
Architektur als Medium des Sozialen. 
Zur soziologischen Theorie des gebauten Raumes 
Heike Delitz 

Die Theorieherausforderung: Architektur-Gesellschaft 
 
Merkwürdig genug – aber aufklärbar –, dass die Architektur erst aktuell in die so-
ziologische Aufmerksamkeit rückt; merkwürdig genug – und ebenfalls erklärbar –, 
dass sowohl die klassische Stadt- als auch die Kultursoziologie sich begrifflich eher 
fern von ihr aufgehalten haben. Angesichts der Unumgehbarkeit des gebauten 
Raumes, und genereller: desjenigen sozialen Raumes, der durch die architektoni-
sche Aktivität geschaffen wird (also in jeder Gesellschaft, ob sie baut, webt oder 
näht); angesichts dessen also, dass uns die Architekturen ständig umgeben und 
zudem die materielle Gestalt der je spezifischen Gesellschaft sind: Angesichts des-
sen braucht es eine soziologische Theorie der Architektur, die deren tiefe soziale 
Funktion in den Blick rückt. 

Gerade die allgemeine soziologische Theorie hat lange keinen rechten Zugang 
zu den Artefakten, zur Materialität, zum Körper gefunden. Sie hat, wie Wolfgang 
Eßbach sagt (2001), eine geradezu „antitechnische und antiästhetische Haltung“ in 
der Bildung ihrer Grundbegriffe entwickelt – von Interaktion, Intersubjektivität 
und conscience collectif bis hin zu doppelter Kontingenz und Kommunikation. In 
dieser Fixierung dessen, was unter dem ‚Sozialen‘ zu verstehen sei und wer oder 
was ein ‚socius‘ (Gefährte) ist, ist die Architektur gleich mehrfach aus der Frage 
nach dem Sozialen ausgeschlossen: als Kunst, als Technik, als Artefakt; als das 
symbolische Medium, das sich neben den Augen an den Körper richtet. Zeitgleich 
zur Etablierung der Soziologie waren es indes die Architekten, die sich als die Sozi-
alingenieure verstanden, im Anspruch, das Soziale zu ordnen, die krisenhafte Mo-
derne einzurichten, und dies auf grundlegend ‚neue‘ Weise. 

Wegen dieser allgemeinen Theoriegeschichte findet man in der Frage der Rela-
tion von Architektur und Gesellschaft oft nur jene nahezu intuitive Denkweise, die 
aus der Architektur stets den ‚Ausdruck‘, ‚Spiegel‘ oder ‚Anzeiger‘ des Sozialen 
macht, und ihr damit lediglich einen sekundären Part zuschanzt. Mit den Aus-
drucks-Begriffen verknüpft sich nämlich eine Denkweise, in der die symbolischen 
Dinge die bloße Hülle der bereits bestehenden Gesellschaft sind, oder die rein 
passiven Objekte der ‚eigentlichen’ sozialen Interaktionen. In diesen Begriffen 
steckt ein repräsentations- oder identitätslogisches Denken (‚etwas drückt etwas 
aus‘, und bleibt sich dabei gleich) und eines, das den Bereich des Sozialen strikt von 
den Dingen trennt. Die Ausdrucks-Begriffe und die damit verknüpfte Denkweise 
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finden sich nicht nur in der Soziologie (bei nahezu allen impliziten Klassikern der 
Architektursoziologie), sondern auch in Kunstgeschichte, Archäologie, Ethnologie, 
Politikwissenschaft. Und selbst die Denkweisen der ‚Wechselwirkung’ und ‚Repro-
duktion’, die immerhin eine soziale Effektivität der Architektur im Blick halten, 
trennen noch zwei Seiten, während faktisch die Architektur doch ein Teil der Ge-
sellschaft ist, ihr nicht gegenübersteht, sondern sie durchdringt. 

An dieser Theorielage ändert zunächst die Stadtsoziologie nichts, da sie oft 
programmatisch jenseits des Gebauten bleibt und ansonsten die architektonischen 
Aktivitäten eben als den ‚Ausdruck’ zugrundeliegender sozialstruktureller Gege-
benheiten betrachtet. Auch die raumsoziologische Theorie hat keine systematische 
Beobachtung der Architektur entfaltet. Sie neigt eher zu einem „Raumvoluntaris-
mus“ (Schroer 2006: 175), sofern ihre Begriffe gerade so gestrickt sind, dass jegli-
che ‚Materialisierung’ des sozialen Raumes als Ansatzpunkt des Denkens (auf der 
Hut vor einem „Raumdeterminismus“) vermieden wird. Dabei läuft diese – gege-
nüber der Tradition innovative – Perspektive durchaus auf die Architektur zu. Die 
Grundidee bei Martina Löw etwa lautet ja, dass sich Gesellschaften durch die ‚Plat-
zierung von Gütern und Menschen’ strukturieren. Die Raumbeziehungen sind den 
sozialen Beziehungen nicht äußerlich; auch die des gebauten Raumes nicht. Der 
konstruktivistische Zug des Ansatzes führt aber dazu, in derselben Begrifflichkeit 
auch imaginäre Räume anzusprechen, die keine Räume sind – sondern Imaginatio-
nen. Die Spezifik des gebauten Raums, den sich Gesellschaften mit erheblichem 
Aufwand schaffen und der Interaktionen und Perzeptionen permanent umgibt, 
bliebe genauer auszuformulieren. Wie die Raum-, so denkt die Artefakt-Soziologie 
das Soziale bekanntlich anders als die soziologische Tradition, nun als Symbiose 
von Sozialem und Artefakten. Dabei interessiert sie sich zunehmend für die Archi-
tektur, insbesondere für den Entwurf als der temporalen ‚Bewegung’ eines Gebäu-
des (Latour/Yaneva 2008; Yaneva 2009). Was vom Ansatz her aber kaum im Blick 
steht, ist die Expressivität der Architektur, also ihre Kommunikativität1 und Affek-
tivität2. 
 
 
Die Grundidee: Architektur als Medium des Sozialen 
 
Nun ist die Architektur die stabilisierte, sicht- und greifbare räumliche Gestalt jeder 
Gesellschaft, bewehrt mit der Materialität der Baustoffe, die je ihre eigene Form 
und damit ihre Expressivität mit sich bringen. Für jede Gesellschaft gilt – so die 
Grundannahme des Folgenden –, dass man es zutiefst mit einer architekturvermit-

                                                           
 
1  Eine Theorie der Architektur als Kommunikationsmedium bei Fischer 2009.  
2  Eine allgemeine Theorie der Affektivität des Sozialen bei Seyfert 2011. 
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telten Gesellschaft zu tun hat, die faktisch nicht von ihrem Gebauten (resp. Ge-
webten, Genähten etc.) zu trennen ist. Insofern ist die Architektur eher konstitutiv, 
ein Medium, statt bloßer Spiegel des Sozialen: Sie bringt eine Differenz in das 
Soziale ein, anstatt zu kopieren, was vorher und unabhängig von ihr existiert. In ihr 
bestimmt und etabliert sich mit, um welche Gesellschaftsweise mit welchen Sub-
jektformen es sich handelt.3 Zugleich ist die architektonische Tätigkeit auch transi-
tiv, verändernd: forciert und programmatisch in der Moderne, in der Ausreizung 
der professionellen Kreativität des Architekten; schleichend in Gesellschaften, die 
sich gerade nicht im Neuen integrieren, sondern in der Tradition – die sich durch 
Riten, Bräuche, Vorschriften eine immer gleiche Gestalt des Sozialen, seiner Eintei-
lungen und Hierarchisierungen zu schaffen suchen. 

Um die Architektur in den soziologischen Blick zu bringen, kommt alles zu-
nächst darauf an, eine Alternative zu den Spiegel- und Ausdrucksdenkweisen zu 
finden, die stets zuerst zwei Seiten trennen und beide dann als Relation der Ent-
sprechung denken. Die Begriffe des Ausdrucks folgen einer identitäts- oder reprä-
sentationslogischen Tradition, in der es schwer ist, die Artefakte (und den Körper, 
auf den sie sich beziehen) in die Existenzweise des Sozialen einzubinden. Mindes-
tens eine soziologische Theorie der Architektur muss sowohl den Körper, seine 
Bewegungen und Wahrnehmungen, einrechnen als auch die Materialität, Eigenlo-
gik und Expressivität der Artefakte. Dies bietet einerseits die Philosophische 
Anthropologie in ihrer nicht-cartesianischen Theorieanlage, entfaltet insbesondere 
in Gehlens fulminanter Theorie der Selbstformung des Menschen in seinen Institu-
tionen, die stets ihren symbolisch-materiellen ‚Außenhalt‘ brauchen: Architekturen, 
Werkzeuge, Rituale, Bilder (2004 [1956]). Anderseits findet sich ein solches Denken 
in Frankreich: zunächst bei den Durkheimiens, bereits architektursoziologisch 
durchgeführt in Marcel Mauss’ Eskimo-Studie (1989 [1905]), der von Durkheim 
übernommenen, geschickt gedrehten Sozialen Morphologie, wie sie dann auch 
Maurice Halbwachs verfolgt.4  

Noch konsequenter findet sich ein Denken, das die Artefakte, den Körper, die 
symbolische und affektive Dimension im Sozialen, einrechnet, in jener Tradition, 
die mehr oder weniger explizit auf der Denkweise Henri Bergsons beruht und 
deren sichtbarste Autoren Gilles Deleuze und Cornelius Castoriadis sind. Diese 
Denkweise geht im Sozialen grundlegend von einem stetigen Werden aus. Was man 

                                                           
 
3  Die hier skizzierte Theorie ist entfaltet in Delitz 2010a. Anstelle des »Mediums« (das je 

Wirklichkeit nicht vermittelt, sondern erzeugt, sofern es diese nicht vor und unabhängig von ihm 
gibt) kann man auch mit Cassirer »symbolische Form« sagen – aber unter Einbezug der Körper 
und Artefakte; und einer Soziologisierung des Blicks. 

4  Wegweisend für diese Tradition natürlich ebenso Mauss’ Arbeiten zur Kraft der Dinge (»Die 
Gabe«) und zu den Körpertechniken; zudem Durkheims Symboltheorie in »Die elementaren 
Formen«. 
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zunächst voraussetzen kann, sind keine fixen Strukturen oder Subjekte. Grundle-
gend ist vielmehr der ständige Wandel der Einzelnen, ihrer Ideen, Gefühle, Begeh-
ren und Selbstbilder. Das folgende knüpft an diese Theorietradition an, die Körper 
und Dinge auf einer gleichermaßen maßgeblichen Ebene der sozialen Realität 
ansiedelt und daher auch eine Theorie der Materialität des Sozialen entfaltet. 

 
 

Architektonische „Gestalten“ und „Gefüge“ des Sozialen 
 

Analytisch lassen sich in der Frage der Relation von Architektur-Gesellschaft zwei 
Ebenen trennen: die des Körperbezuges und die der Perzeption der architektonischen 
Artefakte. Oder anders, es gibt eine konstitutionslogische Ebene – in der Frage nach 
der Herstellung der ‚Gesellschaft’ als sozialer Wirklichkeit; und eine artefakt-
soziologische Ebene – in der Frage nach den konkreten Inter-Aktionen. Die Ant-
wort auf die erste Frage folgt Castoriadis’ Theorie der „imaginär instituierten“ 
Gesellschaft. Die Beschreibung der Artefakt-Akteur-Konstellationen folgt im Be-
griff des „Gefüges“ (agencement) Deleuze. 

Beiden Autoren geht es um eine ‚recht zu verstehende’5 Ontologie des Sozia-
len gegenüber der „soziozentrischen Projektion“, also der Reduktion des Sozialen 
auf Subjekte oder Strukturen (Castoriadis 1978: 208). Es geht um die Neubestim-
mung des socius, indem Artefakte, Körper, Aktionen, Diskurse verschränkt werden: 
Alle befinden sich auf einer Ebene des sozialen Seins. Das Symbolische drückt 
dann nichts ‚Eigentliches’ aus – etwa die ökonomischen Verhältnisse, entlang jenes 
ökonomistischen Verständnisses des Sozialen, das fixe Sozialstrukturen annimmt 
und zudem die Gesellschaft auf einen „riesigen Tauschapparat reduziert“ (Durk-
heim 1986 [1898]: 55). Vielmehr sind auch diese symbolisch konstituiert, bestehen 
nicht jenseits der Äußerungen und bedürfen dazu grundlegend des Materiellen. In 
einem solchen Denken, für das es nichts ‚Tiefes’ und ‚Fixes’ im Sozialen gibt, und 
für welches das grundlegende Problem, das sich dem Sozialen stellt, daher das 
ständige Anders-Werden der Einzelnen ist, ist die Architektur eines der sozialen 
Mechanismen der Einrichtung je spezifischer sozialer Verhältnisse – einer je konk-
reten ‚Gesellschaft‘. 

„Gefüge“: Das Gefüge-Konzept von Deleuze und Guattari ist alternativ oder 
parallel zu Latours Akteur-Netzwerk zu verstehen (der sich ihm zunehmend annä-
hert). Es basiert ähnlich auf der Annahme einer ‚Symmetrie’; es rechnet aber mehr, 
nämlich die Expressivität der Dinge ein. Das Konzept bietet eine alternative Sozial-
                                                           
 
5  Recht zu verstehen: d. h., den anti-ontologischen Affekt der Soziologie einzuklammern. Es gibt in 

der Frage nach dem sozialen Sein mehr Möglichkeiten als die Substanzontologie. Auch anti-
institutionelle und anti-technische Affekte der Soziologie wären einzuklammern, wenn es um 
Architektur geht. 
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theorie als Bestimmung dessen, was unter dem ‚Sozialen’ zu verstehen ist, welche 
Elemente in Interaktionen eingehen. In der Transformation auf die Architektur-
Frage geht es um die Tatsache, dass die gebauten Dinge uns stets umgeben, sich 
mit dem Körper zu Stellagen und Bewegungen verbinden und daher den Selbsthal-
tungen und Aktionen nicht äußerlich sind. Ein isoliertes ‚soziales Sein’ scheint es 
nie zu geben, vielmehr gibt es stets Gefüge, die einerseits aus materiellen Systemen 
bestehen, den Aktionen und Passionen der terrestrischen, artifiziellen, menschli-
chen, pflanzlichen und tierischen Körper. Andererseits bestehen die Gefüge aus 
kollektiven Äußerungen oder Diskursen. Ein Gefüge in seinem materiellen Aspekt 
behandelt das Zusammenwirken der verschiedenen Körper. Das Äußerungsgefüge 
umfasst neben der Produktivität der Sprache auch die aller anderen Ausdrucksfor-
men. Zu beschreiben sind je die Assoziationen zwischen Dingen und Körpern mit 
ihren Aktionen und Passionen und den sie kreuzenden Aussagen – und dies detail-
liert. Es sind „Details von Details, eine Rutschbahn von Möglichkeiten, winzige 
Bewegungen“ zu beobachten (Deleuze/Guattari 1992: 275). 

Als Beispiel für ein Gefüge nennen Deleuze und Guattari (ebd.: 558) das 
„Mensch-Pferd-Bogen“-Gefüge. Es handelt sich um ein „Geschwindigkeitsgefü-
ge“, das der nomadischen Gesellschaft koexistent ist. In ihr werden die Bewe-
gungs-Kräfte der Körper von Mensch und Tier und ihre kognitiven und perzepti-
ven Vermögen kanalisiert und optimiert. Untrennbar mit dieser Weise des sozialen 
Lebens verbunden sind spezifische architektonische Gefüge: die Zelte aus Stoffen 
und Häuten mit ihren akustischen und visuellen Eigenschaften sowie dem Verhält-
nis zum Boden, das sie schaffen. Ein anderes Beispiel – mit anderen Subjekten – ist 
das feudale Gefüge mit seinen Körpern der Erde, des Lehnsherren, der Vasallen, 
Leibeigenen, von Ritter und Pferd; Waffen und Werkzeugen und Äußerungsgefü-
gen (Wappen, Eid, Rechtssystem). Dieses Gefüge zeichnet sich nicht zuletzt durch 
die Schaffung eines „gekerbten“ Raumes aus, den die Burg in das geografische 
Milieu einbringt (ebd.: 124). 

In einer solchen mikro-soziologischen Perspektive, die sich des gesellschafts-
theoretischen Zuges nicht enthält, wären verschiedene Gefüge zu beschreiben. Die 
architektonischen wären stets mit zu beobachten. Die Spezifik dieser Gefüge lässt 
sich mit Bernard Cache noch etwas eingrenzen, in einer operativen Definition, die 
für alle Architekturen gilt: Solche Artefakte führen erstens ein Intervall in ein Terri-
torium ein (Rahmung). Die Funktion der Architektur ist die Separation von Räumen 
und Handlungen. Anthropologisch ist diese Einführung eines „Intervalls“ einer 
Lebensform adäquat, die kein a priori vorgegebenes Milieu hat; und es ist der archi-
tektonische Raum, der die „soziale Koexistenz“ erst herstellt (Cache 1995: 24). Die 
zweite Funktion ist die Selektion: das Fenster wählt Ausschnitte der Umwelt aus, der 
Rahmung läuft die Entrahmung entgegen, die selektive Öffnung zum Territorium. 
Hinzu kommt die expressive, kommunikative Dimension der Baukörper (s. u.; 
auch Fischer 2009). Löst die erste Bewegung das soziale Leben vom Territorium 
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ab, so etabliert die zweite eine Verbindung zu ihm. Die dritte Funktion ist das 
Arrangement: es ist die Schnittstelle zwischen Architektur und Individuum (Innen-
wände, Böden, Treppen, Mobiliar). Für alle Verrichtungen stellt die Innenarchitek-
tur die direkte physische Umwelt dar, sie ist das primäre assoziierte Milieu. Walter 
Seitter (2002: 145-163) spricht hier von der Architektur als Aktivität der „Mauerfal-
tung“. Diese ergibt „Wahrnehmungsblockierungen und daher viele Unterstellun-
gen, Erinnerungen, Erwartungen […], eine Verschachtelung von Stellagen und 
Vorstellungen“. 

Die architektonischen Gefüge falten alle anderen ein. Mit ihnen gehen je spezi-
fische Eindrücke oder Affekte einher: Gebäude sind „Empfindungswürfel“ (Deleu-
ze/Guattari 1996: 222). Das Gefüge-Konzept rechnet ein, dass Dinge affektiv sind, 
selbst Affekte schaffen, statt nur im Subjekt bereitliegende Emotionen auszulösen. 
Dies ist besonders dort sichtbar, wo es sich um eine auf das Neue ausgerichtete 
Kunst handelt – mit den Provokationen durch die Bauten – oder in hoch institu-
tionalisierten Sozialformen, deren Architekturen gezielt affektiv sind. Gebäude 
können, wie Le Corbusier vom Parthenon sagte, geradezu „schreckliche Maschi-
nen“ sein: Maschinen zur Erzeugung von Erregungen. An sie knüpfen sich „keine 
Symbole“, ihr Verständnis erfordert keinen Code. Vielmehr „zermalmt und be-
herrscht“, „dominiert“ und „erregt“ sie alles. Es ist eine Architektur, die die „nor-
malen Möglichkeiten des Menschen“ übersteige: 
  
 „Das Gefühl einer jenseits alles Menschlichen liegenden Fatalität erfüllt dich. Der Parthenon, eine 

schreckliche Maschine, zermalmt und beherrscht alles; nach vier Stunden Fußmarsch und einer 
Stunde auf der Schaluppe zwingt es einem […] einsam seinen Würfel auf. […] Die senkrechte Li-
nie des Hügels und der Überbau des Tempels […] rauben der Wahrnehmung jegliche Spur mo-
dernen Lebens und plötzlich sind zweitausend Jahre weggewischt und eine bittere Poesie ergreift 
dich; den Kopf in den Armen vergraben, niedergesunken […] erfährst du die furchtbare Erschüt-
terung und bleibst zitternd davor zurück“ (Le Corbusier, 1991 [1911], 323, 327). 

 
Im Unterschied zu anderen symbolischen Medien funktioniert die Expressivität der 
Architektur nicht sprachlich, weswegen semiotische Ansätze von vornherein schief 
angelegt scheinen: Architektur ist ein visuelles, taktiles, kinästhetisches Medium, 
und es sind die Techniken des Körpers und die Affektpotentiale der Dinge, die 
sich mit den Baukörpern einspielen und von sozialen Institutionen gezielt genutzt 
werden. Jedes solcher Gefüge führt – als institutionalisiertes, in einer Gesellschaft 
normiertes, das mit sich wiederholenden Verhaltensweisen, Wahrnehmungen, 
Interaktionen einhergeht – zu einem je spezifischen Subjekt-Werden. 

Man hat es im Fall der Architektur dann stets mit einem je konkreten Gefüge 
zu tun, das sich aus verschiedenen Elementen bildet: im materialen Milieu aus 
Mineralien, Metallen, Textilien, Hölzern; im natürlichen Milieu aus Pflanzen, Tieren 
und menschlichen Körpern mit ihren Wahrnehmungen und Bewegungen; im sym-
bolischen Milieu aus Diskursen, Plänen, Kalkulationen, Verträgen, Fotos, Plänen, 
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Zeichnungen, Modellen. Die Gefüge beinhalten verschiedene Aktivitäten: die des 
Arbeitens, des ‚Wohnens’, Lesens und Lehrens, des Schwimmens und so fort. Es 
ergibt sich je ein Rhythmus aus motorischen, akustischen, visuellen, taktilen Bewe-
gungen, die in Bezug stehen zu den politischen, künstlerischen, hygienischen, sozi-
altechnischen, religiösen usw. Diskursen. Ebenso sind Wärme-, Licht- und Luft-
ströme zu berücksichtigen. Nicht zuletzt spielt der Stil eine Rolle, mit seiner Be-
vorzugung je konkreter Materialen und Formen. Die Dinge haben abhängig vom 
Stoff ihr eigenes Werden, ihre Ästhetik und damit ihr Affektpotential – einen mode 
d’existence, der das Soziale nicht unberührt lässt (Simondon 1989 [1958]). Ein Gefü-
ge ist stets detailliert zu bestimmen. Ein jedes entfaltet seine Logik, in die auch 
Konteraktionen einzurechnen sind – wobei es sich dann nicht einfach um ein 
‚Scheitern’ der Architektur handelt, sondern um eine Aktivität, die von ihr heraus-
gefordert wurde. 

„Gestalt“: Die Frage, wie sich Gesellschaften und Subjekte konstituieren, erfor-
dert zugleich eine höher akkumulierte Ebene: die der Gestalt (figure), die sich eine 
Gesellschaft in ihrer Bauweise gibt, die mit entscheidet, in welcher ‚Gesellschaft’ 
sich die Einzelnen wähnen, wie sie sich einordnen, welche Begehren sie entfalten, 
kurz: zu welchen Subjekten sie werden. Wie kein anderer Gesellschaftstheoretiker 
erlaubt Castoriadis, dies zu denken. Grundlegend ist für ihn der ständige Wandel 
des Sozialen (des ‚Gesellschaftlich-Geschichtlichen‘). Eine ‘Gesellschaft‘ ist demge-
genüber eine imaginäre Institution: die Verleugnung des Wandels zugunsten einer 
fixen, wiedererkennbaren, je bestimmten sozialen Imagination. Die Seinsweise der 
Gesellschaft ist die der Schaffung einer Bedeutung. Keine Gesellschaft kann sich 
vorstellen, je ganz anders gewesen zu sein oder ganz anders zu werden. Jede Ge-
sellschaft gibt sich eine Geschichte und Zukunft. Zugleich macht die „fortwähren-
de Selbstveränderung der Gesellschaft“ das gesellschaftliche Sein weiter aus: Das 
Gesellschaftliche erschafft sich als Figur und als Anderswerden dieser Figur; es ist 
„Setzung von Gestalten und Beziehung dieser und auf diese Gestalten“. Und als 
„beständig fließende Selbstveränderung“ existiert die so verstandene imaginäre 
Gesellschaft nur, „indem sie sich zu ‚stabilen’ Gestalten gestaltet“, in denen sie „für 
sich selbst zur Erscheinung kommt“ (Castoriadis 1984: 347). Als imaginäre Instituti-
on bedarf jede Gesellschaft also buchstäblich einer konkreten Gestalt, eines ‚Symboli-
schen‘ und ihm zugrundeliegenden ‚Realen‘. Mittels ihrer Gestalt fixiert sich eine 
Gesellschaft erst als diese bestimmte. Auf die Frage, was eine Gesellschaft ist, hat 
Castoriadis mithin eine prägnante Antwort: eine Selbstschöpfung, basierend auf der 
Einbildungskraft der Einzelnen, angewiesen auf Symbolisches und Materielles. Er 
antwortet zugleich auf das Theorieproblem des Dualismus von Mikro- und Makro-
ebene, Individuum und Gesellschaft. 

Castoriadis konzentriert sich dabei ganz auf die Zeitdimension, kommt aber 
nicht umhin, auch die Raumdimension zu berücksichtigen. Denn zweifellos 
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 „schließt die Zeit (als Anderswerden) den Raum ein, insofern sie Auftauchen anderer Figuren ist 
und eine Figur als geordnete oder minimal geformte Vielheit eine Verräumlichung voraussetzt“. 
Dann ist die „räumliche Ausgedehntheit des Gesellschaftlich-Geschichtlichen […] keineswegs nur 
der ‚Rahmen’, in dem sich Gesellschaftlich-Geschichtliches erstreckt“. Der (gebaute) Raum ist 
vielmehr die Art und Weise, „in der sich das Gesellschaftlich-Geschichtliche selbst entfaltet“ (ebd.: 
370). 

 
Die gebaute Gestalt der Gesellschaft ist demnach keine Hülle, die „nichts dazu tut 
und nichts wegnimmt“ (ebd.: 201). Vielmehr ist sie eine Dimension der Entfaltung 
der Gesellschaft, ohne welche diese undenkbar ist und mit deren Wandel sich die 
Gesellschaft selbst verändert. In ihrer Bauweise schafft sich eine Gesellschaft eine 
materielle Form, mit der sich je spezifische Verhältnisse etablieren: Mit ihrer Archi-
tektur gibt sich eine Gesellschaft basal zunächst ein jeweiliges Verhältnis zum Bo-
den, zur Erde. Es etablieren sich sodann Einteilungen der Einzelnen in ethnischer, 
funktionaler, stratifikatorischer, geschlechtlicher, generativer Hinsicht; es fixiert 
sich je ein Verhältnis zur Technik, zur Natur; zu anderen Gesellschaften und den 
Göttern. In einer Gesellschaft entscheidet sich an der Differenzierung der Gebäude 
also mit, welche Einteilungen der Einzelnen in Klassen und Schichten stattfindet, 
welche Relationen der sozialen Funktionssysteme dominant sind, inwieweit sie 
differenziert und in welcher Intensität instituiert sind. Auch ist die Architektur in 
der Frage entscheidend, welches Zeitverhältnis ein Kollektiv hat. Es etabliert sich 
nicht zuletzt eine spezifische Mobilität: die Bewegung im ‚glatten’ Raum des Noma-
den oder die ‚Einkerbung’ des Raumes territorialstaatlicher Gesellschaften, eng 
verbunden wiederum mit der Frage des Bodenverhältnisses und Eigentums. 

Castoriadis hat letztlich von einem ‘zentralen Imaginären‘ gesprochen, das alle 
weiteren Bedeutungen wie ein schwarzes Loch krümmt. Auch dieses ist nicht 
unabhängig vom Symbolischen zu denken. Für die mittelalterlichen Gesellschaften 
etwa sei dieses zentrale Imaginäre ‚Gott’ (vgl. ebd. 221ff.): diejenige Bedeutung, die 
keine weitere Referenz besitzt, Vergangenheit, Zukunft, das Gewicht der Zeit, die 
Qualität der Dinge und Handlungen, Begehren und Ängste bestimmt. Die Kir-
chenbauten schufen dieses Imaginäre in jedem Einzelnen mit, in ihren Dimensio-
nen, dem Verhältnis zu Boden und Himmel, als erstes und höchstes Haus am 
Platz; mit den Affekten, Perzepten und Bewegungen im Gefüge der Artefakte und 
Körper und der sie durchquerenden Diskurse. 
 
 
Ein architektursoziologisches Tableau 
 
Es gibt auf beiden Ebenen (Gestalt und Gefüge) mehrere Aspekte der architektoni-
schen Aktivität, deren Dimensionierung mit über die Art der Vergesellschaftung 
entscheidet. Es gibt differenzierbare Möglichkeiten des gesellschaftlichen Umgangs 
mit der Architektur. In der strukturellen Differenz der architektonischen Aktivität 
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lässt sich dann – anhand dieser Aspekte und der Suche nach dem zentralen Imagi-
nären – ein gesellschaftsvergleichendes architektursoziologisches Tableau erstellen6: 
je nachdem, ob die Institutionen in ihren Bauten sichtbar affektiv und hierarchisch 
angelegt sind oder eher nicht; ob das gebaute Verhältnis zum Neuen affirmativ ist 
oder nicht; wie das Verhältnis zu Technik und Natur architektonisch instituiert ist 
usw., wird es sich um einen spezifischen Gesellschaftstyp handeln. Dem Tableau 
ginge es um Gesellschaftstypen, die gewiss so „nicht existieren, nicht existiert ha-
ben, nicht existieren werden, von denen richtige Vorstellungen zu haben jedoch 
nötig ist“, nämlich, um die eigene Gesellschaft zu sehen – und um zu verstehen, 
dass sich Gesellschaften „weniger durch objektive Merkmale voneinander unter-
scheiden als durch das subjektive Bild, das sie sich von sich selbst machen“ (Lévi-
Strauss 1986: 69). Gesellschaften können etwa die Affektivität der Bauten gezielt 
steigern oder sich gegen sie ‚wehren’ – um die auf das Politische bezogene Argu-
mentation von Pierre Clastres (2008 [1980]) zu transferieren, dem es darum geht, 
nicht-westliche Gesellschaften nicht durch einen Mangel im Vergleich zu uns zu 
definieren.7 Statt dass es ihnen dann etwa an der Fähigkeit der Hochkulturen man-
gelte, große Gebäude mit entsprechenden Wissensvoraussetzungen zu errichten, 
bauen sie eben nicht auf diese Weise – und zwar, um sich kollektiv gegen die laten-
te Einrichtung dauerhafter, mit der Ewigkeitssuggestion des Steines beschwerter 
Machtgefälle zu ‚wehren’. Und da die Gesellschaft, in der wir leben, in der Vielfalt 
ihrer Bauten derart komplex ist, lohnt es sich, im Tableau woanders anzufangen: 
Am besten sieht man im Kontrast, was sich mit der je konkreten Architektur je-
weils einspielt. 

Das Verhältnis zum Boden/(De-)Territorialisierung: Anders als wir ‚bauen’ nomadi-
sche Gesellschaften mit ihren beweglichen, flachen Zelten. Die Zelte schaffen ein 
spezifisches Territorium, einen dynamischen Raum und gehen mit einem spezifi-
schen außenpolitischen Verhältnis einher. Urbane Gesellschaften haben eine fixier-
te, undurchschaubare Menge gebauter Artefakte mit einer oft gegennatürlichen 
Ästhetik. Es sind Gesellschaften, die den Raum ‚kerben’, sich mit Straßen, Mauern, 
Kanalisierungen in den Boden eingraben und deren Aufhäufung der Gebäude eine 
Gestalt ergibt, die Folgen hat hinsichtlich der Etablierung von Ungleichheit (Eß-
bach 1997), dem Verhältnis zur Natur, zur Geschichte. Hinsichtlich der Gestalt ist 
interessant, dass sich etwa die Tuareg ihre Position im Stammesverbund mit Begrif-
fen ihrer Zelte verdeutlichen: Das Zelt ist hier die Gestalt der imaginär instituierten 

                                                           
 
6  Das Tableau ist selbstredend nur in enger Kooperation mit Archäologie und Ethnologie zu 

erstellen – für die eine systematische Theorie der Relation von Architektur/Gesellschaft auch eine 
Neuigkeit ist. 

7  Clastres’ These ist, dass sich »primitive« Gesellschaften, wie er sagt, mittels eines permanenten 
Kriegszustandes, einer Logik gewaltsamer Zerstreuung gegen Einrichtungen starker 
zentralistischer Institutionen (des Staates) »wehren«. 
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Gesellschaft; die Bewegung, die es erlaubt, bestimmt die räumlichen Grenzen des 
Kollektivs (Delitz 2010b). 

Das Verhältnis zur Affektivität der Dinge und Materialität: Auch die Affektivität des 
Mediums hat soziale Effekte: die Einrichtung von Institutionen ist auf die Etablie-
rung beeindruckender Gestalten angewiesen. Andererseits können sich Gesell-
schaften gegen die Affektivität des Mediums wehren, indem sie sich eine anschau-
lich wenig differenzierte Architektur schaffen, wie etwa die Tuareg mit ihren Zelten 
– und damit gegen die Etablierung sozialer Hierarchien, die mit der Suggestion von 
Dauerhaftigkeit daherkommen. 

Das Verhältnis zur Zeit: Die Frage, wie sich Gesellschaften zum Neuen stellen, 
ob sie es suchen oder sich stets dieselbe Gestalt geben, sich gegen die eigene Ver-
änderung ‚wehren’, entscheidet sich mit an der Bauweise. Es gibt verschiedene 
„Modalitäten, denen gemäß die Gesellschaften ihre unaufhörliche Selbstverände-
rung vorstellen und behandeln“ (Lévi-Strauss 1973: 315). Zwar verändern sich 
selbst die Gesellschaften, die Lévi-Strauss als ‚kalt’ versteht. Aber es ist ein Unter-
schied ums Ganze, indem ‚kalte’ Gesellschaften ihre Selbstveränderung „zu leug-
nen suchen“, während die ‚warmen’ immer neue Gestalten ausprobieren. Im kol-
lektiven, ritualisierten Bau des Kabylenhauses etwa wird nicht nur eine soziale 
Hierarchie stets erneut hergestellt; auch die Gestalt ist immer dieselbe (Maunier 
1926) – im Unterschied zur Schaffung einer Vergangenheit in Denkmalpflege und 
Rekonstruktion. Die einen also suchen die „Wirkung zu annullieren, die die histori-
schen Faktoren auf ihr Gleichgewicht und auf ihre Stabilität haben könnten; und 
die anderen interiorisieren entschlossen das historische Werden, um es zum Motor 
ihrer Entwicklung zu machen“ (Lévi-Strauss 1973: 270). Die anderen sind ‚wir’: 
moderne Gesellschaften mit der Profession des Architekten. In der Konkurrenz 
der aktuellen Bewegungen, von Konstruktion, Rekonstruktion und Dekonstrukti-
on, verkompliziert sich die Frage nach unserem Imaginären. Im Weiterbau der 
Moderne konstituiert sich die rationale, kontingenzbewusste Gesellschaft (Makro-
poulos 1997); im Aufbau von Bauten aus dem bürgerlichen Jahrhundert beugt sich 
die Gesellschaft über den Ursprung ihrer ökonomischen, politischen, rechtlichen 
Verfasstheit (Fischer 2004); in der dekonstruktiven Suche nach neuen Gestalten 
stellt sie sich ihr Prinzip der ‚schöpferischen Zerstörung’ vor Augen. 

Auch die weiteren oben genannten Aspekte wären dann im Vergleich der Ge-
sellschaftstypen systematisch zu analysieren: etwa die Frage, welche Beziehungen 
zu den Tieren in den Gebäuden fixiert werden; ob die Ästhetik ein affirmatives 
Verhältnis zur Technik etabliert; nicht zuletzt natürlich, wie jeweils die Differenzierung 
der Kollektive untereinander sowie der Einzelnen in den Kollektiven instituiert 
wird und wie es sich mit den Generationen- und Geschlechterverhältnissen verhält. 
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Ausblick 
 
Nach dem ersten Schritt dieser Architektursoziologie – die Relation von Architek-
tur und Gesellschaft so zu fassen, dass die Architektur in ihrer gesellschaftlichen 
Funktion oder Aktivität in den Blick kommt – wäre der zweite der, das Tableau der 
architektonischen Möglichkeiten zu erstellen, gesellschaftsvergleichend zu arbeiten. 
Der Theorie-Vorschlag ist (um es erneut zu betonen) nicht, von einer Determinati-
on des Sozialen durch die Architektur auszugehen. Vielmehr geht es darum, nicht 
länger zwei Seiten zu trennen: auf der einen das Soziale, auf der anderen die Archi-
tektur. Zu beschreiben wären je konkrete Architektur-Gesellschaft-Konglomerate. 
So wäre systematisch zu erforschen, was die Architektur hinsichtlich des Sozialen 
vermag, wie sie ‚uns’ affiziert, ‚wir’ mit und in unseren Architekturen Andere wer-
den – andere Subjekte, Kollektive, Gesellschaften - und wie sich das Soziale mit, in, 
durch die Architektur als je bestimmte Gesellschaft fixiert (im Verbund mit den an-
deren Aussagensystemen oder symbolischen Formen, gleichsam die Grundlast 
tragend, sofern sie diese einfaltet). Im Tableau der Gesellschaften wäre die Archi-
tektur jedenfalls nicht das unwichtigste Merkmal, denn das „Haus ist zugleich die 
sichtbarste und persönlichste der ethnischen Spuren“ (Leroi-Gourhan 1945: 254). 
Eine Architektursoziologie (die zunehmend international verfolgt wird8) in dieser 
Form wäre nicht einfach eine weitere Subdisziplin auf der Suche nach Gegenstän-
den empirischer Forschung. Sie stellt sich den Kernfragen soziologischer Theorie: 
Was ist eine Gesellschaft überhaupt – und in welcher Gesellschaft leben wir? 
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