
DAS BUCH VOM RAUM



GESCHICHTEN
BEIM GEHEN
ein gestalterisches Experiment zur Visualisierung von Theorien
zur Raumkonstitution mit gleichzeitiger Sichtbarmachung
des angewendeten Designforschungsprozesses.

Das Urheberrecht liegt bei der Autorin.
Die Fachhochschule Vorarlberg hat zeitlich, räumlich und kausal unbeschränktes 
Werknutzungsrecht für alle Verwertungsformen gemäß §15 – 18a UrhG.

Masterarbeit. Praktischer Teil

eingereicht von Stephanie Engstler
durchgeführt an der FH Vorarlberg (www.fhv.at)
Master-Studiengang InterMedia
betreut von Hubert Matt.

Dornbirn, im Jänner 2022



Eine junge Frau geht ihre Wege durch 
Dornbirn, einer Stadt mit rund 50.000 
Einwohnern. Sie wohnt im Zentrum der 
Kleinstadt, durchläuft diese meist zu Fuß, 
zu den unterschiedlichsten Zwecken und 
immer mit offenen Augen. Sie stellt fest, 
dass je öfter sie denselben Weg geht, 
sie umso mehr Neues entdeckt: Dinge 
abseits des Alltäglichen. Sie bemerkt, 
dass sie scheinbar Gleiches immer 
wieder anders wahrnimmt.
In diesem Buch hat sie die Geschichten, 
die sich während dem Vorgang des 
Gehens bilden, gesammelt. Diese 
lassen in ihrer Gesamtheit ein Bild ihrer 
Wege entstehen: durch Texte, Notizen, 
Illustrationen, Grafiken, Fotografien und 
Filme. Sie (er)fasst somit den Raum, der 
sich bildet, wenn sie sich durch die Stadt 
bewegt – und macht diesen für uns 
sichtbar.
Folgen Sie ihr auf ihrem Weg und 
begeben Sie sich mit den beiliegenden 
Karten selbst auf Entdeckungsreise. Sie 
werden staunen.



> (..) muss man hinzufügen, daß das 
Bezugsraster (hier-dort), das ein 
notwendiger Bestandteil des Gehens 
und ein Hinweis auf die gegenwärtige 
Aneignung des Raumes durch ein ‚Ich‘ 
ist, auch die Aufgabe hat, den Anderen 
in ein Verhältnis zu diesem ‚Ich‘ zu 
setzten (..).. <

Begriffsdefinitionen der folgenden acht Kapitelüberschriften dieses Buches aus:
https://www.norddeutsche-tanzwerkstatt.de/pdf/norddeutsche_tanzwerkstatt_ballett_terminologie.pdf
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MARCHÉ
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„laufend, marschierend“
Durch diese fortlaufende Wiederholung bewegen sich die 
tendus ein wenig vom Platz, man „marschiert“ rückwärts. 
Dasselbe ist natürlich auch vorwärts möglich (..).1
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> Die Geschichte beginnt zu ebener 
Erde, mit den Schritten. Sie bilden 
die Zahl, aber eine Zahl, die nicht 
zu einer Reihe wird. Man kann sie 
nicht zählen, weil jede ihrer 
Einheiten etwas Qualitatives ist: 
ein Stil der taktilen Wahrnehmung 
und der kinesischen Aneignung. Ihr 
Gewimmel bildet eine unzählbare 
Menge von Singularitäten. Die Spiele 
der Schritte sind Gestaltungen von 
Räumen. Sie weben die Grundstruktur 
von Orten. (..) Sie können nicht 
lokalisiert werden, denn sie schaffen 
erst den Raum. <

Kinesik, die
= Wissenschaft, 
die sich mit der 
Erforschung der 
Verständigung
ohne Sprache 
(durch Mimik, 
Gestik, 
Körpersprache) 
befasst 

de Certeau, Michel. 
Kunst des Handelns. 
Berlin: Merve Verlag 
(1988) [französisch 
1980] S.188



Ein Weg führt auf dem Damm geradeaus am Flussufer entlang:
ein Kiesweg, breit genug für aneinander vorbeigehende Fußgänger. 
Dieser begleitet die Dornbirner Ach, flussabwärts und flussaufwärts. 
Streckenweise verläuft der Fluss in unmittelbarer Nähe, dann 
wieder entschwindet er dem Blick der Gehenden. Immer wieder 
zweigen schmale Pfade vom Weg ab. Diese führen zum Flussufer 
hinunter oder tiefer in den Wald hinein. Im Sommer bilden dichte 
Blätterdächer Höhlen, im Winter lichten sich die Bäume und geben 
Blicke frei.
Nach regenreichen Tagen führt die Ach viel Wasser:
sie ist braun, Wellen kräuseln sich über die großen Steine im 
Flussbett. Das Wasser braust schnell dahin, Treibholz schwimmt 
mit. Führt der Fluss wenig Wasser, kann man – von Stein zu Stein 
springenend – an das gegenüberliegenden Ufer gelangen. 

13
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Eine Stadt – mit ihren Gebäuden
als Grenze unserer Bewegungsmöglichkeiten.
Wir umwandern sie, suchen unsere Wege:
in diesem Gewimmel von Starrheiten.

sind wir hier?
WO
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Gebäude in zeitlicher Abfolge der Routenbegehung

Eins aufs andere.

Die Großen zuerst.
Gebäude ihrer Größe nach geordnet
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Baumraum
DAMM

Das Blätterdach der Bäume und Sträucher bildet im Sommer 
Höhlen, Dächer und Wände – Baumräume, die ich durchwandere.
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Flussbett
und Ufer

ACH
In regelmäßig wiederkehrenden Abständen befinden sich 
Wasserblockaden im Flussbett – ich bezeichne sie als 
„Wellenbrecher“. Wie Mauern bilden sie Stufen aus, die kleine 
Wasserfälle erzeugen. Weiter flussabwärts sind es große Steine, die 
als Barrieren in den Fluss gelegt wurden. Sie verleihen der Ach ein 
wildes Aussehen. 
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Im Auwald verliert sich der Blick im Unterholz. Vom Spazierweg aus 
ist die Ach kaum mehr zu sehen oder zu hören. Sobald ich jedoch 
den Dammweg verlasse und den schmalen Pfaden folge, gelange 
ich hinunter ans Wasser: mein Blick öffnet sich auf einen sich 
windenden, gemächlich dahinfließenden Fluss. Die Stadt scheint 
verschwunden zu sein. Es ist leise, ich höre zartes Plätschern, 
Vogelgezwitscher und von Zeit zu Zeit Stimmengemurmel von den 
nahen Wegen. Ich atme ruhig, meine Gedanken verlieren sich.
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Das hier ist die Geschichte meines Weges. Meine Weise zu gehen, 
zu sehen und zu denken. Doch ich werde auf meinem Weg nicht 
alleine sein – ich werde von anderen Personen begleitet. Wer das ist 
und warum sie das tun, das wird nun folgen.

BESUCH KOMMT ZU MIR.



COUPÉ
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„schneiden“
Das eine Bein „schneidet“ den Boden unter dem anderen Fuß 
weg, dabei wechselt man das Standbein. Das coupé leitet 
immer einen Standbeinwechsel ein.2



ORT RAUM

das, was gegeben ist was ich damit mache
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> Ein Ort ist also eine momentane 
Konstellation von festen Punkten. Er 
enthält den Hinweis auf eine mögliche 
Stabilität. <

> Ein Raum entsteht, wenn man 
Richtungsvektoren, Geschwindigkeits-
größen und die Variabilität der 
Zeit in Verbindung bringt. Der Raum 
ist ein Geflecht von beweglichen 
Elementen. Er ist gewissermaßen 
von der Gesamtheit der Bewegungen

de Certeau, Michel. 
Kunst des Handelns. 
Berlin: Merve Verlag 
(1988) [französisch 
1980] S.218

de Certeau, Michel. 
Kunst des Handelns. 
Berlin: Merve Verlag 
(1988) [französisch 
1980] S.218

erfüllt, die sich in ihm entfalten. <    
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Dieser Mann hier, das ist Michel de Certeau. Er ist Philosoph, 
Mystiker, Linguist, Historiker, Ethnologe, Soziologe und 
Spaziergänger. Certeau begleitet mich auf meinen Wegen – nicht 
immer, aber oft. Er ist ein bisschen so wie eine Stimme im Ohr, die 
mir zuflüstert. Manchmal schreit er auch, ermahnt mich oder flucht 
über Andere. Dann wiederum schweigt er. Zeitweise kommen wir 
sehr gut zurecht, ich kann seine Gedanken nachvollziehen, finde 
Entsprechungen dafür auf unseren Spaziergängen. Wenn ich alleine 
unterwegs bin, frage ich mich oft, was er jetzt wohl dazu oder hierzu 
sagen würde. An manchen Tagen verstehe ich überhaupt nicht was 
er mir zeigen will und verzweifle über seinem Theoriekonstrukt 
– dann ist es wieder an der Zeit meine eigenen Wege zu gehen. 
Und ganz unerwartet kann es passieren, dass mir während meines 
Gehens im Auwald einer seiner Gedanken in den Sinn kommt, weil 
ich irgendetwas in meiner Umgebung wahrgenommen, entdeckt 
oder erfahren habe. Ein Moment der Klarheit, ein Wiederfinden 
seiner Theorie in meiner Wirklichkeit. Ich beeile mich, damit ich 
ihn auf seinem Weg noch erwische.

GEH.
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> Die Elementarform dieser Erfahrung 
bilden die Fußgänger, die Wandersmänner 
(Silesius ), deren Körper dem mehr 
oder weniger deutlichen Schriftbild 
eines städtischen ‚Textes‘ folgen, 
den sie schreiben ohne ihn lesen zu 
können. Diese Stadtbenutzer spielen 
mit unsichtbaren Räumen, in denen sie 
sich ebenso blind auskennen, wie sich 
die Körper von Liebenden verstehen. 
(..) Alles geht so vor sich, als ob 
eine Blindheit die organisierenden 
Praktiken der bewohnten Stadt 
charakterisierte. < de Certeau, Michel. 

Kunst des Handelns. 
Berlin: Merve Verlag 
(1988) [französisch 
1980] S.182

Angelus Silesius 
(Johannes Scheffler), 
religiöser Dichter 
des deutschen 
Barock, Mystiker.



Eine Erzählung
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Ich binde mir die Schuhe, fest genug aber nicht zu eng — 
schließlich laufe ich ja. Laufen im Sinne von gehen, schnelles 
Gehen. Ob ich eine Jacke benötige, hängt natürlich vom Wetter 
ab, dies wiederum bedingt ob ich mein Mobiltelefon mitnehme oder 
nicht. Meistens nehme ich es nicht mit, wenn ich mich auf den 
Weg mache, meine Route zu begehen. Intention meines Gehens ist 
es, mich an der frischen Luft, draußen in der Natur zu bewegen. 
Dabei lasse ich meinen Blick und meine Gedanken schweifen, 
versuche, die Schönheit meiner Umgebung einzufangen (natürlich 
sind nicht alle Dinge, die ich wahrnehme „schön“) und dabei so 
wenig Menschen wie möglich über den Weg zu laufen. Grundsätzlich 
möchte ich nämlich meine Ruhe haben, wenn ich gehe (deshalb 
habe ich mein Mobiltelefon auch nicht dabei — dieses habe ich 
erst begonnen mitzunehmen, als ich im Zuge meiner Arbeit damit 
startete die Route zu dokumentieren) aber ich freue mich, wenn ich 
unterwegs Bekannte treffe und ein Weilchen mit ihnen plaudere. 
Dies sind Personen, die ich bereits „von früher“ kenne, aber 
auch Personen, die ich auf meinen Spaziergängen kennengelernt 
habe. Die Leute, die ich treffe sind ein Hundegassigeher, eine 
Spaziergängerin mit Kinderwagen, ein Läufer und eine Läuferin 
(hier im Sinne von Joggen) und ein Paar, welches ich mit ihrem 
Kind meist auf einem der auf der Strecke liegenden Spielplätze 
antreffe. Und andere Personen, die grüße ich lediglich, weil man 
sich bereits vom Sehen kennt — wir sind ja Gewohnheitstiere.

Doch spulen wir zurück in der Zeit.

Nachdem ich mir die Schuhe gebunden habe, kontrolliert habe, ob 
ich alles mitgenommen habe was ich brauche — was nicht viel ist: 
eventuell Mobiltelefon, Schlüssel (wobei ich den Wohnungsschlüssel 
vom Schlüsselbund löse und nur an einer befestigten Schnur 
mitnehme) und drei oder vier Papiertaschentücher (um für 
Heuschnupfen und kalte Nase gewappnet zu sein), drehe ich den 
Schlüssel im Schloss und gehe durch das Stiegenhaus nach unten. 
Meine Schritte hallen auf dem Steinboden. Die Hauseingangstüre 
fällt hinter mir ins Schloss, ich bin draußen, blicke nach 
rechts und links, sehe in den Himmel, atme tief ein und aus. 
Nach einer Drehung nach rechts schreite ich los. Den vor mir 
liegenden Streckenabschnitt mag ich am wenigsten. Ich trete 
aus der Hauseinfahrt (wobei dies eigentlich keine „richtige“ 
Hauseinfahrt ist, da diese nicht von Autos befahren sondern 
lediglich von Fußgängern und Radfahrern benützt wird) und befinde 
mich auf dem Gehsteig einer viel befahrenen Straße. Auch viele

Menschen tummeln sich hier, überwiegend solche, die Besorgungen in 
der Stadt machen. Wir befinden uns in der Innenstadt von Dornbirn, 
unweit der Fußgängerzone zum Marktplatz. Unterschiedliche 
Stadtnutzende treffen hier aufeinander, gehen aneinander vorbei 
oder kreuzen sich auf ihren Wegen: zu Fuß, mit Fahrrad, Roller 
oder Auto - stellenweise gleichzeitig und alle irgendwie in 
Eile. Die Straße nimmt drei Biegungen, wobei ich diese einmal 
über den Zebrastreifen queren muss, bis die gerade und offene 
Strecke der recht neuen Begegnungszone vor mir liegt. Nun macht 
sich schon etwas Ruhe in mir bemerkbar.

Ich erblicke zum ersten Mal bewusst die Berge (wenn man diese so 
bezeichnen möchte) Karren und Staufen. Nun befinde ich mich auch 
in einem Wohngebiet mit vielen, bereits ein wenig in die Jahre 
gekommenen Siedlungshäusern. Linksseitig taucht die Umgrenzung 
des Stadtgartens auf. Markante stählerne Stäbe ragen vertikal aus 
dem Boden. Durch ein „Schlupfloch“ (an drei Stellen ist der Abstand 
zwischen benachbarten Stäben so groß, dass man hindurchschlüpfen 
kann) betrete ich die Gehwegplatten, die über den Rasen der 
Parkanlage, gesäumt von Baumreihen, auf das Gebäude der inatura 
(Erlebnis Naturschau Dornbirn) zusteuern. Ich mag diesen Teil 
meines Weges sehr gern. Gleichsam ein Tor durchschreitend, 
betrete ich einen grünen (abhängig von der Jahreszeit natürlich, 
hier bezeichnend für ein mit Pflanzen besiedeltes Gebiet) Raum, 
setze meine Schritte von einer Steinplatte zur nächsten, blicke 
währenddessen nach oben ins Blätterdach, bis ich den Innenhof 
erreiche. Dieser ist rot bekiest und wird an drei Seiten von 
Gebäuden umringt. Oftmals ist es leer hier, Brunnen, Sitzbänke 
und schattenspendende Bäume wirken verlassen. Oftmals sind 
Museumsbesucher hier, zu Mittagszeiten sind die Stühle des Cafés 
auf dem Platz besetzt. Und manchmal sind Veranstaltungen hier, 
Feste zu unterschiedlichen Anlässen.

Ich überquere den Hof und erblicke den Teich, nehme drei Tritte 
nach oben und befinde mich an seinem gemauerten Rand. Manchmal 
balanciere ich auf der Mauer, oft stehe ich aber einfach nur ein 
Weilchen hier und sehe ins Wasser, versuche tief zu blicken, 
bis auf den Grund und stelle mir dann vor, darin schwimmen zu 
können, klein zu sein und die Unterwasserwelt zu erkunden. 
Besonders gern stehe ich hier wenn es regnet. Dann ist ein 
Rauschen hörbar, hoch, ähnlich einem Zischen. Es sind die vielen 
Tropfen, die auf das Wasser, die Seerosenblätter und das Schilf 
niederprasseln..

Die komplette Erzählung findest du in O, Kapitel 3, ab Seite 23.>



45

Warum,
fragst du dich?

Geh
auf den Wegen
und du wirst
den Unterschied 
spüren.
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Verborgen
von den Blicken anderer,
steht sie am Ufer
und beobachtet.

Unbewusst
hinterlassen, aber
nicht unbemerkt 
geblieben.
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A
B
C
D
E

Dieses Schema zeigt meine Routenbegehungen, eingeteilt in
fünf Kategorien: kurz, lang, direkt, erholen und trainieren.
Die Routenvarianten stehen in Zusammenhang mit den vier Brücken, 
die entlang meiner Route vom Stadtgarten an die Ach bis zur Furt 
führen. Diese definieren die Länge der Route, da sie unterschiedliche 
Umkehrpunkte bieten. Das Diagramm zeigt in Linienform die 
Routenverläufe, wie sie sich im Laufe der Zeit in meinem Gedächtnis 
eingeprägt haben. Es zeigt Längenverhältnisse und Richtungsverläufe 
in abstrahierter Form. Ich gehe diese unterschiedlich, je nach der mir 
zur Verfügung stehenden Zeit und meiner Intention. Dies entscheide 
ich manchmal im Vorhinein, ein andermal erst während ich gehe.

Route lang

Route trainieren

Route erholen

Route direkt

Route kurz

Ach Brücken

A

B

C

D

E

ausbilden
ROUTEN



Gehen heißt sich fortbewegen, an Etwas vorbeigehen.
Dinge vorbeiziehen lassen.
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> Das Versagen oder Scheitern der 
Vernunft ist genau der blinde Punkt, 
der einem Zugang zu einer anderen 
Dimension verschafft, zu der eines 
Denkens, das sich am Differenten 
als seiner unfaßbaren Notwendigkeit 
artikuliert. <

festhalten
GEHEN

de Certeau, Michel. 
Kunst des Handelns. 
Berlin: Merve Verlag 
(1988) [französisch 
1980] S.356
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erzähl.
UND NUN,

Puh, was sagst du da, wenn du von einer jungen Frau darum 
gebeten wirst sie zu besuchen um über deine Theorie zu sprechen. 
Ich meine, an sich wäre das ja nichts Ungewöhnliches – meine 
Intention als Theoretiker ist es ja, meine Gedanken zu teilen – aber 
sie würde gerne einen gemeinsamen Spaziergang unternehmen, 
um meine Überlegungen zur Raumkonstitution anhand einer 
ihrer Alltagsrouten sichtbar zu machen. Dadurch möchte sie 
meiner Theorie ein visuelles Erscheinungsbild geben, sie in der 
Praxis anwenden und für andere erfahrbar machen. Grundsätzlich 
schreckt mich dieser Gedanke ja nicht ab, doch bin ich es gewohnt, 
in meinem Arbeitszimmer Dingen nachzusinnen, sie umzuformen 
und aufzuschreiben. Andererseits würde mir eine Reise gut tun. 
Eine lange Zugfahrt klingt eigentlich großartig. Um diese Jahreszeit 
liegt bestimmt schon Schnee auf den Bergspitzen. Ich denke, ich 
werde ihr zusagen, ein bisschen frischer Wind kann mir sicherlich 
nicht schaden – zumal ich auch nicht mehr der Jüngste bin. Naja, 
und unter uns gesagt, ich darf mich schon sehr geschmeichelt 
fühlen, dass nach so vielen Jahren noch jemand Interesse an 
meinen Überlegungen hat. Na dann.. oh, wo habe ich denn 
eigentlich meinen Koffer verstaut.. oje.
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Auf den folgenden zwei Doppelseiten habe ich mit 
unterschiedlichen Linien experimentiert: mit Schmincke Aquarell 
783 Paynesgrau und rundem Haarpinsel, breitem Borstenpinsel 
und Tuschefeder – viel und wenig Wasser, auf Wasser, ineinander 
und übereinander.  

59

> Denken ist eine Linie, Emotionen 
sind Raum. Ich liebe das Denken in 
Bildern. Räume schaffen können, die 
berühren (..). <

ALS LINIEN
MEHR

Peter Zumthor.
Dear to Me.
Ausstellung im 
Kunsthaus Bregenz 
(2017)

> Bei Euklid ist die geometrische Linie 
als der kürzeste Abstand zwischen 
zwei Punkten definiert. Dies steht im 
Gegensatz zur (a) organischen Linie, 
die die Grenzen oder Konturen einer 
Form umreißt, und zur (b) abstrakten 
Linie, die der Kurve einer Bewegung 
oder eines Wachstums folgt. < ARCH+ Zeitschrift 

für Architektur 
und Urbanismus. 
Architekturethnografie. 
Berlin: ARCH+ (2020) 
Nr. 238, S.17
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Studie zu Linienverläufen I Studie zu Linienverläufen II> >
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Studie zu Linienverläufen III Studie zu Linienverläufen IV> >



EIN BALL
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Es taut,
der Ball bewegt sich
weiter flussabwärts.
Dann,
ist er plötzlich weg.



EMBO�TÉ
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„ineinanderfügen“
Emboîté ist eine Art jeté, in der der Tänzer sich 
fortbewegt und von einem Bein auf das andere springt 
(..).3
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> Der gewohnte Gang ist unterbrochen, 
neue Muster entstehen. (..) ihr 
Wiederholungscharakter oft kleine, 
aber bedeutsame Veränderungen 
verdeckt, die sich schließlich in 
etwas anderes verwandeln können. <

Gehen durch die Stadt, sich bewegen an der frischen Luft:
Wege finden, die Erholung bieten. Es gibt die unterschiedlichsten 
Gründe warum ich einen Weg begehe – oftmals bedingt von der 
Tageszeit zu der ich das tue und die Häufigkeit der Begehung. Ich 
kann Wege direkt gehen, also die kürzeste Verbindung nehmen – 
ich kann aber auch Varianten ausbilden, weil andere Wegstrecken 
womöglich angenehmer zu gehen sind: verkehrsberuhigter oder 
naturverbundener.
Man begeht diesen einen Weg, dieser weckt Gefallen, man geht ihn 
wiederholt. Durch diese Regelmäßigkeit bildet sich eine Routine 
aus. Man geht den Weg bereits unbewusst, in Gedanken vertieft. 
Vielleicht wird man plötzlich durch ein überraschendes Auftauchen 
von Etwas aus seiner Routine gerissen, Neugierde wird geweckt, 
man zweigt ab, geht diesen anderen Weg, kehrt womöglich um oder 
findet anderweitig auf den ursprünglichen Weg zurück.
Oder es schleicht sich eine Eintönigkeit ein: ich will nicht mehr 
immer den selben Weg gehen, ich gehe ihn einfach mal anders – 
zuerst vielleicht einfach mal in die entgegengesetzte Richtung.
Egal welche Variante, sie beide haben das Potential mein 
zukünftiges Gehen zu verändern. Sie bilden womöglich eine neue 
Routine aus, bis diese wiederum durch eine andere Abweichung 
verändert wird.
Dadurch lerne ich ein Gebiet kennen, verstehe seine 
Zusammenhänge, kann Orte miteinander verknüpfen und erarbeite 
mir so mit der Zeit meinen Raum, durch den ich mich bewege.

Ehn, Billy. Löfgren, 
Orvar. Nichtstun – 
Eine Kulturanalyse 
des Ereignislosen 
und Flüchtigen. 
Hamburg: 
Hamburger Edition 
(2012) S.157+S.109
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Ich begehe meine Routen, 
begleitet von Kamera und 
Notizbuch: halte Objekte 
und Gegebenheiten fest.
Mein Vorgehen ist 
methodisch: ich verwende 
unterschiedliche Medien 
um unterschiedliche Dinge 
einzufangen, dokumentiere 
nach auferlegten Regeln, 
die ein späteres Vergleichen 
möglich machen.

Ich sammle, ordne und
analysiere meine 
gewonnenen Daten. Meine 
Arbeit ist ein Prozess, ich 
arbeite experimentell, 
versuche Ausdrucksformen 
für meine Erfahrungen zu 
finden. All dies ist Teil von R, 
dem Buch vom Raum.

Meine theoretische 
Arbeit ist Inhalt von 
O, dem Buch vom 
Ort. Hier verorte ich 
in schriftlicher Form 
meine Arbeit im Kontext  
anderer Theorien und 
erläutere ihre Beziehung 
zueinander.
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NASS.
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> Es gibt noch einen anderen 
Gesichtspunkt, unter dem die 
Schönheit der Natur gesehen werden 
kann, namentlich, wenn sie ein 
Gegenstand des Intellekts wird. Neben 
ihrer Beziehung zur Tugend haben die 
Dinge eine Beziehung zum Denken. Der 
Intellekt sucht die absolute Ordnung 
der Dinge, (..). Die Verstandeskräfte 
und die Willenskräfte scheinen 
einander zu folgen, (..). (..) die 
[Anm. die Schönheit] darum kommt, 
weil sie ungesucht ist, (..). Die 
Schönheit der Natur bildet sich wieder 
im Geiste der Menschen, und dies 
nicht für unfruchtbare Betrachtung, 
sondern um Neues zu schaffen. <
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Emerson, Ralph 
Waldo. Natur. 
Zürich: Diogenes 
Verlag (2019) [1982] 
S.31-33

VERORTEN
FOTOS
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> Die Isolation erzeugt ein Denken in 
Trennungen. (..) Die Räume reiben sich 
an den Punkten, wo sich ihre Grenzen 
auflösen. Aber diese verbindenden 
Punkte haben keinen Ort. < de Certeau, Michel. 

Kunst des Handelns. 
Berlin: Merve Verlag 
(1988) [französisch 
1980] S.211

In die Zentren von den Punktmarkierungen der Fotoaufnahmestellen
meiner Routenbegehungen lege ich transparente Kreisflächen – in 
ihrer Ausdehnung so weit bis sie den nächstgelegenen Punkt im 
Zentrum berühren: verschieden große, sich überlagernde Flächen 
entstehen. Je kleiner die Kreise, desto höher die fotografische Dichte 
an dieser Stelle.





FAILLI
„etwas brechen“
Das failli ist ein Verbindungsschritt und wird z. B. als 
Vorbereitungsschritt vor einem Sprung eingesetzt.

85
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Legt man auf seinem Weg entlang der Dornbirner Ach 
Geländeschnitte quer durch das Flussbett, wird man erkennen, dass 
Höhenentwicklungen, Breiten, Wege, Bebauungen und Brücken 
sehr unterschiedlich sind – dass sich das offene urbane Gebiet zu 
einem im Wald versteckten Wirrwarr entwickelt.
Auf meinem Rückweg entlang der linken Uferseite flussaufwärts, 
bewege ich mich durch ein Naturgebiet, dem Auwald. Dieser ist 
durchzogen von Fußwegen, sie durchqueren den Wald, kreuzen 
einander und führen über kleine Brücken des dort verlaufenden 
Bächleins. Die Pfade weisen verschiedene Höhenniveaus auf 
und sind unterschiedlich beschaffen: mal schmal und erdig mit 
Baumwurzeln und Steinen, dann breiter und kiesig.
Und völlig unerwartet tritt man aus dem Auwald heraus, der Blick 
auf First, Karren und Staufen wird freigegeben, man betritt die 
Stadt. Der Fußweg führt wieder dem Damm entlang, die Ach wird 
wieder sichtbar und hörbar. Linksseitig liegt eine gut befahrene 
Straße, welche von Einfamilienhäusern gesäumt ist.
Die Kulisse ist nun eine komplett andere: Weite und Stadtgeräusche 
prägen das Bild. Das Gefühl der gedanklichen Versunkenheit des 
beschatteten Auwalds verschwindet, man kehrt zurück in den Alltag.

86 87

und ab.
EIN AUF



88 89

Auwald Stadtgebiet

Die Uferwege entlang der Ach sind auf ihrer Strecke flussabwärts 
und flussaufwärts sehr unterschiedlich: in ihrer Breite, 
Bodenbeschaffenheit, Nutzung, Lautstärke, Anzahl, Aussicht, 
Helligkeit, Atmosphäre und Zugänglichkeit zum Wasser.
Schmale, verzweigte Pfade im Auwald bilden einen starken Kontrast 
zum erhöhten gerade verlaufenden Dammweg im Stadtgebiet.
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Um unter der Brücke hindurch zu kommen, tauchst du ab, begleitet 
von einer Mauer. Diese wächst immer höher – bis das Ufergebüsch 
aus deinem Blick verschwindet und du nur noch das Gras über 
der Mauer siehst. Eine riesige Stahlkonstruktion überspannt die 
Dornbirner Ach. Sie ruht auf Betonfundamenten, welche den Damm 
durchtrennen. Unter der Brücke befindet sich eine Bushaltestelle. 
Eine einzelne Sitzbank wirkt klein unter dem großen Dach.
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Vom Stadtgarten kommend, überquerst du die Straße und trittst über 
eine Treppe nach oben auf den Damm. Eine einfache Stahl-Holz-Brücke 
überquert den Fluss. Der Damm fällt in einer steinernen Mauer zum 
Fluss hin ab. Bepflanzungen im Flussbett und auf dem Damm begleiten 
den Weg. Du teilst diese Strecke mit vereinzelten Radfahrenden. Deine 
Blicke gleiten in die Ferne. Dann musst du abtauchen, es wird eng und 
dunkel in den Unterführungen der großen Brücken.

Geländeschnitte 1 bis 4>
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Eine breite Radbrücke gibt den Blick auf die Umgebung frei. 
Baumpflanzungen und Gebüsch vermehren sich, die steinernen Wände 
des Flussbetts werden niedriger und weniger befestigt. Je weiter du 
flussabwärts gehst, desto bewaldeter wird alles, Wege verzweigen sich, 
die Ach verschwindet teilweise aus dem Blickfeld. Immer wieder führen 
schmale Pfade vom Spazierweg hinunter ans Wasser. Der Damm ist 
verschwunden, Grenzen verschwimmen – deine Umgebung hat sich in 
einen Wald verwandelt.

Geländeschnitte 5 bis 8>
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Wasserstufen im innerstädtischen Achbereich bilden kleine 
Wasserfälle, in denen sich manchmal Gegenstände im Strudel 
„verfangen“, Plastikmüll oder wie hier: rote Luftballons. Sie tanzen 
auf den Wellen, tauchen auf und unter. Ich habe ihrem Spiel lange 
zugesehen, jedoch nie beobachtet wie sie sich dem Sog entreißen 
und flussabwärts weiter treiben.
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Bewegungsarbeit



106

Auszug aus dem Routentagebuch: Gedanken> Auszug aus dem Routentagebuch: Tageseinträge>

107
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Gitternetz, verortete Punkte und verlaufende Route – Schicht auf Schicht und dennoch zu wenig.Ein Netz aus Linien, rechtwinklig sich überkreuzend, jede Linie mit einer Zahl 
oder einem Buchstaben benannt, aufsteigend und in alphabetischer Reihenfolge. Das 
Gitternetz bildet hier die unterste Ebene, sie verortet uns. Darüber liegen die 
Punkte, als Elemente der Orientierung. Auch sie haben ihren festen Platz. Über all 
jenes lege ich meine Bewegungen (hier in Form von Linien), ich gehe geradeaus, biege 
ab, bleibe stehen, warte, gehe weiter, blicke um mich, verliere mich in Gedanken, 
tauche irgendwo wieder auf – herausgerissen.
Beim Durchwandern meiner Route wechselt der Charakter des Ortes. Mit einem Blick von 
oben können diese unterschiedlichen Zonen ablesbar gemacht werden: von der Innenstadt 
trete ich hinauf auf den Achdamm, ich folge ihm, immer wieder durchbrochen von 
Querungen, bis ich in den Wald eintauche. Die Bezugspunkte nach außen werden immer 
weniger, die Ach trennt nicht mehr, alles verschwimmt.

>
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Ich gehe auf dem Boden, betrete unterschiedliche Untergründe: 
meine Schritte fühlen sich anders an, sie klingen auf verschiedene 
Weise. Sie klopfen im regelmäßigen Rhythmus, hallen, knirschen, 
versinken, federn, verhallen, sind beinahe lautlos, gehen unter im 
Getummel oder durchbrechen die Stille.
Ich bewege mich durch unterschiedliche Räume:
mein Blick schweift, bleibt stehen, erblickt, beobachtet, bewegt 
sich mit mir, nimmt unbewusst war, versinkt in meinem Inneren. 
Ich sehe geradeaus, dem entgegen was vor mir liegt, wende meine 
Blicke seitwärts, blicke zurück, auf den Boden und manchmal 
noch oben. Ich nehme unterschiedliche Oberflächen wahr, ihre 
Strukturen und Farben, Lichteinfälle, Schattenspiele. Manche 
Dinge sind nah, lassen sich betrachten und berühren, anderes 
verschwimmt in der Ferne, vermittelt eine Ahnung von etwas, nicht 
greifbar, aber eine Stimmung vermittelnd.
Nähe und Ferne überlagern sich, Blicke, Geräusche und Gerüche. 
Zeit vergeht, Gedanken schweifen. Ich bin hier, in der Gegenwart, 
versinke in Gedanken über Zukünftiges, werde unterbrochen von 
plötzlich auftretenden Erinnerungen.
Das alles passiert auf einem Weg, einer Route, die ich regelmäßig 
durchschreite. Meine Umgebung verändert sich, wechselt ihren 
Charakter, Wahrgenommenes ändert sich, bedingt meine Gedanken, 
beeinflusst mein Gehen.

114 115

> What interests us is that the 
matrix of this city — held together 
by ideologies, prejudices and 
interpretations on an expanse 
of eighty square kilometers — is 
materialized in housing types, open 
spaces and streets, in concrete 
structures of various purpose, 
plasticity, spatiality, haptics, 
usage, with differing expression, 
rhythm, scale, state of preservation 
or deterioration, and that it is used, 
overlapped, changed, conserved, and 
built upon. What interests us is the 
present state of this materialized 
matrix.
The past and the future, imaginations 
and projections, form our unsteady 
terrain. <

am Boden
TEXTUREN

Feiersinger, Martin. 
Feiersinger, Werner.
Chandigarh Redux.
Zürich: Scheidegger 
& Spiess (2015) 
S.386
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Zusammenstellung von Bodentexturen meiner Route in chronologischer Reihenfolge.>
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Alle meine Routenbegehungen sind hier überlagert. Sie bilden ein 
Liniennetz, das sich stellenweise überlagert – mehrmalig gegangene 
Wege treten dadurch stärker hervor.

aufspannen
RÄUME

Übereinanderlegen aller Routenverläufe.>
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13F
14K

Linien werden hier zu Flächen umgewandelt, dadurch wird der Raum 
gezeigt, welchen ich durch meine Routenbegehungen aufspanne: 
je dunkler die Fläche, desto öfter bin ich diesen Weg gegangen. 
Gitternetz und Koordinaten geben Orientierung.

Flächige Aufspannung der Routenverläufe.>
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Informationsblätter>



FOUETTÉ

125

„schaumig geschlagen“
Ein fouetté ist eine voll koordinierte Bewegung, bei 
welcher der Körper sich mit einer Drehbewegung des 
Standbeins vom Spielbein weg dreht.5
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> Sicher, die Prozesse des Gehens 
können auf Stadtplänen eingetragen 
werden, indem man die (..) Spuren 
und die Wegbahnen (..) überträgt. 
Aber diese dicken oder dünnen Linien 
verweisen wie Wörter lediglich 
auf die Abwesenheit dessen, was 
geschehen ist. Bei der Aufzeichnung 
von Fußwegen geht genau das verloren, 
was gewesen ist: der eigentliche Akt 
des Vorübergehens. (..) Es wird also 
nur noch ein Überrest wahrnehmbar, 
der in die Zeitlosigkeit einer 
Projektionsfläche versetzt wird. <

Kartendarstellungen sind Projektionen der Wirklichkeit auf eine 
ebene Fläche oder mittels dreidimensionalen Visualisierungen.
Karten sind Verkleinerungen der Realität, Verzerrungen und 
Interpretationen. Karten sind gefärbt von der Wahrnehmung ihres 
Erstellers, kodiert gemäß kulturellen oder gesellschaftlichen Normen.
Kartendarstellungen sind Wiedergaben von Räumen. 
Dementsprechend müssen sie lesbar sein.
Sie vermitteln Informationen und verorten uns im Raum.
Wir Menschen sind meist als Punkt dargestellt, der sich auf einer 
Fläche bewegt, in Form einer Linie – die wir als Spur hinter uns 
herziehen oder der wir folgen, also eine zeitliche Dimension darstellt. 
Doch was passiert, wenn der Punkt stehen bleibt, er zum Beispiel an 
einer Ampel warten muss? Die Zeit läuft weiter, der Punkt steht still.  
Der Punkt verläuft in seiner Umgebung, wir drehen uns womöglich, 
blicken uns um, machen einen Schritt zur Seite – und gehen weiter. 
Währenddessen hat der Punkt keine Bewegung gemacht.
Das, was passiert ist, ist in der Karte verloren gegangen.
Gibt es Wege, Wahrgenommenes und Erlebtes in eine Karte zu 
übertragen? Wenn nicht, finde ich andere Wege meinen Raum 
sichtbar zu machen?

de Certeau, Michel. 
Kunst des Handelns. 
Berlin: Merve Verlag 
(1988) [französisch 
1980] S.188
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das geht nicht.
NEIN,

Certeau mag keine Karten.

Kennen Sie sich aus, Herr Certeau?

nächste Seite: Exkursionkarte von Maloja. Herausgegeben vom Kurverein Maloja.
Art. Institut Orell Füssli, Zürich. (aus einer Vergrößerung vom Siegfried Atlas)>





https://maps.plohni.com/map/veitsi/1250

133

>

Es gibt die unterschiedlichsten Karten.
Die einen vermitteln uns Geländeformen, lassen uns Höhen ablesen, 
Grate und Gipfel erkennen, Felswände oder Wald sehen.
Andere zeigen uns Gebäude und Gärten, lassen uns Wege finden, 
vorgegebenen Wegen folgen, geben uns Hinweise und lassen uns 
Nutzungen erkennen.
Sie können aber auch Auskunft über Nutzende vermitteln. Uns über 
Bevölkerungsdichte, Lebensverhältnisse und Kulturgüter informieren.
Und sie sind in der Lage, Bilder von Orten zu liefern – ohne den 
Anspruch eine getreue Abbildung zu sein, sondern um ein Gefühl 
zu übertragen – jene Räume darzustellen, die einen Ort ausmachen: 
seine Bewohnenden, deren Aktivitäten, das Besondere und das 
Eigene. 
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750 Jahre Schwarzenberg. Herausgeber / Veranstalter: Gemeinde Schwarzenberg.
Dorfplan, Uwe Jäntsch, 2019.

> Durch ein kleines Fenster sah man 
die Umrisse einer sehr alten Stadt, 
die wie ein schwarzer Stein unter 
einem kalten ewigen Mondlicht lag, 
das sich im Fluss widerspiegelte, 
der verschwiegen durch die Stadt 
floss, weit älter als die Stadt, 
vorbei an den in ihren Geschichten 
schlafenden Häusern, erbaut auf den 
Fundamenten vergangener Städte, an 
den Straßen vergessener Völker, eine 
Stadt (..), in der die Menschen nun 
lebten, hohe Häuser, breite Straßen 
(..). Ein Beben würde sie zerstören, 
der Fluss würde sie überschwemmen, 
und die Menschen würden eine neue 
Stadt errichten, würden die alten 
Geschichten wiederholen, denn die 
Geschichten blieben und erzählten 
von der Spur des Menschen. Es war 
einmal.. <

139

Forte, Dieter. Als 
der Himmel noch 
nicht benannt war. 
Frankfurt am Main: 
S. FISCHER Verlag 
(2019) S.91

>
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Skizze meiner Route angefertigt aus meinem Gedächtnis: mit charakteristischen Objekten,
anhand derer sich andere orientieren und meine Route nachgehen können.

Herr Certeau,
gehen Sie einfach Ihrer Nase nach.

>



SPIEGLEIN,

143





Meine Route bewegt sich innerhalb unterschiedlicher Zonen, die 
mich von der Innenstadt, durch den Stadtgarten, an die Dornbirner 
Ach und durch das Naherholungsgebiet führen. Verschiedenste 
Funktionen, Aktionen, Gerüche, Blickbezüge und landschaftliche 
Besonderheiten begleiten mich auf meinem Weg.
In dieser Karte habe ich diese mittels farbigen Linien und Flächen 
eingetragen, um ein Bild abseits der Bebauung zu schaffen.

146 147

> Wie in einer Werkstatt oder in 
einem Labor resultieren die von 
einer Untersuchung hervorgebrachten 
Gegenstände aus dem mehr oder 
weniger originellen Beitrag zu dem 
Bereich, der sie möglich gemacht 
hat. (..) In dieser Hinsicht sind die 
‚Gegenstände‘ unserer Untersuchungen 
nicht von den intellektuellen und 
gesellschaftlichen ‚Verkehrsformen‘ 
zu trennen, die ihre Aufteilungen und 
Verschiebungen organisieren. <

definieren
EBENEN

de Certeau, Michel. 
Kunst des Handelns. 
Berlin: Merve Verlag 
(1988) [französisch 
1980] S.101/102



Ach Wellenbrecher

Ach Brücken

Naturgebiet

Gerüche

Wasserzugang

Unterführung

Litfaßsäule

Ausblick

Spielräume

Treppen

Ach

Eisenbahn

Kartendarstellung unterschiedlicher Funktionen der Route.>
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Meine fotografischen Routendokumentationen liefern Bilder von 
Vorkommnissen entlang des Weges, Abzweigungen und Ausblicken. 
Die Aneinanderreihung der Bilder erfolgt chronologisch, damit eine 
zeitliche Abfolge erkennbar wird.
Was sie jedoch nicht liefern, ist ihr räumlicher Zusammenhang.
Deshalb habe ich eine Collage mit meinen Routenbildern 
angefertigt – damit ihre zeitliche Abfolge mit ihrem räumlichen 
Zusammenhang in Verbindung gebracht werden kann.
Ich starte bei mir zu Hause, winde mich durch die Innenstadt, 
vorbei an einzelnen markanten Gebäuden, durchgehe in einem 
Bogen den Stadtgarten. Ein Gebäude wird aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln erlebt. Ich überschreite die Straße, gehe die Treppe 
hoch zur Ach und überquere diese auf der Brücke. Der Weg entlang 
der Ach führt geradeaus, an Häusern und Wohnblöcken vorbei. 
Brücken tauchen vor mir auf und verschwinden wieder hinter 
mir. Mit den Unterführungen tauche ich ab und auf. Ich trete 
in den Wald ein, durchschlängele diesen, die Ach entschwindet 
zeitweise aus meinem Blick. Eine Brücke lässt mich erneut die Ach 
überqueren und den Rückweg antreten. Auf dem Achdamm gehe 
ich nun flussaufwärts, eine Baumallee lässt mich wieder in die Stadt 
eintreten. Mein Blick öffnet sich wieder, ich gehe geradeaus bis 
ich an der Treppe Richtung Stadtgarten abzweige und hinabtrete. 
Den Garten durchschreite ich über Gehwegplatten, winde mich 
wieder durch die Stadt und nähere mich meinem zu Hause von der 
rückwärtigen Seite: die Route schließt sich.

> Der Spaziergang führt nicht zu einem 
einzigen, spektakulären Ziel und von 
da wieder zurück, und die Erzählung 
aus der Erinnerung beschreibt nicht 
ein einziges Bild, sondern macht 
eine Synthese aus einer Kette von 
Eindrücken. (..) Und was er beschreibt, 
ist nicht ein existierender Ort, 
den er gesehen hat, sondern eine 
Synthese aus den Sequenzen von 
Hügel, Tal, Wald, Landwirtschaft. 
Der Spaziergang ist also eine Kette, 
(..) mit ausdrucksstärkeren und dann 
wieder ausdrucksschwächeren, immer 
aber wirksamen Passagen, die unsere 
Wahrnehmung synthetisiert. Ähnlich 
nun ist der Spaziergang in der Stadt. 
Die Erinnerung (..) besteht aus einer 
Synthese der durcheilten Boulevards, 
Plätze, Nebenstrassen und Parks. Die 
Wirksamkeit der Parks und Gärten 
beruht aber darauf, dass (..) sie sich 
plötzlich, nach den durchlaufenen 
Strassen und Gassen, eröffnet haben. < Burckhardt, 

Lucius. Warum 
ist Landschaft 
schön? Berlin: 
Martin Schmitz 
Verlag (2015) [2006] 
S.329/330
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> Die Differenz, die einen jeden 
Ort definiert, gehört nicht zur 
Ordnung von Nebeneinandergestelltem, 
sondern sie hat die Form von 
ineinandergeschachtelten Schichten. 
Nur die auf ein und derselben 
Oberfläche ausgebreiteten Elemente 
sind zählbar; sie können analysiert 
werden; sie bilden eine handhabbare 
Oberfläche. <

de Certeau, Michel. 
Kunst des Handelns. 
Berlin: Merve Verlag 
(1988) [französisch 
1980] S.353
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Was bewirken die Geräusche entlang unseres Weges? Sie 
begleiten uns, oft unbewusst, wir hören sie von allen Seiten, 
in unterschiedlichen Intensitäten und aus unterschiedlichen 
Richtungen. Sie bilden einen Raum, der sich mit uns fortbewegt. 
Geräusche lassen Bilder in unseren Köpfen entstehen, da wir diese 
mit Bekanntem verknüpfen. Wir können etwas hören, bevor wir es 
sehen: können uns darauf vorbereiten, was vielleicht gleich hinter 
der Biegung auftaucht oder uns von hinten überholt.

Ich habe versucht, charakteristische Geräusche entlang des Weges 
mit dem Aufnahmegerät festzuhalten um diese anschließend in 
eine akustische Geschichte zu verpacken. Die Schritte bilden 
den Grundton, sie haben eine Richtung und erklingen auf 
verschiedenen Untergründen. Atmosphärische Geräusche begleiten 
mein Gehen: Vögel, Wasserrauschen, Steine und Autos.
Meine Grafiken stellen ein Konzept dar, anhand dessen eine Route 
vertont werden kann. Da in meiner Arbeit der Vorgang des Gehens 
eine bedeutende Rolle spielt, habe ich mich auf den Klang von 
Schritten in ihrem Umfeld konzentriert – weshalb ich für meine 
Tonaufnahmen schließlich einen anderen Ort gewählt habe, 
einen abgelegeneren Wald, wo weniger Grundgeräusche meine 
Aufnahmen stören. Hier kann meine Audioarbeit angehört werden:

Ach Brücken

Ausblick

Auwald

Dammweg

Spazier- und Radweg

Innenstadt

Tonaufnahmen

Ach

Eisenbahn

https://vimeo.com/569229829 
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mich.
HÖR

Kartendarstellung unterschiedlicher Funktionen der Route.>



Tonspur

Takt

Brücken

Atmosphäre

urbanes Gebiet

Spazier- und Radweg

Dammweg

Augebiet

160 161

Die Wegstrecke als Tonspur: Geschwindigkeit, Klangfarbe und Atmosphäre.>
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und verorten.
ZÄHLEN

162



Hinweisschilder, die direkt an meinem Weg liegen und für mich während des 
Gehens wahrnehmbar (lesbar) waren.
Dies schließt Schilder aus, die nicht in meiner Gehrichtung positioniert sind und 
die zwar in Sichtweite, aber nicht Teil meines direkten Weges sind.
Zudem unterscheide ich Hinweisschilder (Schilder, die mich darauf hinweisen 
etwas zu tun oder etwas zu unterlassen) von Informationstafeln.
Auch zähle ich nur offizielle Schilder.

*

165

Bis ich die Ach erreiche, zähle ich 56 Straßenlaternen. Im Auwald gibt es keine. 
Ich zähle alle Laternen, die ich sehe – auch jene, die ich beim Überqueren der 
Straße wahrnehme, wenn ich meinen Kopf drehe.

*

*

*

Bis ich die Ach erreiche, zähle ich 21 Müllkübel – ich zähle nur öffentliche 
Kübel, keine Mülltonnen. Entlang der Ach wiederholen sie sich in regelmäßigen 
Abständen, zumeist in Kombination mit öffentlichen Sitzmöglichkeiten und 
Straßenlaternen.

*

Vogelhäuschen gibt es auf der rechten Achseite flussabwärts mehr, allgemein 
sind im städtischen Gebiet mehr als im Naturerholungsgebiet platziert.
Die Häuschen weisen die unterschiedlichsten Größen, (Dach-) Formen, 
Materialien und Farben auf.

*

*

sind in der 
Zwischenzeit
entfernt worden,
da sie in Brand
gesteckt wurden 
(waren noch eine 
Zeit lang mit 
Polizeisperrband 
abgeklebt).

**



Straßenlaternen

Müllkübel

Vogelhäuschen
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Warum zähle ich Dinge? Um ihre Menge zu erfassen, ihr 
zahlenmäßiges Vorkommen innerhalb eines abgesteckten Gebiets, 
einer vordefinierten Route.
Was sagt es uns, wenn manche Dinge oft vorkommen und manche 
fast gar nicht. Wenn die einen nur dort, andere aber überall 
anzutreffen sind? Manche immer in Gruppen auftauchen, andere 
jedoch Einzelgänger sind?
Artefakte sind vom Menschen gemacht, von ihm im Stadtraum und 
im Erholungsgebiet angebracht. Ihre Positionierung erfolgt nach 
kulturellen Regeln und beeinflusst unser Handeln.
Straßenlaternen sind dort angebracht, wo sich Stadtnutzende auch 
bei Nacht bewegen, Bänke laden zum Verweilen ein und stehen 
somit an ausgewählten Orten, meist begleitet von Müllkübeln. 
Hinweisschilder gebieten und verbieten, zeigen an, was wir tun 
dürfen und was wir nicht tun sollten. Briefkästen markieren den 
urbanen Raum, sind jedoch schwer zu finden. Kaugummiautomaten 
sind Relikte aus meiner Kindheit. Vogelhäuschen markieren 
Naturräume, geben Hinweis darauf, dass wir Menschen nicht die 
einzigen Stadtnutzenden sind.

Verortung der gezählten Objekte: Häufigkeiten und Nahebeziehungen.
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>





Von den Dokumentationsfotos meiner Routenbegehungen habe 
ich eine Auswahl an Gebäudefotos entnommen (jene, in denen 
die Gebäude entlang der Route gut ersichtlich sind) und diese 
anschließend bearbeitet. Ich habe sie „freigestellt“, in dem ich der 
Gebäude- und Landschaftskontur gefolgt bin, und sie somit nur noch 
auf ihrem „Geländesockel“ stehen lasse. Die Fotos sind auf ihre 
Graustufen reduziert. Der weiße Schnee verbindet sie miteinander.

sammeln
ARTEFAKTE
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> (..) also die Art und Weise zu gehen, 
(..) zu produzieren, (..) etc. Diese 
Handlungsstile intervenieren in einem 
Bereich, der sie auf einer ersten 
Ebene bestimmten Regeln unterwirft 
(..), aber sie ziehen dabei ihren 
Nutzen aus diesem Bereich auf eine 
Weise, die anderen Regeln folgt und 
die so etwas wie eine zweite Ebene 
bildet, die mit der ersten verflochten 
ist (..). <

im Auwald
EIN TAG

de Certeau, Michel. 
Kunst des Handelns. 
Berlin: Merve Verlag 
(1988) [französisch 
1980] S.78
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Mit Blatt und Stift habe ich einen Tag (zwei Vormittage) im 
Auwald verbracht. Begonnen habe ich mit dem rechten Achufer 
flussabwärts gehend. Ich habe den Punkt definiert, an dem für 
mich der Eintritt in den Auwald stattfindet und bin anschließend 
alle Wege abgegangen: sie führten mich geradeaus, breit und 
scharf abbiegend hinunter, schmal, auf und ab, eng, am Wasser, 
mitten im dichten Wald, hin und her, vor und zurück, Wege 
kreuzend, doppelt gehend, den Bezug zueinander verlierend, Wege 
wiederfindend, zurückkehrend, überraschende Verbindungen 
erkennend, um schlussendlich alle Wege zusammenschließen 
zu können. Ich war überrascht über die Vielzahl der schmalen 
Fußwege, die sich durch den Wald schlängeln, andere Wege immer 
wieder kreuzen und dennoch ungesehen von anderen Wegen 
(wenn auch nicht ungehört) sind. Es gibt eine Unmenge von 
Querverbindungen und Stichwegen, die Uferzugänge sichern und 
Wegesysteme miteinander verbinden – damit immer wieder auf 
die zwei Haupterschließungsstränge zurückgekehrt werden kann. 
Diese sind so zu unterscheiden, dass der ufernähere höher liegt 
und von Fußgängern begangen wird. Der andere Weg ist breiter, 
tieferliegend und wird hauptsächlich von Radfahrenden benutzt.
An manchen Wegkreuzungen bilden sich platzartige Situationen 
aus. Ein Spielplatz befindet sich im Zentrum des Waldes. Der 
Auwald wird von einem Bächlein begrenzt, Brücken führen immer 
wieder darüber, bilden somit Ausgänge zu Straßen oder Zugänge zu 
Privatgärten.
Am darauffolgenden Tag habe ich den Auwald auf der 
gegenüberliegenden Achseite durchstreift. Der definierte Eintritt 
in den Wald beginnt mit Beginn des Fitnessparcours (also weiter 
flussabwärts als auf der anderen Achseite). Die Stimmung hier 
ist eine ganz andere, auch die Wege verlaufen anders und sind 
untereinander verschieden: die Waldfläche dehnt sich nicht so weit 
aus, Wege scheinen kreisförmiger zu verlaufen. Die nahegelegene 
Straße ist hörbar, der bewaldete Uferstreifen ist hier breiter, dichter 
und von schmalen Pfaden durchwegt. Das Flussufer kann man über 
einen breiten Weg einfach erreichen. Kurz hat man einen Bick von 
oben auf die Ach, Inseln bilden sich aus, ich wate ein Stück weit im 
Wasser, Grillstellen begleiten die Ach.Route schraffiert und Auwald als graugrüne Fläche>
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Der Auwald auf der linken Achseite flussabwärts.>
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TOMBÉ
„fallen“
Tombé ist eine Gewichtsverlagerung auf das gebeugte 
Standbein. Der Tänzer „fällt“ von einem Bein auf das 
andere.6
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Auf meinen Spaziergängen bin ich nie alleine.
Zwar mache ich mich allein auf den Weg, begegne aber immer 
wieder anderen Menschen. Mal sind es weniger, mal mehr. Es sind 
Hundespaziergänger oder Gassigeherinnen, Läuferinnen und 
Jogger, Fahrradfahrer und Radlerinnen. Manche haben es eilig, 
andere flanieren. Ich sehe junge Eltern mit ihren kleinen Kindern, 
aber auch alte Paare und Schulklassen im Turnunterricht. Es gibt 
unterschiedlichste Gründe warum diese Menschen dort sind: 
die einen betätigen sich sportlich, andere suchen die Erholung, 
vertreiben sich die Zeit, sind auf dem Durchweg. Viele sind alleine 
oder zu zweit unterwegs, manche auch in Gruppen. Einige kenne 
ich bereits vom Sehen, man grüßt sich oder wechselt sogar ein 
paar Worte miteinander. Hin und wieder treffe ich Bekannte, mit 
denen ich den Weg dann gemeinsam weitergehe oder eine Weile 
gemeinsam mit ihnen auf dem Spielplatz verbringe.

> (..) bezeichne ich als Taktik 
ein Handeln aus Berechnung, das 
durch das Fehlen von etwas Eigenem 
bestimmt ist. (..) Die Taktik hat 
nur den Ort des Anderen. Sie muß mit 
dem Terrain fertigwerden, das ihr 
so vorgegeben wird, (..). (..) Sie 
macht einen Schritt nach dem anderen. 
(..) Sie wildert darin und sorgt 
für Überraschungen. Sie kann dort 
auftreten, wo man sie nicht erwartet. 
Sie ist die List selber. < de Certeau, Michel. 

Kunst des Handelns. 
Berlin: Merve Verlag 
(1988) [französisch 
1980] S.89
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verwaist
(mit Haube)
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dahinter
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unten durch



suchen
SPUREN

194

Ich habe mich auf die Suche nach Spuren gemacht.
Was hinterlassen Menschen auf ihren Wegen? Hinterlassen im Sinne 
von etwas Eigenem. Sie bemalen, besprühen, bekleben, werfen weg, 
lassen liegen, zertreten, verrücken, verwischen, heben auf, nehmen mit, 
brechen ab und stellen hin.
Manche dieser Dinge passieren unabsichtlich, andere werden bewusst 
getätigt: um Aufruhr zu erzeugen, Ordnung zu schaffen, Nutzen 
zuzufügen oder um Schönes zu erhalten.

Auf den folgenden Seiten lernen wir diejenigen kennen, die sich 
an diesem Ort fortbewegen und diesen benutzen. Anhand ihrer 
zurückgelassenen Spuren können wir sehen, wie ihre Wege verlaufen, 
sie sich kreuzen und überlagern. Wer ist unterwegs? Wieviele? Was 
tun sie und wohin gehen sie? Momentaufnahmen, die den Grundton 
bestimmen.
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frisch gefallen
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Studie zu Spurenverläufen I Studie zu Spurenverläufen II> >
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NUTZER
nutzen

Eigentlich ist es unglaublich, was sich auf Straßen, Plätzen, 
Wegen und öffentlichen Räumen alles abspielt.
Viele unterschiedliche Nutzende und viele verschiedene 
Nutzungen. Aneignungen, Entfremdungen, Überlagerungen 
und Kollisionen. Diese passieren aber nicht willkürlich, sondern 
folgen genauso bestimmten Mustern, die sich wiederholen, 
übertragen und sich mit der Zeit verändern.
Und hier kommen sie: die Spazierenden, Laufenden, 
Einkaufenden, Radfahrenden, Skateboardfahrenden, 
Tennisspielenden, Verweilenden, Badenden und Spielenden.
Sie benutzen unterschiedliche Bewegungsmittel und bewegen 
sich auf verschiedene Weise. Sie nutzen den selben Ort, bilden 
aber unterschiedliche Räume. Ein Ordnungssystem strukturiert, 
die Art der Nutzung ist eine jeweils Eigene.

Meistens
sehe ich
so aus
wenn
ich losgehe.
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Ich.
Du, Ihr:
Wir.

Wie tauchen all diese Nutzungen entlang meiner 
Route auf? Anhand dieser Grafik lässt sich ihr 
Aufeinanderfolgen und Überlagern ablesen. Durch 
ihre unterschiedlichen Größen wird deren Häufigkeit 
sichtbar.
Auf der nächsten Doppelseite habe ich dies nun in 
Diagramme übertragen: diese zeigen den Verlauf 
ihres Vorkommens einzeln und übereinandergelegt, 
sowie ihre räumliche / zeitliche Zuordnung zur Route.



StadtgartenAch Spielplatz Furt Auwald SportstätteDaheim Stiege
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> Diese im Bilde vollzogene Vereinigung 
einer reinen, aber unbeständigen 
Subjektivität und einer Wirklichkeit, 
die nicht notwendigerweise 
vollständig auftreten muß, bietet dem 
Phänomenologen ein Feld unzähliger 
Erfahrungen; er sieht sich in der Lage, 
Beobachtungen zu machen, die präzise 
sein können, weil sie einfach sind 
(..). Das Bild in seiner Einfachheit 
bedarf keines Wissens. Es ist die 
Frucht eines naiven Bewußtseins. < Bachelard, Gaston. 

Poetik des Raumes. 
Frankfurt am Main: 
Fischer Verlag (1987) 
[französisch 1957] 
S.10

Phänomen, das
= das Erscheinende, 
sich den Sinnen 
Zeigende;





Kleine Dinge tauchen plötzlich in deinem Sichtfeld auf,
reißen den Blick an sich, obwohl sie so klein und unscheinbar sind – 
weil sie neu sind, bis jetzt nicht da waren oder nur temporär da sind:
vergängliches Vergnügen. 
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> Nun wird deutlich: Die ‚typische‘ 
Landschaft ist nur verständlich, 
nicht als Objekt, sondern als 
Bestandteil einer Sequenz narrativer 
Art, die auch Prozesse zeigt: Das 
Dorf wehrt sich gegen den Sand, die 
Obstbäume dringen in die Düne vor, 
der Bauer ringt der Heide etwas ab, 
die Heide kämpft gegen die Birken und 
Wacholder...
Der Gegensatz von Stadt und Land, 
ästhetisch sowohl wie ökonomisch, 
bildet also das Grundmuster der 
klassischen spaziergangsmäßigen 
Wahrnehmung. <

wird groß.
KLEINES

Burckhardt, 
Lucius. Warum 
ist Landschaft 
schön? Berlin: 
Martin Schmitz 
Verlag (2015) [2006] 
S.109/110

Burckhardt, 
Lucius. Warum ist 
Landschaft schön? 
Berlin: Martin 
Schmitz Verlag 
(2015) [2006] S.273
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gehen.
ANDERE

Ich habe andere Personen gefragt, ob sie meine Route gehen und 
diese dabei fotografisch dokumentieren möchten. Vier Personen 
haben sich auf den Weg gemacht: sie sind alle männlich, jedoch 
unterschiedlichen Alters und mit verschiedenen beruflichen 
Hintergründen. Wie und wann sie gehen und was sie fotografieren, 
habe ich ihnen überlassen. Aber eine Karte haben sie von mir 
bekommen, damit sie wissen, wo die Route verläuft. Auf den 
folgenden Seiten erzählen sie nun davon.
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> Ich starte die Route in der Stadt. Sie geht vorbei an 
Einkaufsmöglichkeiten, einer Pizzeria, Schulen und 
vielen hohen Gebäuden. Ich gehe entlang der Jahngasse 
und biege dann in den Stadtgarten bei der Inatura 
ein. Hier herrscht gleich eine andere Atmosphäre, 
mein Schritt wird hier langsamer, ich atme durch 
und genieße, dass es hier um einiges ruhiger ist 
und man das Gefühl hat, den Trubel der Stadt schon 
hinter sich gelassen zu haben. Die Menschen, die mir 
begegnen scheinen es — im Gegensatz zu den Menschen 
in der Stadtmitte — auch nicht eilig zu haben. 
Ich gehe langsam durch den Stadtgarten hindurch, 
versuche den Ablauf der Route anhand meiner Fotos zu 
dokumentieren. Ich verlasse den Stadtgarten Richtung 
Dornbirner Ache, eine Straße liegt vor mir. Diese 
muss ich überqueren. Ein kurzer Moment der Anspannung 
entsteht durch das Achtgeben bei der Überquerung. 
Sobald ich die Straße überquert habe, vergeht diese 
Anspannung wieder, umso näher ich der Dornbirner 
Ache komme. Ich gehe dieser entlang Richtung Bahnhof 
Schoren — ein Weg, den ich selbst gern gehe um meinen 
Kopf frei zu bekommen. Auf diesem Teil der Route 
begegnen mir unterschiedliche Menschen: manche, die 
mit ihrem Hund spazieren gehen, Radfahrer, Jogger, 
Menschen, die nur schnell von A nach B kommen wollen 
und manche, die wie ich hier gehen um den Kopf frei 
zu bekommen. Nach der Unterführung in der Nähe des 
Bahnhofs Schoren geht es weiter Richtung Furt. Ich 
versuche weiter die Route mit Fotos zu dokumentieren
und Frage mich, was macht einen Ort aus, was macht 
einen Raum aus? Was unterscheidet ihn von anderen? 
Ich denke, vermutlich kann man dies nicht auf eine 
einzelne Sache reduzieren, es ist schlussendlich die
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Kombination einer Vielzahl von Dingen, die einen Ort 
zu dem machen was er ist. Auf dem Weg Richtung Furt 
wird es immer bewaldeter und grüner. Die Menschen, 
die nur von A nach B wollen, scheinen hier nun nicht 
mehr zu existieren. Die Menschen, die einem hier 
begegnen scheinen sich explizit dafür entschieden zu 
haben hier zu sein — treffen sich mit anderen an der 
Ache, besuchen den Spielplatz, spazieren gemütlich 
und ohne Hektik durch den Wald. Die einzigen die 
es hier eilig zu haben scheinen, sind die Jogger. 
Nach dem Fußgängerübergang bei der Furt geht es 
nun auf der anderen Seite der Ache zurück. Durch 
das Suchen nach passenden Fotobjekten scheine ich 
automatisch mehr Kleinigkeiten, Strukturen und 
Details dieser Route wahrzunehmen. Den Weg durch den 
Hindernisparcours im Wald gehe ich ein kurzes Stück 
auf dem für Jogger angelegten weichen Weg — dieser 
federt beim Gehen sehr angenehm. Umso näher man 
sich wieder zurück Richtung Stadt bewegt, desto mehr 
Menschen begegnen einem auf dieser Route. Als ich 
die lange Strecke entlang der Ache hinter mir lasse 
und wieder in den Stadtgarten hineinlaufe, ergibt 
sich ein interessanter Schnappschuss: in dem Moment 
als ich abdrücke, kommt ein Mann mit seinem Hund um 
die Ecke und blickt erschrocken aber zugleich leicht 
lachend direkt in die Kamera — durch die unerwartete 
Situation musste auch ich kurz lachen. Ich gehe 
weiter im langsamen Tempo durch das Gelände der 
Inatura, es herrscht eine beruhigende Atmosphäre hier 
im Stadtgarten, das gefällt mir sehr. Ich verlasse 
diesen wieder und laufe zurück in die Stadt, der 
Trubel wird immer mehr. Hier beende ich meine Route, 
die ich sehr genossen habe. <
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Alexander berichtet 
von seiner 
Routenbegehung 
im November 2020 

Sonntag, 15.11.2020
15:41-16.39 Uhr
487,57m ü.M.
9°44'45"O
47°24'75"N
Digitalkamera:
ONE PLUS A5000
64 Fotos

Alexander
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Wegbeschreibende Routendokumentation von Alexander: Bilder überlagert mit Pantone 560C in 25 % Deckkraft.>



> Es beginnt mit einer Fahrt nach Dornbirn. Dort 
beginne ich dann den Weg zu gehen — die Route — die 
eine Studentin in ihrer Masterarbeit thematisiert. 
Ihr theoretisches Modell ist die Raum- bzw. 
Handlungstheorie von Michel de Certeau. Es geht um 
die Frage nach den Alternativen zur Karte im Erfassen 
des Raumes gegenüber dem Ort. Bei mir ist dieser Gang 
eine Exkursion in Form einer Route an einem anderen 
Ort. Den Plan des Weges, das stelle ich gleich einmal 
fest, habe ich am Schreibtisch liegengelassen. Also 
gehe ich aus der Erinnerung an den Plan. Zugleich 
entdecke ich ein Motiv, das ich spannend finde, die 
Hand als Gelenk eines Tores. Bald darauf merke ich, 
weil der Park der Inatura rechts von mir liegt, dass 
ich die falsche Straße genommen habe. Den Damm zur 
Dornbirnerache betrete ich am richtigen Ort, eine 
Stiege die in den Himmel zu führen scheint. Den Rest 
des Weges, zur Furt und dann am anderen Ufer des 
Flusses zurück, gehe ich — das überprüfe ich jetzt 
gerade am Schreibtisch — wohl richtig. Nachdem es 
viele parallele Wege gibt, die in der Karte wohl 
nicht alle verzeichnet sind, ist die Exaktheit nur 
eine relative. Es entstehen im Gesamten 101 Bilder. 
Einige hätte ich auch gemacht, wenn ich die Route 
nur als Exkursion innerhalb meiner Projekte gegangen 
wäre, andere sind für die Besprechung der Masterarbeit 
gemacht worden. Die Serien bzw. Regelwerke konnten 
nur sehr sparsam bespielt werden, etwa zweimal 
Tatortbilder. Das gleichzeitige Aufeinandertreffen 
der Vorbeifahrt des Zuges und des Haltes eines Busses 
mit der Zielstation Bahnhof, wäre jedenfalls ein Sujet 
geworden. Oft habe ich mich auf Bänke gesetzt, von 
ihnen gibt es viele. Ich habe die unterschiedlichen
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Aussichten festgehalten, diese reichen ans andere 
Ufer, teils sind Gebäude oder weite Gegenden 
sichtbar, teils aber ist es nur ein Blick auf Bäume 
und Gebüsch. Damit bin ich schon beim wesentlichen 
Punkt meiner Wahrnehmung dieser Route. Einerseits 
ist festzustellen, dass die beiden Uferwege entlang 
der Ache sich deutlich unterscheiden. Der Stadtnahe 
ist von Einzelgebäuden kleineren Ausmasses gesäumt 
— jeweils entlang der Straße unterhalb des Dammes, 
auf dem man geht. Ja es gibt auch größere Gebäude, 
Fabriken, sie erscheinen aber weiter weg, obwohl 
sie manchmal nah sind. Manchmal sieht man auf 
Brachland. Unterwegs sind an diesem frühen Vormittag 
primär Frauen mit Hunden, manchmal Radfahrerinnen 
die, wie es scheint, zur Arbeit fahren und hie 
und da Menschen, die Sport betreiben. Auf dem 
gegenüberliegenden Weg, dem Rückweg ist das anders. 
Dort sind große Gebäude ganz nah, die Sportstätte 
Birkenwiese erweist sich als sehr weit ausgedehnt. 
Viele Menschen trainieren dort, man scheint näher 
einer Stadt zu sein als auf dem anderen Ufer, wo man 
tatsächlich näher ist. Der interessante Aspekt des 
Weges liegt aus meiner Perspektive aber darin, dass 
es einen starken Wechsel der Wahrnehmung des Ortes, 
ja eigentlich des Raumes gibt, welchen die Karte 
nicht wiedergeben kann. Die Karte zeigt nämlich 
nicht die Höhe der Bäume und Sträucher. Es gibt 
Stellen wo die Umgebung sichtbar bzw. erahnbar ist. 
Es gibt aber auch zahlreiche Stellen, wo man mitten 
im Auwald ist, wo also der Aufenthalt in Dornbirn, 
also im benennbaren Ort wechselt zum Aufenthalt an 
einen typologischen Ort ohne Bezug zu einer Karte. 
Mitten im Wald. Manchmal verortet sich der Fluss 
noch durch die Geräusche, nicht immer. Manchmal hört 
man noch Straßenlärm, nicht immer. Die Vögel sind 
oft das einzige Geräusch. Der Weg ist in meiner 
Wahrnehmung von einer Wellenbewegung der Bezugnahmen 
und Bezugslosigkeiten gezeichnet. Interessant auch 
die Abwege, um die Brücken zu unterqueren oder zum 
Ufer zu gelangen. Die Bilder zeigen diese Wahrnehmung 
nur mangelhaft. <

Hubert berichtet 
von seiner 
Routenbegehung 
im Juli 2021 
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Hubert

Dienstag, 20.07.2020
07:57-09.37 Uhr
Digitalkamera:
Apple iPhone 6s
101 Fotos
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Fotos von Hubert:
aus der Sicht eines anderen Weggehers..>



G
eh

ö
rt

 z
w

ar
 n

ic
ht

 z
ur

 R
o

ut
e,

 is
t a

b
er

 tr
o

tz
d

em
 g

ro
ßa

rt
ig

.

245

H
im

m
el

. U
nd

 H
öl

le
?

.. und dennoch ist es meine Sicht auf die Dinge.>
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Montag, 25.10.2021
14:30-16.27 Uhr
Digitalkamera:
Apple iPhone 11
56 Fotos

Oscar berichtet 
von seiner 
Routenbegehung 
im Oktober 2021 

Oscar
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Eine Auswahl der Fotos von Oscar: mit Kinderaugen sehen.>
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Manuel

> Ich nehme die Herausforderung an und erkenne schon zu 
Beginn, dass es nötig sein wird, Räumlichkeiten im Sinne des 
Taktikverständnisses von Certeau herauszufiltern. Denn schon die 
Vorgabe dieser bestimmten Route impliziert bereits einen Ort, 
so wie ihn Certeau verstehen würde. „Ein Ort ist die Ordnung 
(egal, welcher Art), nach der Elemente in Koexistenzbeziehung 
aufgeteilt werden. (..) Hier gilt das Gesetz des Eigenen. 
(..) Ein Ort ist also eine momentane Konstellation von festen 
Punkten.“ (Certeau 1988, 217 f.) Die Vorgegebenheit impliziert 
für mich eine Machtstruktur. Durch die Begehung der Route gilt 
es nun also herauszufinden, ob sich Widerstände, sogenannte 
Taktiken, gegen diese Machtimmersion auftun.

Ich starte früh abends in der Schulgasse. Sie leitet mich durch 
die urbanen Häuserschluchten Richtung Süden zum Stadtgarten. 
Dabei komme ich zuerst an einer Schule vorbei — die in erster 
Linie für mich nicht nur durch ihre Kunst am Bau Verzierung auf 
sich aufmerksam macht, sondern (für mich eher wesentlich) mein 
Augenmerk auch auf eine verlorene Schildkappe lenkt. 100 Meter 
weiter entdecke ich ein gleiches Vorkommnis und nehme dieses 
ebenfalls in mein Dokumentationsrepertoire auf.
Ich laufe weiter auf den verorteten Straßen und Wegen bis 
zum Stadtgarten. Hier eröffnet sich mir ein Anblick bewusst 
gesetzter Strukturen und Formen. (Fotos 5,4,3,2.) Hier ist 
für mich klar, dies ist ein Ort der Macht und ich erkenne 
die klassische Strategie wie sie Certeau beschreibt. Durch 
ein System oder wie hier, einer Institution, werden Objekte 
so angeordnet, dass sie dem Raum ihre Kontrolle bzw. Macht 
aufzwingen können. Durch diese Aktionen entstehen sogenannte 
Macht Orte, die von vornherein schon den Besitz von etwas 
Eigenem voraussetzen. Die Strategie erstarrt somit in dieser 
Verortung. Nur eine Vermutung lässt jedoch doch noch eine 
Taktik in dieser Konstellation erahnen. So sehe ich zum 
Beispiel in dem kleinen Biotop des Teiches, einen Organismus, 
der sich diesem fest verorteten Objekt (dem Teich) widersetzen 
könnte. Es sind eben diese sogenannten Mikromächte, die solche 
Zwischenräume und eben Räume herstellen können.

Dienstag, 02.11.2021
17:56-18.43 Uhr
Digitalkamera:
Apple iPhone 7
51 Fotos
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5, 4, 3, 2.
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Manuel berichtet 
von seiner 
Routenbegehung 
im November 2021 
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Ich verlasse den Stadtgarten und beschreite nun den Weg direkt 
neben der Dornbirner Ache. Hier kommt es für mich zu einer 
günstigen Gelegenheit — denn mein Gedächtnis wird zum „Medium 
der räumlichen Transformation“ (Certeau, 1988. S. 168). Erst 
unbewusst und später reflektierend, springe ich zunächst auf die 
Dammmauer und erhalte dabei eine neue Sicht auf die Umgebung. 
Ich erblicke dabei ein Objekt, das mir zuvor verborgen geblieben 
ist. Ich realisiere, dass ich mir durch diese Handlung (auf die 
Dammmauer zu springen) einen neuen Raum angeeignet habe und 
ich für mich eine Verbindung zwischen Raum und Ort herstellen 
konnte. Ich denke, dass ich durch den Prozess dieses Ablaufes, 
das Prinzip von metis und kairos erfahren habe, welches dem 
Taktikbegriff von Certeau wohl am nächsten steht. Nach diesem 
Moment laufe ich noch ein Stück weiter und beende auf halber 
Strecke — gezwungen von der einbrechenden Dunkelheit — meinen 
Spaziergang. 
Doch wie die Ereignisse so spielen, begehe ich den noch fehlenden 
Routenabschnitt ein paar Tage später trotzdem in der Dunkelheit. 
Der letzte Abschnitt führt durch ein Naherholungsgebiet. Durch 
dicht gesetzte Bäume und Sträucher dringt kaum Licht um den Weg 
und seine Umgebung zu beleuchten, welche sich weiter als fünf 
Meter vor mir im Dunkeln anscheinend ablichten sollte. Jedoch 
nehme ich durch die neu gegebene Situation verstärkt andere 
Sinne der Wahrnehmung wahr. Ich kann mich durch das Hören 
meiner Schritte auf dem nassen Laub und dem naheliegenden 
Autoverkehr, sowie dem vor mir liegenden Schatten, irgendwie 
verorten. Die Dunkelheit ist mein vorgegebener Ort, doch durch 
die Interaktion, der individuell erscheinenden Lichter von 
vorbei joggenden oder spazierenden Personen, eröffnet sich 
zu diesem Zeitpunkt eine Räumlichkeit. Die Strecke durch das 
Naherholungsgebiet ermöglicht durch die vielen Abzweigungen, 
seine eigene Route zu gehen und eigene Räumlichkeiten zu erleben 
— jedoch bleibe ich zwecks Dunkelheit dem Hauptweg verhaftet. 
Auf dem weiteren Weg begegne ich zufälligen Objekten, die 
schon am ersten Tag Andernorts meine Aufmerksamkeit erregt 
haben: verlorene Gegenstände. Sie liegen schön platziert auf 
einer Parkbank oder hängen über einem Hinweisschild. Ich 
erkenne ein Muster und stelle fest, dass diese Objekte ihre 
ursprüngliche Beziehung zum Ort selbst verloren haben. Ihre 
ursprünglichen Daseinseigenschaften werden für einen gewissen 
Zeitraum adaptiert. Das heißt, die Objekte verlieren durch ihren 
Austritt aus ihrer bekannten Umgebung auch ihre Verortung zum 
Eigenen. Sie bilden ab diesem Zeitpunkt ihren eigenen Raum — 
bis du jenem Zeitpunkt, an dem sie wieder in ihre ursprüngliche 
Umgebung gebracht werden.
Nun weiter auf der Suche nach Certeaus Taktiken, entdecke ich 
kurz vor Schluss — über der Grenze von der mir vorgegebenen Route 
— zwei Flutlichtmasten. Sie erinnern mich an den Panoptismus, 
welcher Michel Foucault in seinem Werk Überwachung und Strafe 
beschreibt und an den immerwährenden Vergleich zwischen Certeau 
und Foucault. Ich denke: gut, dass ich mich auf der Route von 
Certeau bewege und mich fernab der panoptischen Macht befinde. 
Eine nette Anekdote für meinen Schluss, wie ich finde. <
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Bewusste temporäre Veränderung: Irritation des Ortes.

Temporär aus ihrem Ort entrissen um neue Räume zu bilden. Grenzen und Verbindungen.Panopticum: Foucault vs. Certeau.

Gehen in der Dunkelheit: Verlagerung der Wahrnehmung von den Augen auf Gerüche und Geräusche. 

Auf der Suche nach Certeaus Taktiken. 

Routenbegehung von Manuel im Dunkeln: einer, der sich auch mit Certeau beschäftigt.
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„geschaukelt“
Ein Sprung von einem auf das andere Bein. Man winkelt ein 
Bein nach dem andern in der Luft an, und landet während 
man das Spielbein in der Luft ausstreckt. (..) Dabei 
„schaukelt“ der Oberkörper etwas mit.7
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Arbeit getan?



> Ich möchte, daß es dauerhafte, 
unbewegliche, unantastbare, 
unberührte und fast unberührbare, 
unwandelbare, verwurzelte Orte gibt; 
(..) Solche Orte gibt es nicht, und 
weil es sie nicht gibt, wird der 
Raum zur Frage, hört auf, Gewißheit 
zu sein, hört auf eingegliedert zu 
sein, hört auf, angeeingnet zu sien. 
Der Raum ist ein Zweifel: ich muß 
ihn unaufhörlich abstecken, ihn 
bezeichnen; er gehört niemals mir, 
er wird mir nie gegeben, ich muß ihn 
erobern. (..) etwas überleben zu 
lassen (..) irgendwo eine Furche, 
eine Spur, ein Merkmal oder ein paar 
Zeichen hinterlassen. <
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Spuren markieren Abwesenheiten.
Sie verweisen auf Vergangenes, sind Zeichen von bereits 
Geschehenem. Ihre Dauer ist unterschiedlich: manche schmelzen, 
andere werden abgewaschen, weggeschwemmt, davongetragen, 
verblassen, verwittern, verrotten oder werden übermalt.
Spuren können unbewusst hinterlassen werden, aber auch 
absichtlich – in Form von Zeichen und Zeichnungen. Andere 
können versuchen, diese zu lesen um ihre Bedeutung zu entziffern.
Ich kann Spuren verfolgen, weil sie mir einen Weg weisen. Ich kann 
diese aber auch meiden, bewusst unbetretene Pfade wählen – um 
meine eigenen Spuren zu hinterlassen oder mich auf die Suche 
nach Unbekanntem zu machen.

hinterlassen
SPUREN

Perec, Georges. 
Träume von 
Räumen.
Zürich-Berlin: 
diaphanes (2016) 
[1974] S.155/156
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Mit Kohle Spuren ziehen: Gebäude verwischen im Vorübergehen.>
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Kohlespur I Kohlespur II> >
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Ordnung:
erhält eine zeitliche Komponente,
eine Richtung, einen Raum.



> (..) das mythische Denken, (..)
erarbeitet Strukturen, indem es 
Ereignisse oder vielmehr Überreste 
von Ereignissen neu ordnet (..). <
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Während ich die Stadt durchwandere, wirkt diese auf mich ein.
Ich nehme ihre Begrenzungen in Höhe und Weite wahr, ihren 
Klang, ihre Oberflächen und Farben.
Ihre farbliche Erscheinung ändert sich im Laufe eines Tages und 
über das Jahr hinweg. Gebäude behalten im Groben ihr Aussehen 
(es sei denn sie verschwinden plötzlich), Pflanzen wechseln ihr 
Kleid, Plätze ihre Erscheinung.
Wenn wir die Stadt auf ein Bild reduzieren, besteht auch dieses aus 
einer Vielzahl von Objekten und Farben. Manchmal überwiegen 
und dominieren bestimmte Farben, manche Bilder wirken ruhiger 
(weil vielleicht wenig darauf abgebildet ist), andere wiederum 
übervoll. Bilder sind Projektionen, Ausschnitte der Wirklichkeit.
Dennoch kann ich diese nochmals reduzieren, auf ihre Farbigkeit 
– um ein Stimmungsbild zu erzeugen: unterschiedliche Farbpixel, 
die bei hoher Farbvarianz Rückschlüsse auf das Abgebildete 
ermöglichen.
Diese Farbpixel habe ich (nach meinem Empfinden) versucht in 
eine Ordnung zu bringen: nach Farbzugehörigkeit und Tonwert.
Im nächsten Schritt habe ich die einzelnen Pixel gemäß ihrer 
Zugehörigkeit zum jeweiligen Farbnamen angeordnet – ihre 
Zugehörigkeit unterscheidet sich von der meines Empfindens, folgt 
jedoch definierten Regeln.
Versuchsweise habe ich dies mit zwei Bildern gemacht – man 
könnte damit für jede Routendokumentation einen Farbcode 
ermitteln, der eine farbliche Stimmungslage abbildet: eine 
Momentaufnahme meiner Routenbegehung an diesem Tag. In deren 
Kombination erhalte ich die Farbigkeit meiner Route.  

117 Farben
2 BILDER

Lévi-Strauss, 
Claude. Das wilde 
Denken. Berlin: 
Suhrkamp Verlag 
(2019) [1962] S.35
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chir.ag/projects/name-that-color/#

270

Ein Foto auf 9 x 6 Pixel reduziert: eine grüne Farbansammlung entsteht. Anordnung der einzelnen Pixel nach ähnlichen Grüntönen.

Vertikale Zuweisung der einzelnen Pixel zu ihren zugehörigen Farbnamen:
die Originalfarben sind im untenliegenden Streifen ersichtlich.

> >

>
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Ein Foto auf 9 x 7 Pixel reduziert: eine bunte Farbstimmung entsteht – 
eine landschaftliche Zuordnung kann erahnt werden.

Anordnung der Pixel nach ähnlichen Farbtönen, Helligkeiten und Sättigungen:
wirkt diese Anordung ungeordneter, weil wir den Kontext (den Bezug zum Landschaftsbild) verlieren?

Vertikale Zuweisung der einzelnen Pixel zu ihren zugehörigen Farbnamen:
die Originalfarben sind im untenliegenden Streifen ersichtlich.

> >

>
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Punkt . Punkt .       Linie,  Strich



Meine Wahrnehmung
von Räumlichkeiten:
eng und hoch, weit aber 
regelmäßig, wild verteilt,
flüchtig oder vereinzelt.

>



Schimmern.
EIN LEISES

279
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zurückgeben.
ETWAS

Ernst Litfaß schenkte uns einst die Litfaßsäule. Diese ist vermutlich 
bald vom Aussterben bedroht, vielleicht aber auch nicht. Momentan 
werden die, über die Stadt verteilten, Säulen mit digitalen 
Verwandten ergänzt. Ich möchte mich auf die ursprüngliche, analoge 
Form konzentrieren: ihrer Aufgabe der Ankündigung von Ereignissen, 
zumeist Veranstaltungen im kulturellen Bereich, in Form von Plakaten.
Nicht, dass ich etwas veranstalten möche, auch möchte ich (im 
Sinne des Erfinders) keine Reklame betreiben. Oder in gewissem 
Sinne vielleicht doch: Reklame für einen Ort. Warum? Weil vieles 
ungesehen bleibt. Weil ich auf meiner Reise Unterschiedlichstes 
entdeckt habe, wovon ich oftmals selbst überrascht war. Meine 
Erkundungen mit ihren Entdeckungen möchte ich mit den 
Stadtbewohnenden teilen – um vielleicht auch ihre Wahrnehmung 
zu verändern. Und deshalb wird es auch Postkarten geben. Und 
natürlich auch eine Karte. Damit sich jeder selbst auf den Weg 
machen kann und anderen davon berichten.

Die an der Ampel wartende Stadtnutzerin wird auf ein Plakat aufmerksam – sie 
ist neugierig und scannt den QR-Code: auf der Website erhält sie Informationen 
zum Projekt. Gespannt macht sie sich selbst auf den Weg, macht Fotos und lädt 
diese hoch. Sie macht andere darauf aufmerksam – und mit der Zeit entsteht eine 
digitale Karte: eine von Stadtnutzenden erzeugte, die deren Wahrnehmung zeigt.

>



digital

analog

1 Bahnhofstraße
2 Schulgasse
3 Jahngasse
4 Dammstraße
5 Höchsterstraße
6 Hochschulstraße
7 Boden
8 Marktplatz
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Weißt du, dass..

Verortung der Litfaßsäulen entlang meiner gegangenen Wege.>
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Karla
spaziert
mit Tim.

Und du?

286
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1-Bogenplakat A1 594 x 841mm
115 g / m2 Affichenpapier

288
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Postkarte A6 148 x 105 mm
300 g / m2 Munken Lynx Rough

291

Fred läuft.
Und du?

Paula radelt.
Und du?

Bea
hört Musik.

Und du?

Karl mit
Willi.
Und du?

Sieh mal.



ALLES
übereina dn er.

293





GLISSADE

297

„Schleifschritt“ – von einem Bein auf das andere
Glissade ist ein gleitender Verbindungsschritt, aber kein 
richtiger Sprung! (..) dicht über dem Boden.8
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dokumentieren
ROUTEN

Im Zuge meiner Arbeit habe ich eine Vielzahl von Routen 
fotografisch und filmisch dokumentiert – über einen Zeitraum von 
mehr als einem Jahr.
Folgend habe ich diese aufgearbeitet und gruppiert, beginnend mit 
meiner Hauptroute (diese habe ich am häufigsten begangen), gefolgt 
von Varianten. Diese gehe ich nicht so oft, aber in regelmäßigen 
Abständen immer wieder: deren Begehung habe ich ebenso genutzt 
um unterschiedliche Dokumentationsmethoden auszuprobieren. 
Somit ist eine Sammlung von Fotografien entstanden, die 
verschiedenste Aspekte einer Route beleuchten. Auf den Wegen 
habe ich mitunter dieselben Bearbeitungsmethoden angewendet. 
Sie markieren meinen Alltag und fügen dem erzeugten Bild der 
Hauptroute einen Kontext hinzu.
Auch meine Dokumentationsarbeit selbst war ein Weg, der nicht 
vorgegeben war, der zwar Grenzpunkte und Ziele formuliert hatte, 
ihr Verlauf aber erst durch das Arbeiten an meinen Routen gebildet 
wurde: eines bedingte das nächste, lenkte meine Richtung und 
meine Vorgehensweise. Getätigte Entscheidungen führten mich 
weiter oder zurück, veränderten meine Gedanken und meine 
Wahrnehmung – folglich auch das, was ich dokumentiert habe.
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Montag, 26.10.2020
08:59-09.52 Uhr

über Stadtgarten zur Furt
Digitalkamera:
HUAWEI ANE-LX1

10 Fotos:
händisch

Route 1.0 ist die von mir am häufigsten begangene 
Route. Ich verlasse mein zu Hause in der 
Dornbirner Innenstadt, gehe Richtung Stadtgarten, 
durchquere diesen und gehe hinauf zur Ach. 
Dieser folge ich flussabwärts, einmal auf der einen 
Seite, aber manchmal auch auf der anderen. Je 
nach Laune.
Diese Route ist die längste, die ich gehe. Sie führt 
an der Schorenbrücke weiter – erst an der Furt 
überquere ich die Ach und gehe flussaufwärts 
zurück. In diesem Gebiet liegt der Auwald, im 
Sommer durchschreitet man dichtes Grün. Das 
Angenehme an meiner Route ist, dass ich sie gut 
variieren kann: ich kann weit in beide Richtungen 
gehen und je nach Lust oder zur Verfügung 
stehender Zeit, die Ach an unterschiedlichen 
Brücken überqueren und gegenüberliegend den 
Rückweg antreten. Bei dieser Dokumentation habe 
ich die Naturräume fotografiert, ihre Pfade und 
Zugänge zum Wasser.

ROUTE 1.0

Kartendarstellung der gegangenen Route mit flächiger Aufspannung des Routenverlaufs als graugrüne 
Fläche und schraffierter Darstellung der Dornbirner Ach mit darübergelegtem Gitternetz.>
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Routendokumentation Route 1.0>



Dienstag, 27.10.2020
07:47-09.20 Uhr

über Stadtgarten zur Furt
Digitalkamera:
HUAWEI ANE-LX1

37 Fotos:
händisch

auf fallend ungwöhnlich

Während der Begehung von Route 1.1 habe ich 
Besonderes fotografiert: Dinge, die mir an jenem 
Tag ungewöhnlich aufgefallen sind. Meist sind es 
Details, manche nur temporär. Anderes sind Dinge, 
die die Route charakterisieren. 

ROUTE 1.1
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Für Route 1.2 habe ich mein Mobiltelefon 
mit einem Filter ausgestattet, der 
Langzeitbelichtungen ermöglicht. Damit habe ich 
versucht, Bewegung einzufangen: jene, wie ich 
an meiner Umgebung vorübergehe und jene des 
Wassers, welches an mir vorbeifließt.

Sonntag, 29.11.2020
10:09-11.00 Uhr

9°43'41,04"O
47°24'52,614"N

über Stadtgarten zur Furt
Digitalkamera:
HUAWEI ANE-LX1

mit NEEWER ND Filter
28 Fotos:
händisch

ROUTE 1.2
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Routendokumentation Route 1.1>
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Routendokumentation Route 1.2: Bilder in 60 % Deckkraft>



Bei Route 1.3 bin ich den Weg einmal anders 
herum gegangen, in die entgegengesetzte 
Richtung. Dadurch erhalte ich neue Sichtweisen, 
sehe sogar Dinge, die ich zuvor nicht sehen 
konnte. Meine Wahrnehmung der Route ändert 
sich. Es ist nicht einfach nur die Abfolge, die sich 
umdreht, sondern es entstehen auch neue Räume, 
da ich Dingen anders begegne.

Sonntag, 24.01.2021
09:07-09.59 Uhr

9°44'17,892"O
47°24'44,868"N

über Stadtgarten zur Furt
Digitalkamera:
HUAWEI ANE-LX1

12 Fotos:
händisch

ROUTE 1.3
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Bei Begehung von Route 1.4 ist der Boden 
nass, ja durchnässt, weil es viel geregnet hat. 
Die Erde ist dunkel, Abdrücke markieren Wege 
und Nutzungen. Ein schmaler Pfad führt in den 
Wald, ich habe Radspuren entdeckt. Der Pfad 
verschwindet hinab in eine Senke. Untergründe 
rutschen ab, bilden Abbrüche. Auch der Damm 
ist nicht überall gleich steil oder gleich hoch. Hier 
verläuft er ziemlich flach, kann begangen werden, 
wird begangen – ein Pfad lässt dies sichtbar 
werden. Der breite Kiesweg wird auch von Pferden 
beschritten. Man hört ihr Hufgetrappel, riecht den 
Stall, hört ihr Schnauben. Auch sie hinterlassen 
Spuren, Hufabdrücke und Pferdeäpfel.

Sonntag, 06.06.2021
09:38-09.53 Uhr

9°43'35,16"O
47°24'56,502"N

(kein GPS im Auwald)
über Stadtgarten zur Furt

Digitalkamera:
HUAWEI ANE-LX1

8 Fotos:
händisch

ROUTE 1.4

312



315

Routendokumentation Route 1.3: Bilder in Schwarzweiß>
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Routendokumentation Route 1.4>



Viel Regen verwandelt die Fußwege von
Route 1.5 in eine Landschaft aus Seen. Pfütze 
reiht sich an Pfütze, unterschiedlich tief und 
unterschiedlich groß. Sie zeichnen Unebenheiten 
und Wegverläufe nach. Plätze werden zu Pools. 
Die Ach führt viel Wasser, braunes Wasser. Die 
Blätter der Bäume triefen vor Nässe und leuchten 
in saftigem Grün. Die Natur überschreitet ihre 
Grenzen: der Fluss übertritt sein Ufer, Pflanzen 
wuchern über Straßen. Spazierende mit 
Regenschirmen gehen durch den Stadtpark, 
gleichen ihre Schritte dem Rhythmus der 
Wegplatten an.

Sonntag, 01.08.2021
09:30-10.23 Uhr

9°44'22,746"O
47°24'47,85"N

über Stadtgarten zur Furt
Digitalkamera:
HUAWEI ANE-LX1

25 Fotos:
händisch

ROUTE 1.5
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Auf Routenbegehung 1.6 habe ich Vogelhäuschen 
gezählt: mit Block und Stift in meiner Hand. Und 
ab und zu habe ich auch Fotos gemacht: von 
menschlichen Eingriffen in den Naturraum: Bäume 
werden gefällt, Büsche gestutzt, Holz verwertet, 
Wege für unterschiedliche Zwecke angelegt und 
Dinge gebaut.

Donnerstag, 04.03.2021
10:12-11.21 Uhr

9°44'20,73"O
47°24'47,574"N

über Stadtgarten zur Furt 
Digitalkamera:
HUAWEI ANE-LX1

14 Fotos:
händisch

ROUTE 1.6

318
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Routendokumentation Route 1.5>
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Routendokumentation Route 1.6: Bilder in Schwarzweiß>



Auf Routenbegehung 1.7 gehe ich nochmals 
rückwärts, sprich, wieder in die entgegengesetzte 
Richtung. Aber diesmal weiche ich vom Weg 
ab, gehe einen Pfad hinunter zur Ach. In diesem 
Gebiet ist die Ach vom Weg aus kaum zu sehen – 
gehe ich über den Abhang hinunter, breitet sie sich 
vor mir aus: weit und ruhig. 

Samstag, 06.03.2021
08:44-09.44 Uhr

9°44'18,162"O
47°24'36,66"N

über Stadtgarten zur Furt
Digitalkamera:
HUAWEI ANE-LX1

24 Fotos:
händisch

ROUTE 1.7
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Mittwoch, 20.01.2021
08:04-09.45 Uhr

9°44'18,228"O
47°24'36"N

über Stadtgarten zur Furt
Digitalkamera:
HUAWEI ANE-LX1

31 Fotos:
händisch

Während der Begehung von Route 1.8 lässt 
Schneefall gegangene Wege sichtbar werden. 
Sie gleichen Gräben oder Rinnen: beidseitig 
bilden sich Schneewände, graben sich Spuren 
immer breiter in den tiefen Schnee ein – je mehr 
Menschen der Spur folgen.

ROUTE 1.8

324



327

Routendokumentation Route 1.7>
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Routendokumentation Route 1.8:
Bilder in Schwarzweiß und in Farbe mit aufgehelltem Weiß>



Während der Begehung von Route 1.9 habe 
ich mit einer kleinen Kamera gefilmt. Auf zwei 
Wegstücken habe ich diese für einige Minuten in 
der Hand gehalten und beim Gehen mitschwingen 
lassen. Auffallend ist hier die stark wellenförmige 
Bewegung des Filmmaterials. Dadurch, dass ich 
beim erholenden Gehen in der Natur meine Arme 
locker seitlich am Körper hin und her bewege, 
ist dieses Schaukeln entstanden. Die dritte 
Filmaufnahme ist im Stehen entstanden. Ich stehe 
auf einem in der Ach liegenden Steinbrocken und 
lasse meinen Blick um 180° schweifen.

Donnerstag, 26.11.2020
10:21-11.07 Uhr

über Stadtgarten zur Furt
Digitalkamera:

OSMO POCKET (DJI Mimo App)
3 Videos

ROUTE 1.9
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Kartendarstellung der gegangenen Route mit flächiger Aufspannung des Routenverlaufs als graugrüne 
Fläche und schraffierter Darstellung der Dornbirner Ach mit darübergelegtem Gitternetz.
Die Filmaufnahmestellen sind mittels schwarzen Punkten markiert.

>



https://vimeo.com/586354901

https://vimeo.com/586361476

https://vimeo.com/586357761

333

Routendokumentation Route 1.9C: auf den Wellenbrechern stehend

Routendokumentation Route 1.9B: Pfad zur Ach hinunter

Routendokumentation Route 1.9A: Weg durch den Auwald

>

>

>



Dienstag, 06.10.2020
09:42-10.30 Uhr

zur Schorenbrücke
Digitalkamera:
HUAWEI ANE-LX1

76 Fotos:
händisch alle 50 Schritte

Die Fotodokumentation von Route 2.0 habe ich 
mit Ein- bzw. Ausgang Stadtgarten begonnen 
und beendet, wobei ich alle 50 Schritte ein Foto 
in Gehrichtung gemacht habe. Dadurch wird die 
Wahl des Bildmotivs und des Bildausschnitts nicht 
von mir getroffen, sondern die Bildauslösung folgt 
dem Rhythmus des Gehens. Dazu möchte ich 
sagen, dass ich kein Foto aufgenommen habe, 
wenn gerade eine entgegenkommende Person 
nahe vor mir war. Hier habe ich mit dem Auslösen 
gewartet bis diese vorübergegangen war.

ROUTE 2.0

335

Kartendarstellung der gegangenen Route mit flächiger Aufspannung des Routenverlaufs als graugrüne 
Fläche und schraffierter Darstellung der Dornbirner Ach mit darübergelegtem Gitternetz.
Die Fotoaufnahmestellen sind mittels schwarzen Punkten markiert.

>



337

Routendokumentation Route 2.0 in 80 % Deckkraft>



Auf Route 2.1 bewege ich mich unter den Brücken. 
Ich versuche ihr Auf- und Niedertauchen zu 
dokumentieren, die Blicke die daraus resultieren, 
die Konstruktionsweisen, die sie bedingen. Ich 
überklettere den steinernen Damm, fotografiere 
ihn von unten, vom Achufer aus. 

Mittwoch, 05.05.2021
08:52-09.56 Uhr

9°44'21,972"O
47°24'32,28"N

zur Schorenbrücke
Digitalkamera:
HUAWEI ANE-LX1

63 Fotos:
händisch

ROUTE 2.1

339

Kartendarstellung der gegangenen Route mit flächiger Aufspannung des Routenverlaufs als graugrüne 
Fläche und schraffierter Darstellung der Dornbirner Ach mit darübergelegtem Gitternetz.>



341

Routendokumentation Route 2.1: Bilder in Schwarzweiß und Farbe>



Dienstag, 09.02.2021
09:17-10.11 Uhr

9°44'17,958"O
47°24'35,232"N

zur Schorenbrücke
Digitalkamera:
HUAWEI ANE-LX1

8 Fotos:
händisch

Auf Route 2.2 halte ich Blicke nach oben und unten 
fest: Schnee fällt, bedeckt und schmilzt.

ROUTE 2.2

343

zur Schorenbrücke
Digitalkamera:

GoProHero3-Black Edition
49 Fotos:

automatisiert
alle 60 Sekunden

Auf Route 2.3 habe ich mir eine GoPro umgehängt, 
die automatisiert alle 60 Sekunden ein Foto 
aufnimmt. Ich kann selbst nicht steuern was 
sie fotografiert. Auf manchen Fotos bin sogar 
ich selbst zu sehen, meine Hände: wie sie 
fotografieren oder mir die Nase putzen.

ROUTE 2.3

342



345

Routendokumentation Route 2.2:
Bilder in Schwarzweiß und in Farbe mit aufgehelltem Weiß>



347

Routendokumentation Route 2.3:
Bilder in Schwarzweiß und 60 % Deckkraft>



Mittwoch, 06.05.2020
07:57-08.53 Uhr

zur Schorenbrücke
Digitalkamera:
HUAWEI ANE-LX1

29 Fotos:
händisch

Besonderheiten

Route 2.4 ist eine sehr häufig von mir begangene 
Route. Ich gehe diese (im Normalfall) einmal 
wöchentlich, um meine Portion frische Luft und 
Bewegung zu bekommen. Diese Routenbegehung 
schließt alle Jahreszeiten mit ein, meine 
bevorzugte Tageszeit ist der Vormittag. Auf dieser 
Strecke treffe ich viele Jogger und Läuferinnen, 
Hundegassigeher und Hundespaziergängerinnen 
sowie Fahrradfahrer und Radfahrerinnen. In 
der Fotodokumentation habe ich Bildern von 
Besonderheiten dieser Route gemacht, welche 
sich jedoch hauptsächlich auf den Naturraum 
beschränken.

ROUTE 2.4

349

Kartendarstellung der gegangenen Route mit flächiger Aufspannung des Routenverlaufs als graugrüne 
Fläche und schraffierter Darstellung der Dornbirner Ach mit darübergelegtem Gitternetz.
Die Fotoaufnahmestellen sind mittels schwarzen Punkten markiert.

>



Routendokumentation Route 2.4>



Auf Route 2.5 begebe ich mich auf Spurensuche. 
An diesem Tag fiel einer der ersten Schneefälle 
jenes Winters. Ich mache mich in der Früh auf 
den Weg – es sind nur wenige Spuren im Schnee 
zu sehen. Mancherorts hinterlasse ich die ersten 
Spuren, andernorts begleite oder quere ich bereits 
vorhandene Spuren. Auf dem Rückweg sind meine 
eigenen Schuhabdrücke bereits wieder überdeckt. 
Der frisch gefallene Schnee lässt die Spuren der 
Spaziergänger sichtbar werden. Ihre Bewegungen 
und Begegnungen lassen sich (für eine begrenzte 
Zeit) ablesen. Spuren von Hunden, Fahrrädern, 
Kinderwagen und Autos sind von jenen der zu 
Fuß Gehenden zu unterscheiden und lassen in 
ihrer Anordnung Interpretationen von möglichen 
Handlungen zu. Mancherorts wurden bewusst 
Spuren in Form von Symbolen in den Schnee 
gezeichnet.

Dienstag, 01.12.2020
09:08-10.15 Uhr

9°44'8,346"O
47°24'33,444"N

zur Schorenbrücke
Digitalkamera:
HUAWEI ANE-LX1

48 Fotos:
händisch

ROUTE 2.5

353

Kartendarstellung der gegangenen Route mit flächiger Aufspannung des Routenverlaufs als graugrüne 
Fläche und schraffierter Darstellung der Dornbirner Ach mit darübergelegtem Gitternetz.
Die Fotoaufnahmestellen sind mittels schwarzen Punkten markiert.

>



Routendokumentation Route 2.5:
Bilder in Schwarzweiß>



Es ist wieder frischer Schnee gefallen. Diesmal 
ist er nasser. Route 2.6 macht somit erneut 
Bewegungsmuster sichtbar.

Mittwoch, 13.01.2021
09:52-11.14 Uhr

9°44'23,514"O
47°24'48,444"N

zur Schorenbrücke
Digitalkamera:
HUAWEI ANE-LX1

76 Fotos:
händisch

ROUTE 2.6

357

Kartendarstellung der gegangenen Route mit flächiger Aufspannung des Routenverlaufs als graugrüne 
Fläche und schraffierter Darstellung der Dornbirner Ach mit darübergelegtem Gitternetz.>



359

Routendokumentation Route 2.6:
Bilder in Schwarzweiß und in Farbe mit aufgehelltem Weiß>



Auf Route 2.7 gehe ich meinen Weg wieder anders 
herum, in die entgegengesetzte Richtung. Spuren 
von Menschen sind nicht nur ihre Schritte im 
Schnee, sondern auch Zeichen, die sie an Wänden 
hinterlassen.

Dienstag, 26.01.2021
10:58-11.36 Uhr

9°43'37,734"O
47°24'54,168"N

zur Schorenbrücke
Digitalkamera:
HUAWEI ANE-LX1

19 Fotos:
händisch

ROUTE 2.7

361

Kartendarstellung der gegangenen Route mit flächiger Aufspannung des Routenverlaufs als graugrüne 
Fläche und schraffierter Darstellung der Dornbirner Ach mit darübergelegtem Gitternetz.>



363

Routendokumentation Route 2.7:
Bilder in Schwarzweiß und in Farbe mit aufgehelltem Weiß>



Route 3.0 war eine Entdeckungsreise, auf welcher 
ich versucht habe, Bewegungen – die mir auf 
meinem Weg begegnen – einzufangen. Zu 
Fuß gehende, Skateboardfahrer, Radfahrende 
und Autos kreuzten meinen Weg. Durch 
Experimentieren mit einem Aufsatzfilter über 
die Kamera meines Mobiltelefons gesteckt: 
somit können Langzeitbelichtungen erstellt 
werden. Ich habe versucht, den Akt des sich 
Fortbewegens sichtbar zu machen – also keine 
Momentaufnahmen wie bei den bisherigen 
Fotos zu erstellen, sondern eine Bewegung einer 
Person oder eines Objekts nachzuzeichnen. Mit 
dem Aufsatzfilter wird quasi die verstellbare 
Verschlusszeit einer Spiegelreflexkamera imitiert, 
dementsprechend sind auch die Ergebnisse 
in der fotografischen Ausführung nicht exakt. 
Mein Augenmerk lege ich nicht auf fotografische 
Exaktheit, sondern darauf, Stimmungen 
festzuhalten.

Montag, 23.11.2020
15:21-16.09 Uhr

9°44'23"O
47°24'42"N

über Stadtgarten zur Ach
Digitalkamera:
HUAWEI ANE-LX1

mit NEEWER ND Filter
59 Fotos:
händisch

ROUTE 3.0

365

Kartendarstellung der gegangenen Route mit flächiger Aufspannung des Routenverlaufs als graugrüne 
Fläche und schraffierter Darstellung der Dornbirner Ach mit darübergelegtem Gitternetz.
Die Fotoaufnahmestellen sind mittels schwarzen Punkten markiert.

>



367

Routendokumentation Route 3.0: Bilder in 60 % Deckkraft>



Während meiner Begegung von Route 3.1 regnet 
es stark, dadurch wird auch mein Weg gelenkt: 
ich Suche Schutz. Die Route fällt an diesem Tag 
kurz aus, fotografiert habe ich Elemente, die ein 
schützendes Dach bilden.

Mittwoch, 12.05.2021
08:09-08.15 Uhr

9°44'19,428"O
47°24'36,438"N

über Stadtgarten zur Ach
Digitalkamera:
HUAWEI ANE-LX1

12 Fotos:
händisch

ROUTE 3.1

369

Kartendarstellung der gegangenen Route mit flächiger Aufspannung des Routenverlaufs als graugrüne 
Fläche und schraffierter Darstellung der Dornbirner Ach.>



371

Routendokumentation Route 3.1>



Während der Fotodokumentation von Route 4.0 
hat sich meine Art des Fotografierens während 
der Begehung geändert. Begonnen habe ich 
damit, Gebäude, Objekte, Brücken und Aussichten 
festzuhalten, die markant auf meiner Route sind 
und anhand derer sich Gehende orientieren 
können. Auf dem Weg den Zanzenberg hinauf, 
ist die Sonne durch den Nebel getreten und 
hat diesen stellenweise mit ihren Strahlen 
durchbrochen. Dieses wunderschöne Ereignis 
wollte ich festhalten, weshalb ich fortan diese 
besonderen Lichtstimmungen fotografiert habe. 
Erst auf dem Rückweg vom Zanzenberg in die 
Stadt hinunter, habe ich mich wieder auf die 
Dokumentation des Weges konzentriert und 
konnte sogar noch das Marktgeschehen in der 
Innenstadt einfangen.

Samstag, 31.10.2020
09:21-10.53 Uhr

über den Zanzenberg
digitale Spiegelreflex:

Canon EOS 5D Mark IV
112 Fotos:

händisch

ROUTE 4.0

373

Kartendarstellung der gegangenen Route mit flächiger Aufspannung des Routenverlaufs als graugrüne 
Fläche und schraffierter Darstellung der Dornbirner Ach mit darübergelegtem Gitternetz.>



375

Routendokumentation Route 4.0:
Bilder überlagert mit Pantone 111C in 35 % Deckkraft>



Auf Route 4.1 bin ich von einer meiner gewohnten 
Routen abgewichen, quasi ausgewichen. Durch 
Zufall habe ich einen neuen Weg entdeckt, der 
in einen Wald hinaufführt – weil ein Jäger gerade 
diesen Weg heruntergekommen ist, als ich vorbei 
gegangen bin.
Einen neuen Weg zu entdecken, ist immer 
sehr aufregend, freudig erwartend und mulmig 
unbekannt. Dieser führte mich entlang eines 
kleinen Bachs hügelaufwärts mitten durch den 
Wald. Der Weg glich eher einem Trampelpfad 
und konnte stellenweise nur erahnt werden. 
Tierspuren wiesen mir den Weg. Sogar Aussicht 
auf Zanzenberg und Bodensee wurde mir geboten. 
Als der Pfad sich dann irgendwo im Wald auf einer 
kleinen Lichtung verlief, kehrte ich um. Umkehren 
müssen weckt in mir immer ein Gefühl des 
Nichterreichens eines Ziels. Trotzdem habe ich ein 
wunderschönes Fleckchen gefunden, welches beim 
Zurückgehen wieder andere Blicke eröffnet hat. 

Dienstag, 08.12.2020
09:48-10.56 Uhr

9°45'39"O
47°23'48"N

Ach aufwärts Richtung Enz
Digitalkamera:
HUAWEI ANE-LX1

17 Fotos:
händisch

ROUTE 4.1

377

Kartendarstellung der gegangenen Route mit flächiger Aufspannung des Routenverlaufs als graugrüne 
Fläche und schraffierter Darstellung der Dornbirner Ach.
Die Fotoaufnahmestellen sind mittels schwarzen Punkten markiert.

>



379

Routendokumentation Route 4.1:
Bilder mit aufgehelltem Weiß und Schneespuren in Schwarzweiß>



Route 4.2 ist eine Variante von Route 4.1 – lediglich 
das Schlussstück des Weges unterscheidet sich 
durch das Abzweigen in eine andere Richtung. 
Der Weg schien zuerst vielversprechend, endete 
dann jedoch in einer Sackgasse. An jenem Tag 
ist wieder Schnee gefallen. An den Spuren im 
Schnee ließ sich erkennen, dass im Stadtgarten 
noch nicht viele Fußgänger unterwegs gewesen 
sind – im Einzugsgebiet der Karrenseilbahn 
Richtung Schwimmbad Enz waren bereits vermehrt 
Spaziergehende unterwegs. Teilweise traten 
Schuh- und Tierspuren deutlicher aus dem Schnee 
hervor. Vermutlich sind diese getaut und wieder 
gefroren, was möglicherweise auf eine zeitliche 
Differenz ihrer Entstehung schließen lässt. Auf dem 
Rückweg erkenne ich, dass in der Zwischenzeit 
Schneepflug und Kiesstreuer unterwegs waren. Es 
herrscht ein dichtes Sammelsurium von Abdrücken 
im Schnee. Mancherorts ist dieser bereits 
geschmolzen.

Donnerstag, 31.12.2020
09:41-11.30 Uhr

9°44'20,976"O
47°24'33,486"N

Ach aufwärts Richtung Enz
Digitalkamera:
HUAWEI ANE-LX1

39 Fotos:
händisch

ROUTE 4.2

381

Kartendarstellung der gegangenen Route mit flächiger Aufspannung des Routenverlaufs als graugrüne 
Fläche und schraffierter Darstellung der Dornbirner Ach.
Die Fotoaufnahmestellen sind mittels schwarzen Punkten markiert.

>



383

Routendokumentation Route 4.2:
Bilder in Schwarzweiß und in Farbe mit aufgehelltem Weiß>



Route 4.3 hat mich diesmal geradeaus 
weitergeführt, und nicht in meinen Wald (Route 
4.1 und 4.2) abbiegen lassen. Die Neugier hat 
mich dann um das Conrad Sohm herum gehen 
lassen, den etwas verfallenen Bau anzusehen, 
seine Wände und die verlassene Litfaßsäule zu 
fotografieren.

Freitag, 22.01.2021
10:03-11.13 Uhr

9°44'14,904"O
47°24'23,982"N

Ach aufwärts Richtung Enz
Digitalkamera:
HUAWEI ANE-LX1

10 Fotos:
händisch

ROUTE 4.3

385

Kartendarstellung der gegangenen Route mit flächiger Aufspannung des Routenverlaufs als graugrüne 
Fläche und schraffierter Darstellung der Dornbirner Ach.>



387

Routendokumentation Route 4.3:
Bilder in Schwarzweiß und in Farbe mit aufgehelltem Weiß>



K1 und zrück
Digitalkamera:

GoProHero3-Black Edition
12 Fotos:

automatisiert
alle 60 Sekunden

Route 5.0 gehe ich regelmäßig seit ich in dieser 
Straße wohne – durchschnittlich zweimal pro 
Woche. Diese Route ist der kürzeste Weg zur 
Kletterhalle: eigentlich einfach nur geradeaus die 
Straße hinunter bzw. wieder hinauf, dafür aber mit 
jeweils fünf Straßenquerungen (eine davon mit 
Ampel). Manchmal schlage ich auf dem Rückweg 
eine andere Strecke ein, eine längere, um noch 
etwas frische Luft oder Sonne zu tanken. Für diese 
Fotodokumentation habe ich mir eine (bereits in 
die Jahre gekommene) GoPro mit einer Schnur um 
den Hals gebunden (auf oberer Brusthöhe), welche 
alle 60 Sekunden automatisiert ein Foto gemacht 
hat. Die Kamera verkrümmt das Bild nach außen 
hin ziemlich stark, sie liefert trotz Bewegung jedoch 
eine hohe Bildschärfe.

ROUTE 5.0

389

Kartendarstellung der gegangenen Route mit flächiger Aufspannung des Routenverlaufs als graugrüne 
Fläche und schraffierter Darstellung der Dornbirner Ach.
Die Fotoaufnahmestellen sind mittels schwarzen Punkten markiert.

>



391

Routendokumentation Route 5.0: Bilder in Schwarzweiß>



Route 5.1 stellt einen Umweg zur Kletterhalle 
dar (eine Variation von Route 5.0), den ich 
normalerweise nicht gehe, sondern speziell für 
die Fotodokumentation begangen habe. Es war 
ein Versuch, mit der umgehängten und leicht 
(am Brustquerriemen meines Rucksacks) fixierten 
Spiegelreflexkamera im automatisierten Modus 
alle 20 Sekunden ein Bild aufzunehmen. Im 
Vergleich zur GoPro sind die entstandenen Bilder 
nicht verzerrt, aber unschärfer und mehr Richtung 
Boden gerichtet. Fotografiert habe ich mit einem 
Objektiv mit einer Brennweite von 17 mm.

Mittwoch, 21.10.2020
08:46-10.56 Uhr

K1 und über Umweg zurück
digitale Spiegelreflex:

Canon EOS 5D Mark IV
87 Fotos:

automatiesert
alle 20 Sekunden

ROUTE 5.1

393

Kartendarstellung der gegangenen Route mit flächiger Aufspannung des Routenverlaufs als graugrüne 
Fläche und schraffierter Darstellung der Dornbirner Ach.
Beginn und Ende der Fotoaufnahmestellen sind mittels schwarzen Punkten markiert.

>



395

Routendokumentation Route 5.1: Bilder in Schwarzweiß>



Auf meinem Weg von der Post am Bahnhof 
Dornbirn nach Hause, habe ich die 
ausgeliehene Osmo Pocket ausprobiert. Für 
Routendokumentation 5.2 habe ich diese in meine 
Manteltasche gesteckt (so, dass der Kamerakopf 
oben herausragt). Während meines Umwegs 
nach Hause, habe ich diese alle 5 Sekunden ein 
Foto machen lassen umd diese anschließend 
zu einem Zeitraffer-Video zusammenführen. Die 
Geschwindigkeit musste ich auf halb so schnell 
setzen, da das Video ansonsten zu schnell ablief, 
um die fotografierten Objekte gut erkennen 
und erfassen zu können. Im Unterschied zu 
den bisher automatisiert geschossenen Fotos, 
sind hier Aufnahmen der Seitenansicht der 
Route entstanden – da die Kamera seitlich in 
meiner Manteltasche steckte und somit keine 
Frontalansichten, sondern ein Vorbeigehen liefert. 
Technisch ist mir aufgefallen, dass einige Bilder 
auf dem Kopf stehen – ich habe diese im Video so 
belassen.

Mittwoch, 25.11.2020
09:39 Uhr

Post über Umweg nach Hause
Digitalkamera:

OSMO POCKET (DJI Mimo App)
Video:

automatisiert
alle 5 Sekunden

ROUTE 5.2

397

Kartendarstellung der gegangenen Route mit flächiger Aufspannung des Routenverlaufs als graugrüne 
Fläche und schraffierter Darstellung der Dornbirner Ach.
Beginn und Ende der Fotoaufnahmestellen sind mittels schwarzen Punkten markiert.

>



https://vimeo.com/585958511

399

Bild aus dem Video Route 5.2: Haus mit Gartenzaun>



 Einkaufsrunde Bioladen
Digitalkamera:

GoProHero3-Black Edition
63 Fotos:

automatisiert
alle 60 Sekunden

Route 6.0 ist meine Einkaufsrunde, die mich 
zum Bioladen führt, dann zum Kaffeeladen und 
anschließend zum Drogeriemarkt. Diese Route 
ist so ganz anders, da sie sich nur im Gebiet der 
Innenstadt bewegt. Menschen tauchen vor mir 
auf, bleiben vor meiner Kamera, da ich warte 
oder mit ihnen rede. Die Kamera fotografiert 
währenddessen einfach weiter. Der zeitliche Faktor 
wird ablesbar.

ROUTE 6.0

401

Kartendarstellung der gegangenen Route mit flächiger Aufspannung des Routenverlaufs als graugrüne 
Fläche und schraffierter Darstellung der Dornbirner Ach.>



403

Routendokumentation Route 6.0 mit Anonymisierungsbalken:
Bilder in Schwarzweiß und in 60 % Deckkraft>



Besuch bei Freunden
Digitalkamera:

GoProHero3-Black Edition
28 Fotos:

automatisiert
alle 60 Sekunden

Route 7.0 habe ich bei Dunkelheit begangen. 
Sie führt mich zu Freunden nach Hause. Das 
Gebiet, das ich durchlaufe, ist die Innenstadt 
von Dornbirn: Straßenlaternen, Ampeln und 
vorbeifahrende Autos begleiten meinen Weg. Sie 
bilden Lichtspuren in der Dunkelheit, in ihrer Form 
immer ähnlich – ihre Größe, Farbe, Anzahl und 
Anordnung variiert: ein hübsches Spiel.

ROUTE 7.0

405

Kartendarstellung der gegangenen Route mit flächiger Aufspannung des Routenverlaufs als graugrüne 
Fläche und schraffierter Darstellung der Dornbirner Ach.>



407

Routendokumentation Route 7.0: Bilder in 40 % Deckkraft>



408

ZURÜCK +
Wenn ein Weg zu Ende geht,
drehen wir uns manchmal danach um.
Wir bleiben stehen,
blicken zurück
und halten für einen Moment die Zeit an.

Wir versuchen, das uns gebotene Bild festzuhalten,
uns dieses ins Gedächtnis einzuprägen.

Dann lassen wir los und gehen weiter.

Manche Dinge werden bleiben, andere werden sich verändern.
Ein Weg liegt hinter uns, ein anderer noch vor uns.

409

VORWÄRTS





413

und dann noch
ein großes Danke an

für deine Zeit, die wunderbaren Gespräche 
und dein Bemühen mich Voranzutreiben.

Hubert

für herrliche Kaffeemomente und die 
Selbstversändlichkeit, mit der du mich 
unterstützt hast.

Martina

dafür, dass du nie aufgehört hast
zu sagen, wie großartig ich bin.

Gulerod

dafür, dass ihr immer für mich da seid 
und für euer Verständnis, dass ich wohl 
nie aufhören werde zu träumen.
 

Mama,
Papa+
Alex

ohne den es diese Geschichte niemals 
gegeben hätte.

Herrn
Certeau

Wir sehen uns.

412



414 415

Ende
der Geschichte.



Stephanie Engstler, geboren 1985, ist auf dem 
Dorf aufgewachsen. Sie verließ dieses, um in 
der Stadt Architektur zu studieren. Nach sieben 
Jahren kehrte sie zurück, um sich der Praxis als 
Architektin zu widmen. Ihr weiterer Weg führte 
sie auf unerwartete Pfade, abseits des Geplanten, 
aber immer ihren Traum verfolgend. Nach 
mehreren Jahren der Mitarbeit in Vorarlberger 
Architekturbüros und ihrer Tätigkeit als 
Kulturvermittlerin, traf sie die Entscheidung, den 
Masterstudiengang InterMedia zu belegen, ihre 
gewohnte Lebensstruktur aufzugeben und sich 
auf Unbekanntes einzulassen.
Ihre Diplomarbeit hat sie über unterschiedliche 
und sich mit der Zeit wandelnde Wohnformen 
geschrieben. Ihre Arbeit weitet sie nun auf die 
Stadt als Lebensraum aus, verknüpft fußläufige 
Bewegung mit Raumerfahrung.
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