.A. Hoffmanns Leben in Berlin und dessen geisterhaften, unheimlichen 

Schriften erzählt, verschmelzen im Erinnern des Erlebens der Lektüre einer der Geschichten 

Hoffmanns die dingliche und die geistige Welt des lesenden Kindes: 

Ich konnte, wie ich klein war, Hoffmann nur heimlich lesen, abends, wenn die Eltern von zu 

Hause fort waren. Und ich erinnere mich an so einen Leseabend, an dem ich unter der Hän-

gelampe am riesigen Esszimmertisch allein saß – es war in der Cramerstraße – , im ganzen 

Haus kein Laut, und während ich in den „Bergwerken zu Falun“ las, alle Schrecken wie Fische 

mit stumpfen Mäulern sich allmählich in der umgebenden Dunkelheit um die Tischkanten 

sammelten, sodass meine Augen wie an eine rettende Insel sich auf die Buchseiten hefteten, 

aus denen doch all diese Schrecken kamen. (RV, S. 170) 

Bei Benjamin also liegen die komplexesten Erfahrungen wie bei Hessel im „totalitären“ Erle-

ben der Kindheit. Mit dem Postulat einer Erfahrbarkeit der Wahrheit beziehungsweise der 

„lebendigen Gestalt“, die das zerstörte Erscheinungsbild, also immer die Vergangenheit vor-

aussetzt, erscheint die Kindheit bei Benjamin aber tatsächlich als einziger Ort wahren Erle-

bens.  
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5 Das Kind als Flaneur – Stadtbetrachtung im Kunstu nterricht 

Welche der im vorigen Kapitel aus den Berlintexten Benjamins und Hessels herausgelese-

nen Muster und ästhetischen Konzepte lassen sich nun für den Unterricht der Grundschule 

im Allgemeinen, im Besonderen aber für den Kunstunterricht nutzen? Gibt es bereits päda-

gogische Ansätze, die ähnlichen Konzepten folgen und welche ästhetisch erfahrbaren As-

pekte der Großstadt sind es, die für Kinder mithilfe einer Übertragung der Stadtbetrachtungs-

techniken Hessels und Benjamins sichtbar gemacht werden können? Dieses letzte Kapitel 

meiner Arbeit wird sich eingangs mit der Beantwortung dieser Fragen beschäftigen, um da-

nach abschließend beispielhaft an einige Orte und Wege Berlins zu führen und zu untersu-

chen, inwieweit diese Orte Lernorte ästhetischer Erfahrung sein können.  

Die Technik des Flanierens als Lernziel 

Im Folgenden werden die wesentlichen Komponenten der „flanierten“ Stadterkundung in 

ihrer logischen Reihenfolge aufgelistet, die sich meines Erachtens gut für eine kunstpädago-

gische Verwendung des Themas im Kunstunterricht eignen: 

� Raus in die Stadt! titelt der von Stefan Berkholz 1991 herausgegebene „Stadtführer 

für Kinder durch ganz Berlin“ und spricht damit genau den Ausgangspunkt aller 

Großstadtflanerie an. Gemeint ist das Erkunden der Stadt, welches über die üblichen 

Lernorte wie Museen, zoologische Gärten, Denk- und Mahnmäler hinausgehen soll, 

ohne aber diese dabei zu ignorieren. Das „Sich-der-Stadt-Aussetzen“ ist also, ganz 

im Sinne Hessels, als erstes und initiierendes Charakteristikum des Flaneurs auch 

Voraussetzung für das Erlernen des Flanierens im unterrichtlichen Zusammenhang. 

� Der zweite, sich daran anschließende Schritt ist die Fortbewegungsform des Spa-

ziergangs, auf welchem der Weg selbst zur Stadterfahrung werden kann. Wie in den 

vorhergehenden Kapiteln dargelegt, ist nicht nur die literarische Figur des Flaneurs in 

ihren Betrachtungen unmittelbar an Bewegung gebunden, das gleiche trifft auf die Art 

zu, wie sich Kinder ihre Umwelt aneignen. 

� Das Entdecken des „Dazwischen“, das heißt also, die Aufmerksamkeit während des 

Spazierens auf „unauffällige Auffälligkeiten“ zu lenken, mithin der „exotisierende 

Blick“ des Flaneurs eröffnet ihm im wörtlichen, zeitlichen und übertragenen Sinn neue 

Stadträume. Eine Aufforderung zum selbständigen Entdecken und Ausloten solcher 

Orte könnte einen Weg für Kinder erst interessant machen. Das kann viertens 

� bedeuten, dass der Wegverlauf, ist ein solcher Ort erst einmal entdeckt, sich ändert 

oder aber ein Spaziergang unterbrochen wird, um das „Fundstück“ genauer zu be-

trachten. 
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� Dieses fünfte auf eine Behandlung des Themas Großstadt im Unterricht applizierbare 

Charakteristikum des Flanierens spannt den Bogen wieder zum ersten: Die Technik 

des „Sich-leiten-lassens“ stimmt nur wenn man sich auf die Stadt einlässt, sich ihr 

sozusagen aussetzt. Ein selbständiges Bestimmen des Wegverlaufs steht dem hier-

bei nicht entgegen, sondern verleiht Struktur.  

Sicherlich lassen sich diese Strategien nicht ohne weiteres auf den Kunstunterricht der 

Grundschule übertragen, zumindest nicht in dieser raumgreifenden und zeitaufwendigen 

Form. Auch die Zielsetzung, die Wahrnehmung der Kinder für ihre urbane Umwelt zu schär-

fen beziehungsweise zu erweitern, erfordert immer eine vorhergehende Auswahl bestimmter 

Stadtorte und -wege, anhand derer sich spezifische Aspekte der Großstadt besonders ein-

drücklich vergegenwärtigen lassen. Um ein solches Thema und dessen Umsetzung im Un-

terricht durch die inhärenten Digressionen nicht „aus dem Ruder laufen zu lassen“, bedarf es 

vermutlich einer genaueren und sorgfältigeren Planung als es weniger „freie“ Themen erfor-

dern. Das heißt jedoch nicht, dass ein geplanter Spaziergang keine Abweichungen zulässt, 

diese sind sogar gewollt.  

Pädagogische Ansätze, die die Übertragung des Themas Großstadt in Form des Spazier-

gangs auf die Schule rechtfertigen, finden sich größtenteils im Bereich der Sachkundedidak-

tik und nur teilweise in der Kunstdidaktik. Tatsächlich sind es nämlich das Entdeckende Ler-

nen sowie Ansätze aus der Natur- und Erlebnispädagogik, die Lernen immer an eigenes 

Erfahren des Gelernten zu binden suchen und deren Methodik sich für das Thema „Stadtbe-

trachtung“ auch im Kunstunterricht verwenden ließe. Hierbei wird auch immer deutlicher, 

dass eine fachübergreifende Integration des Themas nicht nur, wie es aufgrund der Sprach-

bindung durch Betrachtung und Beschreibung der Stadt nahe liegt, für den Deutschunterricht 

geltend gemacht werden kann, sondern auch für den Sachkundeunterricht. 

Entdeckendes Lernen 

Entdeckendes Lernen erhebt den Anspruch, Kindern durch eine Problematik oder Abwei-

chung, mit der sie (meist im naturwissenschaftlichen Bereich des Sachkundeunterrichts) kon-

frontiert werden, zu ermöglichen, sich selbst die Frage nach dem „Wie“ und „Warum“ zu stel-

len und eigene Hypothesen zur Beantwortung dieser Fragen aufzustellen sowie mögliche 

Lösungswege zu entwickeln. Hierbei geht es nicht vordergründig um die exakte Beantwor-

tung der aufgeworfenen Fragen, sondern vielmehr darum, eine Besonderheit als solche 

selbständig zu entdecken und sich dieser Besonderheit und dem dahinterliegenden Prinzip 

wiederum selbständig anzunähern, kurz gesagt, zu forschen und somit Sachverhalte selbst 

zu entdecken. 

Der Anspruch des Entdeckenden Lernens auf Authentizität und originäres Entdecken ist na-

türlich schon längst verjährt und wird in dieser absoluten Form auch kaum noch postuliert. 
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So argumentierte Bruner bereits 1966 mit seiner Kritik an der Begrifflichkeit und dem Ver-

ständnis des Entdeckenden Lernens, dass es genau genommen in den wenigsten Fällen 

etwas originär Neues für die Kinder, die nach diesem Prinzip lernen, zu entdecken gebe. 

Vielmehr sei diese Methode des Entdeckens das Vehikel, mit dem tradierte Denkansätze 

und Methoden an die Schüler weitergegeben werden (Bruner 1966). Aus konstruktivistischer 

Sicht ließe sich diesem sehr tendenziösen Einwand entgegenhalten, dass Kinder sehr wohl 

etwas entdecken und entwickeln, nämlich ein in unmittelbarer Abhängigkeit von ihrer Person 

und ihren geistigen Fähigkeiten und Vorstellungen konstruiertes Verständnis ihrer Umwelt. 

Mit dieser Relativierung der Kritik am Entdeckenden Lernen löst sich meines Erachtens auch 

der vordergründige Widerspruch zwischen dem freien Flanieren und der zwangsläufig institu-

tionalisierten und didaktisch „aufbereiteten“ Integration des Themas in den Kunstunterricht. 

Kindern zu ermöglichen, die Stadt zu „entdecken“ heißt daraus folgend, ihnen zu ermögli-

chen, die Stadt für sich zu entdecken. 

Spurensuche 

Im kunstpädagogischen Bereich korreliert die „Spurensuche“ und „Spurensicherung“ in ihren 

Zielsetzungen mit den grundsätzlichen Ansätzen des Entdeckenden Lernens und deckt sich 

vor allem auch inhaltlich-philosophisch mit einer der wichtigsten Intentionen des Flaneurs. 

Letzterer macht die Oberfläche der Stadt für sich lesbar, indem er ihre aktiven und histori-

schen Spuren erkennt. Eben dieser Strategie bedient sich die Spurensuche im Kunstunter-

richt, die immer auch zum Ziel hat, aus dem Alltäglichen das Besondere unter ästhetisch-

künstlerischen Gesichtspunkten herauszulesen. Die Spurensicherungskunst der 1970er Jah-

re, die der Idee der Verwendung des Themas im schulischen Bereich zugrunde liegt, zielte 

aber hauptsächlich darauf, diejenigen Alltagserscheinungen zu fixieren, die von vornherein 

als vergänglich und flüchtig angenommen werden. Diese etwas einseitige Vorliebe der Spu-

rensicherungskunst auf Objekte, die schon ihrem Wesen nach nicht auf ein längeres Beste-

hen hin angelegt sind, fand allerdings in der Kunstdidaktik keinen ebensolchen (einseitigen) 

Niederschlag. Beispielhaft hierfür sind die Unterrichtsvorschläge und Erkundungsgänge von 

Gerhard Hard und Frauke Kruckemeyer in „Kunst und Unterricht“ (H.124/1988). In einem 

dieser Vorschläge verdeutlicht Gerhard Hard die ganz eigene Ästhetik der menschlichen 

Wegfindung anhand von „Spuren im Gärtnergrün“ (Hard 1988/2, S. 15) einer Stadt, in einem 

nächsten deckt er zusammen mit Kunst- und Geographiestudenten die verschiedenen sicht-

baren, vor allem aber zunächst „unsichtbaren“ Spuren auf Erkundungsgängen rund um die 

Fußgängerzone der Stadt Cloppenburg auf und dokumentierte diese ihrem Wesen nach 

durchaus unterschiedlichen Spuren mit den Teilnehmern (vgl. Hard 1988/3, S. 23-30). Auch 

Frauke Kruckemeyer (1988, S. 18-22) thematisierte in einer Unterrichtseinheit im Kunstunter-

richt das Thema der Trampelfade, die ja exemplarisch für unintendierte Spuren stehen, und 

regte die Schüler dazu an, die Besonderheiten der jeweiligen Pfade sichtbar zu machen, 
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indem sie sie zu einem Kunstobjekt mittels mehr oder weniger starker Verfremdung umges-

talteten. 

Solche und ähnliche Beispiele geben Ausblicke, wie man das Thema „Großstadt“ im Kunst-

unterricht über den Schwerpunkt der Betrachtung und Beschreibung hinaus in eine Produkti-

ons- und Dokumentationsphase hinein weiterführen könnte. Diesbezügliche Vorschläge wer-

de ich zwar später noch etwas eingehender unterbreiten. Da der Schwerpunkt meiner Arbeit 

aber im Herausbilden der betrachtenden und erkennenden ästhetischen Fähigkeiten liegt, 

wird die greifbare, produktive Seite der Stadtbetrachtung, die Möglichkeiten der Dokumenta-

tion der gesammelten Erfahrungen und die damit verbundenen möglichen Dokumentations-

formen im Kunstunterricht in dieser Arbeit in einer etwas verknappten Form erörtert werden. 

Um dem Fokus meiner Arbeit also gerecht zu werden, werde ich im Folgenden versuchen, 

den Gegenstand aller bisherigen betrachtungstheoretischen Erwägungen ausführlicher hin-

sichtlich seiner Vielfältigkeit und Komplexität zu beleuchten. 

Die Gestalt der Großstadt 

Die in den nächsten Abschnitten beschriebenen Aspekte der Großstadt mögen zwar in man-

cherlei Hinsicht an die ästhetisierende Kategorisierung der Großstadtphänomene von August 

Endell erinnern, sollen aber weniger als Ästhetisierung, also als ein Lösen der äußerlichen 

Form von der Substanz der Großstadt zum Zwecke künstlerischen Betrachtens, sondern 

vielmehr als ein Herunterbrechen der komplexen Gestalt der Großstadt verstanden werden, 

um die Gestalt erst sichtbar zu machen, gerade im Hinblick auf die „Vermittelbarkeit“ dieses 

Themas im Unterricht der Grundschule. 

Zeitliche Vernetzungen: die Historizität eines Orte s 

Hugo von Hofmannsthal hat Paris einmal als „Landschaft aus lauter Leben gebaut“37 be-

schrieben. Eine Idee, die sich nicht nur in der jeweils gegenwärtigen Erscheinungsform einer 

Großstadt ausdrückt, sondern auch in ihrem „Sediment“ - im sichtbaren in Form von alter 

und ältester Stadtsubstanz sowie im dokumentierten nicht mehr als oberirdische Spur vor-

handene, aber in Schriften und historischen Darstellungen der Stadt festgehaltene bauliche 

Strukturen einer Stadt. Aus dieser Betrachtungsweise ergibt sich das, was man als Historizi-

tät eines Ortes bezeichnen könnte, wobei eine hohe Historizität eines Ortes immer dann ge-

geben ist, wenn sich dessen „Schichtgestein“ als besonders vielfältig oder aber tief offen-

bart.38  

Um dies am Beispiel Berlins zu verdeutlichen: in der insbesondere sich im Südwesten an-

schließenden Gegend um den Alexanderplatz befindet sich neueres und neustes, älteres 

                                                 
37 Zitiert in: Benjamin 1984, S. 243. 
38 Diese Charakteristika dessen, was ich „Sediment“ nenne, sind größtenteils genauso im übertragenen Sinne zu 

verstehen wie die Verwendung des Begriffs selbst.  
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und ältestes Berlin auf kleinstem Raum in direkter Nachbarschaft zueinander. Nicht nur sind 

hier die beiden Spreeinseln Berlin und Cölln, aus denen Berlin hervorging, noch in ihrem 

herzförmigen Doppelkammergrundriss auf jedem heutigen Stadtplan genauso gut ablesbar 

wie zu allen Zeiten seit den ersten Stadtplänen Berlins (der nicht mehr vorhandene nörd-

lichste Spreearm lässt sich leicht am Verlauf der Stadtbahngleise nachvollziehen). Es lassen 

sich darüber hinaus auch Spuren und sogar vollständig bewahrte Bauwerke aus einer meh-

rere hundert Jahre zurückliegenden Zeit entdecken. Das anlässlich des 750-jährigen Beste-

hens Berlins wieder aufgebaute beziehungsweise überwiegend wohl auch eher „wieder auf-

gefüllte“ Nikolaiviertel gibt zumindest bruchstückhaft entlang einiger Straßenverläufe (so z.B. 

der Eiergasse hinter der Nikolaikirche) einen Eindruck davon wieder, wie das „Alte Berlin“ 

ausgesehen haben mag. Diese alte Stadtstruktur setzt sich östlich des Nikolaiviertels, wenn 

auch in noch deutlicherer Vereinzelung, fort. Heute ist der alte Stadtkern allerdings von der 

verkehrsreichen mehrspurigen Grunerstraße durchschnitten, die nun wie eine Barriere zwi-

schen den ältesten Spuren der Berliner Stadtgeschichte liegt – zwischen dem Nikolaiviertel 

und der Gegend um Parochialkirche und Klosterstraße. Hier nämlich finden sich nicht nur die 

Ruine des ehemaligen Klosters, sondern auch die ältesten baulichen Spuren der mittelalterli-

chen Berliner Stadtmauer. 

Diese Reste des „Alten Berlins“ vermag man nun kaum isoliert zu betrachten, da sich auf-

grund ihrer Vereinzelung immer die jeweilige jüngere Bausubstanz „mit ins Bild schiebt“: Das 

Gerichtsgebäude aus wilhelminischer Zeit in der Littenstraße ist hinter den Resten der 

Stadtmauer sowie schräg hinter den zwei- bis dreigeschossigen Fassaden (aus dem 17. 

Jahrhundert) der Waisenstraße kaum auszublenden. Ebenso wenig sind es die den Alexan-

derplatz dominierenden Plattenbauten, der Fernsehturm, der sich die Funktion des die Stadt 

symbolisierenden Bauwerks inzwischen mit dem Brandenburger Tor teilt, oder etwa die auf-

fällig andere Platzrandbebauung aus den anfänglichen 1930er Jahren, nach Entwürfen des 

Architekten Behrens entworfen, an der südlichen Seite des Alexanderplatzes (das Alexan-

der- und das Berolinahaus). Da die architektursoziologischen Gesinnungen der jeweiligen 

Zeiten gut an der Gestalt der genannten Gebäude ablesbar und mit Sicherheit auch Kinder 

einer sechsten oder fünften, vielleicht auch schon vierten Klasse die Unterschiede erkennen, 

halte ich diese Gegend der beiden Spreeinseln für besonders geeignet, um einen potentiel-

len historischen Pfad, der – das würde der üblichen heimatkundlichen Herangehensweise 

entsprechen – vermutlich nur punktuell die „ausgestellten“ Erinnerungsstücke Berlins in die-

ser Gegend berücksichtigt, zu einem komplexen Stadtspaziergang zu vervollständigen. 

Räumliche Vernetzungen 

Diese Komponente der Großstadt, die auf den ersten Blick als eine banale, allgemein be-

kannte Tatsache verstanden werden könnte, erachte ich als durchaus betrachtenswert, denn 
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auch diesem Aspekt liegt ein ganz eigenes ästhetisches Muster zugrunde. Hierin folge ich 

auch Gerhard Hard (1988/1), der darauf aufmerksam macht, dass jedem Schulfach in seiner 

spezifischen Ausprägung eine individuelle Ästhetik eigen ist, die es lohne, sichtbar gemacht 

zu werden, da sich in ihr das Wesen eines Fachs beziehungsweise der Wissenschaft, auf 

der es basiert, zeige. 

Der Stadtplan einer Großstadt gibt dazu immer mehr Auskunft als man üblicherweise aus 

ihm herausliest. Allein den Bereich der historischen Stadtentwicklung betreffend wären hier 

im Falle Berlins beispielsweise der bereits erwähnte Berlin-Cöllner Stadtgrundriss sowie his-

torische Stadterweiterungen wie Luisen- und Georgenstadt, die Friedrichstadt oder aber 

auch die Grundrisse alter Ortskerne, die einst zu dörflichen und vorstädtischen Gemeinden 

gehörten, wie zum Beispiel der alte Rixdorfer Dorfkern im heutigen Neukölln, zu nennen. 

Genauso gut wie in einer Stadt selbst, könnte man also auch auf ihrer kartographischen Dar-

stellung mit Kindern „spazieren gehen“ und sie die verschiedenen Musterbildungen der Stra-

ßennetze entdecken und dokumentieren lassen. Auch kleinere Vernetzungssysteme wie der 

individuelle städtische Lebensraum in seinen Grenzen, dessen Verbindungswege zur restli-

chen Stadt und außerhalb dieses Clusters liegende Stadt- orte können anhand von Stadtplä-

nen sichtbar und nachvollziehbar gemacht werden. 

Über die Möglichkeiten hinaus, die allein schon ein übersichtlicher Berliner Stadtplan für den 

Kunstunterricht bietet, lassen sich an einer Großstadt auch zahlreiche unter- und  oberirdi-

sche Vernetzungssysteme ablesen, die, wenn auch durch Berührungspunkte in Verbindung 

mit diesem stehend, nicht unmittelbar an das Straßennetz der Stadt gebunden sind und so-

zusagen nochmals kleine städtische Systeme in höheren und tieferen Ebenen ausbilden. 

Hier kehrt sich Hessels Forderung an die Berliner, sie sollten die Straßen ihrer Stadt noch 

mehr bewohnen, ins perspektivische Gegenteil um, indem sich meines Erachtens städtische 

Strukturen auch im Innern so mancher größerer Stadtgebäude und Verkehrssysteme wieder-

finden. Genannt sei hier neben dem U-Bahn-Netz mit seinen dazugehörigen Bahnhöfen und 

großen Gebäudekomplexen im Allgemeinen vor allem auch die seit Neuerem zu beobach-

tende Tendenz, die gesamte urbane Vielfalt in Bahnhofsgebäuden wie dem des neuen Berli-

ner Hauptbahnhofs unterzubringen und den Anschein einer städtischen Straßensituation 

unter einem schützenden Dach zu simulieren; man könnte auch in Bezug auf die seit den 

1990er Jahren sich im Stadtbild vermehrenden Einkaufscenter im Mall-Format von einer Re-

naissance der Passagen sprechen. Wie eine solche Stadt im Gebäude flanierend erkundet 

werden kann, davon gibt Jaques Tatí in der Figur des Monsieur Hulot in seinem Film Playti-

me einen beispielhaften Eindruck. Die Figur des Monsieurs Hulot erschließt sich, ganz im Stil 

des keinem Zweck und ausschließlich seiner Neugier folgenden Flaneurs, die räumliche Sys-

tematik eines Bürohochhauses, sodass ihm die Treppen, Fahrstühle und Gänge dieses Ge-

bäudes zu einem Straßennetz werden, das er ebenso durchstreifen kann wie das tatsächli-
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che Wegesystem eines Stadt(außen)raums. Diese unteren und oberen „Städte“ sind nun 

aber wiederum über Zugänge mit der ebenerdigen Welt verbunden und hiermit ergibt sich 

durch das Sichtbarmachen dieser Schnittmengen und das Zusammenfügen der Systeme ein 

äußerst komplexer Stadtkörper, der nicht nur auf die Zweidimensionalität eines Stadtplans 

beschränkt ist. 

Dynamische Strukturen 

Unter diesem Begriff, der eng mit dem Aspekt der örtlichen Vernetzungen verbunden ist, 

fasse ich alle beweglichen und veränderlichen Phänomene der Großstadt zusammen. So 

zum Beispiel die Wegverläufe, Wegbündelungen und Wegzerstreuungen der Fußgänger in 

einer Stadt, aber auch die weniger autonomen, kanalisierten Bewegungen des öffentlichen 

Verkehrs, Wege des Warenaustauschs und die Wasserläufe einer Stadt gehören dazu. Dy-

namische Strukturen sind zwar einerseits von den Vernetzungen der Stadt geprägt, formen 

aber genauso gut rückwirkend diese Vernetzungen. Sie entstehen durch unmittelbare Bewe-

gungen der Menschen wie auch durch mittelbare, wenn sie im Leben und Arbeiten der Be-

wohner einer Großstadt ihre Ursache finden. Der urbane Aspekt der dynamischen Strukturen 

ist also untrennbar an menschliches Leben in einer Stadt gebunden und ist damit gleichzeitig 

das lebendigste Subsystem des „Kompositums Großstadt“. 

Steckt man nun den hypothetischen zeitlichen Rahmen, innerhalb dessen sich räumliche 

Veränderungen als dynamische Strukturen ablesen lassen, etwas weiter, ergeben sich natür-

lich, per definitionem, darüber hinausgehend noch weitere von Bewegung geprägte Teilbe-

reiche im städtischen Raum: Baustellen beispielsweise sind zwar ortsgebunden, unterliegen 

aber bis zur Vollendung des jeweiligen Vorhabens einer ständigen Veränderung. Auch die 

Akustik der Großstadt ist in ihrem steten gezeitenartigen Wandel eher in größeren Beobach-

tungszeiträumen als jederzeit und unmittelbar wahrnehmbar. Natürlich erweist sich bei ge-

nauerer Betrachtung der gesamte Stadtkörper unter Einbeziehung eines vollkommen offenen 

Zeitrahmens, der dann allerdings seine rahmende Funktion nicht mehr erfüllen würde, auch 

als „Bewegtheit“, mal beschleunigt, ein andermal gedrosselt, jedoch ist uns ein direktes Erle-

ben dieses „niederfrequent wabernden“ Stadtkörpers nicht möglich. Der fehlenden Wahr-

nehmungsmöglichkeit im Bereich der Dynamik kann man sich zwar, wie dies auch Hessels 

Flaneur tut, durch ein Erkunden der zeitlich tiefer liegenden Schichten einer Stadt nähern, da 

aber deren Veränderungen in ihrer Gesamtheit nie für menschliches Erleben greifbar sein 

werden, belasse ich diesen genau genommen dynamischen Aspekt in der Kategorie „Zeitli-

che Vernetzungen: Historizität eines Ortes“ und ordne ihn nicht hier ein. 

Aus den in diesem Abschnitt besprochenen beweglichen Gebilden, die eine Großstadt gene-

riert, lassen sich zwei weitere urbane Besonderheiten („Schwellenorte“ und „Zwischenorte“) 

ableiten, die ich in den zwei folgenden Abschnitten nochmals gesondert besprechen werde, 
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da ein wesentliches Merkmal dieser Stadtorte in ihrem Nischencharakter besteht und folglich 

die damit verbundenen ästhetischen Muster einen essentiellen Bereich der kindlichen 

Raumerschließung, die Nischennutzung, berühren: 

„Schwellenorte“ und „Weichbild“ der Großstadt 

Walter Benjamin hat Franz Hessel in seiner Rezension zu dessen Spazieren in Berlin als 

einen der großen „Schwellenkundigen“ bezeichnet und fasste damit eine der auffälligsten im 

Buch verarbeiteten Betrachtungsvorlieben des hesselschen Flaneurs in einen Begriff. Ge-

meint ist hier zum einen das immer wieder auftauchende Motiv des Übergangs, welches 

sich, sozusagen verschwommen, also im „Weichbild“ der großstädtischen Gebiete, manifes-

tiert. Der Begriff „Weichbild“ wird von Hessel stets genutzt, wenn Grenzen verschwimmen, 

wie etwa die Grenzen des kontinuierlich wachsenden Stadtrands Berlins und des im bauli-

chen Wandel befindlichen Alexanderplatzes. Zum anderen kann der Begriff der Schwelle auf 

einen klar abgegrenzten örtlichen Übergang verweisen, der als Zugang in jeweils nicht inein-

ander greifende Welten verstanden werden kann. 

Von besonderem Interesse für den Kunstunterricht aber sind wohl am ehesten die Schwelle-

norte, an denen sich verschiedene urbane Bereiche in eine jeweils andere Sphäre hineinver-

lagern, da sie eine Abweichung von klaren räumlichen Strukturen darstellen und sich an ih-

nen Komplexität zeigt und im weitesten Sinne Vernetzung sichtbar vollzieht. Beispielhaft für 

solche weichbildlichen Schwellenorte sind in den Straßenraum hineinverlagerte Caféterras-

sen, das ausgelagerte Warenangebot eines Geschäfts, die sich durch Auf- und Abbau diver-

ser Werbetafeln und Stehtische morgens und abends jeweils ausdehnende und wieder zu-

sammenziehende räumliche Einflusssphäre eines Imbisswagens oder Kiosks, städtische 

Randgebiete, deren der Stadt zugewandte Bereiche bereits baulich in allen infrastrukturellen 

Belangen abgeschlossen sind, während sie sich stadtauswärts mit noch nicht befestigten 

und gepflasterten Straßen und Gehwegen und abnehmender Bebauung39 in unerschlosse-

nes Gebiet hinein vereinzeln. Von ähnlich prinzipiellem Charakter in ihrer Abweichung und 

direkten Nachbarschaft zu Räumen anderer Gestalt sind auch Orte und „Zeitorte“ einer 

Großstadt, die sich gleichermaßen abgekapselt in einer größeren andersartigen urbanen 

Struktur befinden und aufgrund dieser Lagebedingung nochmals eine gesonderte ästheti-

sche Struktur konstituieren: 

„Zwischenorte“: temporäre und längerfristige Inseln  der Großstadt 

Als Zwischenorte einer Großstadt bezeichne ich diejenigen Orte, die durch eine solitäre Posi-

tion innerhalb eines sonst strukturell homogenen Gebietes aufgrund ihres auffällig anderen 

Charakters zu einer Art städtischer Insel werden, sich also etwa dem verkehrstechnischen 

                                                 
39 Oft trifft hier auch die Umkehrung zu: bereits befestigte Straßen ragen in unbebautes Baugelände hinein. 
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oder städtebaulichen Zusammenhang der gesamten nachbarlichen Umgebung zu entziehen 

scheinen. Zu diesen Inseln gehören natürlich in erster oder zumindest augenscheinlich erster 

Linie die großstadttypischen baulichen Brachen, die in der urbanen Gesellschaft einen eher 

schlechten Ruf genießen und oft als Unzulänglichkeit des umliegenden Gebiets betrachtet 

werden. Allgemeine gesellschaftliche Akzeptanz kommt solchen Brachen jedoch immer dann 

zu, wenn sie so genannten Zwischennutzungsplänen anheim fallen und ihnen damit wieder 

sichtbare Sinnhaftigkeit verliehen wird.  

Eine der wichtigsten Erkenntnisse Martha Muchows bestand darin, dass insbesondere 

Grundschulkinder Nischen im Stadtraum ihrer nächsten Umgebung dergestalt nutzen, dass 

sie diese (von den umgebenden Stadtaktivitäten ungestört) „umleben“ (vgl. dazu auch Zinn-

ecker 2001, S. 91ff). Nun lässt sich in dieser Beziehung vielleicht auch von einer Zwischen-

nutzung sprechen, die kindlichen Aktivitäten in diesen Nischen zeichnen sich aber durch eine 

höhere Akzeptanz der topographischen Gegebenheiten aus und kommen überdies auch weit 

weniger konzeptionalisiert daher als es die offiziellen, Lücken füllenden Zwischennutzungs-

pläne für städtische Brachen tun. Und tatsächlich sind ja Lücken im Stadtraum durch „Auffül-

lung“ zwar einerseits zurück gewonnenes „sinnvolles“ urbanes Territorium, andererseits oh-

ne ihren insulären Charakter nicht mehr als solche in ihrer Ästhetik erkennbar.  

Abgesehen von offensichtlichen Inseln wie Baulücken sind in einer Großstadt noch zahlrei-

che weitere Zwischenorte zu entdecken, die allerdings eines genaueren Hinsehens bedür-

fen, um als solche erkannt zu werden. So zeigt sich in der Gegend um das Berliner Gleis-

dreieck die Berliner Innenstadt in einer besonderen Mischform von Industrie-, Kultur- und 

Wohngebiet und einer für Bereiche der Innenstadt untypischen Ruhe, obgleich der Umstei-

gebahnhof Gleisdreieck selbst relativ hoch frequentiert ist. Besonders die Luckenwalder 

Straße und der südlichste Zipfel der Schöneberger Straße befinden sich in einer Art städti-

scher Sackgassensituation zwischen Landwehrkanal (Tempelhofer Ufer) und den beiden 

sich kreuzenden Hochbahnlinien. Auch die Trebbiner Straße, das damit verbundene Gelän-

de des „Museums für Verkehr und Technik“, das sich wie eine Landzunge in das Bahngelän-

de südlich des Gleisdreiecks hinein erstreckt, sowie eben dieses Bahngelände erscheinen in 

ihrer Gesamtheit beruhigt und insulär. Durch die Eindeutigkeit seiner Abgrenzung zu den 

umliegenden Straßen und Hochbahnlinien wird dieser Innenstadtbereich zum Zwischenort.  

Als Zwischenorte ganz anderer Art, die zwar an einen spezifischen Punkt im Stadtraum ge-

bunden sind, aber eigentlich als Zeitorte bezeichnet werden müssten, können auch akusti-

sche Phänomene verstanden werden. Ein Beispiel: Befindet man sich an der östlichen Gren-

ze des Volksparks Friedrichshain direkt an der Danziger Straße, auf halber Strecke zwischen 

Kniprodestraße und Landsberger Allee, findet man sich, ohne sich zu bewegen, nach eini-

gem Warten auf einer regelmäßig wiederkehrenden akustischen Insel wieder. Die Ampel-
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phasen der sonst stark frequentierten vierspurigen Danziger Straße sind hier so geschaltet, 

dass sich für einige Sekunden eine ungewöhnliche Ruhe einstellt, da sich der Verkehr beider 

Fahrtrichtungen in einem Abstand von einigen hundert Metern wartend hinter den Ampeln 

der beiden großen Kreuzungen befindet. Es ist eine Art akustische Blase, die sich hier in 

verhältnismäßig kurzen zeitlichen Abständen bildet und zurückbildet. Solche Phänomene 

geben in einem erstaunlich kleinen zeitlichen Rahmen die akustische Veränderbarkeit einer 

Großstadt wieder, weswegen sie sich wohl auch gut im unterrichtlichen Zusammenhang ei-

ner Stadtbetrachtung verwenden ließen. Unintendierte urbane Inseln verdeutlichen also wie 

keine andere der bisher aufgeführten Aspekte der Großstadt das Besondere des Alltäglichen 

und sonst nicht Beachteten. An ihnen vollziehen sich ästhetisches Lernen und die Formung 

und Sensibilisierung der Wahrnehmung beispielhaft. 

Der folgende und letzte Abschnitt dieser Aneinanderreihung der ästhetischen Subsysteme 

der Großstadt steht etwas außen vor, da er ein wenigstens nicht aus alltäglichen Handlun-

gen entstandener Teilbereich des Erscheinungsbildes unserer Großstädte ist. Durch seine 

Allgegenwärtigkeit aber muss dieser Bereich wohl den Status der Alltäglichkeit, wenn nicht 

gar in Einzelfällen den Status der Belanglosigkeit erreicht haben und lässt sich somit wieder-

um doch in diese Aufzählung integrieren: 

Kunst und Schrift im Stadtbild 

Da sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts, initiiert von den Bewegungen des Kubismus, Futu-

rismus und Dadaismus, die beiden Ausdrucksformen Literatur und Bildende Kunst innerhalb 

interaktiver Prozesse durchdringen und nicht mehr als isolierte aufeinander Bezug nehmen 

(vgl. Winderlich 2005, S. 93), zeigen sich im öffentlichen Stadtraum neben den abgekapsel-

ten und ausgestellten Skulpturen des 19. und früherer Jahrhunderte eine andere Art Stadt-

Kunst, darunter häufig Schriftkunst-Werke. Sie vertreten den Anspruch, mit ihrer städtischen 

Umgebung derart verbunden zu sein, dass sie nicht nur mit dem urbanen Raum selbst, son-

dern auch mit den Menschen des urbanen Raumes in Dialog treten und so möglichst Über-

raschung, Fragen und Reflexionen auslösen. Abgesehen von der Sogwirkung verschiedener 

Wegeleitsysteme und der damit verbundenen Beschilderung sowie der funktionalen Beschrif-

tung und Beleuchtung des Straßenraums, die Corboz (2001, S. 55) als „Tätowierung des 

öffentlichen Raumes“ kritisiert, kommt den Schriftinstallationen und der Kunst einer Groß-

stadt eigentlich die Funktion zu, das Tempo der Wahrnehmung an einem Ort nicht zu be-

schleunigen, sondern zu drosseln, um diesem Ort seine Beliebigkeit zu nehmen.  

Bei genauerem Hinsehen aber ist eine Stadt wie Berlin gewissermaßen angefüllt mit Kunst 

und Schriftkunst: angefangen bei den noch zahlreich erhaltenen Gebäuden des 19. Jahr-

hunderts, denen symbolische skulpturale Elemente auch immer ein integrierter Bestandteil 

sind, über Denkmäler sowie Schrift- und Kunstinstallationen, die einen engeren Bezug zu 
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ihrer baulichen Umgebung herstellen, bis hin zu Gebäuden, die in ihrer inneren Beschaffen-

heit und ihrer äußeren Form schon als Kunstwerk betrachtet werden können. In gleicher 

Reihenfolge wie die erwähnten Erscheinungsformen von Kunst im urbanen Raum seien für 

Berlin nur einige dazugehörige konkrete Beispiele an dieser Stelle genannt:  

� Die Eckfassade des Museums für Kommunikation (ehemals Postmuseum) in der 

Leipziger Straße trägt auf dem Dach eine Figurengruppe von vier Atlanten, die einen 

Globus tragen.  

� Das Denkmal für Alois Senefelder am Senefelder Platz gibt Anlass zu Fragen, denn 

seine Inschrift verläuft spiegelverkehrt.40  

� Die Skulptur des dreiteiligen Molecule man dominiert nachgerade das Spreeuferge-

biet um die Elsenbrücke in Berlin-Treptow.41 

� Ein mehrgeschossiger Riegel auf der nordöstlichen Seite des Alexanderplatzes ist mit 

Auszügen aus Döblins Berlin Alexanderplatz wie die Seite eines Buches beschrieben, 

und nur wenige Straßen weiter lassen die Namen der ehemaligen Hausbewohner ei-

nes nicht mehr existenten Hauses, die an den einander gegenüberliegenden Brand-

wänden zweier benachbarter Hinterhäuser, geordnet nach den jeweils bewohnten 

Etagen, angebracht sind, dieses wieder entstehen.42 

� Das Gebäude der Philharmonie, welches nach einem Entwurf von Hans Scharoun 

erbaut wurde, und das Gebäude des Jüdischen Museums in der Lindenstraße, ent-

worfen von Daniel Liebeskind, gehen in ihrer Gestaltung weit über die Beherbergung 

von Kultur hinaus und behaupten neben dem eigentlichen Zweck eine baukörperliche 

künstlerische Eigenständigkeit.  

Um die Zergliederung, die die Einteilung des Abschnitts „Aspekte der Großstadt“ in sechs 

Unterabschnitte mit sich brachte, wieder zu integrieren und die Bedeutung der Form des 

Weges als Betrachtungsmittel hervorzuheben, wird der folgende Abschnitt diese Arbeit mit 

einem exemplarischen Stadtspaziergang, der in einen Ausschnitt der Gegend des Berliner 

Gleisdreiecks führt, abschließen. Sicherlich vereinen sich in diesem Stadtspaziergang nicht 

alle vorgenannten Beispiele der verschiedenartigen Ausprägungen des spezifischen Groß-

stadtcharakters Berlins. Durch die ungewöhnliche Ruhe und Weite dieser innerstädtischen 

Gegend aber ist diese für die grundschulische Umsetzung des Themas der Stadtbetrachtung 

                                                 
40  Alois Senefelder war der Erfinder des Druckverfahrens der Lithographie. 
41  Die drei scheibenartig gestalteten Profilfiguren sind von Materialauslassungen durchsetzt, die symbolhaft für 

den Aufbau des menschlichen Körpers aus Molekülen stehen und so die Verbindung der menschlichen Mate-
rialität mit der außenmenschlichen Welt verdeutlichen sollen. vgl. hierzu die Website des Künstlers: 
http://www.borofsky.com/index.php?album=moleculemanberlin (29.08.09). 

42  Die Installation von Christian Boltanski in der Großen Hamburger Straße benennt die ehemaligen Bewohner 
des Hauses mit Namen, Beruf und dem Zeitraum, in dem sie dieses Haus bewohnten. Diese Beschilderung ist 
entsprechend der Etagen und Wohnungen der Bewohner an den sich gegenüberliegenden, die Lücke rah-
menden Brandwänden angebracht. 
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wohl eher geeignet als vom Verkehr hoch frequentierte Straßen und Plätze, die zwar min-

destens genauso viel Betrachtenswertes bieten, aber ein Verweilen aufgrund permanenter 

akustischer Belastung ausschließen.  

Ein exemplarischer Stadtspaziergang zwischen Gleisd reieck und Güterbahnhof 

Der Berliner U-Bahnhof (hier eigentlich genau genommen Hochbahnhof) Gleisdreieck leitet 

seinen Namen von der ursprünglichen Gleisführung der hier 1902 in Betrieb genommenen, 

aufeinander treffenden U-Bahnlinien ab. Die Linien der vom Stralauer Tor (ehemals an der 

Oberbaumbrücke befindlicher Bahnhof), aus Richtung Bülowstraße und Richtung Potsdamer 

Platz kommenden Hochbahnlinien bildeten hier ein Dreieck, dessen Gleise heute nur noch 

teilweise vorhanden sind und als Nebengleise genutzt werden (auf der Planskizze angedeu-

tet). Nach einem schweren Unfall im Jahr 1908, bei dem zwei Züge auf den konvergierenden 

von Norden und Süden kommenden, in Richtung Osten führenden Gleise kollidierten, und 

einem weniger folgenreichen einige Jahre später wurde das Gleisdreieck 1912 zu seiner 

heute noch bestehenden Form umgebaut.  

Auf der Planskizze ist der Verlauf 

des im Folgenden beschriebenen 

Spaziergangs durch die gestri-

chelte Linie sichtbar gemacht, die 

nummerierten Orte kennzeichnen 

die Betrachtungspunkte, die sich 

auch auf den in den Text integrier-

ten, entsprechend nummerierten 

Abbildungen finden; die dunkel 

hervorgehobenen Flächen zeigen 

Gebäude und Bausubstanz an, 

die direkt in die Betrachtungen 

einbezogen sind. Darüber hinaus 

markiert die schraffierte Fläche 

das Gelände des Technikmuse-

ums. 

Der Spaziergang beginnt am süd-

lichen Ufer des Landwehrkanals 

genau an der Stelle, an der der 

Viadukt der U2 den Kanal über-

quert. Neben dem dominanten 

Geräusch der auf der Uferstraße 

Planskizze 
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verkehrenden Fahrzeuge kündigt sich hier schon die Akustik des Gleisdreiecks mit den typi-

schen Fahrgeräuschen der U-Bahn an. Die Fluchtlinien des Viadukts und der Fassade des 

Gründerzeitgebäudes treffen sich hier in einer gemeinsamen Vertikale (Abb. 1, am Schöne-

berger Ufer 1). Hier stoßen also dynamische und ruhende Elemente der Stadt aufeinander, 

die transparente Räumlichkeit der Konstruktion der Hochbahnlinie und die kompakte Abge-

schlossenheit des benachbarten Gebäudes, raumstrukturelle Eigenschaften, die Kinder 

durchaus beschreibend, wenn auch selbstredend in anderer Nomenklatur, entdecken kön-

nen.43  

Die optische Plötzlichkeit der 

sich akustisch schon ankündi-

genden, scheinbar aus der Fas-

sade hervortretenden Züge ver-

stärkt den Eindruck der unge-

wöhnlich direkten Nachbarschaft 

zweier Stadtelemente, die nor-

malerweise in keiner derartig 

unmittelbaren räumlichen Be-

ziehung zueinander stehen, ein 

Phänomen, das sich rund um den Hochbahnhof Gleisdreieck aufgrund der innerstädtischen 

Lage besonders dicht und intensiv erleben lässt - so auch an weiteren Orten dieses Spa-

ziergangs, welcher sich zunächst für ein kleines Stück entlang des Kanals, dann nach rechts 

in das kurze südliche Ende der Schöneberger Straße fortsetzt.  

Je mehr man sich auf diese Weise dem Gleisdreieck nähert 

und von der Uferstraße des Landwehrkanals entfernt, desto 

mehr treten in der zunehmenden Ruhe die quietschenden 

Geräusche der Hochbahn hervor. Am Ende der Schöne-

berger Straße begegnet man dem Ausgangspunkt des 

Spaziergangs auf der Rückseite des Gebäudes wieder. 

Hier befindet sich auch der Eingang zum U-Bahnhof und 

gleichzeitig der Scheitelpunkt des Abstechers vom Land-

wehrkanal in dieses Gebiet, denn der die Schöneberger 

Straße fortsetzende Weg gehört schon zum Betriebsgelän-

de der Berliner Verkehrsbetriebe und somit nicht mehr zum 

öffentlichen Straßenraum. Der Weg führt also wieder in 

Richtung Ufer, die Luckenwalder Straße entlang. Diese 

                                                 
43  Auch die im Folgenden beschriebenen Beobachtungen setzen diesen Hinweis voraus. Ich werde im Anschluss 

auf die Möglichkeiten der unterrichtlichen Integrierung dieses Stadtspaziergangs eingehen. 

Abb. 1

Abb. 2
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Straße ist in erster Linie Gewerbestraße, dann Wohnstraße und trotz ihrer auffälligen akusti-

schen Ruhe von Transport und Bewegung geprägt: Lagergebäude und Versandhöfe der 

Post beanspruchen den meisten Platz und geben einen weiteren Einblick in das „mobile“ 

Wesen des Gleisdreiecks. In einem dieser Versandhöfe (Abb. 2) lässt sich ein nicht mehr 

vorhandenes Haus entdecken. Obwohl sich keinerlei Positivspuren dieses Hauses finden, 

zeigt es sich doch klar abgebildet in der verputzten Brandwand eines den Hof begrenzenden 

Hauses, denn das Abbild des verschwundenen Hauses legt die unter dem Putz befindlichen 

Ziegelsteine der Brandwand frei. Hier wird der Unterschied zwischen Positiv- und Negativ-

spuren sichtbar. Richtet sich die Aufmerksamkeit im Gehen nun auf die südliche Straßensei-

te, ergibt sich immer wieder der ein oder andere Durchblick zur Stahlträgerkonstruktion der 

Hochbahn. 

Die absolute Dominante dieser Straßenseite aber ist ein neu-

gotisches monumentales Speichergebäude (Abb. 3), das von 

einem Bauzaun umgeben und durch teilweise zugemauerte 

Türen und Fenster unzugänglich gemacht worden ist. Es 

zeugt durch verwitterte Transparente von vormaliger kulturel-

ler Zwischennutzung. Auch der ursprüngliche Zweck des Ge-

bäudes ist an diesen Transparenten abzulesen: Es handelt 

sich um das Alte Kühlhaus, an das sich in Richtung Ufer dann 

eines der wenigen Wohnhäuser mit einem schmalen, 

schluchtartigen Hof anschließt. Der Blick durch die Toreinfahrt 

des Wohnhauses offenbart von der Straße aus zunächst ei-

nen erneuten, wenn auch begrenzten Ausschnitt der Hoch-

bahnkonstruktion, die auch hier auf riesenhaften bogenför-

migen Stahlträgern ruht. Wird der Hof nun aber durch das 

Tor betreten, zeigt sich erst die ganze Dimension der 

beeindruckenden, obschon beengenden Raumsituation. Hier 

öffnet sich der Blick nicht, er verengt sich, die 

Trägerkonstruktion wird zum optischen Zentrum des Hofs 

(Abb. 4). Der Eindruck der Enge verstärkt sich zusätzlich 

durch die starke räumliche Präsenz des hohen 

Backsteingiebels des unmittelbar benachbarten Kühlhauses. 

Wieder also bietet sich ein Blick auf die Schienenwelt des 

Gleisdreiecks, diesmal durch das Fenster dieses Hofs und 

auch dieser Bildausschnitt wird in regelmäßigen Abständen 
regelmäßigen Abständen von den gelben Wagen der U-

Bahn durchfahren. 

Abb. 3 

Abb. 4
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Der Weg führt nach Verlassen des Hofs weiter zum Kanalufer und verlässt mit der Lucken-

walder Straße auch für eine kurze Weile die Zeit des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahr-

hunderts. Dort, wo die Luckenwalder Straße auf die Uferstraße trifft, tritt die Hochbahnlinie 

sozusagen aus ihren Hinterzim-

mern ins Freie, um den Kanal zu  

überqueren, diesmal sogar direkt 

aus der Fassade eines Gebäu-

des heraus wie durch ein Tor. 

Dieses Eckgebäude scheint mit 

seiner transparenten Glasfassa-

de schon Vorbote des benach-

barten Museums für Verkehr und 

Technik zu sein, das bereits 

während des Unterquerens des 

Hochbahnviadukts mit der Silhouette eines auf dem Dach an einer Stahlträgerkonstruktion 

aufgehängten Flugzeugs die Blicke aller Kinder auf einem solchen Spaziergang auf sich len-

ken dürfte (Abb. 5). Der so ins Blickfeld gerückte Neubau des Museums lässt sich dabei 

nicht allein als moderner Kontrapunkt zur Geschichtlichkeit des Gleisdreiecks lesen. Die 

nach außen verlagerten, vor die Glasfassade gesetzten Stützelemente scheinen die am 

Gleisdreieck allgegenwärtigen Konstruktionselemente der Hochbahn zu zitieren, die parallel 

versetzten Backsteinfassaden entlang der Trebbiner Straße wiederum auf die typische Bau-

weise in dem vom industriellen Wachstum geprägten Zeitalter der vorletzten Jahrhundert-

wende zu antworten.  

Am selben Betrachtungspunkt eröffnet der zum Landwehrkanal wandernde Blick nun eine 

Perspektive auf eine der vielfältigsten Wegkreuzungen Berlins (Abb. 6 zeigt den Anhalter 

Steg mit Teilen seiner steinernen Schriftzüge: „Berlin“ und „Anhalt“ sowie darüber einen 

Ausschnitt der Hochbahnkon-

struktion und die Möckernbrücke 

im Hintergrund). Auf kleinstem 

Raum finden sich hier fast alle 

erdenklichen Möglichkeiten der 

vernetzten Fortbewegungssys-

teme innerhalb einer Großstadt: 

der Transportweg der Schifffahrt 

wird hier vom Fußweg und vom 

Straßenweg begleitet und von 

der U-Bahn und einer ehemali-

Abb. 5 

Abb. 6 
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gen Fernbahnlinie sowie ein kleines Stück weiter von der Straßen- und Fußgängerüberfüh-

rung der Möckernbrücke überquert. Darüber hinaus unterqueren drei Linien der S-Bahn an 

dieser Stelle den Kanal, wie dies auch die Züge der U-Bahnlinie 7 ein Stück weiter, in Rich-

tung Möckernbrücke tun. 

Der Anhalter Steg, auf dem einst die Fernbahn vom Anhalter Bahnhof aus in Richtung Sü-

den stadtauswärts fuhr, ist heute allerdings nur noch eine Fußgängerbrücke, weist aber 

trotzdem schon auf eine wesentliche Prägung des Gebiets hin, das im weiteren Verlauf die-

ses Spaziergangs betrachtend entdeckt werden soll.  

Einen kleinen vorwegnehmen-

den Einblick in dieses Gebiet 

gewährt die Trebbiner Straße, in 

der sich auch der Eingang des 

Museums befindet. Entlang die-

ser Straße aber reihen sich zu-

nächst schräg zum Straßenver-

lauf die parallel zueinander ver-

setzten Fassaden des Muse-

umsneubaus (Abb. 7) so als 

schienen sie etwas zu verber-

gen und lenken die Schritte im-

mer etwas nach links, denn dort lässt sich durch hohe schmale Fenster ein Blick in das Inne-

re des Museums auf riesige Schiffsrümpfe und dazugehörige Maschinenteile werfen. 

Der Weg führt dann weiter ans Ende der Trebbiner 

Straße, zum besagten vorweggenommenen Einblick, 

wo sich außerdem die besondere akustische und opti-

sche Ruhe einer Sackgasse erleben lässt. Der einzige 

sichtbare weiterführende Weg, der von der Trebbiner 

Straße durch eine Unterführung (Abb. 8) auf das Ge-

lände des Technikmuseums führt, ist durch ein Zauntor 

versperrt. Die Unterführung weist auf ein vormals zu-

sammenhängendes Gebiet hin. Dahinter befinden sich 

alte, in das Ausstellungssystem des Technikmuseums 

integrierte Lockschuppen. Das Technikmuseum be-

wahrt an Ort und Stelle, sein Standort ist nicht zufällig 

gewählt. Wieder ist hier nur ein begrenzter Ausblick auf 

einen Stadtraum möglich, der in seiner Größe wohl 

Abb. 7

Abb. 8 
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nicht von dieser Seite des Museums erkundet, sondern nur erahnt werden kann. Erst nach-

dem man den Weg zum Ufer wieder zurückgegangen und das Museumsgebäude umrundet 

ist, finden sich Wege, die weiter führen und deren Ende nicht sichtbar ist, denn sie verlieren 

sich in einem von Wildwuchs überwucherten Gelände. Keine Stadtsilhouette ist vorerst hin-

ter diesem Grün zu erkennen. 

Nunmehr auf der östlichen Seite des Museums, findet sich jetzt die Gleisfortsetzung des An-

halter Stegs und überhaupt begleiten hier viele stillgelegte und ungenutzte Schienenab-

schnitte den Weg in dieses Gebiet, über welches der Stadtplan verrät, dass es wohl einst der 

zum Anhalter Bahnhof gehörende Güterbahnhof war. Alle Gebäudereste und erhaltenen 

Gebäude sind hier aus Backstein. Neben den (Positiv)spuren der Gleise und Gebäude ist die 

wuchernde Vegetation der Fläche des ehemaligen Güterbahnhofs mit zahlreichen verstreu-

ten Fundstücken verwachsen, meist verstrebte und verschweißte oder gegossene Konstruk-

tionselemente aus verschiedensten Bereichen des Bahnbetriebs, die sich oft nicht klar einem 

vormaligen Zweck zuordnen lassen und an deren Form sich vielfältigste Spekulationen über 

diesen Zweck entspinnen ließen. Die Reste eines diese Fundstücke nutzenden temporären 

Gartens, den der Künstler Ben 

Wargin hier ansiedelte, säumen 

den Weg linksseitig. Rech-

terhand taucht eine Windmühle 

(Abb. 9) direkt hinter dem Zaun 

des Museumsgeländes auf. Die 

laute Geräuschkulisse des Ver-

kehrs am Ufer des Landwehrka-

nals ist inzwischen nur noch als 

entferntes Rauschen wahr-

nehmbar. 

Eine weitere Windmühle anderer Bauweise zeigt sich etwas weiter zurückgesetzt hinterm 

Zaun des Museums. An dieser Stelle des Weges öffnet sich mitten in der ruhigen, stillgeleg-

ten, vergangenen Welt des Güterbahnhofs ein kleines akustisches Fenster hin ins Heute: 

Durch drei hinter dem Zaun in die Erde eingelassene Bodengitter sind plötzlich klar und nah 

die Fahrgeräusche der das Gelände unterquerenden U-Bahnlinie 7 wahrnehmbar. 

Abb. 9
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Der Weg führt weiter an stillgelegten 

Schienen und dazugehörigen, nicht mehr 

notwendigen Rammböcken (Abb. 10) vor-

bei und endet schließlich in einer Freiflä-

che, über die ein Projektschild verrät, dass 

sie nun grün werde. In weiter Ferne sind 

die Dächer der Häuser an der Yorkstraße, 

linkerhand die der Möckernstraße und 

damit das Ende dieses zukünftigen Parks 

zu sehen. Mit der Aufschüttung verschie-

dener Kiesgesteine wurde bereits begon-

nen. Ein graublaues grobes Kiesgestein, 

das Schiefer enthalten mag, wurde so 

großflächig rund an verschiedenen, mit-

einander verbundenen Orten der Freiflä-

che aufgeschüttet, dass der Eindruck ei-

nes von Gras und Bäumen bestandenen 

Seeufers um diese Aufschüttungen herum 

entsteht (Abb. 11).  

Der Spaziergang setzt sich nun, die Freifläche am Rande querend oder mit einem Abstecher 

in diesen Stadtraum hinein fort, wobei letzterer einen ausführlicheren Blick auf die erstaunli-

che Vielfältigkeit der Bodenbeschaffenheit an dieser Stelle ermöglicht: Pflasterung, Asphal-

tierung, stillgelegte Gleise und verschiedenste Kies- und Sandschüttungen breiten sich hier, 

immer wieder von Wildbewuchs durchbrochen, vor dem Auge aus. Zwei dieser Gleise zeu-

gen hierbei eindeutig von einer noch 

gar nicht allzu lang zurückliegenden 

Nutzung (Abb. 12). Die Vielzahl der 

ehemaligen Gleise lässt sich hier 

nicht nur einfach ablesen, sie erklärt 

auch die 29 hintereinander liegen-

den, die Yorkstraße überquerenden 

Brücken hinter dem Güterbahnhof, 

von denen nur noch die der S-Bahn 

genutzt werden.  

Abb. 10 

Abb. 11

Abb. 12 
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Wendet man sich nun wieder in 

Richtung Landwehrkanal, schaut 

man direkt in die lange Straßen-

flucht der ehemaligen Ladestra-

ße (Abb. 13) des Güterbahnhofs, 

die hier noch sehr gut erhalten 

ist, wenn auch längst nicht mehr 

so hochfrequent und ihrem ur-

sprünglichen Zweck nach 

genutzt. Durch sie führen keine 

Schienen. Erst hier kann der Zu-

sammenhang zwischen den alten überwucherten Gleisen und den direkt dahinter befindli-

chen Fassadenresten, die den Weg zuvor linksseitig säumten, hergestellt werden: Dort wur-

den die Züge und auf der anderen Seite der Gebäude (in der Ladestraße) die Fuhrwerke und 

Lastwagen be- und entladen. Die Ladestraße führt nun wie eine Stichstraße zurück auf das 

Ufer des Landwehrkanals zu, das hier nicht mehr nach Schöneberg, sondern nach Tempel-

hof benannt ist. Die inzwischen wohlbekannten quietschenden Geräusche der Wagen der 

Hochahn des Gleisdreiecks werden wieder hörbar und zunehmend lauter.  

Am Horizont zeichnen sich das fünfzackige Dach des Tempodroms und der stets über dem 

Potsdamer Platz schwebende Ballon und damit die Rückkehr ins heutige Berlin ab.  

Welche ästhetischen und allgemeinen Lerninhalte lassen sich nun zusammenfassend aus 

diesem exemplarischen Spaziergang herausfiltern?  

� Der stadtgeschichtliche und stadttopografische Zusammenhang: Das Gleisdreieck 

sowie der südlich gelegene Bereich des Güterbahnhofs haben sich als Relikt der Ber-

liner Gründerzeit bis heute im Wesentlichen erhalten. Zwischen 1961 und 1989 durch 

die Teilung der Stadt in eine Randlage versetzt und für „Überbauung“ nicht freigege-

ben, fiel der hauptsächliche Verkehr auf dem Gelände des Güterbahnhofs, der zuvor 

von zwei nun in Grenznähe befindlichen Bahnhöfen (Potsdamer und Anhalter Bahn-

hof) ausging, vollständig weg und das Betriebsgelände lediglich der Verwitterung, 

aber keiner Neugestaltung anheim. Dadurch ist die Prägung des Gebiets durch 

Transport und Industrie bis heute an diesem ablesbar, wie auch die Tatsache, dass 

sich gründerzeitliche Industriegebiete allgemein zur Zeit ihrer Entstehung am damali-

gen Stadtrand befunden haben müssen, worauf allein schon die Ausdehnung solcher 

Gebiete hinweist.44  

                                                 
44  Dies betrifft im Fall des Gleisdreiecks natürlich nur das Gelände des Güterbahnhofs.  

Abb. 13
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� Digressivität und Gestalt des Weges: Zum Ersten beruht dieser Spaziergang in sei-

nem Wesen vor allem darauf, dass er abschweift und die Stadtoberfläche stets zum 

Anlass nimmt, die mit dieser Oberfläche verbundene Stadtsubstanz und deren Struk-

turen zu erkunden. Erst durch diese Art der Betrachtung und Erkundung tun sich wei-

tere Zusammenhänge auf und machen die Orte eines solchen Spaziergangs erfahr-

bar und erkennbar, Einzelheiten integrierbar. Hier zeigt sich auch der Zusammen-

hang zu Ansätzen des vernetzenden Lernens, die im Wesentlichen davon ausgehen, 

das einzelne Lerninhalte immer kontextuell gebunden sind und sich demzufolge nie 

vollständig von weiteren Inhalten trennen lassen. Zum zweiten wird deutlich, dass ein 

Weg auch immer von seiner direkten Umgebung und vielfältigen Sinneseindrücken 

beeinflusst empfunden wird, von denen abhängig er sich beschleunigend, verlang-

samend, verweilend, linear, abschweifend usw. gestaltet. 

� Die Akustik der Großstadt: Am Gleisdreieck treffen neuzeitliche und veraltete Geräu-

sche des Verkehrs einer Großstadt aufeinander (der massive Verkehrslärm am 

Landwehrkanal und das hundertjährige Quietschen der Hochbahn), vermindern und 

verstärken sich in ihrer Intensität langsam oder nahezu plötzlich. Die Weite des ehe-

maligen Güterbahnhofs bietet überdies ungewöhnliche innerstädtische Ruhe. Der di-

rekte Zusammenhang der akustischen Umgebung mit der Gestalt eines Ortes wird 

deutlich. 

� Durchblicke und Fenster: Kann der hinter die Oberfläche führende, entdeckende Weg 

einmal nicht fortgesetzt werden, bieten sich in dieser Gegend trotzdem besonders oft 

ausschnittartige Einblicke (visuell und akustisch) in die dahinter oder darunter befind-

liche Stadtstruktur. 

� Die „intentionale“ Gestalt eines Ortes: Wie am Beispiel des Technikmuseums und 

zahlreicher zu entdeckender Spuren auf diesem Spaziergang hervorgehoben wurde, 

ist Stadtraum so gut wie nie zufällig gestaltet. Es gibt immer einen Grund für die Ges-

taltung und Lagebeziehungen baulicher und verkehrstechnischer Strukturen. Das Er-

kennen (!) und Hinterfragen von Unregelmäßigkeiten oder Eigenheiten in der Gestalt 

oder Platzierung eines Gebäudes, einer Straße, Brücke oder aber eines ganzen Ge-

bietes (und also einmal mehr die Sensibilisierung für die Aussagekraft der urbanen 

Oberfläche) werden hier gefördert. 

� Imagination und Hypothesenkompetenz: Dieser Spaziergang bietet soviel Unbekann-

tes und bekanntes Unbekanntes (als existent Wahrgenommenes, aber nie Hinterfrag-

tes), dass er nicht nur vorausgreifend oder nachträglich recherchierendes, erfor-

schendes Lernen und Erfahren, sondern auch automatisch imaginatives Lernen för-

dert, denn hier kann das eigene Denken der Kinder durch „anregende, irritierende 
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und fundierende Sinneswahrnehmungen herausgefordert werden“ (Fauser 1999, S. 

60). Allein die zahlreichen, keinem genauen Zweck zuzuordnenden Fundstücke auf 

dem Gelände des Güterbahnhofs geben Anlass zu vielfältigen Fragen und daraus 

folgenden Hypothesen. Diese Sinneswahrnehmungen „sollen nicht in erster Linie 

Hypothesen und Einsichten bestätigen, sondern zum Fragen und Probieren, zur akti-

ven Imagination im Wechsel mit dem eigenen Tun veranlassen“ (ebd.). 

Methodischer Ausblick 

Obwohl der Schwerpunkt dieser Arbeit hauptsächlich beim Thema der ästhetischen Wahr-

nehmung der Großstadt liegt, möchte ich an dieser Stelle kurz neben dem eben beschriebe-

nen Stadtspaziergang als grundsätzliche Methode der Formung und Sensibilisierung der 

Wahrnehmung einige weitere, differenziertere methodische Möglichkeiten für die konkrete 

Umsetzung des Themas im Kunstunterricht vorschlagen. Diese Vorschläge betreffen sowohl 

den Bereich der Wahrnehmung selbst, als auch den Bereich der Verarbeitung des Wahrge-

nommenen, also die produktive Seite des Unterrichts, die auf der handelnden perzeptiven 

Basis des Stadtspaziergangs beruht. Im Bereich der Wahrnehmung, also während des Spa-

ziergangs, wären folgende Mittel denkbar:  

� die Verwendung einer grob detaillierten Planskizze der zu erkundenden Gegend in 

einer Größe, die ermöglicht, kleine Notizen und Symbole einzuzeichnen; 

� das Verteilen von individuellen Arbeitsaufträgen: die akustische Dokumentation eines 

Weges, die Darstellung des Verlaufs des gewählten Weges selbst oder aber der Auf-

trag, sich im Vorhinein über einen spezifischen Ort/ein spezifisches Gebäude zu in-

formieren, um die anderen während des Spaziergangs daran teilhaben zu lassen; 

� Kopien historischer Aufnahmen und Ansichten, die zum Vergleich mitgenommen wer-

den; 

� das Dokumentieren des Spaziergangs mit dem Fotoapparat; 

� die Wahl des Weges teilweise durch die Kinder bestimmen zu lassen. 

Nicht zuletzt aber muss der Lehrer/die Lehrerin auf einem solchen Spaziergang die Wahr-

nehmungen der Kinder „auspolstern“, das heißt, über einen ausreichenden Wissensvorrat 

und genaue Kenntnis des Gebietes, das so spazierend entdeckt werden soll, verfügen. Auf 

diese Weise kommen der Klasse oder Gruppe nicht nur während, sondern auch vor dem 

Spaziergang die wichtigsten Informationen zu, gerade weil sich die Wichtigkeit und Bedeu-

tung eines Stadtortes für Kinder nur teilweise aus damit zusammenhängenden starken Sin-

nesreizen ergibt, hauptsächlich aber an das inhaltliche Wissen über diesen Ort gebunden ist. 

Stefan Berkholz formuliert das in seinem Stadtführer für Kinder so: „Je mehr man weiß, um-

so mehr erkennt man auch“ (1991, S. 121). Elemente der klassischen Stadtführung sind also 
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unbedingt als zusätzliches, semantisch verdichtendes Mittel in einen Spaziergang zu integ-

rieren, allerdings immer unter Berücksichtigung des vornehmlichen Ziels: der ästhetischen 

Wahrnehmung und weitgehend autonomen Entdeckung der Großstadt vonseiten der Kinder.  

Für die aus dem Bereich der Wahrnehmung resultierende Dokumentation und künstlerische 

Umsetzung des Betrachteten ließen sich folgende Mittel verwenden: 

� Zunächst einmal, wie bei der Bildbetrachtung, so auch bei der Stadtbetrachtung, bie-

tet sich das Thema „Großstadt“ fachübergreifend auch gut für den Deutschunterricht 

in Form kleinerer von den Schülern verfasster, beschreibender Texte an. 

� Weiterführend könnte jeder Schüler einen selbständig ausgewählten Ort oder ein 

Gebäude in seiner näheren häuslichen Umgebung mit all seinen Besonderheiten 

plastisch, fotografisch oder zeichnerisch dokumentieren. 

� Der eigene städtische Lebensraum ließe sich mit seinem individuellen Wegenetz dar-

stellen. 

� Sogar die jeweiligen Zeiträume (hier wörtlich, nicht als Zeitspanne zu verstehen) ver-

schiedener Gebäude lassen sich in einer Art „Sedimentdarstellung“ sichtbar machen: 

Über der Bodenlinie sind neue und neuere, alte und älteste Gebäude dargestellt, de-

ren direkt darunter befindliche Bodenschicht sich entweder weit (bis in Jahrhunderte 

zurückliegende Tiefen) oder nur flach in diesen Zeitboden hinein ausbreitet, wobei 

auch die Zeiträume nicht mehr vorhandener Gebäude unter der Sedimentschicht der 

heute existierenden Gebäude eingezeichnet werden können. Die Wahl der individuel-

len Farben der Bodenschichten sollte auch hier nicht zufällig sein. Die Historizität di-

verser Stadträume kann so grafisch dargestellt werden. 

� Dynamische Strukturen wie die Wegverläufe der Fußgänger an ausgewählten, hoch 

frequentierten Plätzen der Stadt können anschließend an eine solche Be-obachtung 

in einen Plan eingezeichnet und kommentiert werden. 

� Brach- und Freiflächen bieten auch immer einen Anlass, über eine mögliche Neuges-

taltung oder Bebauung nachzudenken. Dem kindlichen Projektieren in Form von 

hypothetischen Bebauungs- und Gestaltungsplänen, möglichst innerhalb der Sozial-

form der Kleingruppenarbeit, und damit der Phantasie und Hypothesenbildung der 

Kinder, wären hier keine Grenzen gesetzt. Gerade die selbst erfahrene Kenntnis ei-

nes solchen Ortes kann hierzu als Voraussetzung und Motivation dienen. 

� Die eben genannten Bebauungs- und Gestaltungspläne können in einfachen Model-

len aus Gips, Pappe, Pappmaschee und Farben im Kleinen umgesetzt werden. Diese 

Materialien lassen sich aber auch genauso gut für die gemeinsame Dokumentation 

eines kleineren städtischen Gebiets nutzen.  



Eva Maria Stegemann  Die ästhetische Wahrnehmung der Großstadt 

© Eva Maria Stegemann www.zaeb.net 66  

 

Diese methodischen Vorschläge lassen sich in ihrer Diversität natürlich noch um Einiges 

vervielfältigen. Aus diesem kleinen Ausblick geht jedoch bereits klar hervor, wie vielschichtig 

die Umsetzung des Themas der Großstadtwahrnehmung einerseits im Kunstunterricht sein 

kann und wie sich andererseits auch immer eine Verbindung zum Sachkunde- und Deutsch-

unterricht ergibt. Dieses Thema ist in seiner möglichen unterrichtlichen Verwendung also so 

wenig einseitig wie es die Gestalt der Großstadt selbst ist. 

Resümee 

Die theoretische Übertragung der literarischen Annäherungstechniken, die sich aus Benja-

mins, vor allem aber Hessels Texten extrahieren ließen, in die grundschulische, kunstpäda-

gogische Praxis hat gezeigt, dass der Themenbereich „Großstadt“ aufgrund seiner Viel-

schichtigkeit auf den verschiedensten Ebenen Anlass für ästhetisches Lernen bereithält. 

Hierbei lag der Schwerpunkt dieser Arbeit im Sichtbarmachen dieser Anlässe, sozusagen im 

Eröffnen des Themas für den Kunstunterricht der Grundschule. 

Wie sich in der Analyse des kindlichen Raumerkundungsverhaltens herausstellte, bringen 

gerade Grundschulkinder die wahrnehmungsspezifisch besten Voraussetzungen mit, um 

sich diesem Thema aus einer Position heraus anzunähern, die nahezu integraler Bestandteil 

des Themas selbst ist. Diese Wahrnehmungstechniken sollen durch eine Behandlung des 

Themas im Kunstunterricht aber nicht nur genutzt, sondern auch erweitert werden. Es gilt 

also nicht nur, das tatsächliche (geografische) Home Cluster der kindlichen räumlichen Kog-

nition und Handlungen in seinen Grenzen zu vergrößern, sondern zusätzlich das wahrneh-

mungsbezogene „Home Cluster“ der Kinder für neue diesbezügliche Muster zu öffnen.  

Die Erscheinungsform unserer heutigen Metropolen, die eine Abkapselung der funktionell 

differenzierten Lebensräume von Kindern mit sich bringt, sowie die „Verhäuslichung“ der 

Kindheit im Allgemeinen stellen dabei allerdings eine Tendenz dar, die den Voraussetzun-

gen, die durch eine direkte Erfahrung des Stadtraums aufseiten der Kinder angenommen 

werden können, auch teilweise entgegenwirkt. Den mit dieser Tendenz verbundenen behüte-

ten und insulären Lebensräumen, in denen Gabriele Steffen (1999, S. 95) „perfekte(r), aber 

segmentierende(r) Lösungen“ sieht, kann andererseits aber nur ein Stadtraum als Alternative 

entgegengehalten werden, dessen öffentliche Sphären nicht einfach nur durch eine engma-

schige, vielfach miteinander verwobene Komplexität gekennzeichnet ist, sondern auch und 

vor allem diesen öffentlichen Raum für Kinder überhaupt erst begehbar und erlebbar macht. 

Hieraus folgt also außerdem, dass „große Stra-ßen mit Durchgangsverkehr kein öffentlicher 

Raum für Kinder“ (ebd.) sind. Eine Groß-stadt also, die Kindern keine qualitativ hochwertige, 

das heißt vielschichtig strukturierte und erleb- und gestaltbare öffentliche Welt bereithält, 

bietet natürlich weitaus weniger Orte, an denen sich ästhetisches Lernen in den grundschuli-

schen Kunstunterricht integrieren ließe. 
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Es sind aber nicht nur diese Faktoren des heutigen großstädtischen Kinderlebens, die bei 

einer unterrichtlichen Umsetzung des Themas berücksichtigt werden müssen, sondern auch 

Faktoren, die das institutionalisierte System der Schule mit sich bringt. So kann beispielswei-

se die digressive, sich individuell leiten lassende Technik des hesselschen Flaneurs nicht als 

genau in dieser Art praktizierbares Unterrichtsmittel während eines tatsächlichen Spazier-

gangs mit Schülern verstanden werden. Von dieser Technik lässt sich allerdings eine anzu-

strebende Kompetenz, nämlich der autonome Lernweg jedes einzelnen Schülers, der über 

die lineare Progression hinaus auch immer vernetzt und verdichtet, ableiten, und zwar in 

fachübergreifender Anwendung. Auch die Fertigungs- und Produktorientierung des Kunstun-

terrichts scheinen aufseiten der Schule einer Umsetzung des Themas Großstadt mit einer 

perzeptiven Gewichtung augenscheinlich entgegen zu stehen. Der Bereich der Wahrneh-

mung muss hierbei also, wie eingangs erläutert, als Produkt verstanden werden, wobei es 

auf die Formung und Flexibilisierung der Wahrnehmung ankommt, die sich wiederum in tat-

sächlichen dokumentierenden Produkten niederschlagen und in eine aktive Phase themen-

bezogener künstlerischer Produkte der Schüler überleiten sollte. 

Diese Arbeit soll vor allem verdeutlichen, dass die urbane Umgebung von Großstadtkindern 

nicht nur als auszuschließendes notwendiges Übel verstanden werden kann, sondern auch 

als Lernort spezifischer ästhetischer Erfahrungsmuster, die nur der komplexen Struktur einer 

Großstadt eigen sind. Das heißt im Grunde, dass das Integrieren eines solchen Themas in 

den Kunstunterricht der Grundschule die Reklamation eines Bereiches der Lebenswelt von 

Großstadtkindern für die Schule bedeutet, der sonst nur auf einer reduzierten, einseitigen, 

sachkundlichen Ebene in den Unterricht Eingang fände.      
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