
 

 

Einleitung zur Ad-hoc-Gruppe: Transitarchitekturen. Zur  
Architektursoziologie transnationaler Vergesellschaftung 
Heike Delitz, Stefanie Duttweiler und Silke Steets 

Dem ‚Ethnologen der Einsamkeit‘ zufolge geht die transnationale Vergesellschaf-
tung einher mit der  

 „Vermehrung der bildlichen und imaginären Konnotationen und (…) der spektakulären Beschleu-
nigung der Verkehrsmittel. Sie führt konkret zu beträchtlichen physischen Veränderungen: zur 
Verdichtung der Bevölkerung in den Städten, zu Wanderungsbewegungen und zur Vermehrung 
dessen, was wir als ‚Nicht-Orte‘ bezeichnen (…). Zu den Nicht-Orten gehören die für den be-
schleunigten Verkehr von Personen und Gütern erforderlichen Einrichtungen (Schnellstraßen, 
Autobahnkreuze, Flughäfen) ebenso wie die Verkehrsmittel selbst oder die großen Einkaufszen-
tren oder die Durchgangslager, in denen man die Flüchtlinge kaserniert“ (Augé 1994: 44). 

Transitarchitekturen stehen an den Bruchzonen der ‚transnationale Vergesellschaf-
tung‘. Sie sind die konkreten, artefaktischen, gebauten Arrangements der Grenzen 
zwischen den Nationen und/oder weltpolitischen sowie -wirtschaftlichen Regio-
nen. Diese Artefakte scheinen sich zwischen zwei konträren sozialen Funktionen 
zu bewegen. Einerseits handelt es sich um mobilitätssteigernde Architekturen, um 
Gebäude, die als Flughäfen, Bahnhöfe oder Fährterminals die Einzelnen gezielt 
beschleunigen und ‚transnationale Vergesellschaftung‘ buchstäblich in Gang brin-
gen. Andererseits benötigt diese Art der Gesellschaft offenbar ebenso mobilitätsbe-
grenzende Architekturen, die Andere ausschließen, fixieren, abweisen, mit den Mau-
ern, Zäunen, Türmen der Grenzsicherheitsagenturen.  

Zentral für das Folgende ist eine architektursoziologische Perspektive, in der 
die Untrennbarkeit von Architektur und Gesellschaft vorausgesetzt ist: Jede Gesell-
schaft hat und braucht ihre je spezifische Architektur, mit ihren Bautypen, Dimen-
sionen, Materialien, Visualitäten und Raumaufteilungen. Untrennbarkeit heißt, die 
Architektur nicht als bloßen Spiegel der als bereits bestehend gedachten Gesell-
schaft zu verstehen. Im Gegenteil: Architektur bringt ihre eigene soziale Aktivität 
mit sich. In welcher Weise also verbinden/trennen die Architekturen die transna-
tionalen Räume, wie vermitteln sie zwischen den sozialen Wirklichkeiten, zwischen 
‚Welt‘ und ‚Ort‘? Wie wird durch die Architektur die ‚transnationale Vergesellschaf-
tung‘ faktisch erfahrbar, welches soziale Konglomerat entsteht in solchen und 
durch solche Artefakte?  

Die folgenden exemplarischen Beiträge geben zu je verschiedenen architekto-
nischen Phänomenen an den Grenzen der – immer noch auch staatlich verfassten 
– Gesellschaften je unterschiedliche Antworten. Weitere Analysen wären denkbar. 
Es gibt viele Bauten, die sich die ‚transnationale‘ Gesellschaft schafft; und es gibt 
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mehrere Möglichkeiten, sich dem Phänomen Architektur soziologisch zu nähern. 
Hinsichtlich der Beschleunigungsarchitekturen beleuchtet Maik Hömke die Auswir-
kungen des 2007 eröffneten Lötschberg-Basistunnels – einem Transitkorridor 
zwischen Italien und der Zentralschweiz – auf den ländlichen Raum im Oberwallis. 
Die Auswirkungen dieser Infrastruktur-Architektur auf den Ort Visp und die dort 
Lebenden sind dramatisch; die Vermittlung von ‚Welt‘ und ‚Ort‘ alles andere als 
unproblematisch. Lars Frers1 beschäftigte sich in seinem Beitrag ebenfalls mit Ar-
chitekturen der Beschleunigung: mit Bahnhöfen und Fährterminals. Aus einer 
mikrosoziologischen Perspektive trat durch die Beschreibung sozialer Praktiken der 
spezifische Charakter der von Marc Augé als ‚Nicht-Orte‘ bezeichneten gebauten 
Umwelten in den Blick. Um mobilitätseinschränkende Bauten geht es Christoph 
Mautz und Stefanie Duttweiler. Mautz zeigt mit Bourdieus Studie der französischen 
Umsiedlungslager im Algerienkrieg, wie diese Lagerarchitektur ethnisch getrennte 
Gruppen zusammenführte, sie ihrer Tradition entriss und die Einzelnen körperlich 
disziplinierte. Die Kontrollfunktion solcher Transitarchitekturen thematisiert Stefa-
nie Duttweiler an den Asylbewerberheimen, Übergangs- und Abschiebelagern der 
Bundesrepublik. Über die Klassifizierung von Menschen als Flüchtlinge, ihre Kon-
zentration an einem Ort und die dezentrale Verteilung dieser Orte wird eine ‚ein-
schließende Ausschließung‘ etabliert, die den Zugang zur Mehrheitsgesellschaft 
systematisch verunmöglicht. 
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1  Für den Kongressband liegt kein Beitrag des Referenten vor. 
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