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Vorwort 

Im Zuge meines Forschungsprojektes zu „Raum“ im Neuen Testament ist die 
vorliegende Untersuchung zu Raum als theologischem Topos im Philipperbrief 
entstanden.

Ich möchte an dieser Stelle allen sehr herzlich danken, die verschiedene Kapitel 
dieser Untersuchung im Entstehungsprozess kritisch gelesen haben. Ein besonde-
rer Dank geht dabei an Dr. Doris Bachmann-Medick (Gießen), Prof. Dr. Reimund 
Bieringer (Leuven), Dr. Jörg Fündling (Aachen) und Prof. Dr. Stefan Schreiber 
(Augsburg). Ihre Rückmeldungen haben mich sehr bereichert und mir wertvolle 
Anstöße für die Weiterarbeit gegeben. 

Sehr herzlich danke ich den Herausgeberinnen und Herausgebern der „For-
schungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments“ für die 
Aufnahme der Untersuchung in diese Reihe.

Der Dank für die reibungslose verlegerische Betreuung gebührt PD Dr. Izaak 
de Hulster und Christoph Spill; Celine Semenic und Renate Rehkopf danke ich 
für die umsichtige und unkomplizierte Begleitung der Drucklegung. 

Last but not least nenne ich Britta Fernandes, Hannah Judith, Benedikt Lüttge-
nau und Daniel Wowra. Sie haben die Mühen des Korrekturlesens auf sich genom-
men. Dafür sage ich ihnen: Besten Dank. Herrn Wowra danke ich zudem für die 
Erstellung des Registers. 

Widmen darf ich diese Untersuchung meiner Familie, insbesondere meinen 
Eltern: Meiner Mutter hier auf Erden, meinem Vater dort im Himmel. Während 
meiner Arbeit an Kapitel 3 dieser Studie erkrankte er und starb nach kurzer schwe-
rer Krankheit im Januar 2020. Ich hoffe zutiefst, dass sich an ihm erfüllt hat, was 
Paulus für sich in Phil 1,23 ersehnt: Ein Leben mit Christus ohne Ende. 

Heimbach / Bonn, im November 2022 Christian Blumenthal
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Kapitel 1. 
Einleitung

Im Präskript des Philipperbriefes charakterisiert Paulus seine Adressaten als οἱ 
ἅγιοι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις.1 
Diese Adressatenangabe weist neben der für Paulus singulären Erwähnung von 
Aufsehern und Dienern noch ein weiteres Alleinstellungsmerkmal auf: Dieses 
besteht in der Abfolge der beiden Verortungen „in Christus“ und „in Philippi“. 
Während der Apostel seine Adressaten in seinen übrigen Briefen zunächst durch 
die Nennung des jeweiligen Städte- oder Landschaftsnamens lokalisiert, geht er im 
Philipperbrief anders vor. Dort verortet er seine Gemeinde zuerst ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 
und rekurriert erst danach auf ihr Leben ἐν Φιλίπποις.2 Diese Abfolge der beiden 
„Ortsangaben“ signalisiert, dass die Verortung ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ der Einbindung ἐν 
Φιλίπποις vor- und übergeordnet sein soll. Die neue Existenz „in Christus“ soll für 
Paulus in der römischen Kolonie Philippi eine sozial wahrnehmbare Gestalt ge-
winnen und das Leben der Gemeindemitglieder vor Ort entscheidend bestimmen.

Das Ringen um Verortungen und die Konzeptionalisierung von Raum spielen 
im Philipperbrief weit über das briefliche Präskript hinaus eine prominente und 
profilbestimmende Rolle. So ist das Raumthema etwa auch in jenen Abschnitten 
von herausragender Bedeutung, welche nicht erst in der aktuellen Paulusfor-
schung zu den am meisten diskutierten Passagen dieses Briefes gehören: 

(1) Der Philipperhymnus,3 den ich in seiner vorliegenden Form als paulini-
schen Text auswerte,4 zeichnet die Ab- und Aufwärtsbewegung des Christus „in 

 1 Siehe als Überblick über die Struktur der paulinischen Präskripte und die zugehörigen 
Diskussionen z. B. Doering, Letters, 406–415.
 2 Diese Reihenfolge unterscheidet Phil 1,1 von der ebenfalls mit zwei ἐν-Präpositionalphrasen 
gebildeten adscriptio in 1Kor 1,2 (τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ – ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ).
 3 In dieser Studie behalte ich die verbreitete, aber nicht unumstrittene Bezeichnung „Hym-
nus“ für 2,6–11 bei, ohne damit eine Entscheidung über die Gattung oder den Sitz im Leben 
dieses Textes zu treffen; kritisch zu dieser Bezeichnung positioniert sich Brucker, Christus-
hymnen. Er schlägt ebd. 319 die Bezeichnung Epainos oder laus Christi vor (siehe noch derselbe, 
Songs, besonders 7). Fein abwägende Überlegungen zur Gattungsdiskussion hat Vollenwei-
der, Hymnus, 208–231 vorgetragen; siehe als kritische Anfrage an seine Rede vom hymnischen 
Christuslob (ebd. 225–227) nur Standhartinger, Eintracht, 152 Anm. 15; allgemein zu den 
Anfängen christlicher Hymnodie Löhr, Beginnings, 170–172.
 4 Holloway 115 sieht den Hymnus sogar „composed bei Paul himself specifically for the 
present letter“ (eine formale Bemerkung: Phil-Kommentare werden in meiner Studie nur mit 
Verfassername und Seitenzahl aufgeführt). Dabei übersieht Holloway keineswegs die auffällige 
Sprachverwendung: „To be sure, the language of the myth at several points exceeds Paul’s normal 
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Gottes- und Sklavengestalt“ nach. Beide Bewegungsrichtungen sind am Wende-
punkt in 2,9 kausal miteinander verknüpft (διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν). 
Ferner durchschreitet der Hymnus in 2,10 den gesamten Kosmos mit seinen drei 
Makroräumen Himmel, Erde und Unterwelt und profiliert damit die vertikale 
Raumachse. 

(2) Diese Raumachse bestimmt ganz wesentlich die Politeuma-Aussage in 3,20, 
welche das Politeuma explizit ἐν οὐρανοῖς verortet. Nimmt man noch die unmit-
telbar anschließende Parusieankündigung in 3,21 hinzu, lässt sich unabhängig 
vom genauen Verständnis des hochstrittigen Politeuma-Begriffes Folgendes un-
schwer erkennen: Nach den Abstiegs- und Aufstiegsaussagen im Philipperhym-
nus schaut Paulus in 3,20–21 erneut auf eine Bewegung zwischen Himmels- und 
Erdenraum und lenkt die Aufmerksamkeit seiner Adressaten in 3,20 gezielt auf 
den Himmelsraum. 

Die briefliche adscriptio, der Hymnus und die Politeuma-Aussage dokumen-
tieren exemplarisch, dass Paulus die Themen Raum und Raumzuordnungen an 
entscheidenden theologischen Schaltstellen des Philipperbriefes ausdrücklich auf-
wirft. Er expliziert sowohl das Christusereignis als auch die Eingangscharakteri-
sierung seiner Adressaten wesentlich in räumlichen Kategorien. Deshalb können 
diese zentralen Aussagen paulinischer Christologie und Ekklesiologie im Phil-
ipperbrief ohne detaillierte Beschäftigung mit ihren räumlichen Dimensionen 
kaum angemessen verstanden werden. Diese Beobachtung ruft die grundlegende 
und Einzelstellen übergreifende Frage nach der Konzeptionalisierung von Raum 
im Philipperbrief auf den Plan. Diese Frage lässt sich weiter präzisieren, wenn 
man die paulinische Grundüberzeugung vom definitiven und unumkehrbaren 
Anbruch der Endzeit im Christusereignis berücksichtigt. Auf dieser Spur geht es 
bei der Frage nach Raum um die räumliche Komponente jener Vorstellung von 
endzeitlicher Wirklichkeit, deren zeitliche Facette Paulus wesentlich vom „christo-
logischen Perfektum“ bestimmt sieht. 

In Abschnitt 1.1 gebe ich einen Einblick in aktuelle Forschungsbeiträge zu 
Raum im Philipperbrief. Aus der kulturwissenschaftlichen Raumwende mit ihrer 
politischen Stoßrichtung gewinne ich im Folgeabschnitt 1.2 Impulse für meine 
Beschäftigung mit dem Philipperbrief. Die Profilierung der politischen Kompo-
nente meines raumthematischen Lektüreansatzes steht in Abschnitt 1.3 an. Dar-
auf aufbauend formuliere ich in Abschnitt 1.4 die Fragestellung und den Ansatz 
meiner Studie. 

vocabulary, but that is also the case with other panegyric texts in Paul, such as 1 Corinthians 13“ 
(ebd. Anm. 11). Das von ihm gewählte Beispiel 1Kor 13 wird allerdings nur diejenigen überzeu-
gen, welche dieses Korintherbriefkapitel nicht auch für vorpaulinisch halten (vgl. die Hinweise 
bei Merklein / Gielen, 1Kor 3, 150–151 mit einem Plädoyer für die paulinische Urheberschaft 
von 1Kor 13); auf die Herkunftsfrage des Philipperhymnus komme ich in Abschnitt 3.2.2.2 
zurück.
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1.1 Impressionen aus der Forschung:  
Raum im Philipperbrief

Die Beschäftigung mit Raum und Raumzuordnungen im Philipperbrief ist noch 
ein junges Forschungsfeld. Aus diesem Feld stelle ich die beiden sehr instruktiven 
Beiträge von Laura S. Nasrallah aus dem Jahr 2012 und von Michael J. Thate aus 
dem Jahr 2014 vor. 

Nasrallah fragt unter dem Titel „Spatial Perspectives. Space and Archaeology 
in Roman Philippi“ nach sozialen und kulturellen Prägungen des Lebensraums 
Philippi. Sie beschreibt die römische Kolonie Philippi als „contact zone“ mit „ra-
cial, ethnic, and imperial conflicts and negotiations“. Philippi sei „contact zone“ 
der Thraker, Griechen, Makedonier und Römer gewesen, aber auch von Römern 
gegen Römer.5 

Die sozialen und politischen Auswirkungen der Doppelschlacht bei Philippi 42 
v. Chr. und der Schlacht bei Actium 31 v. Chr., aus welchen schließlich Octavian 
als Sieger über Antonius hervorging („Romans against Romans“6), hätten den Le-
bensraum erheblich geprägt.7 Die römische Kolonie Philippi „affirms monarchy 
and authority even for the generation after the triumvirate, and after the imperium 
of Augustus“. Sie lebe auch noch zur Zeit des Paulus „in legend and memory as a 
site that could confirm a man’s power to become emperor“8.

Bei der Anwendung dieser Beobachtungen auf die Auslegung des Philipper-
briefes kommt Nasrallah ansatzweise auf Aspekte literarischer Raumerzeugung zu 
sprechen.9 (Antike) Schriftsteller konstruierten „the space of the world through 
words and invited their readers and hearers into a spatial imaginary“. Die Nen-
nung bestimmter Städte, Provinzen oder Regionen, aber auch etwa der Verweis 
auf Himmel und Erde, erwecke bei den Rezipienten „a spatial realm“. Diese litera-
risch erzeugte räumliche Wirklichkeit stehe in gewisser Beziehung „with material 
place“, lade diesen realweltlich-materiellen Ort zugleich aber auch neu auf.10 Als 
ein konkretes Beispiel dieser literarischen Raumerzeugung nennt Nasrallah die 
Politeuma-Aussage in 3,20. Die Vorstellung einer „citizenship in the heavens“ sei 

 5 Alle Zitate dieses Abschnittes bei Nasrallah, Spatial Perspectives, 60. In Philippi seien 
zudem „in close proximity“ eine Vielzahl unterschiedlicher Götter „of multiple ‚ethnic‘ origins“ 
verehrt worden.
 6 Nasrallah, Spatial Perspectives, 60. Sie spricht ebd. 62 mit Blick auf diese Schlachten 
von Philippi als „contested space between Romans“.
 7 Vgl. Nasrallah, Spatial Perspectives, 61–64. Die Nachfolgegenerationen der Kriegsve-
teranen könnten zum paulinischen Adressatenkreis gehört haben (so ebd. 61: „may have been“); 
zu möglichen Konflikten unter den Kriegsveteranen in Philippi: ebd. 64. 
 8 Die beiden letzten Zitate bei Nasrallah, Spatial Perspectives, 63.
 9 Im Philipperbrief sind laut Nasrallah, Spatial Perspectives, 64 „the effects of Roman 
Empire […] concretely in view“.
 10 Alle Zitate: Nasrallah, Spatial Perspectives, 64 („supersedes and reframes“).
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nicht als rein abstrakte oder hypothetische Idee aufzufassen, sondern gründe in 
„the real places of politeia and polis current at the time“11. 

Bei ihrem kursorischen Durchgang durch den Philipperbrief registriert Nasral-
lah, dass der Brief auf eine Fokussierung „on Paul’s space and place“ dränge. Sie 
konzentriert sich in ihren Überlegungen auf die Leiblichkeit des Apostels und des-
sen realweltliche Verortung. Der Briefschreiber beanspruche etwa durch die Cha-
rakterisierung seiner Adressaten als συγκοινωνοί eine Gemeinschaft und Nähe 
über die räumliche Distanz hinweg („a proximity, a fellowship, even he is distant“). 
Dieser Anspruch auf eine enge Vertrautheit („intimacy“) sei in 1,7 „reinforced by 
the metaphor of having people ‚in heart‘“. Der Einsatz dieser Metapher erwecke  
den Eindruck einer irgendwie gearteten Verschmelzung der Körper im Raum.12 

Dadurch, dass Paulus bei der literarischen Verarbeitung seiner leiblich-räumli-
chen Trennung von den Philippern wiederholt auf seine Gefangenschaft, auf seine 
„political bonds“ als konkreten Trennungsgrund verweise, rufe er „the issue of 
empire“ wach. Er versuche, sich und seine Gemeinde in diesem weltlichen Herr-
schaftsraum zu platzieren.13

Nasrallah beobachtet „a broader trend in Philippians to map vertically people’s 
relations to each other“ in einem sozialen Raster von Über- und Unterordnung.14 
Aufgrund ihrer Alltagserfahrung könne sich die Adressatengemeinde einerseits 
an die horizontale Raumebene in Gestalt des „empire and its spatial expansion to 
Philippi“ erinnern und andererseits an die vertikale Ausdehnung des Römischen 
Reiches „in terms of divinization of the imperial family“. Zudem wüssten die Brief-
empfänger um „the complex ranking of slaves even within the oikia Kaisaros“. Ein 
Sklavenkörper „was open to penetration, available, an instrumentum or organon 
for another’s use“15.

 11 Alle vorangehenden Zitate: Nasrallah, Spatial Perspectives, 64 (Kursivdruck im Original).
 12 Alle Zitate: Nasrallah, Spatial Perspectives, 66 (Kursivdruck im Original); siehe ebd.: 
„Somehow, bodies merge in space.“
 13 Alle Zitate: Nasrallah, Spatial Perspectives, 67. Einen Beitrag zur Raum-Verwandlung 
leisteten laut Nasrallah auch Timotheus und Epaphroditus. Diese erschienen in ihrer Präsen-
tation im Philipperbrief als „traveling lines“, welche einerseits die Distanz zwischen den beiden 
Fixpunkten des brieflichen Kommunikationsgeschehens (Apostel „in Gefangenschaft“ ↔ Ad-
ressatengemeinde in Philippi) nachzeichnen. Andererseits zeigten diese Linien aber auch „Paul’s 
relation to this community“ und seine Möglichkeiten eines anhaltenden Kontaktes „across 
space“ (ebd. 67).

Darüber hinaus werde der Raum der „ekklēsiai in Christ“ am Ende des Philipperbriefes 
„through the flow of ancient capital“ kartographiert (4,10–20) und etwa ein Ranking verschie-
dener paulinischer Gemeinden aufgestellt (4,15–16) (ebd. 67 [Kursivdruck im Original]). Die 
Briefempfänger könnten ihre Gaben an Paulus als „a payment in a patron-client relationship“ 
begreifen, in welchem sie „patrons of Paul’s missionary endeavors“ seien. Paulus „reframes space 
and transforms these gifts into offerings“ (ebd. 68). 
 14 Nach Nasrallah, Spatial Perspectives, 69. 
 15 Alle Zitate dieses Abschnittes bei Nasrallah, Spatial Perspectives, 69 (Kursivdruck im 
Original).
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Im Horizont dieses Erfahrungswissens habe die Aussage über den Christus 
in Gottes- und Sklavengestalt den Briefadressaten als „a queer thing“ erscheinen 
müssen: „To make this body into something before which others kneel and fall 
and to which others ascribe superiority was to transgress the normal order and 
hierarchical space of thing“16.

Insgesamt plädiert Nasrallah entschieden für eine konsequente Beachtung der 
„spatial elements in Paul’s letters“17. Sie sensibilisiert für eine gezielte Wahrneh-
mung der realweltlichen räumlichen Verstehensvoraussetzungen sowie der „spa-
tial imaginaries“ der brieflichen Kommunikationspartner. Diese Bildwelten sieht 
sie eng verknüpft mit „significant theological and politcal debates“18. Während 
sie unter dem Betrachtungswinkel „place“ realweltliche räumliche Konstellatio-
nen der Kommunikationspartner einholt, stellt sie unter dem Blickpunkt „space“ 
erste Überlegungen zur literarischen Verarbeitung dieser konkreten realweltlichen 
(Raum-)Vorgaben im Philipperbrief an, ohne aber systematisch nach der dortigen 
Konzeptionalisierung von Raum zu fragen.

Dem zuletzt genannten Aspekt weiß sich Micheal J. Thate bereits nach Aus-
kunft seines Untertitels: „Paul, Φρόνησις, and Participation. The Shape of Space 
and the Reconfiguration of Place in Paul’s Letter to the Philippians“19 stärker ver-
pflichtet.20 Er sucht dem inhaltlichen Zusammenspiel der beiden Zuschreibungen 
in der brieflichen adscriptio auf die Spur zu kommen.21 Seine Beschäftigung mit 
Raum geht einher mit „a (re)reading of φρόνησις in Paul’s letter to the Philippians 
as Paul’s civic direction within a reconceived spatiality“22. Er geht davon aus, dass 
in der räumlichen Vorstellungswelt des Paulus φρόνησις „acts as a spatial rea son-
ing of difference“23. Dies bedeute für die Zuordnung der beiden Verortungen in 

 16 Die Zitate dieses Abschnittes bei Nasrallah, Spatial Perspectives, 69. 
 17 Nasrallah, Spatial Perspectives, 65. Ihre Aussage: „place matters“ durchzieht ihren 
gesamten Beitrag (eine Ausweitung auf sämtliche Paulusbriefe nimmt sie am Aufsatzende vor: 
ebd. 70).
 18 Nasrallah, Spatial Perspectives, 69.
 19 Einen beträchtlichen Teil seines umfangreichen Aufsatzes nutzt Thate, Paul, 283–303, 
um verschiedene Vorgängerarbeiten (z. B. Oakes, Re-Mapping) vorzustellen und ein Raumver-
ständnis zu gewinnen.
 20 Für Thate, Paul, 301 ist Raum (space) „both a socializing force and a product of social-
izing forces“ (ebd. 300 [Kursivdruck im Original]). Als drittes Element bezieht er noch „the se-
ductive forces“ ein, „which lead astray and make disappear (se-ducere)“ (ebd. 301 [Kursivdruck 
im Original]). Mit diesem trialektischen Raumbegriff werde sowohl „the modes of production“ 
Rechnung getragen „as well as the modes of disappearance“ (ebd. [Kursivdruck im Original]). 
Er denkt in Richtung eines Verschwindens oder Beiseitewischens im Sinne von: „Painting over 
pages, effacing monuments, production coins with truncated storylines“ (ebd.). Innerhalb dieses 
Raumverständnisses bestimmt Thate den Ort (place) als „the particular and peculiar of space“, 
d. h.: „place emerges as a particular form of space“ (ebd. 301). 

21 Nach Thate, Paul, 282. 
22 Thate, Paul, 282–283.
23 Thate, Paul, 312 (Kursivdruck im Original).
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1,1, dass „the rationality Paul describes for τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ is different 
than the rationality for τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις“24. 

Die Verortung „in Christus“ impliziere eine Loslösung („delink“) von „the 
body politic of Philippi“ und damit von jener Kolonialisierungsgeschichte, wel-
che die Identität der Philipper laut Thate im ersten nachchristlichen Jahrhundert 
wesentlich prägte: „My reading strategy is to see the imagined community and a 
being that is ἐν Χριστῷ differentiate itself form ‚the colonial matrix‘ of a being that 
empire historicizes ἐν Φιλίπποις.“25 

Mit der zweifachen Verortung der Adressaten in der brieflichen adscriptio ver-
folge Paulus ein klares Ziel: Er möchte das Leben ἐν Φιλίπποις mit einem neuen 
Inhalt und Profil füllen. Dazu platziere er seine Adressaten ἐν Χριστῷ, d. h. „ within 
an alternative social body“26. Eine solche Existenz(zuschreibung) produziere nicht 
nur „new spatial perspectives and orientations“, sondern sei „also the place of a 
new sociality – a place where being is transformed socially, economically, and 
politically by the spatiality of Christ, and from the perspective of his body“27. 
Diese soziale Körperschaft habe ihre identitätsstiftende Gründungserzählung im 
Philipperhymnus „outside of the bounded nutshells of colonial conscriptions“28. 

Für seine Adressaten etabliere Paulus in der überaus stark römisch geprägten 
Kolonie Philippi einen neuen Lebensraum mit eigenen Entfaltungs- und Gestal-
tungsmöglichkeiten („living space“). Der so konzipierte Raum fordere aufgrund 
seiner konkreten Platzierung in Philippi und seines Anspruchs auf realweltliche 
Erfahrbarkeit29 „the conceived spaces of power and the perceived spaces of the 
banality of the everyday“ heraus.30 Durch den Rekurs auf die identitätsstiftende 
Handlung des Kyrios Christus, d. h. seine selbst gewählte Erniedrigung und die sich 
darin zeigende (Neu-)Justierung der Vorstellungen von Macht und Ohnmacht als 
radikalem Gegenentwurf zu überkommenen innerweltlichen Vorstellungen, er-
halte nicht nur eine Existenz „in Philippi“ einen vollkommen veränderten Charak-
ter. Durch die von Paulus mit seinem Brief intendierte Überschreibung31 der rö-

 24 Thate, Paul, 312 (Kursivdruck im Original). 
 25 Die Zitate dieses Abschnittes bei Thate, Paul, 316.
 26 Thate, Paul, 318. 
 27 Thate, Paul, 304 (Kursivdruck im Original). 
 28 Thate, Paul, 318.
 29 Siehe zu diesem Moment z. B. Thate, Paul, 286: Paulus sei „a kind of τοπολογός; not only 
placing the identity / being of the assemblies in Christ (as has often been pointed out), but placing 
Christic being in Philippi“. Das Leben ἐν Χριστῷ finde „not merely in some figurative spirit“ statt, 
„but in a body – not just any body, of course (cf. 3:3), but the body of Christ“ (ebd. 304). Dabei 
setze die Leib-Christi-Metaphorik „the spatio-temporal perspective of the assemblies over other 
spatio-temporal perspectives“ (ebd. [Kursivdruck jeweils im Original]). 
 30 Thate, Paul, 318; siehe zur Aufladung alltäglicher Handlungen mit neuen Sinnzuschrei-
bungen ebd. 313–314. 
 31 Siehe zu dieser Vorstellung des Überschreibens z. B. Thate, Paul, 308: „The polity of τοῦ 
εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ (1:27) paints a ‚cruciform common life‘ as the communal imaginary 
over the bureaucratic pages of Roman rule“. 
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misch-kolonialen Prägung Philippis entstehe sogar „a new Φίλιπποι“32. Entgegen 
der bisherigen Ausrichtung dieser Kolonie auf Rom als Zentrum des Imperium 
Romanum sei die räumliche Anlage „Neu-Philippis“ infolge der Grundhandlung 
des Kyrios (Selbst-Erniedrigung) wesentlich auf die Ränder ausgerichtet: „To be 
ἐν Χριστῷ is to be in a place of marginality“33. 

Diese Peripherie sei „the ‚site of radical possibility, a space of resistance‘“. Von 
daher gehe es nicht darum, diese Rand-Ständigkeit als solche abzulegen: „To be 
placed in the margins offers to those oppressed ‚the possibility of radical perspec-
tive from which to see and create, to imagine alternatives, new worlds‘“34. 

Als Schlusspunkt seiner Ausführungen charakterisiert Thate Jesus als „king 
of infinite space“35. Damit holt er noch einmal jenes universale Moment ein, 
welches seine Lektüre des Philipperbriefes über weite Strecken begleitet hat. Im 
Philipperbrief lasse sich „a subtle spatial movement“ von der partikularen, loka-
len Ausrichtung der Adressangabe in 1,1 „to the more general and again to its 
local reverberations in 4:21–23“36 beobachten. Das Alternieren zwischen lokaler 
Fokussierung und universaler Weitung solle bei den einzelnen Ortsgemeinden 
folgende Vorstellung aufrufen: Die neue Räumlichkeit ἐν Χριστῷ gewinne zwar 
ihren konkreten irdischen Ort im Lokalen bzw. genauer: an verschiedenen Plätzen 
auf Erden, impliziere aber aufgrund ihrer Universalität zugleich auch immer eine 
den Einzelort übergreifende Ausrichtung der Ortsgemeinde.37 Dabei beschreibt 
Thate diese Sensibilisierung für einen „global sense of the local“ als „the trans-
lation of the city of God into cities of God“38 (= die einzelnen realweltlichen Orte 
der einen neuen Räumlichkeit ἐν Χριστῷ). 

Aufs Ganze gesehen gibt Thate vor allem wichtige Impulse, um das Zusammen-
spiel der beiden Verortungen der Briefempfänger in der adscriptio besser verste-
hen zu können. Paulus habe den Anspruch, die den Lebensraum Philippi bisher 
prägende koloniale Matrix für seine Adressaten durch deren Verortung ἐν Χριστῷ 
grundlegend zu überschreiben („seducere“). Die neue Existenz ἐν Χριστῷ habe 
für Paulus eine leibhafte und damit raumgreifende Gestalt und fasse an konkre-
ten Orten wie etwa Philippi realweltlich Fuß. Diese örtlichen Konkretisierungen 
der Räumlichkeit ἐν Χριστῷ wiesen immer über sich selbst hinaus auf die Raum-

 32 Thate, Paul, 318 (Kursivdruck im Original).
 33 Thate, Paul, 318. 
 34 Beide Zitate: Thate, Paul, 317 jeweils unter Aufnahme von bell hooks (sic), Yearning. 
Race, Gender and Cultural Politics, Boston 1990, 149–150.
 35 Thate, Paul, 318.
 36 Thate, Paul, 303.
 37 Siehe bei Thate, Paul, 303 und 316.
 38 Beide Zitate dieses Satzes bei Thate, Paul, 316. Hinter diesen Überlegungen zum Zusam-
menspiel zwischen lokaler und globaler Ebene bei Paulus steht Thates Verständnis des Ortes 
(place) als „the particular and peculiar of space“ (ebd. 301).
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Wirklichkeit ἐν Χριστῷ, welche den Einzelort übergriffen und zur gleichen Zeit 
auch an anderen Orten wie etwa in Rom oder Thessaloniki Gestalt gewännen.

Macht man an dieser Stelle einen Schnitt und überschaut die Beiträge von 
Thate und Nasrallah, ist festzuhalten: Beide Beiträge haben das noch junge Feld 
der Erforschung der Raumthematik im Philipperbrief grundständig ausgebaut. 
Dabei votieren beide nachdrücklich dafür, auf diesem Forschungsfeld nicht in abs-
trakten Räumen zu denken, sondern die realweltlichen Gegebenheiten in Philippi 
in sämtliche Überlegungen einzubeziehen. 

Gleichzeitig wird deutlich, dass beide Beiträge erst anfängliche Tiefenbohrun-
gen und exegetische Stichproben liefern. Nasrallah und Thate untersuchen nicht 
detailliert, wie Paulus die Thematisierung und Konzeptionalisierung von Raum 
nach dem markant räumlich konnotierten Aufschlag in 1,1 im Briefverlauf voran-
treibt. Obschon Nasrallah auf die vertikale Ausrichtung der Raumkonzeption im 
Philipperhymnus schaut, findet keine systematische Beschäftigung mit der Frage 
statt, wie Paulus auf dieser vertikalen Raumachse Himmels- und Erdenraum als 
die maßgeblichen Makroräume einander zuordnet. Die Aufnahme dieser Frage 
ist insofern allerdings von erheblicher Bedeutung, als Paulus sich im Philipper-
brief wiederholt auf den Himmel als den gegenwärtigen Aufenthaltsort des er-
höhten Kyrios bezieht. Wenn Paulus das Politeuma im Himmel verortet und den 
Himmelsraum ausdrücklich als Ausgangsort der Parusie ausweist, setzt er diesen 
jenseitigen Raum in eine direkte Relation zu seiner irdischen Gegenwart und 
Zukunft. Angesichts dieser brieflichen Vorgaben versprechen Überlegungen zur 
Zuordnung von Himmels- und Erdenraum weitergehende Einsichten in die räum-
liche Dimension der paulinischen Vorstellung von Gegenwart (ekklesiologisch-
soteriologische Facette) und Zukunft (eschatologische Komponente). 

Darüber hinaus bleibt bei Nasrallah und Thate die Rolle der Briefempfänger in 
doppelter Weise unterbestimmt. Es wird weder systematisch nach deren Funktion 
bei der literarischen Raumerzeugung gefragt noch nach deren Verantwortung, 
durch konkrete Handlungsweisen zu realweltlichen Erfahrbarkeit der von Paulus 
präsentierten neuen Raumwirklichkeit ἐν Χριστῷ beizutragen. 

Entscheidende Hilfestellungen, um die sich hier abzeichnenden theologischen 
Fragen präzise entfalten zu können, kommen aus der kulturwissenschaftlichen 
Raumwende. Diese Wende konfrontiert mit einem sozialkonstruktivistischen 
Raumverständnis und sensibilisiert nachhaltig für eine gezielte Wahrnehmung 
der politischen Dimension von Raum.
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1.2 Impulse aus der kulturwissenschaftlichen Raumwende 

1.2.1 Die Wiederentdeckung des Raumes in den Kulturwissenschaften 

Der spatial turn ist eine jener zahlreichen Theoriewenden, die seit den frühen 70er 
Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts von unterschiedlichen Einzeldisziplinen 
ausgehend die Kultur- und Sozialwissenschaften durchziehen.39 Während für die 
Kulturwissenschaftlerin Doris Bachmann-Medick ein Arbeiten mit unterschied-
lichsten, oft sehr diffusen Raumbegriffen zum spatial turn gehört,40 stößt diese 
Begriffsunschärfe besonders im Bereich der deutschsprachigen Sozialgeographie 
auf deutliche Kritik.41 Um dieser Unschärfe zu begegnen und eine genauere 
Begriffsfüllung zu ‚erzwingen‘, rät der Sozialgeograph Gerhard Hard zu einem 
experimentellen Verzicht auf den Raum-Begriff. Dann wäre jeder gefordert, „we-
nigstens implizit zu sagen, was er eigentlich meint, wenn er gerne Raum, Räum-
lichkeit, räumlich oder auch nur spatial turn sagen würde“42. Der Raumbegriff 
solle ohnehin „nicht mehr als Beobachtungs-, Gegenstands- oder theoretischer 
Begriff, schon gar nicht als Bezeichnung einer Wirklichkeit(sstruktur)“ gebraucht 
werden, „sondern als Reflexionsbegriff “43. 

Folgt man einer solchen Reduktion bei der Verwendung des Raumbegriffs, 
macht die Proklamation einer Raumwende für den systematischen Theologen 
Matthias D. Wüthrich „kaum mehr Sinn“44. In der Überschrift zum ersten Kapitel 
seiner Studie zum Raum Gottes spricht er distanzierend-anfragend vom „sog[e-
nannten]“ spatial turn, gesteht aber am Ende seiner (nach eigenem Bekunden) 
im „Defizienzmodus“45 erfolgten Beschreibung der Unterbestimmtheiten beim 
gegenwärtigen Rekurs auf diese Theoriewende zu, dass „es zur eigentümlichen 
Dynamik“ solcher Theoriewenden gehöre, „ein eigenes, innovatives Vokabular 

 39 Nach Bachmann-Medick, Turns, 58 lässt sich der bereits in den frühen 70er Jahren voll-
zogene interpretative turn als „impulsgebende Neuorientierung“ in den Kulturwissenschaften 
verstehen, während der linguistic turn als „mächtiges Vorzeichen“ (ebd. 33) vor den Einzelwen-
den begriffen werden kann. 
 40 Nahezu wörtlich: Bachmann-Medick, Turns, 292.
 41 Einen Eindruck von dieser Kritik vermitteln einige Beiträge im Sammelband: „Spatial 
Turn – Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften“, Bielefeld 22009: siehe 
dort die Überlegungen von G. Hard, Spatial Turn, 263–315, M. Redepenning, Überraschung, 
317–340, R. Lippuner, Raumbilder, 341–363 oder B. Werlen, Körper, 365–392. 
 42 Hard, Spatial Turn, 264 (Kursivdruck im Original).
 43 Hard, Spatial Turn, 289 Anm. 54 (Kursivdruck im Original). Günzel, Einleitung, 12–13 
problematisiert eher eine inflationäre wissenschaftliche Verwendung des Raumbegriffs und 
Raumthemas. Natürlich sei „alles irgendwie ‚räumlich‘ oder irgendwo ‚im Raum‘“ (ebd. 12–13 
[Kursivdruck im Original]), aber dies bedeutet im Umkehrschluss nicht, „dass jede Beschreibung 
deshalb auch schon eine raumwissenschaftliche sei“ (ebd. 13). 
 44 Wüthrich, Raum, 40.
 45 Wüthrich, Raum, 47; siehe die entsprechende Bestandsaufnahme ebd. 37–47.
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einzuführen, Begriffe zu prägen, die eine Nähe zu Jargonbegriffen haben können, 
sowie neue Metaphern auszubilden, die analytisch erst noch eingeholt werden 
müssen“46. Ferner räumt er die Möglichkeit ein, die von ihm benannten Unter-
bestimmtheiten wie etwa die genaue Absteckung des Feldes des spatial turn oder 
dessen wissenschaftlichen Geltungsanspruch „als Teil des explorativen und un-
abgeschlossenen turn-Charakters“47 zu begreifen. Trotz aller kritischen Anfra-
gen, insbesondere vonseiten der deutschsprachigen Sozialgeographie, kann für 
Wüthrich der Raumbegriff „noch immer fremdreferenziell gebraucht und so als 
analytische, erklärkräftige Kategorie für soziale Beziehungen und Objektkonstel-
lationen eingesetzt werden“48. 

Auch Bachmann-Medick lässt es nicht bei der eingangs notierten Feststellung 
einer großen Unterschiedlichkeit der verwendeten Raumbegriffe bewenden, son-
dern fragt nach einer verbindenden Grundidee. Diesbezüglich stuft sie Henri 
Lefebvres Raumverständnis insofern als „zentral“49 ein, als sie in dessen cha-
rakteristischer Ausrichtung auf den Aspekt gesellschaftlicher Raum-Produktion50 
einen gemeinsamen Nenner zahlreicher im spatial turn eingesetzter Raumbegriffe 
sieht. Für diese Theoriewende sei Raum nicht als bloßer Container, als neutrale 
Kulisse oder indifferenter Behälter interessant51, sondern als soziales Konstrukt.52 

Ein notwendiger Seitenblick:  
Das Weiterleben der Containerraumvorstellung

Die kulturwissenschaftliche Raumwende hat massive Vorbehalte gegen die Vorstellung 
von Raum als fester, vorgängiger, wahrnehmungsunabhängig existierende Größe gel-
tend gemacht. Für dieses entschiedene Plädoyer gegen eine Containerraumvorstellung 
scheint die Überzeugung verantwortlich zu sein, dass eine solche Raumvorstellung das 

 46 Wüthrich, Raum, 47
 47 Wüthrich, Raum, 47 (Kursivdruck im Original). 
 48 Wüthrich, Raum, 88. Er votiert ebd. 44 für die Verwendung des Raum-Begriffs in 
einem „möglichst weiten Sinne“, sodass selbst die sozialgeographische Kritik an der räumlichen 
Theoriewende „noch den Diskursen zuzurechnen sind, die man unter dem Label spatial turn 
zusammenfasst“. 
 49 Bachmann-Medick, Turns, 292; Hallet / Neumann, Raum, 14 nennen  Lefebvres 
Studie: Die Produktion des Raums den „zentralen Referenzpunkt der neumarxistischen Sozial-
geographie“. 
 50 Für Lefebvre, Production, 410–411 ist Raum nicht nur Kulisse gesellschaftlicher Hand-
lungen, sondern deren Gegenstand: „Space is becoming the principal stake of goal-directed 
actions and struggles“. Raum werde gegenwärtig „more than the theatre, the desinterested stage 
or setting“ wahrgenommen.
 51 Bereits 1972 hat Lotman, Problem, 329 darauf hingewiesen, dass in literarischen Texten 
„der Ort der Handlung(en) mehr ist als eine Beschreibung der Landschaft oder des dekorativen 
Hintergrunds“.
 52 Nach Bachmann-Medick, Turns, 293. In der räumlichen Theoriewende sei Raum als 
„gesellschaftlicher Produktionsprozess der Wahrnehmung, Nutzung und Aneignung“ entschei-
dend, „eng verknüpft mit der symbolischen Ebene der Raumrepräsentation (etwa durch Codes, 
Zeichen, Karten)“ (ebd.).
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Moment des Unveränderbaren von (politischen) Herrschaftsräumen suggeriere und so 
den politischen Zielen dieser Wende diametral entgegenstehe. 

Trotz dieser massiven Kritik kann die Containerraumvorstellung weiterhin als (die) 
Alltagsvorstellung von Raum gelten. Sie spielt auch bei der wissenschaftlichen Be-
schäftigung mit literarischem Raum weiterhin eine prominente Rolle, etwa in Katrin 
Dennerleins Studie zur Narratologie des Raumes. Dennerlein sieht in dem von Antje 
Schlottmann präsentierten, gegenwärtig traditionellen Raumverständnis mit seinen 
Merkmalen von Objektivität,53 Kategorie-Haftigkeit,54 Diskretheit,55 Diskontinuität,56 
endlicher Extensität57 und Stabilität58 ein anschlussfähiges Konzept. Mit der Absicht, 
eine Alltagsvorstellung von Raum zu gewinnen, greift Dennerlein aus dem Kreis dieser 
sechs Merkmale vor allem die Gesichtspunkte der Objekthaftigkeit und der endlichen 
Extensität auf.59 Sie gelangt zu der Annahme, dass Raum in der Alltagsvorstellung als 
„ein wahrnehmungsunabhängig existierender Container mit Unterscheidung von innen 
und außen“60 aufgefasst werde. Jeder Raum sei „potentiell wieder in einem größeren 
Raum enthalten“61 und setze sich aus diskreten Einzelräumen zusammen.62 Am Ende 
ihrer Beschäftigung mit Alltagsvorstellungen von Raum und deren evolutionspsycho-
logischen Grundlagen gelangt sie zu folgender Definition: Im Alltag werde alles das als 
Raum bezeichnet, „was als Container gefasst werden kann. Handelt es sich um konkrete 
Räume, so werden sie so kommuniziert, als ob sie der Wahrnehmung vorgängig wären. 
Ein eingezäuntes Waldstück, ein Nationalstaat oder ein Ghetto mögen zwar an sich das 
Ergebnis sozialer Konstruktionen sein, im Alltag wird auf diese aber als Räume mit einer 
festen Innen-Außen-Unterscheidung referiert.“63 

 53 Schlottmann, RaumSprache, 43: „Der Raum erhält eine beobachterunabhängige Seins-
weise. ‚Er‘ wird als Gegenstand behandelt, dessen Existenzart es ‚richtig‘ zu bestimmen gilt. 
‚Raum‘ ist ein oppositioneller Begriff zum ‚Gesellschaftlichen‘.“
 54 Schlottmann, RaumSprache, 43: „Der Raum ist – neben der Zeit – eine grundlegende 
Kategorie der Einordnung bzw. Zuordnung. Jegliches hat seine Zeit und seinen Ort. Auf dieser 
Basis werden Ungleichheiten kategoriell erfaßt.“
 55 Schlottmann, RaumSprache, 43: „Raum ist etwas, das sich abgrenzen und in Einheiten 
zerlegen läßt, die sich nicht überschneiden und in ihrer Summe eine endliche Ganzheit ergeben. 
Die räumliche (territoriale) Welt ist die Summe ihrer diskret begrenzten Raumausschnitte.“
 56 Schlottmann, RaumSprache, 43: „In einer räumlichen Dimension sind die diskreten 
Einheiten diskontinuierlich im Sinne einer Unterschiedlichkeit (‚distinkt‘).“
 57 Schlottmann, RaumSprache, 43: „Raum und seine Einheiten haben ein Innen und 
ein Außen, werden als dreidimensional begrenzte Einheiten mit einer endlichen flächenhaften 
(planimetrischen) Ausdehnung aufgefaßt.“
 58 Schlottmann, RaumSprache, 43: „Raum ist – als Dimension neben der Zeit – in seiner 
Konnotation selbst zeitlos. Gegebenheiten sind durch ihre ‚Verortung‘ fixiert und erhalten in der 
räumlichen Repräsentation einen statischen Charakter.“
 59 Bei anderen Punkten wie etwa der Kontrastierung von Raum und Gesellschaft unter dem 
Aspekt der Objektivität / Objekthaftigkeit deutet Dennerlein, Narratologie, 59 Modifikationen 
an. Auf das Merkmal der Stabilität würde sie nach eigenem Bekunden verzichten. Denn auch im 
Alltag würden Räume „als veränderbar durch Bebauung, landschaftliche Umgestaltung, Natur-
gewalten etc. konzipiert“ (ebd.).
 60 Dennerlein, Narratologie, 60.
 61 Dennerlein, Narratologie, 60. 
 62 So Dennerlein, Narratologie, 60.
 63 Dennerlein, Narratologie, 66.
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Auch Bachmann-Medick votiert dafür, die Containerraumvorstellung als Alltags-
vorstellung von Raum anzuerkennen, „ohne freilich hinter die Errungenschaften 
der postmodernen Neukonzeptionalisierung zurückzufallen“64. 

Denkt man auf der Spur dieser Errungenschaften weiter und betrachtet mit 
Wolfgang Hallet und Birgit Neumann den Raum als „Signatur sozialer und sym-
bolischer Praktiken“, erweist er sich als „kulturell produziert und kulturell produk-
tiv“. Bei der Übertragung dieser Grundannahme auf den Bereich der kulturellen 
Medien wie Film, Musik, Literatur oder Kartographie gelangen die beiden zu 
der Einsicht, dass alle literarischen Raumzuordnungen sowohl eine „repräsen-
tierende“ als auch eine „performative Dimension“ aufweisen. Denn einerseits 
vermitteln erzählte Räume einen Einblick in kulturell vorherrschende Raum-
zuordnungen und prägen aufgrund der kulturpoietischen Kraft der Literatur 
andererseits die Realität von Machtverhältnissen mit oder aber unterlaufen diese.65

Das von Hallet und Neumann thematisierte Wechselverhältnis von Raum und 
Macht bildet weit über den literaturwissenschaftlichen Bereich hinaus einen zent-
ralen Fluchtpunkt des spatial turn. Dies hängt nicht unwesentlich mit (imperialis-
mus-)kritischen Einflüssen vonseiten des postcolonial turn zusammen. Anders als 
beim spatial turn, dessen Initialzündung von der Geographie ausging, ist das Epi-
zentrum der postkolonialen Theoriewende in der Literaturwissenschaft zu finden. 
Es sind literarische Texte und deren wissenschaftliche Aufarbeitung, die eine neue 
Selbstrepräsentation der zuvor marginalisierten oder kolonialisierten Staaten der 
Welt maßgeblich vorangebracht und vorgängige kanonisch-europäisch-westliche 
Fixierungen aufgesprengt haben:66 

„Heute“ – so schreibt Edward Said im Jahre 1994 – „haben Schriftsteller und Gelehrte 
aus der einstmals kolonialisierten Welt ihre verschiedenen Geschichten den großen 
kanonischen Texten des europäischen Zentrums auferlegt und ihnen ihre lokalen Geo-
graphien einbeschrieben.“67 

Eng verzahnt mit einer maßgeblichen Ausrichtung im postcolonial turn zielt auch 
der spatial turn auf eine Durchkreuzung der Zentrum-Peripherie-Hierarchie und 
will gegen eine „Hegemonie des Imperialismus eine Politik der lokalen kultu-
rellen Praxis und der Handlungsermächtigung in Gang setzen“68. An die Stelle 
einer bipolar-antithetisch ausgerichteten Wahrnehmung69 soll die auf tatsächliche 
Nutzung konkreter Handlungsspielräume ausgerichtete Beachtung sowohl des 

 64 Bachmann-Medick, Turns, 306 (ebd. auch das Zitat). 
 65 Nahezu wörtlich Hallet / Neumann, Raum, 16 (ebd. auch die Zitate des Abschnittes).
 66 Ausführlich: Bachmann-Medick, Turns, 209–212.
 67 Said, Kultur, 95.
 68 Bachmann-Medick, Turns, 291. 
 69 Lefebvre, Production, 39 übt fundamentale Kritik an einer solchen Wahrnehmungs-
form: „Relations with two elements boil down to oppositions, contrasts or antagonism.“
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Nebeneinanders und der Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Lebenssphären70 als 
auch der Asymmetrie der Machtverhältnisse treten.

In diesem Horizont entwickelt der US-amerikanische Städteplaner Edward 
Soja mit dem Thirdspace ein forschungsgeschichtlich hochbedeutsames Konzept 
von entgrenztem Raum, einem „real-and-imagined place“71. Dieser sei wesent-
lich vom Moment der Gleichzeitigkeit bestimmt. Er sei „gleichzeitig materiell 
und symbolisch, real und konstruiert, in konkreten raumbezogenen Praktiken 
verortet und in sprachlichen und ästhetischen Bildern repräsentiert“72. Für Soja 
ist Thirdspace „a limitless composition of lifeworlds that are radically open and 
openly radicalizable“73. Mit dieser Betonung radikaler Offenheit der Lebenswel-
ten stellt Soja die Vorstellung von deren vermeintlicher Einheitlichkeit mitsamt 
der Hierarchisierung kultureller Ordnungen infrage und erinnert an die (inter-)
kulturelle Vielschichtigkeit, die zu konkreten (Lebens-)Räumen gehöre.74 

Als konkretes Beispiel einer solchen Synchronie der Lebenswelten führt er Los 
Angeles an und proklamiert im Klappentext seiner auf diese Stadt fokussierten 
Thirdspace-Studie im Jahre 1996 den spatial turn: 

„Contemporary critical studies have experienced a significant spatial turn. In what may 
be seen as one of the most important intellectual and political developments in the late 
twentieth century, scholars have begun to interpret space and the spatiality of human life 
with the same critical insight and emphasis that has traditionally been given to time and 
history on the one hand, and to social relations and society on the other.“75

 70 Siehe nur Sojas programmatische Zielsetzung: „It is to encourage you to think differently 
about the meanings and significance of space and those related concepts that compose and com-
prise the inherent spatiality of human life“ (Thirdspace, 1 [Kursivdruck im Original]). 
 71 Soja, Thirdspace, 6. Nach Hallet / Neumann, Raum, 16 stellen imagined places für 
Soja ein „Paradigma für alle jene symbolischen Verfahren [dar], mit denen Bedeutungen auf 
materielle Räume projiziert werden“. 
 72 Vgl. Soja, Thirdspace – Erweiterung, 281 (vgl. auch Bachmann-Medick, Turns, 299). 
Saal, Ort, 102 erläutert Sojas Konzept folgendermaßen: Thirdspace sei ein Raum, der „durch 
außergewöhnliche Offenheit und kritischen Austausch geprägt ist und in dem die Gleichzeitig-
keit und Verwobenheit geographischer, historischer und sozialer Aspekte ins Bewusstsein rückt“. 
Ferner weist Saal darauf hin, dass Homi Bhaba den Thirdspace „mit einer etwas anderen Aus-
richtung“ (ebd.) verstehe und ihn vor allem als einen „Äußerungs- und Verhandlungsraum [auf-
fasse], in dem Bedeutungen konstruiert und produziert werden“ (in Bhabas eigenen Worten: 
„hybridity to me is the ‚third space‘ which enables other positions to emerge“ [in: Rutherford, 
Interview, 211]). Trotz dieser unterschiedlichen Akzentuierungen werden Saal zufolge in bei-
den Konzeptionen des Thirdspace Konstellationen im Sinne von Orten „erst durch Äußerungen 
geschaffen“. Damit seien Orte „kommunikative und kulturelle Verdichtungen in einem sich 
grundsätzlich durch Bewegungs- und Verflechtungsbeziehungen auszeichnenden Raum“ (ebd.). 
 73 Soja, Thirdspace, 70. Es gilt für Soja, dass in diesem Thirdspace „alle Schichten der Ge-
sellschaft und Geographie, alle Zeitperioden und Orte unmittelbar präsent sind und doch zu-
gleich repräsentiert werden – ein strategischer Raum von Macht und Dominanz, aber auch von 
Selbstermächtigung und Widerstand“ (Übersetzung: Bachmann-Medick, Dritter Raum, 29).
 74 Vgl. Hallet / Neumann, Raum, 16. 
 75 Soja, Thirdspace (ohne Seite).
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Als ungemein pragmatische, politische und handlungsorientierte Theoriewende76 
sucht der spatial turn ein kritisches Raumverständnis zu profilieren, welches maß-
geblich von der Annahme der Veränderbarkeit des Raumes als sozial- hybridem 
Produkt geprägt ist. In diese Dynamik hinein haben für Karl Schlögel die Er-
eignisse des 11. September 2001 den materiellen Aspekt und die verbleibende 
Verortung hybrider Räume in Erinnerung gerufen. Diese Ereignisse wirkten den 
Tendenzen zur Enträumlichung und Entmaterialisierung entgegen und führten 
vor Augen, dass alles nicht nur Zeichen, Symbol oder Text ist, sondern „eben auch 
Materie und Stoff “77, und als solche in höchstem Maße verletzbar.

Die Ereignisse des 11. September haben „nicht nur die Türme des World Trade Centers 
zum Einsturz gebracht. Für einen Augenblick wenigstens hat er den Raum sichtbar wer-
den lassen, in dessen Zentrum die Türme stehen. Es war nur eine historische Sekunde, 
aber sie genügte. Es wurden Türme getroffen, nicht nur Symbole.“78

Die Rückbesinnung auf Materialität und Stofflichkeit kann als entscheidender 
Impuls für die gegenwärtig anstehende inhaltliche Weiterentwicklung der kultur-
wissenschaftlichen Theoriewenden insgesamt dienen. Da man sich nach Bach-
mann-Medicks Einschätzung aus dem Jahr 2014 „gegenwärtig wohl nicht mehr 
in der Hochphase eines Wende-Enthusiasmus“ befindet, sei es an der Zeit, die 
zurückliegenden Theoriewenden kritisch weiter zu entfalten und damit auf eine 
Wende der Kulturwissenschaften insgesamt vorzubereiten.79 Ein entscheidendes 
Moment sieht sie diesbezüglich im Wiedergewinnen eines stärkeren Wirklich-
keitsbezuges und regt zu einer „neuen Aufmerksamkeit auf die Übersetzbarkeit 
des Kulturellen ins Materielle, ins Ökonomische, ins Soziale und Politische“80 an. 

 76 Die politischen Entwicklungen der 1990er und frühen 2000er Jahre verstärkten die Dy-
namik dieser ohnehin stark politisch angetriebenen Theoriewende wesentlich (mit Bachmann-
Medick, Turns, 288). Für Bachmann-Medick, Turns, 288 macht Vernetzung „als Eigenschaft 
von Globalisierung“ die Beachtung der „Raumperspektive unvermeidlich“. Wesentlich redu-
zierter bestimmt Schlögel, Im Raume, 68 die Zielsetzung des spatial turn. Ihm zufolge heißt 
spatial turn „lediglich gesteigerte Aufmerksamkeit für die räumliche Seite der geschichtlichen 
Welt – nicht mehr, aber auch nicht weniger“. 
 77 Schlögel, Im Raume, 42.
 78 Schlögel, Im Raume, 31. Die Ereignisse erinnern daran, „dass Körper zermalmt und 
Häuser zerstört werden, nicht nur Symbole; wir nehmen zur Kenntnis, dass es Ozeane gibt und 
dass es nicht gleichgültig ist, ob ein Land von Ozeanen umgeben ist oder nicht; wir merken, dass 
es selbst im global space Stränge und Knoten gibt, die nicht nur virtuell sind, sondern wirklich 
durchtrennt und beschädigt werden können“ (ebd.).
 79 Vgl. Bachmann-Medick, Turns, 421–423 (das Zitat ebd. 421). 
 80 Bachmann-Medick, Turns, 423. 
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1.2.2 Impulse für meine theologische Fragestellung

Aus den Beobachtungen in Abschnitt 1.2.1 lassen sich Impulse für die Ausformu-
lierung meiner theologischen Fragestellung ableiten:

(1) Der spatial turn ist hochgradig politisch aufgeladen und fordert dazu auf, 
sich mit der politischen Dimension von Raum und Raumzuordnungen gezielt 
auseinanderzusetzen. Diese Forderung ist für eine Beschäftigung mit dem Raum-
konzept im Philipperbrief erheblich, da sie konsequent auf den grundlegenden 
lebensweltlichen Bezug dieses Paulusbriefes verweist. Paulus entfaltet seine Theo-
logie nicht in einem luftleeren, theoretischen Raum, sondern in stetiger Ausein-
andersetzung mit den lebensweltlichen Gegebenheiten seiner Adressaten in der 
römischen Kolonie Philippi. 

(2) Das im spatial turn stark gemachte Moment der Raumkonstruktion81 ruft 
die Frage nach maßgeblichen Akteuren auf den Plan. Auf einer ersten, literari-
schen Ebene ist nach der Funktion der Adressaten bei der literarischen Erzeugung 
von Raum zu fragen. Darüber hinaus ist auf einer realweltlich-materiellen Ebene 
zu erheben, wer für Paulus bei der Grundlegung und Ausgestaltung bestimmter 
(Handlungs-)Räume aktiv beteiligt ist. Mit Blick auf den neuen Heilsraum „in 
Christus“ ist einerseits der göttliche Handlungsanteil zu erheben und nach dem 
(Heils-)Raum konstituierenden Handeln Gottes und Jesu zu fragen; andererseits 
ist zu klären, welche Zuständigkeiten Paulus sich und den Menschen „in Christus“ 
bei der irdischen Etablierung dieses Heilsraumes zuschreibt. 

(3) Für Paulus sind Himmels- und Erdenraum insofern voneinander getrennte 
Makroräume, als Menschen nicht einfach zwischen diesen beiden Großräumen 
hin- und herwechseln können wie beispielsweise aus dem Innern eines Hauses 
ins Freie. Umgekehrt aber sind in seiner Vorstellung beide Räume nicht so radikal 
voneinander getrennt, dass ein Raumwechsel gänzlich unmöglich wäre. Während 
Paulus für die Menschen seiner Gemeinde die Hoffnung hegt, dass ihnen post-

 81 Dass man bereits in der Antike die konstruktive Dimension des Raumes etwa hinsichtlich 
der Gestaltung des politischen Handlungs- und Lebensraumes im Blick hatte, zeige ich in Ab-
schnitt 2.2. Exemplarisch sei hier nur auf Platos Perspektive verwiesen. Seine Ausführungen zum 
Landschaftsraum von Athen und Atlantis im Timaios und Kritias sind laut Morgan, Plato, 433 
„politically significant“. Denn es gehe ihm an den entsprechenden Stellen nicht lediglich um die 
Beschreibung eines physischen Gebildes. Vielmehr präsentiere Plato, wie die Landschaft „changed  
over generations as the result of human and divine intervention and natural forces“; mehr zur 
umfangreichen Beschreibung Atlantis’ in Kritias 113c–118e und deren literarischen Funktion 
bei Morgan ebd. 434–436; siehe darüber hinaus noch Aspers Überblick über drei verschie-
dene Modelle räumlicher Konzeptionalisierung von politischer Macht bei Homer, Aischylos und 
Kallimachos. Dabei sucht Asper zu zeigen, wie sich diese literarischen Konzeptionalisierungen 
als „symbolic representations of certain political programs“ verstehen lassen (Imagining, 63–74 
[das Zitat ebd. 72]). 
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