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1. Einleitung 

Als vor knapp 50 Jahren aus dem Surfen eine Bewegungsform abgewandelt wurde, die 

an wellenlosen Tagen den Surfern auf den Straßen Kaliforniens eine neue 

Freizeitbeschäftigung bot, dachte man es handelt sich dabei um ein kurzfristiges 

Phänomen. „Sidewalk Surfing“, welches mit der Zeit als Skaten bezeichnet wurde, sah 

man wie Hulla Hoop als ein Kinderspiel an, dass nur von kurzer Dauer sein würde. 50 

Jahre später wurden Kritiker eines besseren belehrt indem der Sport ein unglaubliches 

Wachstum erfuhr, welches sich über die ganze Welt erstreckte. Dabei unterliegt dieses 

Phänomen einer Konjunktur, welche sich in den vergangenen Jahren in einem 

grenzenlosen Boom befindet. So wuchs allein in den USA im Jahr 1999 die Anzahl der 

Skater laut American Sports Data um 49% auf 12 Millionen an (Yochim, 2009: 7), 

während weltweit mit 40 Millionen Skatern zu rechnen ist (Borden, 2000: 54). Die 

Entwicklungen, die von solch einer Anzahl von Personen ausgelöst werden, lassen 

sich u.a. in den Verkaufszahlen von Skateboard bezogenen Produkten wieder 

erkennen, deren Erlöse laut einer Studie von Board Trac im Jahr 2008 4,78 Milliarden 

USD betrugen (Yochim, 2009: 10). Alleine die drei größten US amerikanischen 

Skateboardmagazine Thrasher Magazine, Skateboard und Transworld Skateboarding 

haben zusammen genommen eine monatliche Auflage von 500.000 Stück (Atencio, 

Beal, Wilson, 2009: 13). Dem quantitativen Wachstum steht kein Ende in Sicht, da der 

Trend weg von den Mannschaftssportarten hin zu Individual- und Extremsportarten 

führt, was vor allem mit der publikumswirksamen Vermarktung dieser zusammenhängt 

(Yochim, 2009: 7). Von einem reinen Kinderspielzeug kann also nicht mehr die Rede 

sein. Doch worum genau geht es beim Skateboardfahren? Wie kommt es, dass 

weltweit Millionen von Menschen täglich Stadträume und öffentliche Plätze in Anspruch 

nehmen und diese neu interpretieren (Borden, 2001: 183ff)? Diese Ansätze geben 

erste Hinweise auf das Forschungsvorhaben dieser Diplomarbeit, welche sich mit 

einem Phänomen auseinandersetzt, das bisher in der akademischen Forschung wenig 

Beachtung fand (Borden, 2001: 89). Da ich mich selbst seit 15 Jahren mit dem 

Skateboardfahren beschäftige, bestand für diese Arbeit die Möglichkeit, den Zugang zu 

einer Subkultur zu finden und somit Erkenntnisse zu erlangen, die über eine rein 

äußerliche Beschreibung hinausgehen. So beruht diese Arbeit konzeptionell auf einem 

Wechselspiel zwischen der Innenperspektive, aus der heraus ich versuche, die 

Sichtweise eines Skaters darzustellen sowie der Außenperspektive, in der ich versuche 

mit Hilfe verschiedener Theorien objektiv das subjektive Verhalten zu erklären. Die 



1. Einleitung 2 
 

 

Empirie, die im Zuge dieser Arbeit erfolgte, führte mich von Tiefgaragen und 

Aufenthalten unter Brücken über Anlagen, die zum Skateboardfahren geschaffen 

wurden zu dem Aufenthalt in öffentlichen und privaten Plätzen inmitten der Stadt bis 

hin zu einem internationalen Skateboard Wettbewerb nach Prag. Alleine diese kurze 

Zusammenfassung zeigt wie unterschiedlich die Räume sind, in denen 

Skateboardfahren statt findet und unterstreicht das Anliegen, mehr darüber zu 

erfahren. 

Um die Relevanz der folgenden Untersuchung zu untermauern, sollen in Kapitel 2 die 

Anreize, die dieser nicht alltäglichen Forschung zugrunde liegen, dargestellt werden. 

Kapitel 3 schließt daran an und bildet eine Hinführung, welche eine Brücke zwischen 

abstrakten Überlegungen und der Realität schlagen soll, um den Bezug zwischen dem 

Skateboardfahren und der Stadt heraus zu arbeiten. 

Das daran anschließende Kapitel 4, welches die Skateboard Subkultur erklären soll, ist 

für diese Arbeit von großer Bedeutung, da ein Verständnis dieser unabdingbar ist, 

möchte man Handlungen und das räumliche Verhalten verstehen. In dieses Kapitel 

fließen bereits Ergebnisse der Empirie ein, was ungewöhnlich sein mag, da das 

methodische Vorgehen zu diesem Punkt noch nicht dargelegt wurde. Dennoch 

erscheint es mir aus mehreren Gründen wichtig, dieses Kapitel an exakt dieser Stelle 

zu bringen: Erstens ist davon auszugehen, dass die Skateboard Subkultur einem 

Grossteil der Leser unbekannt ist, grundlegende Kenntnisse jedoch wichtig sind, um 

der Arbeit folgen zu können, da unter anderem auch die Wurzeln der Fragestellungen 

hier zu finden sind. Zweitens werden in diesem Kapitel Erkenntnisse gewonnen, die in 

Verbindung mit den Hintergrundtheorien, welche im darauf folgenden Kapitel näher 

erläutert werden, die Grundlage aller Ansätze bilden, mit denen Handlungen und deren 

Konsequenzen erklärt werden sollen. 

In Kapitel 5 werden die verschiedenen Hintergrundtheorien, auf denen die Analysen 

dieser Arbeit aufbauen, zusammenfassend erläutert. 

Die Einbettung der Hintergrundtheorien in den Kontext dieser Forschung erfolgt in 

Kapital 6. 

Diese Argumentationen bilden die Grundlage für die Fragestellungen, die es im Zuge 

dieser Arbeit zu beantworten gilt und in Kapitel 7 dargelegt werden. 
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Die Wahl der empirischen Methoden, die zur Beantwortung der Fragestellungen 

herangezogen wurden sowie die Analysetechniken mit deren Hilfe die gewonnenen 

Daten bearbeitet wurden, werden in Kapitel 8 beschrieben. Komplettiert wird dieses 

durch eine Beschreibung der ausgewählten Untersuchungsräume. 

Die folgenden beiden Kapitel 9 und 10 bilden den Kern dieser Forschung, wobei ein 

Bezug zu dem Arbeitstitel hergestellt wird. So soll zuerst, unter Berücksichtigung 

verschiedener Aspekte, das räumliche Verhalten der Münchner Skateboardszene 

analysiert werden, um die Frage nach der Bewegung durch den Raum aufzugreifen. In 

Kapitel 10, welches den zweiten Teil der Empirie bildet, wird hingegen geprüft, wie 

durch Bewegung, in diesem Fall der Praxis des Skateboardfahrens, überhaupt Raum 

entstehen kann. 

In Kapitel 11 erfolgt eine Zusammenführung der Ergebnisse der beiden empirischen 

Kapitel. In diesem folgt ein Diskurs über die potentiellen Konsequenzen, welche die 

gewonnenen Erkenntnisse mit sich bringen können. Abschließend soll geklärt werden, 

wie sich die Bewegung durch den Raum sowie die Entstehung von Raum durch eine 

Bewegung, gegenseitig bedingen. 

Vollendet wird diese Arbeit durch eine Reflektion des Forschungsvorhabens in der sich 

kritisch mit der Wahl der Methoden auseinandergesetzt wird. 

 

2. Forschungsanreize 

Berichte ich Freunden und Bekannten von der Thematik, die ich in meiner Diplomarbeit 

behandle, so fällt oftmals als erstes die erstaunte Frage, was dies denn mit Geographie 

zu tun habe. Zwar ist dieses Thema auf den ersten Blick nicht so geographisch wie 

bspw. die Frage nach den Erschließungsmöglichkeiten innerstädtischer Brachflächen, 

auf einen zweiten Blick jedoch eröffnen sich Aspekte, die für einen Geographen von 

höchstem Interesse sind, auf die ich später näher eingehen möchte. Hier sei zunächst 

auch auf den forschungsparadigmatischen Wandel hingewiesen, dem Fachdisziplinen 

unterliegen. So wird die Geographie oft als Landschaftsbeschreibung missverstanden, 

einer Rolle, der sie lange entwachsen ist. Die moderne Stadtforschung beschäftigt sich 

nicht mehr nur mit der Beschreibung einzelner Stadtteile, sondern vielmehr mit der 

Beziehung zwischen Stadt und Gesellschaft und rückt neue Forschungsgebiete in den 
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Vordergrund (Wildner, 1995: 9). Moderne geographische Arbeiten setzen sich mit 

einem breiten Spektrum von Fragestellungen auseinander, welches kaum 

einzugrenzen und sich von der Frage nach räumlichen Atmosphären (vgl. Kazig, 2007; 

Hasse, 2002) bis hin zu der Erforschung von Subkulturen erstreckt (vgl. Valentine, 

Skelton, Chambers, 1998). Diese Arbeiten boten mir im Zuge meiner Recherche nicht 

nur interessante Inhalte, sondern ermutigen junge Geographen auch dazu, ihre 

eigenen Geschichten zu berichten (Valentine, Skelton, Chambers, 1998: 24). Dieser 

Aufforderung folgend, versuche ich hier die Geschichte der Münchner 

Skateboardszene zu erzählen und ihre Handlungen wissenschaftlich nachvollziehbar 

darzustellen. Damit folge ich dem wissenschaftlichen Trend, alltägliche Begebenheiten 

und die dadurch zwischen Mensch und Umwelt entstehenden Beziehungen zu 

untersuchen (Kazig, 2007: 168). Um dieses Ziel zu erreichen, bediene ich mich auch 

an Theorien die außerhalb der klassischen Geographie angesiedelt sind, um 

Synergieeffekte der Fachdisziplinen zu nutzen (Valentine, Skelton, Chambers, 1998: 

24). Aus methodischem Blickwinkel versuche ich im Zuge der Forschung die 

Außenperspektive zu verlassen und auf das leibliche Empfinden der untersuchten 

Personen sowie meiner selbst einzugehen, eine Möglichkeit der Erkenntnisgewinnung 

die bisher nur wenig berücksichtigt wurde (Beier, 2006: 165). Ein potentieller Gewinn 

den ich mir aus dieser Arbeit als Beitrag zur Stadtforschung erhoffe, besteht darin, 

alternative Einblicke auf bekannte Orte zu geben und somit ein tieferes Verständnis für 

diese zu ermöglichen (Funke-Wieneke, 2008: 94). 

Ergänzt werden die akademischen Anreize durch Erfahrungen, die jede Person in 

ihrem alltäglichen Leben bereits sammeln konnte. So wird jedem Leser dieser Arbeit 

schon mindestens einmal eine Gruppe von Skatern in der Stadt begegnet sein. Neben 

Joggern, Inlineskatern oder Breakdancern stellen sie urbane Charaktere dar, die aus 

der Stadt nicht mehr wegzudenken sind (Schmidt, 2002: 16). Doch womit lässt sich 

diese Präsenz begründen? Ist es der Wunsch nach Selbstdarstellung oder der Mangel 

an alternativen Räumen, der die Skater auf die öffentlichen Plätze unserer Städte 

treibt? Welche Selbstverständlichkeit deren Erscheinung im Stadtbild mittlerweile 

angenommen hat wird deutlich, führt man sich vor Augen, dass selbst die City 

Ausgabe der Bild Zeitung am 08. April dieses Jahres einen Artikel mit dem Titel: „BILD 

macht für euch den Ollie1. Das sind die 5 Top-Skater-Orte.“ veröffentlichte, in dem sie 

die ihrer Meinung nach fünf besten Orte zum Skaten innerhalb Münchens vorstellte 
                                                
1 Ein Ollie stellt die Basis für die meisten Tricks dar. Es handelt sich um eine 
Bewegungstechnik, die das Abheben mit dem Brett vom Boden erlaubt. Siehe Anhang C.1.1. 
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(Ziegler, 2010: 13). Interessanterweise bezieht sich dieser Artikel nicht nur auf 

Skateparks, sondern auch auf öffentliche Räume, in denen das Skaten offiziell gar 

nicht gestattet und in der Praxis mit Konflikten zu rechnen ist. Auch andere lokale 

Redaktionen widmeten sich im Frühling dieses Jahres dem Skateboardfahren und so 

brachte unter anderem die Online Redaktion der Süddeutschen Zeitung ebenfalls 

einen Artikel heraus in dem sie Münchner Skateparks vorstellte (Michel, 2010). 

 

3. Hinführung 

Demnach bildet Skateboardfahren nicht nur eine Schnittstelle zwischen Popkultur und 

Sport wie es Schmidt in seinem Buch „Pop-Sport-Kultur“ feststellt (ebd., 2002: 19) 

sondern auch eine Schnittstelle zur Stadt und ist damit für Forschung und Planung von 

Relevanz. In Anlehnung dessen möchte ich noch einmal auf den bereits 

angesprochenen Bezug zwischen dem Skateboardfahren und der Stadt eingehen. So 

ist Stadt sowohl physischer Raum der von verschiedenen Institutionen geplant und 

gebaut wird (Irvine, Taysom, 1998: 23), als auch ein Prozess, eine mit Leben gefüllte 

Skulptur deren Existenz auf der ihr innewohnende Menschen beruht (Klein, 2008: 13). 

Diese Personen stammen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, verschiedenen sozialen 

Schichten und streben diverse Wege der Verwirklichungen ihres Lebens an, wodurch 

innerhalb des urbanen Raumes eine große Heterogenität entsteht (Klein, 2008: 15). 

Dies hat zur Folge, dass einzelne Individuen sich auf unterschiedliche Normen- und 

Wertesysteme berufen, wodurch sie den physischen Stadtraum verschieden 

wahrnehmen. Flusty spricht in diesem Zusammenhang von Soft Cities, 

Stadtkonstruktionen, die jedes Individuum aufgrund seiner Erwartungen, 

Glaubensweisen und Handlungen für sich selbst entwickelt (ebd., 2000: 150). Der 

Raum ist somit ein Produkt, das von der Interpretation abhängig ist, welche zwischen 

den verschiedenen Kulturen variiert (Reuber, Pfaffenbach, 2005: 112). Demnach 

interpretiert der Skater die Stadt München seinen Anforderungen entsprechend völlig 

anders als bspw. ein Jogger, der zwar ebenfalls prägend für das Stadtbild ist, jedoch 

gänzlich andere Bedingungen aufsucht. Beiden gemeinsam ist, dass sie wie einst der 

Flaneur, Figuren der modernen Innenstadt verkörpern, im Vergleich zu diesem jedoch 

nicht nur Beobachter sondern selbst ein Teil der Inszenierung sind. Dadurch leistet der 

Sport einen entscheidenden Beitrag zu der Erscheinung eines Stadtbilds (Klein, 2008: 

23f). Es gibt jedoch einen gravierenden Unterschied zwischen dem Skateboardfahren 
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und den meisten anderen Sportarten, die das moderne Stadtbild prägen. Während für 

große Events riesige Stadien erbaut werden oder für einen Marathon das gesamte 

Stadtbild inszeniert wird (Klein, 2008: 21), bedarf das Skateboardfahren keiner 

Inszenierung. Die Orte, an denen es stattfindet, brauchen keinerlei Bedeutung. So 

verbringen Skater viel Zeit an öffentlichen Plätzen, deren Gestaltung vermehrt dem 

Transit statt dem Aufenthalt dienen (Malbon, 1998: 267). Doch dies ist für den Skater 

von sekundärer Bedeutung. Es könnte sich um Orte handeln, welche man unter der 

Rubrik „Unorte“ aufführen könnte. Wichtig ist lediglich, dass die physischen 

Eigenschaften eines Ortes das Fahren ermöglichen, um für die Skateboardszene von 

Bedeutung zu sein (Borden, 2001: 188). Während aufgewertete Innenstadtbereiche die 

Bühne darstellen, in denen sich Sportreibende mit dazugehöriger Kleidung und Musik 

präsentieren (Klein, 2008: 22), werden Skater aus diesen vertrieben, da ihr Handeln 

nicht mit den kommerziellen Werten, die in Einkaufsstraßen verkörpert werden, einher 

geht (dieser Gedankengang wird in Kap. 10.1 weiter verfolgt). 

Dieses Kapitel soll ergänzend mit den Forschungsanreizen dazu dienen, dem Leser 

einen Einblick in meine Gedanken als auch in die Zusammenhänge, die zwischen dem 

Skateboardfahren und der Stadt bestehen, zu ermöglichen. Ein detaillierter Einblick in 

die Zusammenhänge erfolgt in der Analyse der empirisch ermittelten Daten. 

 

4. Die Skateboard Subkultur 

In diesem Kapitel soll sich der Subkultur des Skateboardfahrens angenähert werden. 

Eine vollständige Betrachtung der Subkultur ist im Rahmen dieser Diplomarbeit nicht 

möglich, da sie aus unzähligen Facetten besteht, die selbst in einem Buch nur schwer 

zu erfassen sind. Dennoch sehe ich in diesem Kapitel eine Schlüsselfunktion für diese 

Arbeit, da ohne ein Verständnis für die Skateboard Subkultur die Handlungen der 

Skater sowie deren räumliche Konsequenzen nicht zu erfassen sind bzw. sinnlos 

erscheinen mögen. 

Um auch Außenstehenden der Subkultur das nötige Verständnis zu vermitteln, 

welches nötig ist, um die Bezüge zu späteren theoretischen Analysen herzustellen, 

möchte ich mit einem kleinen Einblick in die Geschichte des Sports beginnen. Da diese 

sehr komplex und farbenfroh ist, sei für eine vollständige Zusammenfassung auf 

literarische sowie visuelle Beiträge verwiesen, die sich intensiv mit dieser Thematik 
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auseinandersetzen (Borden, 2001; Brooke, 1999; Friedman, 1994; Ové, 1978; Peralta, 

2002; Yochim, 2009). 

Die Geburtsstunde des Skateboardfahrens lässt sich in die späten fünfziger Jahre 

zurückverfolgen, als Surfer an wellenlosen Tagen eine alternative Beschäftigung 

suchten und dafür aus einem Holzbrett und Rollschuhen ein neues Produkt zum 

„Sidewalk Surfen“ kreierten (Woolley, Johns, 2001: 214). Diese Entwicklung blieb von 

der Industrie nicht unbemerkt und so erschien 1959 das erste kommerzielle 

Skateboard, welches als Spielzeug gehandelt wurde (Yochim, 2009: 27). Dieses stellte 

ein unglaubliches Marktpotential dar und so erreichten die Verkäufe einzelner 

Unternehmen im Jahr 1964 einen Absatz von 50.000 Skateboards alleine in dem Staat 

Kalifornien. Auch in Europa war dieser Boom zu spüren und italienische Produzenten 

rechneten mit einem Absatz von gar 50.000 Brettern pro Monat (Davidson, 1985: 147). 

Nachdem verschiedene Dachverbände gegründet wurden, unter denen der Sport 

organisiert werden sollte, entstanden auch Wettbewerbe in denen diverse Disziplinen 

ausgetragen wurden. Bemerkenswert ist, dass Skateboardfahren anfangs noch nicht 

mit einem negativen Image belegt war und in den nationalen Meisterschaften 

Stipendien für Universitäten im Wert von 500 USD gewonnen werden konnten 

(Davidson, 1985: 146). Auf den ersten Boom folgte jedoch schnell eine Welle der 

Ernüchterung, da die mangelnde Technik damaliger Bretter, die sich bspw. in Rollen 

aus Ton äußerte, die sportliche Entwicklung stark limitierte. Doch durch die Erfindung 

der Urethan Rollen, die deutlich stabiler waren und mehr Haftung boten, waren 

bestehende Grenzen beseitigt und gänzlich neue Manöver möglich, was dem Sport zu 

neuer Popularität verhalf (Davidson, 1985, 147). Diese äußerte sich unter anderem in 

dem Bau von unzähligen öffentlichen sowie privat betriebenen Skateparks (zwei bis 

drei neue Parks pro Woche in den Jahren 1977-1978), deren Anzahl für das Jahr 1979 

auf über 1000 Stück in den USA geschätzt wurde (Davidson, 1985: 152). Die große 

Menge von Skatern zu dieser Zeit sorgte allerdings auch für viele Unfälle in- und 

außerhalb der Anlagen woraufhin medizinische Gutachten den Sport für zu gefährlich 

erklärten. Als Konsequenz daraus wurden die Parks geschlossen, da Betreiber keinen 

Versicherungsschutz mehr erhalten konnten und viele Städte verbannten das 

Skateboardfahren per Gesetz aus deren öffentlichen Räumen. Die zu dieser Zeit 

bestehende enge Verbindung zwischen der Skateboardkultur und der Punk Szene 

trugen weiter zu einem negativen Image bei (Humphrey, 1997: 150). Wie dieses 
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erzeugt wurde, zeigt sich an einem Zitat aus der Zeitschrift „family health“ aus dem 

Jahre 1975 welches Yochim in ihrem Buch aufführt: 

“(…) a cult glamorizing both risk and pain is rapidly developing around the sport. 

According to the code, if you haven’t been badly hurt at least once, you haven’t 

attempted a really difficult trick” (ebd., 2009: 45). 

Wie exakt dieses Zitat die realen Umstände des “Kultes” beschreibt, soll in diesem 

Kapital näher beleuchtet werden. 

Nachdem die Skateparks in den späten Siebzigern massenweise schlossen, 

verschwand das Skateboardfahren von der Bildfläche. Es entwickelte sich eine 

Untergrund Kultur (Davidson, 1985: 151), die ihr Terrain auf öffentlichen Räumen und 

verlassenen Arealen suchte, an die sie ihre Fahrweise anpasste und somit das 

Skateboardfahren weiter revolutionierte (Dahlgreen, 2006: 39). Es dauerte bis in die 

achtziger Jahre bis das Skateboardfahren, getragen von kleinen unabhängigen Firmen, 

wieder an Popularität gewann. Mit einer der Hauptgründe für die Wiederauferstehung 

war das Street Skaten, das sich zuvor entwickelte und eine trickorientierte und somit 

spektakulärere Version des Skateboardfahrens darstellte (Humphreys, 1997: 151). 

Beim Street Skaten sind prinzipiell keine Rampen nötig, sondern eine glatt asphaltierte 

Fläche wie sie in jeder Nachbarschaft zu finden ist, reicht aus, um Sprünge in 

verschiedenen Variationen zu üben. Mit der Zeit wurden jedoch durch die gestiegenen 

Fähigkeiten der Skater andere Objekte der urbanen Architektur in die Tricks mit 

einbezogen. Daraufhin wurden Skateparks so kreiert, dass sie den Elementen der 

urbanen Architektur ähneln, weshalb diese Disziplin ebenfalls als Street Skaten 

deklariert wird, obwohl man sich faktisch in einem Skatepark aufhält. Dies kommt von 

der in der Vergangenheit ausgeführten Abgrenzung zwischen dem Street Skaten (oder 

seinem Ableger in Skateparks) und dem Skaten in der Halfpipe2. Heute unterscheidet 

man allerdings strikter und das Skaten in Parks zählt nicht als Street Skaten, sondern 

wird als Park Skaten klassifiziert. Dies gilt auch für diese Diplomarbeit, bei der jedes 

Mal wenn von Street Skaten die Rede ist, von dem Skaten außerhalb dafür 

geschaffener Anlagen gesprochen wird. 

                                                
2 Eine Halfpipe ähnelt einer halbierten Röhre und besteht aus zwei verbundenen, sich 
gegenüberliegenden Vertikalen. Unterschreitet die Röhrenform eine Höhe von ca. 3m und weißt 
keine Vertikale auf so spricht man von einer Miniramp, die in Anhang C.2 dargestellt wird. Siehe 
Anhang C.1.1. 
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Doch worum geht es beim Skateboardfahren? Im Vergleich zu tradierten Sportarten 

gibt es keine Regeln, keine Trainer und keine Schiedsrichter. Jeder kann für sich selbst 

entscheiden, welchen Trick er wie lange versuchen möchte oder ob er mit anderen 

selbst kreierte Spiele ausüben möchte (Beal, 1995: 257). So bietet das SKATE Spiel 

eine sehr beliebte Variante des freundschaftlichen Wettkampfs, indem ein Fahrer einen 

Trick vorführt, den die anderen Spieler nachzuahmen haben. Scheitert man an der 

Landung eines Tricks, so erhält man einen Buchstaben. Hat man fünf Tricks nicht 

gelandet ergibt sich somit die Buchstabenkombination SKATE und man hat verloren. 

Welche Tricks jedoch in das Spiel einbezogen werden, die Anzahl der Tricks, ob 

Rampen in das Spiel mit einbezogen werden oder nicht und gar welche 

Buchstabenkombination zu einer Niederlage führen, sind völlig flexibel (Anhang A, 

30.07.10). Im Vergleich zu vielen anderen Sportarten gibt es im Skateboardfahren 

keine zu erreichenden Ziele wie bspw. einen offiziellen Meistertitel. Alle Ziele stellt sich 

der Partizipant selbst. So gibt es auch seltener als in konventionellen Sportarten Neid 

auf das Können Anderer, sondern man freut sich gemeinsam mit ihnen über 

gestandene Tricks (Beal, 1995: 256f). Durch diese fehlenden Strukturen ist es den 

Skatern möglich, ihren Sport selbst zu bestimmen und die Ansprüche so zu gestalten, 

wie es von den Ausübenden gewünscht wird (Beal, 1996). Man könnte um 

Skateboardfahren modellhaft zu skizzieren zwei Ebenen herausarbeiten, mit Hilfe derer 

man sich der Antwort auf die Frage, worum es denn beim Skateboardfahren geht, 

annähern kann. Eine Ebene stellt die Praxis dar, in der es darum geht, sich in Form 

von Tricks selbst zu verwirklichen, während die andere Ebene all das beinhaltet, was 

man unter dem Begriff Lifestyle zusammen fassen würde: Eine bestimmte 

Wertschätzung von Musik, Kunst und Mode, dem Wunsch zu anderen Spots3 auf 

dieser Welt zu reisen sowie die Möglichkeit auf diesem Wege Gleichgesinnte kennen 

zu lernen. 

Die sportliche Praxis stellt demnach nur einen Bruchteil dessen dar, was das 

Skateboardfahren ausmacht. Der soziale Charakter steht über dem 

Wettkampfgedanken, da selbst die Praxis eines Wettkampfes in ein soziales Umfeld 

gebettet ist. Darauf aufbauend besteht eine Ablehnung gegenüber den Werten 

tradierter Sportarten, bei denen der Wettkampf im Vordergrund steht. So konnte Beal 

bei Wettkämpfen beobachten wie sich Teilnehmer ihre Startnummern absichtlich 

schlecht leserlich oder falsch herum anhefteten um dadurch ihre Kritik zu äußern (ebd., 
                                                
3 Ein Spot bezeichnet einen Raum innerhalb dessen das Skaten möglich ist. Siehe Anhang 
C.1.1. 
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1995: 258). Die von mir beobachteten Wettbewerbe unterstreichen eine solche 

Einstellung, welche ich in folgenden Beispielen verdeutlichen möchte. Auf dem Mystic 

Cup in Prag, einem internationalen Skateboardcontest4, besteht für jeden Fahrer ein 

bestimmter Zeitraum, um sich im Park einzufahren und Tricks zu üben. Danach wird 

das Teilnehmerfeld in so genannte Heats aufgeteilt, welche sich mit der 

Gruppenbildung eines Turniers gleichsetzen lassen. Während dieser Heats sollte 

selbstverständlich nur derjenige fahren, der von der Jury zu bewerten war. Doch die 

anderen Fahrer nutzten jede Gelegenheit zwischen den Läufen und teilweise auch 

während diesen, um Tricks zu üben. Als Konsequenz wurden sie von dem Moderator, 

dem die Situation aus den Fingern zu gleiten schien, disqualifiziert, was jedoch eher 

symbolischen Charakter hatte, da kein Fahrer tatsächlich disqualifiziert wurde. 

Entstand durch ein solches Verhalten eine Behinderung des Fahrers, der gerade 

bewertet wurde, so verpflichtete der Moderator den Störenden dazu, der geschädigten 

Person ein Bier zu kaufen (Anhang A, 02.-04.06.10). Ähnlich verhielt es sich bei einer 

Veranstaltung des Süddeutschen Skatepokals, die im Münchner Skate Plaza (vgl. Kap. 

8.3.1) ausgetragen wurde. Anstatt die zur Verfügung stehende Zeit für einen Lauf 

maximal auszunutzen, rollten viele der Teilnehmer, nachdem ein paar Tricks nicht 

klappten, unmotiviert und ohne Konzept durch den Park oder brachen aufgrund der 

Unzufriedenheit mit sich selbst den Lauf einfach ab (Anhang A, 31.07.10). 

Skateboardfahren wird demnach nicht von Regeln bestimmt und das Ziel ist es nicht 

andere zu besiegen, sondern auf einem kreativen Weg die eigenen physikalischen 

Grenzen zu überwinden (Beal, 1995: 263). Eine so genannte Skate Session5 besteht 

vielmehr darin, zusammen mit Freunden verschiedene Tricks zu üben und 

gegebenenfalls gemeinsam los zu ziehen, um die Umgebung nach skatebaren 

Objekten zu erkunden (Beal, 1995: 263). Der gemeinschaftliche Aspekt steht dabei im 

Vordergrund und wird im Zuge der Interviews von allen Befragten als wichtiges 

Kriterium genannt. Aber auch der sportliche Aspekt trägt zu einer guten Session bei 

und so ist ein gutes Körpergefühl vonnöten, das einem erlaubt, anspruchsvolle Tricks 

zu vollziehen (Marvin, Anhang B.1, Z. 282-289; Carlo, Anhang B.2, Z. 401-405; 

Konrad, Anhang B.3, Z. 315-325). Die Dynamiken, die dadurch innerhalb einer Session 

entstehen können, werden im Verlauf dieser Arbeit näher betrachtet. 

                                                
4 Ein Contest bezeichnet einen organisierten Wettkampf. Siehe Anhang C.1.1. 
5 Fachjargon für die Zeit die man gemeinsam mit seinen Freunden beim Skaten verbringt. Siehe 
Anhang C.1.1. Was Skater im Detail unter einer guten Session verstehen, wird in Kapitel 10.4 
ersichtlich. 



4. Die Skateboard Subkultur 11 
 

 

Wie bisher gezeigt, besteht durch die Handlung des Skateboardfahrens die 

Möglichkeit, sich von konventionellen Sportarten abzugrenzen und einen Raum für ein 

Gemeinschaftsgefühl zu eröffnen (Degele, 2006: 143). Dieser soziale Raum bietet die 

Chance sich selbst auszudrücken und ermöglicht neue Wege des Denkens (Yochim, 

2009: 2). Diese bestehen vor allem darin, dass es dem Skater möglich ist, während 

des Sports eine Flucht aus der Realität zu vollziehen und Erfahrungen zu sammeln, 

welche in der etablierten Gesellschaft aufgrund der Ansprüche an emotionale 

Zurückhaltung und Selbstbeherrschung nicht möglich sind (Yochim, 2009: 13). Der 

starke soziale Charakter, der dem Skateboardfahren zugrunde liegt, lässt sich 

nochmals dadurch unterstreichen, dass man in den seltensten Fällen auf jemanden 

stößt, der alleine Skateboard fährt (Woolley, Johns, 2001: 217). Die Gründe für das 

räumliche Phänomen, dass Skateboardfahren zwar ein Individualsport ist, jedoch 

zumeist im Kollektiv ausgeübt wird, bleiben noch zu klären. 

Das Alter der Skater variiert zwischen den einzelnen Feldstudien, die dieser Recherche 

zugrunde liegen (Beal, 1995; Dahlgreen, 2006; Németh, 2006; Nolan, 2003; Steyn, 

2004; Wheaton, Beal, 2003), es lässt sich jedoch festhalten, dass der Großteil der 

Partizipanten Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 10 und 25 Jahren sind. Die 

Entwicklung des Sports hat allerdings dazu beigetragen, dass inzwischen auch viele 

Skater ein höheres Alter erreicht haben. Aufgrund von einem zeitlichen Mangel und 

den Ansprüchen, die das Skateboardfahren an den Körper stellt, sind diese allerdings 

nicht so häufig anzutreffen wie die jüngere Generation (Steyn, 2004: 15). Die 

Ergebnisse der herangezogenen Forschungen entsprechen in etwa dem von mir 

beobachtetem Altersspektrum. Vor allem der zunehmende Teil älterer Skater, die den 

Sport schon praktizieren seit sie selbst Teenager waren, lässt sich für München 

bestätigen. Dies liegt vor allem daran, dass neuerdings mehrere Parks in Münchner 

Vororten gebaut wurden, die durch ihre Gestaltung den Fokus mehr auf das Fahren als 

auf das Springen legen und somit auch schonender für den Körper sind, wodurch es 

Partizipanten gibt, die das 25. Lebensjahr bei weitem überschritten haben. 

Man darf allerdings nicht der Annahme verfallen, es gäbe eine einheitliche Skateboard 

Subkultur, denn diese besteht aus einer Vielzahl an Untergruppen (Beal, 1995: 255). 

Die Subkultur liefert zwar die Rahmenbedingungen und gibt ein bestimmtes 

Wertesystem vor, doch gibt es innerhalb dessen auch Abweichungen und nicht alle 

Skater sind zwingend miteinander befreundet (Beal, 1996). Diese Abweichungen 

können einerseits praktischer Natur sein: So skatet der eine lieber in einem Skatepark, 
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während der andere lieber Halfpipe und ein dritter lieber Street fährt (Woolley, Johns, 

2001: 214). Sie kann in der Herangehensweise bestehen, in dem manche mit 

tradierten Werten übereinstimmen und versuchen, über die Teilnahme an 

Wettbewerben das Skateboardfahren professionell zu betreiben, während andere einer 

Institutionalisierung ablehnend gegenüber stehen (Beal, 1995: 255). Doch selbst die 

Teilnahme an Wettbewerben bedeutet nicht gleich, dass ein kommerzielles Interesse 

oder der sportliche Erfolg im Vordergrund stehen. Es gibt auch Skater, die solche 

Anlässe nutzen, um andere kennen zu lernen und den Spaß in den Vordergrund 

stellen. Diejenigen, die der Kommerzialisierung ablehnend gegenüberstehen hingegen, 

verzichten auf eine Teilnahme sowie teilweise einer Betrachtung solcher Anlässe mit 

der Begründung, lieber selbst fahren zu gehen (Anhang A, 20.06.10). Diese Ablehnung 

wird auch dadurch zum Ausdruck gebracht, dass auf den Kauf von angesagten 

Produkten verzichtet wird und stattdessen Kleidung modifiziert oder selbst gestaltet 

wird. Diese Erkenntnis deckt sich mit den Beobachtungen Beals (ebd., 1995: 255). Des 

Weiteren variieren die Ausdrucksformen innerhalb der Subkultur stark und sind 

hauptsächlich von dem Musikstil geprägt, welchen der Skater bevorzugt (Beal, 1995: 

255). Dass sich die einzelnen Individuen diesen Unterschieden bewusst sind, sie aber 

dennoch keine unüberwindbare Hürde darstellen, soll durch folgendes Zitat verdeutlicht 

werden: 

„(…)Ich mein ich fahr jetzt viel Skateboard mit Punkrock und habe auch viel mehr mit 

Punkern und so zu tun, häng daher auch weniger mit Hip Hop Leuten rum, aber kenn 

halt trotzdem viel Hip Hop Leute, die sind aber irgendwie anders wie die Punkrock 

Typen. Das ist aber egal. Hauptsache das Herz ist richtig.“ (Carlo, Anhang B.2, Zeile 

56-60) 

Diese verschiedenen akzeptierten Herangehensweisen stellen einen großen 

Unterschied zu konventionellen Sportarten dar (Beal, 1995: 264). Man stelle sich nur 

einmal vor, jemand würde im Fußball auf ein Trikot verzichten und weil ihm heute 

danach ist auch die Hand mit in das Spiel einbeziehen und anstatt in das Tor zu 

schießen müsse man, um einen Punkt zu erzielen, den Ball an die Latte werfen. In der 

Skateboardwelt stellt solch eine neue Interpretation der Möglichkeiten keinen 

Regelverstoß dar, wird hingegen sogar mit Respekt begrüßt. So jubelte das Prager 

Publikum, als einer der Teilnehmer in seinem Lauf ein Brett benutzte, dass eher einem 

Kinderspielzeug glich und nicht für Tricks konzipiert war (Anhang A, 02.-04.06.10). 

Möglich ist diese Heterogenität durch die große Bedeutung, die der Individualität 
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zugeschrieben wird (Yochim, 2009: 23). So gibt es innerhalb der Szene Gruppen, 

deren Inspiration aus dem Punk, dem Hip Hop, dem Heavy Metal oder aus sonstigen 

Subkulturen stammen (Beal, 1996). Im Groben unterscheidet man den Stil innerhalb 

der Szene entweder als „Hesh“ oder „Fresh“. Dabei wird „Hesh“ eher mit Leuten 

assoziiert, die enge Hosen tragen, aggressiv skaten und ihre Einflüsse aus dem 

Bereich der Rockmusik ziehen, während „Fresh“ einen sauberen Kleidungsstiel und 

eher technisches Skaten umschreibt. Beide Stilrichtungen lassen der Individualität 

großen Spielraum, ordnen sich jedoch den übergeordneten Werten der Subkultur unter 

und somit können auch Skater diverser Subgruppen miteinander in Kontakt stehen und 

gemeinsam Skaten gehen (Yochim, 2009: 23). Allen Kleidungsstilen der 

Skateboardszene ist jedoch gemeinsam, dass sie der körperlichen Zurschaustellung 

dienen und von der Kleidung der etablierten Gesellschaft abweichen. Diese steht 

solchen entweder ablehnend gegenüber oder übernimmt Elemente nach einiger Zeit in 

ihr eigenes Repertoire. Der Stil einer Subkultur ist eine der Hauptausdrucksformen 

dieser, muss aber nicht mit Widerstand gleichgesetzt werden. Vor allem bei 

handlungsorientierten Kulturen wie dem Skateboardfahren besteht ein gewisses Maß 

an Konventionalität, welches auch zu einer nachhaltigen Erscheinungsform beiträgt 

(Steyn, 2004: 14). Vielleicht ermöglicht gerade diese Offenheit gegenüber 

Herangehensweisen und Kleidungsstilen der Skateboard Subkultur als klassenlose 

Gesellschaft aufzutreten (Steyn, 2004: 15), in der weder sozialer Status noch 

Hautfarbe eine Rolle spielen (Borden, 2001: 263). 

Homogener ist der Charakter der Kultur unter Anbetracht der Geschlechterverteilung. 

Für Forschungen im Genderbereich möchte ich vor allem auf die Arbeiten von Beal 

(ebd., 1995; ebd., 1996) verweisen. Zusammenfassend kann man jedoch an dieser 

Stelle festhalten, dass Männer die Hauptakteure darstellen (Steyn, 2006: 15) und im 

Zentrum des Interesses stehen (Yochim, 2009: 5). Weibliche Skater sind nur vereinzelt 

anzutreffen und nehmen, selbst wenn sie aktive Skater sind, nur eine marginale Rolle 

in der Kultur ein und werden als „Skate Betties“ bezeichnet (Beal, 1995: 264). Dieser 

Ausdruck unterstellt, dass weibliche Personen ausschließlich Skateboard fahren, um 

mit Skatern in Kontakt zu gelangen. Die eigentlichen Beweggründe des 

Skateboardfahrens spielen dabei keine Rolle. Diese Ideologie hängt unter anderem mit 

der Annahme zusammen, dass es eine männliche Eigenschaft sei, Risiken in Kauf zu 

nehmen und Frauen demnach nicht skaten sollten, da sie sich verletzen könnten. 

Daher bleiben weiblichen Skatern meist nur die Rollen der zuschauenden Freundin 
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oder einer teilnehmenden Außenseiterin vorbehalten (Nolan, 2003: 324). Auch wenn 

sich diesbezüglich ein Wandel vollzieht, der vor allem dadurch geprägt ist, dass Frauen 

inzwischen auf einem hohen Niveau skaten und immer häufiger in Parks anzutreffen 

sind, befindet sich die Frau noch immer in einer marginalisierten Stellung und erfährt 

nicht die selbe Akzeptanz wie ein Mann. So begrüßen auch die Interviewpartner 

prinzipiell den Eintritt der Frau in die Skateboardszene, äußern sich jedoch zuerst auf 

ironische Weiße mit sexistischen Kommentaren darüber, was zeigt, dass die Frau trotz 

zunehmender Akzeptanz noch immer primär als Sexobjekt gesehen wird (Carlo, 

Anhang B.2, Z. 128). Da hier nicht näher auf Gender Aspekte der Skateboard 

Subkultur eingegangen wird, möchte ich abschließend ein Zitat aufführen, welches den 

oben geschilderten Zusammenhang verdeutlicht. So antwortete Marvin auf die Frage, 

was er von skatenden Frauen halte: 

„Die sollten am besten alle nackt fahren. Keine Ahnung. Es sieht oft blöd aus. Es ist 

wirklich schwer zu sagen. Ich weiß es nicht. Es sieht oft komisch aus. Aber ansonsten 

find ich das eigentlich eine coole Sache. Ich mein wenn sie Bock drauf haben, warum 

nicht. Die Sache hat halt immer so einen komischen Beigeschmack, weil das sind dann 

die einzigen Mädels unter einem Haufen von Jungs.“ (Marvin, Anhang B.1, Z. 113-

117). 

Ein weiterer interessanter Aspekt, vor allem im Hinblick auf die Konfrontation im 

öffentlichen Raum, stellt die Wahrnehmung der Subkultur seitens der Gesellschaft dar. 

Der als rebellisch empfundene Charakter kann auf Subkulturen bis in die sechziger 

Jahre zurückgeführt werden, als neue Freiheiten entstanden und Werte des 

kapitalistischen Systems in Frage gestellte wurden. Dabei wurde das Skaten ziemlich 

schnell nach seinem Aufkommen als unverantwortlich und selbstsüchtig deklariert, da 

es undiszipliniert sei und Ruhestörung verursache. Die Skater selbst bekannten sich zu 

den Werten von Subkulturen und trugen dies durch ihre Kleidung, Haarschnitte, der 

Musik sowie der Sprache zur Schau (Humphreys, 1997: 147ff). Durch die Verbindung 

zur Punk Kultur die in den siebziger Jahren entstand, wurde das dem Punk anhaftende 

negative Image auf das Skateboardfahren übertragen und dieses als ein Ärgernis für 

die Allgemeinheit dargestellt (Nolan, 2003: 312). Diese Wahrnehmung wurde noch 

dadurch verstärkt, dass dem Skater ein aggressives Auftreten, eine gleichgültige 

Einstellung sowie eine Zerstörung des eigenen Körpers und öffentlicher Einrichtungen 

unterstellt wurde (Steyn, 2004: 12). 
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Interessant ist, wie die Kultur selbst mit diesem Image umgeht, es akzeptiert und selbst 

reproduziert. So wird in Nischenmedien oftmals eine Unterdrückung des Skaters 

dargestellt, wodurch dieser eine Rechtfertigung für den marginalisierten Status erhält 

(Yochim, 2009: 149). Es werden Stereotypen mit rebellischem Charakter kreiert, 

welche aufgrund ihrer Marginalisierung die Werte der Mittelschicht ablehnen (Brayton, 

2005: 357). Dies spiegelt sich auch in Werbeanzeigen wieder, in denen der 

erfolgsorientierte Kapitalist lächerlich gemacht wird, während der von der Norm 

abweichende Rebell, in diesem Fall der Skater, glorifiziert wird (Brayton, 2005: 362). 

Um den marginalisierten Status gänzlich anzunehmen, wird eine Haltung 

eingenommen, in der man nicht mehr von den Privilegien der Mittelschicht profitieren 

möchte, sondern diese und deren Werte herausfordert. Dies resultiert oftmals in 

Werbeanzeigen, in denen Klischees mit denen der schwarze Ghetto Bewohner in 

Amerika behaftet ist, auf Skater projiziert werden um somit die Gesellschaft zumindest 

auf symbolischer Ebene anzugreifen (Brayton, 2005: 368). Für eine Verdeutlichung 

dient folgende Werbeanzeige, in der das marginalisierten Image nicht nur suggeriert 

wird, sondern gar im Namen der Skateboardfirma „Dirty Ghetto Kids“ aufgegriffen wird. 

 
Abb. 1: Werbeanzeige der Skateboardfirma Dirty Ghetto Kids. 

(Quelle: dgk-Skateboards) 

Inwiefern der rebellische Charakter oder der Anspruch auf einen marginalisierten 

Status aufrecht zu erhalten ist, hängt von der Ansicht des jeweiligen Individuums ab. 

Aufgrund der vielen Facetten des Skateboardfahrens, gestalteten sich die Aussagen 

diesbezüglich der von mir interviewten Personen abweichend. Man muss sich darüber 
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im Klaren sein, dass professionelle Skater, die den Sport kommerziell betreiben, die 

Minderheit darstellen. Der Durchschnittsskater ist ein Schüler oder Berufstätiger. 

Während bei Jugendlichen vielleicht noch von einer Rebellion gesprochen werden 

kann, trifft dies auf den Großteil der älteren Partizipanten nicht mehr zu. Diese mögen 

zwar alternative Sichtweisen haben, sind jedoch Größtenteils in der hegemonialen 

Gesellschaft integriert und können nicht als rebellierende Aufständische deklariert 

werden. Die Sichtweise, dass Skateboardfahren dennoch einen rebellischen Charakter 

hat, mag darauf zurückzuführen sein, dass der Kleidungsstil nicht unbedingt der Norm 

entspricht und Räume oft illegal beansprucht werden, worauf sich der Anspruch auf 

Marginalisierung begründet. 

Wie bereits angesprochen, liegt der Skateboard Subkultur ein Wertesystem zugrunde, 

welches nun näher erläutert werden soll. Dieses ist zum Teil auf die Philosophie des 

Punk zurückzuführen, welche besagt, das jeder tun soll, was er möchte und somit 

zugleich die Werte der hegemonialen Gesellschaft abgelehnt werden (Humphreys, 

1997: 150). Diese Ablehnung ist typisch für alternative Sportarten, da diese sich 

dadurch selbst definieren (Wheaton, Beal, 2003: 167). Entgegengesetzt verläuft dies 

bei konventionellen Sportarten, die oft Werte der modernen westlichen Gesellschaft 

reproduzieren und so Disziplin, Kontrolle und Zuverlässigkeit von den Teilnehmern 

verlangen (Beal, 1995: 252f). Dass die Skateboard Subkultur trotz der zunehmenden 

Popularität und immensen Vermarktung ihren ursprünglichen Werten größtenteils treu 

geblieben ist, sei an dieser Stelle hervorgehoben (Steyn, 2004: 12). Ein bedeutender 

Unterschied lässt sich in der Einstellung gegenüber dem Wettkampfgedanken des 

Sports ausmachen. So liegt der Fokus auf der selbst kontrollierten Gestaltung des 

Sports, welcher zu einer Teilnahme einlädt und den Wettkampf an den Rand stellt 

(Beal, 1996), und sich sogar über die Bemühungen besser zu sein als andere lustig 

macht (Beal, 1995: 262). Es lässt sich feststellen, dass der Stil oder ein bestimmtes 

Verhalten in den Vordergrund gestellt werden (Degele, 2006: 143). So rückt der 

Wettkampfgedanke zwar in den Hintergrund, die Fähigkeiten auf dem Skateboard 

erfahren dennoch große Beachtung. So antwortet Marvin auf die Frage was einen 

guten Skater ausmacht und wodurch er einen bestimmten Status in der Hierarchie der 

Szene erreichen kann: 
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„Sein Style. Wahrscheinlich das Gesamtbild. Von den Klamotten die er trägt über die 

Art wie er Skateboard fährt, über die Tricks die er macht über den Style mit denen er 

die Tricks macht über seine Einstellung. Da kommen so viele Komponenten 

zusammen und die machen den Skater cool oder nicht cool. (…)Also den Status als 

guter Skater erreichst du nur, wenn du gute Tricks machst. Und nebenbei kannst du 

natürlich Kunst machen, aber rein auf Skateboardfahren gesehen kannst du einen 

gewissen Status nur erreichen, wenn du gute und schöne Tricks machst“ (Marvin, 

Anhang B.1, Z. 51-62). 

In dieser Antwort lassen sich die beiden Ebenen des Skateboardfahrens wieder finden. 

So geht Marvin einerseits auf die sportlichen Fähigkeiten ein, während er gleichzeitig 

ein Augenmerk auf den Kleidungsstil sowie die Lebenseinstellung des Skaters wirft und 

somit bei der Bewertung eines Individuums auch den Lifestyle-Aspekt nicht außer Acht 

lässt. 

Respekt für die sportlichen Fähigkeiten erhält ein Skater allerdings nur, solange er 

nicht mit diesen angibt. So wurde im Zuge meiner Beobachtungen jungen, talentierten 

Skatern nur mit Respekt begegnet, wenn diese sich nicht aufgrund ihrer Fähigkeiten 

vor ihren gleichaltrigen Kameraden aufspielten (Anhang A, 08.07.10). Diese 

Verhaltensweisen stimmen mit den Beobachtungen Beals überein. Ihre Studie ergab, 

dass kooperatives Verhalten, bei dem man sich nicht selbst in den Mittelpunkt stellt, als 

„cool“ empfunden wird, während Konkurrenzgedanken und Exklusion als „uncool“ 

abgetan werden (ebd., 1995: 261). So ist es unter Skatern an der Tagesordnung, dass 

man sich gegenseitig hilft und den anderen auf Fehler bei dessen Versuchen für einen 

Trick hinweist. 

Trotz der Heterogenität der Subkultur mit all ihren Facetten, möchte ich versuchen, hier 

ein Wertesystem zu erarbeiten, dessen Einhaltung es ermöglicht, eine gewissen Status 

in der Hierarchie zu erhalten. Ich möchte aufgrund meiner Erfahrungen meinem 

Interviewpartner Carlo widersprechen, der auf meine Frage, wie ich denn eine 

möglichst dominante Stellung innerhalb der Münchner Skateboardszene erlangen 

könne, antwortete, es gäbe aufgrund der verschiedenen Herangehensweisen an das 

Skateboardfahren keine Hierarchie (Carlo, Anhang B.2, Z. 95). Diese gibt es meiner 

Meinung nach sehr wohl, auch wenn sie nicht offen ausgesprochen wird und lässt sich 

unter anderem darin belegen, dass verschiedene Personen nicht ein und derselbe 

Respekt entgegengebracht wird. So wird es für einen Skater mit geringen Fähigkeiten 
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schwerer, Kontakt zu Skatern auf hohem technischem Niveau aufzubauen als 

andersherum. Doch nicht nur das technische Niveau ist ausschlaggebend. Es gibt eine 

Vielzahl von Wegen, um Akzeptanz und Respekt zu erlangen. Um die 

Zusammenhänge im Detail zu verstehen, ist es allerdings nötig, sich mit dem Konzept 

der Praxeologie Bourdieus vertraut zu machen. Dessen Annahmen werden in 

folgendem Kapitle vorgestellt und erlauben es in Kombination mit dem Wissen über die 

Skateboard Subkultur, die Verhaltensweisen der Mitglieder zu erklären. Die These, 

dass innerhalb der Subkultur eine Hierarchie herrscht, wird auch von anderen 

Wissenschaftler gestützt und so schreibt bspw. Yochim, dass es von größter 

Bedeutung ist, sich an die bestehenden Werte zu halten um akzeptiert zu werden und 

einen gewissen Status zu erhalten (ebd., 2009: 22). Ich möchte an dieser Stelle noch 

nicht zu tief in die Thematik einsteigen, empfand es jedoch als unumgänglich, die 

Frage zu klären, ob man von einer Hierarchie innerhalb des sozialen Feldes sprechen 

kann oder nicht, da diese ein theoretisches Fundament für diese Arbeit bildet. 

 

5. Theorie 

Die dieser Arbeit zugrunde liegende Theorie setzt sich aus mehreren Elementen 

zusammen, beruht jedoch zu einem Großteil auf den Arbeiten Bourdieus, welche sich 

mit der Inkorporiertheit von Wissen beschäftigen (Reckwitz, 2003: 282f). In enger 

Verknüpfung dazu steht das Atmosphärenkonzept, welches sich mit dem sinnlichen 

Zugang des Individuums zu seiner Umwelt auseinandersetzt. Die Bedeutung des 

Körpers, vornehmlich des eigenen Körpers, der in dieser Arbeit als Quelle der 

Erkenntnis herangezogen wird, steht mit der Praxeologie als auch mit dem 

Atmosphärenkonzept in einem direkten Bezug und bildet das ergänzende Stück in 

diesem theoretischen Triptychon. 

5.1 Die Praxeologie 

Das aus der Soziologie stammende Konzept wird von Bourdieu selbst als Praxeologie 

bezeichnet und soll im Folgenden näher ausgeführt werden (Reckwitz, 2003: 282f). 

Diese eröffnet trotz ihres soziologischen Ursprungs sehr interessante Ansätze für die 

Geographie, da sie es ermöglicht, die Interessen der Mitglieder der Skateboard 

Subkultur sowie deren Handlungen zu verstehen (Atencio, Beal, Wilson, 2009: 9), 

wodurch ein direkter Bezug zu räumlichen Aspekten hergestellt werden kann. Dies 
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nicht zuletzt, da in den Annahmen Bourdieus Artefakten eine große Bedeutung 

zugeschrieben wird, da sie die Grenzen für Handlungen bilden und gleichzeitig auch 

Handlungen erst ermöglichen (Reckwitz, 2003: 284f). Somit sind Artefakte als 

Elemente von Handlungen zu sehen (Reckwitz, 2003: 91), da bspw. ohne ein 

Skateboard das Skateboardfahren schlichtweg nicht möglich wäre. Daher werden 

praxeologischen Betrachtungen folgende Annahme zugrunde gelegt: Es gibt eine Welt 

erster Ordnung, die von der Verteilung von Materialität bestimmt wird sowie eine Welt 

zweiter Ordnung welche als Habitus bezeichnet werden kann (Bourdieu, Wacquandt, 

1992: 7). Eine nähere Beschreibung des Habitus erfolgt in Kapitel 5.1.1. Im Falle einer 

Analyse gilt der erste Blick der objektiven Welt, der Verteilung der darin vorhandenen 

Ressourcen sowie den objektiven Situationen, welche in Beziehung zu den Artefakten 

stehen und aus erkenntnistheoretischer Sicht als erstes verstanden werden müssen. 

Nachdem die objektive Situation erfasst ist, kann der Fokus der Erkenntnis auf die 

Erfahrungen des Handelnden gelegt werden, um dessen Wahrnehmung und 

Wertschätzung und somit die Grundlage seiner Handlung zu verstehen (Bourdieu, 

Wacquandt, 1992: 11). Hinter diesem theoretischen Rahmen steht die Annahme, dass 

soziales Leben auf materiellen Grundlagen beruht, die Interpretation der 

Zusammenhänge jedoch von dem einzelnen Individuum abhängig ist (Brubaker, 1985: 

750). Somit besteht zwischen diesen beiden Welten eine Beziehung, die sich entlang 

einer Zeitachse entwickelt. So steht einerseits die objektive Geschichte, die sich in 

Form von Artefakten wie bspw. Gebäuden äußert, während auf der anderen Seite die 

Geschichte eines Individuums dessen Habitus prägt (Bourdieu, 1982: 305). 

Im Folgenden werden die Schlüsselbegriffe der Praxeologie, welche in Form von 

Habitus, dem sozialen Feld sowie dem Kapital eine analytische Einheit bilden 

(Bourdieu, Wacquandt, 1992: 127), näher erläutert. 

5.1.1 Der Habitus 

Hier sei vorweggenommen, dass das Habitus Konzept in Verbindung mit dem sozialen 

Feld steht und nur in Verbindung mit diesem funktioniert, da einerseits das soziale Feld 

den Habitus konditioniert, andererseits der Habitus ein soziales Feld mit 

Bedeutungsinhalten füllt, dessen Werte anerkennt und sich dessen Spielregeln 

unterordnet (Bourdieu, Wacquandt, 1992: 127). Diese Zweiseitigkeit führt dazu, dass 

dieser Abschnitt Erläuterungen beinhalten kann, die dem Leser ohne Vorkenntnisse 
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erst dann gänzlich zugänglich werden, nachdem er sich mit dem Kapitel 5.1.2 befasst 

hat, in dem das soziale Feld näher ausgeführt wird. 

Die Konstruktion des Habitus verläuft auf drei Ebenen. Dabei sind die Bedingungen die 

ihn gestaltet haben, die aktuellen Situationen, welche Impulse senden, sowie die 

Handlungen die er produziert, zu betrachten (Brubaker, 1985: 761). Die 

Zusammensetzung des Habitus ist auf vergangene Erfahrungen zurück zu führen, 

indem externe Einflüsse verinnerlicht und im Körper des Individuums abgelagert 

wurden (Bourdieu, Wacquandt, 1992: 18). Die Gestaltung läuft einhergehend mit der 

Sozialisation, wodurch der Habitus von Kindesalter an geprägt, jedoch durch spätere 

Erfahrungen kontinuierlich optimiert wird (Garnham, Williams, 1980: 213). Somit 

verwachsen soziale Strukturen mit dem Unterbewusstsein, wodurch das gesamte 

Verhalten eines Individuums gesteuert wird (Atencio, Beal, Wilson, 2009: 5). Der 

geschichtliche Prozess eröffnet eine direkte Schnittstelle zum sozialen Feld. Während 

Erfahrungen gesammelt werden, die den Habitus zu einer Matrix der Wahrnehmung, 

Wertschätzung und Handlung formen, übt das soziale Feld einen großen Einfluss auf 

die jeweilige Ausprägung dieser aus (DiMaggio, 1979: 1464). So wird innerhalb 

bestimmter Felder ein Habitus erzeugt, der eine Welt produziert, die auf dem gleichen 

Sinn beruht, was Mitgliedern einer Gruppe ermöglicht Handlungen anderer zu 

verstehen und vorherzusehen (Bourdieu, 1977: 80). Der Verweis auf die 

Gruppenzugehörigkeit ist an dieser Stelle wichtig, da es sich um ein subjektives, nicht 

jedoch individuelles Konzept handelt. Handlungskonzepte von Mitgliedern eines 

bestimmten sozialen Feldes stimmen miteinander überein und beruhen auf einer 

Wahrnehmung, welche der Gruppe gemeinsam ist. Im Extremfall lässt sich sagen, 

dass der individuelle Habitus auf derselben Geschichte aufbaut wie der Habitus der 

Gruppe und somit lediglich eine Variation dessen darstellt, wodurch der persönliche Stil 

entsteht (Bourdieu, 1977: 86). Auch Handlungen sind unmittelbar mit dem sozialen 

Feld verbunden, dieses ist gar der Auslöser einer Handlung. Man kann sich den 

Zusammenhang vorstellen, indem man den Habitus als eine Feder sieht, die darauf 

wartet, von Impulsen des Feldes angesprochen und ausgelöst zu werden (Bourdieu, 

Wacquandt, 1992: 73). Auf der Basis vergangener Bedingungen und dem Ausgang der 

Handlungen, die in der vergangenen Situation ausgeführt wurden, wird dem Individuum 

ermöglicht, mit unvorhergesehenen Situationen umzugehen ohne darüber einen 

gedanklichen Aufwand erbringen zu müssen (Bourdieu, 1977: 72). Dieses Phänomen 

bezeichnet Bourdieu als den praktischen Sinn, welcher als spontane Reaktion gesehen 
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werden kann (Steyn, 2004: 13). Innerhalb der spontanen Reaktion werden aus dem 

Habitus gespeicherte Informationen abgerufen, mit der aktuellen Situation und einem 

gewünschten Ausgang abgeglichen, wodurch schließlich eine unbewusste 

Entscheidungsfindung herbeigeführt wird (Bourdieu, Wacquandt, 1992: 22). Jede 

Handlung die daraus resultiert, führt zu einer Veränderung innerhalb der objektiven 

Welt, wodurch Kräfte frei gesetzt werden, die ihrerseits Einfluss auf zukünftige 

Handlungen haben (Bourdieu, Wacquandt, 1992: 21). 

5.1.2 Das soziale Feld 

Ein soziales Feld lässt sich als ein Atom der Gesellschaft sehen. Diese besteht aus 

einer Fülle sich gegenseitig überschneidender sozialer Felder (Maton, 2003: 56). Die 

Überschneidung ist dafür verantwortlich, dass Felder nicht isoliert existieren, sondern 

von benachbarten Feldern beeinflusst werden (Kay, Laberge, 2002: 31), auch wenn sie 

über eine eigene Geschichte und strukturelle Logik verfügen (Garnham, Williams, 

1980: 215). Um überhaupt von einem sozialen Feld sprechen zu können, sollte dies 

über eine spezifische Realität verfügen, welche nicht deckungsgleich mit einem 

anderen sozialen Feld oder Teilelementen dessen ist sowie mit einem spezifisches 

Regelwerk und Belohnungssystem ausgestattet sein (Kay, Laberge, 2002: 30f). Wie 

auch bei der Gestaltung des Habitus spielt hier die Geschichte eine bedeutende Rolle, 

denn im Lauf der Zeit entwickeln sich innerhalb eines Feldes objektive Beziehungen 

und Positionen, welche durch eine Verteilung von Kapital bestimmt werden (Bourdieu, 

Wacquandt, 1992: 16). Eine Erläuterung des Begriffs Kapital erfolgt in Kapitel 5.1.3. 

Somit bildet ein soziales Feld einen Bereich des Wettkampfes, in dem die Mitglieder 

versuchen, Ressourcen die mit einem Wert belegt sind, zu akkumulieren (Yochim, 

2009: 22). Dabei kommen je nach Position verschiedene Strategien zur Anwendung. 

So versuchen Individuen in einer mächtigen Position diese zu erhalten, Neueinsteiger 

versuchen sich mittels Sukzession in eine gute Stellung zu versetzen und Individuen, 

die von den aktuellen Bedingungen nicht profitieren, versuchen einen Umsturz des 

Systems anzustreben (Kay, Laberge, 2002: 27). So drehen sich die Kämpfe innerhalb 

eines Feldes um spezifische Formen von Kapital, aber auch darum, welche Form von 

Kapital mit welcher Wertschätzung belegt wird (Kay, Laberge, 2002: 27). Der Ausgang 

dieser Kämpfe bestimmt die Position eines Individuums innerhalb des Netzwerkes 

(Bourdieu, Wacquandt, 1992: 97), welche wiederum Einfluss auf dessen Sichtweise 

hat (Maton, 2003: 56). Somit sind das Kapital, sowie dessen Wertschätzung wichtig, 

um ein soziales Feld zusammen zu halten (Hunter, 2004: 178). Die Wertschätzung des 
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Kapitals von Seiten der Individuen sorgt dafür, dass ein Feld Impulse ausstrahlt, 

welche die Entscheidungen und Handlungen der Personen beeinflussen (Bourdieu, 

Wacquandt, 1992: 17). Gleichzeitig ist ein Feld darauf angewiesen, dass Agenten an 

die von ihm vermittelten Werte glauben und es betreten wollen, da es ohne aktive 

Partizipation nicht bestehen würde (Bourdieu, Wacquandt, 1992: 19). In dieser 

symbiotischen Beziehung erkennt der Handelnde die Werte des Feldes an und trägt 

durch seinen Einsatz dazu bei, dass es bestehen bleibt und zeigt gleichzeitig an, wie 

stark er sich dem Feld widmet und welche Position er durch seinen Einsatz 

anzunehmen erwartet (Bourdieu, Wacquandt, 1992: 117). Bevor ich mich der 

Erläuterung des Kapitals sowie dessen verschiedenen Formen widmen werde, möchte 

ich diesen Abschnitt mit einer Metapher aus dem Buch „An invitation to Reflexive 

Sociology“ beenden, welche soziale Felder als Weinsorten beschreibt, die sich 

voneinander signifikant unterscheiden und dazu dienen leere Flaschen zu befüllen 

(Bourdieu, Wacquandt, 1992: 26). Somit stellt jede Flasche für sich eine Rarität mit 

eigenem Charakteristika dar, die gemeinsam mit anderen Flaschen in einem 

Weinkeller lagern, welcher sinnbildlich als Gesellschaft verstanden werden kann. 

5.1.3 Das Kapital 

Das Kapital, welches die Position eines Individuums innerhalb des sozialen Feldes 

bestimmt, ist letztlich nichts anderes als akkumulierte Arbeit, welche entweder in Form 

von Materie oder in verinnerlichter Form im Habitus angesammelt wird. Das 

Interessante am Kapital besteht in seiner ordnenden Macht, welche dazu führt, dass 

Handlungen auf bestimmten Vorbedingungen beruhen und nicht wie im Glücksspiel 

von einem Moment auf den anderen alles erreicht, genauso schnell aber wieder 

verloren gehen kann (Bourdieu, 1983: 183). Kapital kann auf viele Weisen generiert 

werden, allen gemeinsam ist es jedoch, dass dafür Zeit von einem Individuum 

aufgebracht werden muss (Bourdieu, 1986: 244). Da Zeit nur einmal verbraucht 

werden kann, gilt es somit zu überlegen, in welche Form des Kapitals man diese Zeit 

investieren möchte. Im Folgenden werden die verschiedenen Arten von Kapital 

definiert. 
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5.1.3.1 Das ökonomische Kapital 

Das ökonomische Kapital bedarf keiner näheren Erläuterung. Es beschreibt Kapital wie 

es im wirtschaftlichen Sinne verstanden wird und lässt sich unmittelbar in Devisen 

umwandeln (Bourdieu, 1983: 186). 

5.1.3.2 Das soziale Kapital 

Das soziale Kapital beruht wie der Name schon erahnen lässt, auf sozialen Kontakten, 

die sich ein Individuum innerhalb eines Netzwerkes aufgebaut hat. Diese ermöglichen 

ihm Zugang zu den Ressourcen des Netzwerkes (Bourdieu, 1983: 191). Neben der 

Möglichkeit, die Potentiale des Netzwerkes zu nutzen verfügt jedes Individuum, das 

Mitglied einer Gruppe ist, über deren kollektives Kapital und kann sich selbst mit deren 

Reputation schmücken (Bourdieu, 1986: 248f). 

5.1.3.3 Das kulturelle Kapital 

Das kulturelle Kapital kann in drei verschiedenen Formen akkumuliert werden. Zum 

einen lässt es sich verinnerlichen, indem Zeit zum Lernen einer bestimmten Tätigkeit 

aufgebracht wird. Dieses Kapital ist fest an den Körper gebunden und kann nicht an 

Dritte veräußert werden. In einem objektivierten Zustand wie bspw. in Form von 

Kunstwerken, kann kulturelles Kapital zu einem gewissen Grad weitergegeben werden, 

da das Bild zwar problemlos den Besitzer wechseln kann, was auf die Fähigkeiten ein 

Bild zu lesen jedoch nicht zutrifft (Bourdieu, 1983: 186f). Eine institutionalisierte Form 

kann das kulturelle Kapital schließlich in Form von akademischen Titeln annehmen, 

welche einen Zugang zu beruflichen Feldern eröffnen, die ohne diese Titel 

verschlossen bleiben (Bourdieu, 1983: 191). 

5.1.3.4 Das symbolische Kapital 

Symbolisches Kapital beschreibt, was man im Alltag als Prestige bezeichnen würde. 

Es stellt vielleicht die wertvollste Form von Kapital in unserer Gesellschaft dar 

(Bourdieu, 1977: 187) und kann aus jeder Art von Kapital generiert werden. Welches 

Kapital zu einem symbolischen Gewinn beiträgt, hängt davon ab, wie die 

Wertschätzungen innerhalb des sozialen Feldes strukturiert sind (Hunter, 2004: 178). 

Daher müssen in einem ersten Schritt die Logiken, die einem Feld zugrunde liegen, 

verstanden werden, bevor verstanden werden kann, wie symbolisches Kapital 

akkumuliert wird (Atencio, Beal, Wilson, 2009: 4). Damit das symbolische Kapital eines 



5. Theorie 24 
 

 

Individuums von anderen Individuen wahrgenommen und anerkannt wird, ist es nötig, 

dass diese über Parallelen in ihrem Habitus verfügen und somit über eine identische 

Wertschätzung verfügen (Bourdieu, 1985: 729). 

5.2 Das Atmosphärenkonzept 

Atmosphären liefern oft den Gesprächsstoff für Diskussionen des alltäglichen Lebens, 

innerhalb derer die Gesprächspartner eine Fülle von Begriffen zur Auswahl haben um 

diese zu beschreiben (Hasse, 2008a: 99). Dies verdeutlicht, welchen hohen 

Stellenwert Atmosphären in unserem Leben haben und dennoch bislang, vor allem in 

der deutschsprachigen Wissenschaft, wenig Berücksichtigung fanden (Kazig, 2008: 

148). Auf dieser Ebene vollzieht sich seit kurzer Zeit ein Interessenswandel, der die 

subjektive Empfindung der Städte, die zuvor weder in der Planung noch in der 

Stadtforschung eine Rolle gespielt haben, in das Zentrum des Interesses rückt (Kazig, 

2008: 147f). Diese Arbeit kann nicht als eine Atmosphärenforschung in ihrem reinsten 

Sinne verstanden werden, doch soll das Atmosphärenkonzept vor allem bei der Frage 

danach, wie durch die Handlung des Skateboardfahrens Raum entsteht, 

entscheidende Ansätze zu einer Klärung liefern. 

Daher spielt der explizite Ansatz der Atmosphärenforschung, dem es darum geht, den 

Begriff näher zu definieren, keine Rolle. Stattdessen wird versucht, in einem 

implizierten Sinn darzustellen, wie Atmosphären erfahren werden (Thibaud, 2003: 

280f). Der Zugang erfolgt dabei über die Subjektebene, wobei die Emotionen der 

Individuen bzw. meiner Selbst den Schlüssel zu den Atmosphären liefern, da diese 

einen direkten Zugang zu den Befindlichkeiten der Individuen haben (Kazig, 2007: 

172). Des Weiteren wird die Aufmerksamkeit von Individuen berücksichtigt, welche 

stark von der Bewegungsform abhängig ist, die wiederum in einem engen 

Zusammenhang mit dem Raum steht und in dieser Forschung einen besonderen 

Stellenwert einnimmt (Kazig, 2008: 150). Mit Hilfe dieses Konzepts sollen Dynamiken 

innerhalb von Räumen rekonstruiert und auf vorherrschende Atmosphären-Typen 

eingegangen werden (Kazig, 2008: 152f). Zusätzlich gilt es herauszufinden, wie durch 

die Praxis des Skateboardfahrens Atmosphären entstehen, die zum einen Einfluss auf 

das Verhalten der Skater als auch auf den gesamten Raum und somit weiterer Nutzer 

haben.  

Dadurch wird das Individuum in das Zentrum der Forschung gerückt, was vonnöten ist, 

da eine Wahrnehmung ohne Individuum nicht möglicht ist und diese für eine 
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Atmosphärenforschung von essentieller Bedeutung ist (Thibaud, 2003: 280ff). So lässt 

sich der gebaute städtische Raum mit all seinen Facetten zwar visuell erfassen, die 

Atmosphäre kann man allerdings nicht sehen sondern muss sie erleben (Hasse, 2002: 

24). Es bedarf also der sinnlichen Begabung eines Individuums, damit dieses 

Atmosphären aufnehmen und spüren kann (Hasse, 2002: 24). Deshalb lassen sie sich 

auch nicht aus der Ferne betrachten, sondern man muss in sie eindringen und von 

innen heraus spüren (Thibaud, 2003: 282). Ich verzichte hier bewusst auf den Begriff, 

die Atmosphäre wahrzunehmen, da diese in erster Linie körperlich empfunden wird 

und die Rahmenbedingung für die Wahrnehmung, welche von der Gefühlswelt 

abhängig ist, bildet (Thibaud, 2003: 285; 293). Daher spielt auch der zeitliche Faktor 

eine bedeutende Rolle, da jede Erfahrung nicht unabhängig von vorherigen 

Erfahrungen ist und die Akkumulation dieser die Raumwahrnehmung eines 

Individuums bestimmen (Selle, 2003: 269ff). Somit verläuft auch die Empfindung der 

Atmosphären auf Grundlage der individuellen Biographien und verschiedene Personen 

können die Atmosphäre innerhalb eines Raumes verschieden interpretieren (Kazig, 

2007: 180). Es lässt sich festhalten, dass wir Atmosphären am eigenen Leib spüren, 

diese jedoch nicht von innen heraus produzieren, sondern sie äußerlich auf uns 

einwirken (Hasse, 1995: 110). Spüren wir sie nicht, so existiert sie auch nicht 

(Hauskeller, 1995: 34). Doch was ist nun eine Atmosphäre? Übersetzt in das Deutsche 

bezeichnet der Atmosphärenbegriff einen Dunstkreis, der sinnbildlich gut wiedergibt, 

was mit einer Atmosphäre gemeint wird. So wirkt diese wie ein Dunstkreis in einem 

bestimmten räumlichen Bereich und beeinflusst alles, was mit ihm in Berührung kommt 

(Hauskeller, 1995: 13). Es handelt sich dabei um ein Medium, das zwischen dem 

Individuum und der räumlichen Umwelt eine Schnittstelle bildet (Kazig, 2008: 149), 

jedoch immaterieller Natur und nicht physisch erfassbar ist (Kazig, 2007: 171). Man 

zählt sie zu der Kategorie der Halbdinge, deren Abwesenheit sich nicht erklären lässt, 

während eine Anwesenheit sich nur über Empfindungen äußert. Ohne die Empfindung 

eines Individuums existiert keine Atmosphäre (Hasse, 2008b: 109). Dennoch ist sie 

nicht rein subjektabhängig, da Bauwerke und sonstige physische Artefakte einen 

ebenso großen Einfluss auf sie haben, wie die Offenheit einer Person zu deren 

Gefühlswelt (Hasse, 2002: 23). Es ist nicht möglich, quantitative Aussagen über eine 

Atmosphäre zu treffen. So gibt es nicht mehr oder weniger Atmosphäre, sie wird 

gespürt und existiert oder das Gegenteil ist der Fall (Hauskeller, 1995: 33). Sie ist zwar 

räumlich, doch hat sie kein Volumen und keine Fläche, lässt sich nicht teilen (Hasse, 

2008b: 106) und verfügt über keine feste Grenze bis zu der sie der Empfindsamkeit 
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zugänglich ist (Hasse, 2002: 24). Obwohl Atmosphären quantitativ nicht erfassbar sind, 

verfügen sie dennoch über verschiedene Intensitäten. In diversen Prozessen können 

sich Atmosphären intensivieren, ihren Höhepunkt erreichen und sich darauf folgend 

auflösen oder in einem neuen Charakter formieren (Thibaud, 2003: 287). Ein wichtiger 

Faktor dabei ist die Zeit, denn während sie verrinnt, sammelt ein Individuum neue 

Eindrücke, welche es in die Bewertung einer Situation mit einfließen lässt und somit 

den Charakter einer Atmosphäre kontinuierlich neu definiert (Hauskeller, 1995: 41f). 

Damit möchte ich zu dem Punkt kommen, der für diese Forschung von größter 

Bedeutung ist: Der Zusammenhang zwischen Bewegung und Atmosphäre. Hierbei wird 

einerseits unser Handeln von Atmosphären bestimmt (Thibaud, 2003: 297). So 

schwächen bestimmte Atmosphären die Handlungsfähigkeit, während andere sie 

stärken. Ein von Thibaud herangezogenes Beispiel, welches diesen Zusammenhang 

gut veranschaulicht, ist das unterschiedliche Verhalten, welches Personen einerseits 

auf einer Sportveranstaltung und andererseits in einem Museum an den Tag legen 

(ebd., 2003: 290). Dieses Beispiel unterstützt auch die Annahme, dass bestimmte 

Räume aufgesucht werden, um bestimmte Handlungen zu vollziehen (Kazig, 2007: 

175). Wie der vorangehende Abschnitt verdeutlicht, beeinflussen Atmosphären die 

Handlungen von Menschen. Paradoxerweise entstehen sie aber erst durch die 

Handlungen von den Individuen, die später selbst in den Bann ihres eigenen Produkts 

gezogen werden (Hasse, 2008b: 105). Durch die Handlungen der Personen innerhalb 

eines unbestimmten Raumes, sind Atmosphären ständig dynamischen 

Umgestaltungen ausgesetzt (Kazig, 2007: 182). Das Wechselspiel der gegenseitigen 

Abhängigkeit wird noch einmal deutlich in Anbetracht der Tatsache, dass Raum in 

Bewegung erlebt wird und das Erlebnis abhängig ist von der Art und Weise der 

Bewegung, welche wiederum Einfluss auf die Sichtachsen hat, sowie der Verweildauer 

an bestimmten Punkten. So erlebt ein Autofahrer die Stadt eher als Kulisse (Hasse, 

2002: 33), während sie ein Skater am ganzen Körper – durch die Vibration des Brettes, 

der verschiedenartigen Geräusche welche die Rollen auf dem Boden verursachen und 

der physischen Kräfte die bei kleinsten Höhenunterscheidungen auf ihn wirken – spürt. 

Der Zusammenhang zwischen der Bewegung und der Erfahrung eines Raumes steckt 

schon in dem Wort Emotion selbst und ist im englischen Sprachgebrauch gar 

offensichtlich. So besteht ein Großteil des Begriffs aus dem Wort „motion“ zu Deutsch 

Bewegung, ein Zusammenhang den Rumpf auch über das lateinische Wort „movere“ 

herleiten konnte (Rumpf, 1995: 91). 
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5.3 Der epistemologische Korporalismus 

Die bisherigen theoretischen Ausführungen beruhen in der methodischen Erfassung 

stark auf einer subjektiven, körperlichen Empfindung. Diese ist jedoch nicht willkürlich 

gewählt, sondern beruht auf Annahmen aus den Bereichen der sozialen Psychologie, 

der Ethnomethodologie sowie der Phänomenologie (Garnham, Williams, 1980: 212), 

auf die im Einzelnen hier nicht näher eingegangen wird. Das auf diesen Theorien 

aufbauende Konzept, welches an einer körperbasierten Erkenntnistheorie interessiert 

ist, wird von Gugutzer als epistemologischer Korporalismus bezeichnet (ebd., 2006: 

36) und stellt einen Teil dieser Arbeit dar, weswegen es nicht unberücksichtigt bleiben 

darf und im Folgenden zusammengefasst wird. 

Die Soziologie des Körpers oder in diesem Fall eine soziologische Geographie des 

Körpers, lässt sich in mehrere Ebenen gliedern, wobei im Zuge dieser Forschung vor 

allem zwei Perspektiven zum Tragen kommen. Dabei dient der Körper bzw. dessen 

Handeln im Raum als Forschungsgegenstand. Ausgehend von der Annahme, dass 

ohne einen Körper, der sozusagen den Nullpunkt im Koordinatensystem des 

Individuums bildet, eine Kommunikation des Geistes mit der Außenwelt schlichtweg 

nicht möglich ist (Meuser, 2006: 98), beziehen sich meine Betrachtungen auf 

Handlungen, um herauszufinden wie durch diese Gesellschaft und somit in einem 

zweiten Schritt Raum produziert wird. Gleichzeitig prägt auch die Gesellschaft oder in 

diesem Fall die Skateboard Subkultur den Körper der Mitglieder und die Art und Weise 

wie diese ihren Körper inszenieren und somit ihr Handeln, wodurch der Körper nicht 

nur Produzent von Raum ist, sondern auch gleichzeitig ein Produkt eines spezifischen 

sozialen Milieus (Gugutzer, 2006: 13). 

Andererseits wird der Körper nicht nur betrachtet, sondern dient als zentrales 

Erkenntnisobjekt. Als Wahrnehmungsorgan ist es durch ihn möglich, Atmosphären zu 

empfinden (Maase, 2008, 43), die weder mit Messapparaturen noch modernen 

Computern zu erfassen wären (Rumpf, 1995: 94f). Diese Empfindungen sowie die 

Erfassung komplexer Situationen findet selbstverständlich auch im normalen 

Alltagsleben nicht wissenschaftlich handelnder Individuen statt (Bourdieu, Wacquant, 

1992: 9), wodurch Kritikern hier eine Angriffsfläche geboten wird (Gugutzer, 2006: 38f). 

Dieser Kritik lässt sich entgegnen, dass aus Gründen der Effizienz im Alltagsleben für 

gewöhnliche Situationen nicht mehr geistiger Aufwand betrieben wird als benötigt, da 

Handlungen instinktiv ausgeführt werden (Gugtutzer, 2006: 36) und eine gedankliche 
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Mehrleistung bei der Fülle an Alltagsituationen mit soviel Aufwand verbunden wäre, 

dass man diese nicht mehr bewältigen könnte (Spradley, 1980: 55). Ein Rückgriff auf 

das körperliche Erkennen bietet sich für diese Forschung, welche sich mit einer 

alternativen Sportart auseinandersetzt, nicht nur an, sondern stellt eine Voraussetzung 

dar, um Zusammenhänge erfassen zu können (Gugutzer, 2006: 37). Somit dient mein 

eigener Körper als Quelle der Erkenntnis, da er als Speicher fungiert und zu 

Erkenntnissen führen kann, die durch konventionelle Forschungsmethoden nicht 

gewonnen werden können (Gugutzer, 2006: 40). Unter Einbeziehung der Praxeologie 

Bourdieus und der Annahme, dass ein Individuum durch seinen Körper lernt, ist es 

notwendig, unmittelbaren Kontakt zum Untersuchungsfeld aufzunehmen, sich von 

dessen Kräften einnehmen zu lassen und nach den spezifischen körperlichen 

Fähigkeiten des Feldes zu streben, um den Körper als Vektor der Erkenntnis nutzen zu 

können (Wacquant, 2003: 270). Denn sportliche Fähigkeiten sowie Erkenntnisse über 

diese lassen sich nicht in Worte fassen, sondern müssen durch eine körperliche 

Handlung gespürt, verkörpert und somit auch verstanden werden (Meuser, 2006: 107). 

Darin weißt diese Arbeit eine Parallele zu Wacquants Buch „Leben für den Ring“ auf, 

denn genau wie vom Boxen, verstehen Außenstehende nur sehr wenig vom 

Skateboardfahren. Ein Verstehen dieser körperlichen Praxis ist allerdings nicht durch 

Gespräche sondern nur über eine Teilnahme möglich, wodurch der eigene Körper in 

eine Situation gebracht wird, die es ermöglicht, ihn als Untersuchungsinstrument 

einzusetzen (Meuser, 2006: 108f). 

 

6.  Kontextualisierung der Theorie 

Das folgende Kapitel führt die theoretischen Annahmen Bourdieus sowie die in Punkt 4 

vorgenommene Beschreibung der Skateboard Subkultur zusammen und bildet das 

analytische Werkzeug für die Frage, wie das räumliche Verhalten der Münchner 

Skateboardszene ist und warum dieses sich so gestaltet. Das Atmosphärenkonzept 

sowie der epistemologische Korporalismus fließen in diese Synthese nicht mit ein. Mit 

dem in den vorangegangenen Kapiteln dargelegten Wissen, ist es nun möglich, im 

Sinne einer praxeologischen Analyse das soziale Feld der Skateboard Subkultur zu 

bestimmen, dessen Wirkung auf den Habitus eines Skaters zu ermitteln sowie dessen 

Handlungen zu verstehen. 
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Bevor das soziale Feld, sowie dessen Wertestruktur im Detail erarbeitet werden, 

möchte ich jedoch noch einmal kurz ausholen und hinterfragen, wer denn die Werte 

bestimmt und wie diese kommuniziert werden. Wie kommt es zu dem Phänomen, dass 

zwei Skater aus verschiedenen Teilen der Welt, die sich noch nie gesehen haben, 

mehr miteinander gemeinsam haben als mit jemand, der kein Skateboard fährt und 

direkt bei ihnen in der Nachbarschaft wohnt (Borden, 2001: 126)? Die Antwort auf 

diese Frage lässt sich finden, betrachtet man die Rolle, welche die Medien, speziell die 

Nischenmedien, für die Subkultur spielen. Vor allem handlungsorientierte Subkulturen 

sind auf Kommunikation angewiesen, um Mitglieder auf dem Laufenden zu halten und 

sich dadurch zu reproduzieren (Steyn, 2004: 14). Die Medien bilden das Netzwerk, mit 

dem kulturelles Wissen und Werte verbreitet und diskutiert werden. Dabei reicht die 

Bandbreite von primitivsten Medien in Form selbst gestalteter Flyer, über 

Fachzeitschriften und Videos bis hin zu Mainstream Medien (Yochim, 2009: 17f). 

Dadurch entsteht auf der Seite der Konsumenten ein Bezug zu diesen Werten wie 

auch zu den Medien, die diese verbreiten (Yochim, 2009: 22). Auf Grundlage dieses 

Wissens werden Identitäten geschaffen, die über die Medien hinaus in Skateboard 

Läden, Skateparks, dem Bürgersteig und vielen anderen Orten diskutiert werden 

(Yochim, 2009: 26) und auch den Blick des Skaters auf sich selbst mitbestimmen 

(Wheaton, Beal, 2003: 156). Das bevorzugte Medium innerhalb der Szene stellen 

Videoaufnahmen dar, die ursprünglich über VHS Kassetten, heute über DVDs und das 

Internet, verbreitet werden (Konrad, Anhang B.3, Z. 108-111). Was dem 

Außenstehenden nicht bewusst sein dürfte, ist der Fakt, dass die meisten 

professionellen Skater ihr Geld nicht über Wettbewerbe, sondern durch 

Veröffentlichungen in Magazinen und DVDs verdienen. Der Wert eines Skaters 

bestimmt sich in der Industrie durch dessen mediales Portfolio statt durch dessen 

Platzierungen bei Wettbewerben (Dahlgreen, 2006: 39). Die meist von Firmen 

herausgebrachten Videos dienen der Imagegestaltung und zeigen die Fähigkeiten der 

von ihnen vermarkteten Skater, geben einen kleinen Einblick in deren Leben und 

heben deren Persönlichkeit hervor (Yochim, 2009: 139). Es handelt sich bei den 

größtenteils 30-60 Minuten langen Videos nicht um Lehrvideos, sondern um die 

Darstellung eines bestimmten Lifestyles (Yochim, 2009: 140). Die Werte, die dem 

Lifestyle zugrunde liegen, finden sich auch in der Gestaltung der DVDs wieder. So ist 

im Begleitheft der von Alien Workshop herausgebrachten DVD mit dem Titel „Mind 

Field“ ein Skater mit zwei gebrochenen Armen zu sehen, während die Bildunterschrift 

darauf verweist, dass dieser sich nicht einmal über die Konsequenzen seines 
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misslungenen Stunts beschwert hätte. Ein anderes Bild verweist in der Unterschrift 

darauf, dass mehrere Versuche nötig waren um, eine bestimmte Szene zu drehen, da 

die Produzenten immer wieder vom Sicherheitspersonal vertrieben wurden. Diese 

beiden Inszenierungen verweisen auf Hartnäckigkeit und Risikobereitschaft, sowie der 

Fähigkeit, deren Konsequenzen wie ein Mann zu tragen (Alien Workshop, 2009). 

Die Orte, die innerhalb der Videos genutzt werden, sind in den seltensten Fällen 

Skateparks. Bei den meisten der gezeigten Szenen handelt es sich um eine kreative 

Neuinterpretation urbaner Architektur (Yochim, 2009: 140). Dies zeigte sich auch in 

den für diese Forschung betrachteten Videos, bei denen teilweise keine einzige Szene 

in einem Park gedreht wurde oder der Anteil an Parkaufnahmen nur einen Bruchteil 

des gesamten Filmmaterials darstellte. Eine gewisse Dramaturgie erzeugen die 

Produzenten über die Auswahl an Fahrern, den Kameraeinstellungen sowie der 

musikalischen Untermalung, welche sich in ihrem Rhythmus meist perfekt mit dem 

Schnitt des Bildes ergänzt. Im Vergleich zu Videos anderer Sportarten ist es auffällig, 

dass die Geräusche, die durch das Skateboardfahren entstehen, nie ausgeblendet 

werden, sondern eine gleichwertige zweite Tonspur bilden. Somit sieht der Betrachter 

nicht nur Skateboardfahren, sondern hört bspw. bei einem Grind6 aufgrund des 

spezifischen Tons, die dieser erzeugt, wie rauh eine Ledge7 war. Neben den 

physikalischen Eigenschaften, die über diese Tonspur vermittelt werden, erhält der 

Betrachter auch Informationen über die Reaktionen der Personen, die während der 

Aufnahmen anwesend waren. Diese äußern sich durch eine gemeinschaftliche 

Ekstase, welche durch spektakuläre Tricks verursacht wird und den Protagonisten 

zustimmende Rufe in Form eines „Yeeeeeaaaaaahhhhh“ entlocken. Ergänzt wird das 

sportliche Element durch künstlerische Schnitte und zufällig erscheinenden Szenen 

aus dem Leben der Skater sowie einige Minuten in denen Tricks gezeigt werden, die 

nicht geklappt haben (Yochim, 2009: 140). 

Als wichtiges Element der Skateboard Subkultur genießen Videos einen hohen Status 

(Yochim, 2009: 140) und geben Referenzen für zukünftige Handlungen der Betrachter 

(Wheaton, Beal, 2003: 162). Sie generieren Freude beim Schauen, da sie zum einen 

Tricks zeigen, die der Betrachter unter Umständen schon einmal selbst vollzogen hat 

                                                
6 Sliden und Grinden bezeichnet das Rutschen über Objekte. Slides werden auf dem Holz des 
Brettes ausgeführt, während für Grinds die Achsen benutzt werden. Siehe Anhang C.1.1. Die 
verschiedenen möglichen Ausführungen werden in Anhang C.3 dargestellt. 
7 Spezielle Form einer Kante an der diverse Tricks ausgeführt werden. Visuell veranschaulicht 
in Anhang C.2 
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(Yochim, 2009: 161) und dadurch eine Art der Erfolgsbestätigung erhält und es zum 

anderen ermöglichen, sich in die gezeigten Situationen hinein zu versetzen (Yochim, 

2009: 2). Es besteht eine sehr enge Bindung zwischen Skatern und Videos, die bis auf 

eine emotionale Ebene hinab reicht (Yochim, 2009: 164) und zusätzlich dafür sorgt, 

dass viele Szenemitglieder eigene Videos anfertigen um darin ihren individuellen Stil 

auszudrücken (Yochim, 2009: 140). Diese enge Bindung mag auch damit 

zusammenhängen, dass man sich die Videos anschaut, bevor man selbst Skaten geht 

um sich dadurch zu motivieren. So bereitete ich mich im Zuge der Feldphase bei einem 

gemeinsamen Frühstück mit Konrad und zwei weiteren Freunden auf unseren Tag 

damit vor, Videos zu schauen und uns fachlich mit diesen auseinander zu setzen und 

zu überlegen, welche der gezeigten Tricks man selbst an einem lokalen Ort machen 

könnte (Anhang A, 26.06.2010). Auch die Befragten einer Studie von Atencio, Beal und 

Wilson gaben an, Skateboardmagazine sowie Videos intensiv zu konsumieren und 

diese als Inspiration für ihr eigenes Verhalten heran zu ziehen (ebd., 2009: 13). 

Inhaltlich laufen Videos oft daraus hinaus, dass Skater berechtigt sind, sich jeden 

Raum anzueignen den sie wollen, da die gezeigten Räume für jedermann zugängliche 

Parkplätze oder sonstige öffentliche und private Räume sind, die oft illegal genutzt 

werden. Es wird nahe gelegt, dass ein flexibler Umgang mit der eigenen Identität 

möglich ist und die Bedeutung der Gruppe nie aus den Augen verloren werden darf 

(Yochim, 2009: 143). Zusammenfassend lassen sich Skatevideos sowohl als eine 

Dokumentation von Lifestyle, als auch als Quelle der Inspiration sowie der Identifikation 

beschreiben (Yochim, 2009: 160). 

Im Anschluss an diesen Exkurs soll das soziale Feld der Skateboard Subkultur näher 

definiert werden. Zu diesem Zweck werden die Felder herausgearbeitet, welche im 

Kontext zur Skateboard Subkultur stehen und einen Einfluss auf diese ausüben (Kay, 

Laberge, 2002: 3). Der Einfluss der Medien wurde in diesem Kapitel bereits ausführlich 

geschildert. Die Kunst ist ein Feld, in dem sich viele Skater selbst betätigen, dass 

seinerseits aber auch einen großen Einfluss auf die Gestaltung verschiedener 

Produkte hat. So werden durch die Designs der Produkte Identitäten kreiert, über die 

sich ein Skater mit einer Firma identifizieren kann. Mode dient ebenfalls zur 

Identifikation, auch wenn ein breites Spektrum an modischen Stilen akzeptiert wird. In 

diesem Bereich gehen vielmehr Innovationen von der Subkultur auf das soziale Feld 

der Mode über als umgekehrt, da Stile übernommen und auf den Mainstream 

übertragen werden. Spezielle modische Erscheinungen innerhalb der Subkultur, wie 
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bspw. aktuell das Tragen einer Wollmütze (Anhang A, 19.07.2010) oder der Verzicht 

auf einen Gürtel welcher durch einen Schnürsenkel ersetzt wird (Konrad, Anhang B.3, 

Z. 62-65), kommen eher dadurch auf, dass eine Person anfängt diesen Stil zu prägen 

und dieser über die Nischenmedien global verbreitet wird. Musik ist von besonderer 

Bedeutung. Sie prägt nicht nur die Kleidungsstile, sondern auch den Habitus und somit 

das Verhalten der Individuen. Die Manifestation der musikalischen Vorliebe äußert sich 

grob in den unterschieden zwischen „Hesh“ und „Fresh“, die bereits beschrieben 

wurden (siehe Kap. 4). Der Einfluss der Stadtplanung mag auf einen ersten Blick nicht 

einleuchtend erscheinen, doch ist dieser von immenser Bedeutung. So ist diese 

verantwortlich für die physische Gestaltung des urbanen Raumes, welcher zum Street 

Skaten beansprucht wird, bestimmt gleichermaßen aber auch über die Gestaltung 

sowie die Verteilung der Skateparks innerhalb des Stadtgebiets. Das Feld, welches 

hier unter dem Titel Ideologie definiert wird, bestimmt die Herangehensweise des 

Individuums an den Sport. Wie diese zwischen einer erfolgsorientierten Teilnahme an 

Wettkämpfen bis hin zum Ausdruck von Widerstand variieren kann, wurde bereits 

ausgeführt. 

Die folgende Graphik zeigt das soziale Feld der Skateboard Subkultur sowie den 

Kontext in dem es eingebettet ist. Dabei wird das Feld in zwei Ebenen unterteilt, in 

dessen Zentrum der Sport steht, welcher von der Lifestyle Ebene umschlossen wird. 

Um den heterogenen Charakter der Subkultur hervor zu heben, wird diese nicht durch 

einen Kreis sondern durch Waben symbolisiert, welche der Individualität Spielraum 

lassen, aber trotzdem eine stabile Struktur bilden. 
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Abb. 2.: Das soziale Feld der Skateboard Subkultur. 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Durch diese spezielle Konstellation des sozialen Feldes entwickelten sich seit dessen 

Entstehung Werte, die es für die Partizipanten zu berücksichtigen gilt. Hier möchte ich 

an das Zitat aus der Zeitschrift „family health“ erinnern, welches dem „Kult“ einen auf 

das Risiko fokussierten Code unterstellte und überprüfen, ob sich diese Aussage 

bestätigen lässt. Die im Folgenden aufgeführten Aussagen beruhen auf den 

Ergebnissen der geführten Interviews sowie der bestehenden Literatur und dienen als 

Grundlage für die Entwicklung eines Wertesystems. 

Eine Grundvoraussetzung um überhaupt Akzeptanz zu finden, welche die Grundlage 

bildet um sich einen Status aufzubauen, ist die Authentizität. Gelingt es einem 

Individuum nicht, die anderen von den ernsten Interessen die man gegenüber dem 

Skateboardfahren hegt zu überzeugen, wird einem der Zugang in die Szene verweigert 

(Wheaton, Beal, 2003: 159). 

Der soziale Charakter ist von besonderer Bedeutung, da Kooperation zwischen den 

Skatern wichtig ist um Tricks zu erlernen und von Orten zu erfahren an denen man 

skaten kann. Diese Dimension wird auch von Carlo hervorgehoben, der die Bedeutung 

des freundlichen und sozialen Umgangs miteinander anspricht (Carlo, Anhnag B.2, Z. 

66-70). Unterstützt wird diese Aussage von Marvin, der den Zusammenhalt für 

besonders wichtig hält (Marvin, Anhang B.1, Z. 65-69), was auch von Yochim bestätigt 

wird (ebd., 2009: 21).  
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Auch wenn es unangebracht ist die Leistungen anderer zu schmälern, wird doch ein 

großer Fokus auf die sportlichen Leistungen eines Individuums gelegt (Beal, 1995: 

261). Dabei wird die Leistung unter anderem an der Originalität des Skaters gemessen 

(Steyn, 2004: 14), die es ermöglicht Unabhängigkeit und Individualismus zu 

unterstreichen (Yochim, 2009: 21). Neben der Kreativität eines Skaters ist natürlich 

auch die Qualität der Tricks die er ausführt von großer Bedeutung (Marvin, Anhang 

B.1, Z. 59-62). Demnach hilft eine kreative Interpretation des Raumes nur in 

Verbindung mit einem anspruchsvollen Trick, um an Status zu gewinnen. 

Maskulintität ist ein weiterer Wert über den man sich profilieren kann. Hier ist aber nicht 

die klassische Maskulinität, welche sich durch körperliche Dominanz, Aggression und 

Wettkampf äußert gemeint, sondern eine eigene, selbst definierte Art der Maskulinität. 

Für nähere Ausführungen dazu empfehle ich unter anderem Steyn und Yochim (Steyn, 

2004; Yochim, 2009). Möglichkeiten Männlichkeit zu beweisen, bestehen unter 

anderem darin, Unternehmergeist zu zeigen indem man zu seinem Wort steht und den 

eigenen Aussagen Taten folgen lässt (Konrad, Anhang B.3, Z. 55-61), durch den von 

Degele dargestellten alternativen Umgang mit Schmerz (Degele, 2006: 145) der in dem 

Begleitheft der Alien Workshop DVD schön zu Schau gestellt wird (Alien Workshop, 

2009), durch die Inkaufnahme von Risiken (Wheaton, Beal, 2003: 165) sowie durch ein 

Ausleben des Freiheitsgedankens (Atencio, Beal, Wilson, 2009: 6). 

Die dem sozialen Feld innewohnenden Werte lassen sich demnach in vier Kategorien 

einteilen, innerhalb derer verschiedene Anforderungen an das Individuum ausgemacht 

werden können. Diese Kategorien bilden die Grundlage einer weiteren Entwicklung, 

weshalb sie hier noch einmal explizit aufgeführt werden: 
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Kategorie Anforderung 

Authentizität Authentizität 

sportliche Aspekte Kreativität 

 Individualität 

 Qualität 

maskuline Aspekte Freiheit 

 Risikobereitschaft 

 Unternehmergeist 

 Bereitschaft Konsequenzen zu tragen 

soziale Aspekte Kooperationsbereitschaft 

 Freundlichkeit 

 Gemeinschaftlichkeit 

 Bescheidenheit 

Tab. 1: Die Werte des sozialen Feldes. 

Ein Paradox, auf das hier hingewiesen sein soll, besteht darin, dass die Subkultur des 

Skateboardfahrens in der Fremdwahrnehmung als rebellisch empfunden wird, obwohl 

ein Großteil ihrer Werte mit den Werten der westlichen Welt und besonders denen des 

„American Dream“ übereinstimmen: Unternehmergeist, Innovation, Individualität und 

Kreativität (Yochim, 2009: 29). 

Ist ein Individuum in diese Subkultur integriert, so erhält es Impulse aus dem sozialen 

Feld, die sein Handeln bestimmen. Zum einen, da bestimmte Handlungen oder 

Verhaltensweisen nötig sind um die Anforderungen zu erfüllen, die es ermöglichen 

Kapital zu generieren und somit eine individuelle Position im Feld einzunehmen. Zum 

anderen, da die Individuen innerhalb eines Feldes an die bestehenden Werte glauben. 

Diese Verbundenheit mit einem Feld hat Auswirkungen auf den Habitus eines 

Individuums. Durch die Erfahrungen die es im Laufe der Zeit sammelt, kommt es zu 

einer Modifikation dessen, wodurch sich die Wahrnehmung und Wertschätzung 

verändert, was ein alternatives Handeln zur Folge hat. 

Wie im Fall des uns hier vorliegenden Feldes Kapital generiert werden kann, sei im 

Folgenden beispielhaft dargestellt: Da Kapital kumulierte Arbeit ist, muss der Skater 

zunächst einmal viel Zeit mit seinem Sportgerät verbringen. Dieser zeitliche Aufwand 

ist nötig, um sportliche Kompetenzen zu erlangen aber auch um zu signalisieren, dass 

man es mit dem Skateboardfahren ernst meint und somit den Anspruch auf 
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Authentizität erfüllt. So wird eine Person erst dann als Skater anerkannt, wenn sie dies 

nicht nur nebenbei, sondern mit vollem Einsatz betreibt, wie es auch aus dem Interview 

mit Marvin hervor geht:  

„(…) Ab wann ist man Skater? Ich weiß es nicht. Ich glaub ein richtiger Skater ist man, 

wenn es mit eine deiner Hauptsachen ist. Also wenn du wirklich hauptsächlich skaten 

tust und nicht nur so nebenbei. (…).“ (Marvin, Anhang B.1, Z. 45-49). 

Ist der erste Schritt geschafft und man wird als Skater anerkannt, ist es möglich, durch 

soziales Verhalten ein Netzwerk aufzubauen, welches das soziale Kapital darstellt. Je 

nach den Verbindungen des Individuums ist es ihm möglich, auf Ressourcen innerhalb 

des Netzwerkes zuzugreifen, während es sich nach Außen als Teil einer Gruppe 

präsentieren kann. Diese Repräsentation nach Außen erlaubt es, sich als Skater 

darzustellen und sich mit dessen Image zu identifizieren, auch wenn die einem Skater 

zugeschriebenen Eigenschaften und Fähigkeiten nicht auf das Individuum zutreffen 

müssen. Während der Zeit, die beim Skateboardfahren verbracht wird, verinnerlicht 

das Individuum Bewegungsabläufe und steigert somit seine sportlichen Fähigkeiten, 

lernt zur gleichen Zeit aber auch eine Vielzahl von Räumen kennen, die sich zum 

Skateboardfahren nutzen lassen. Somit generiert es kulturelles Kapital in 

verinnerlichter Form. Durch die den Sport ergänzenden Medien, welche für Skater eine 

bedeutende Rolle spielen, entstehen im Laufe der Zugehörigkeit zur Subkultur ganze 

Sammlungen an Magazinen, Videos und sonstigen skateboardrelevanten Artefakten im 

Besitz einzelner Individuen, welche das objektivierte kulturelle Kapital darstellen. 

Institutionalisiertes kulturelles Kapital spielt in der Skateboardszene eine geringere 

Bedeutung, könnte aber in Form von Titeln die bei Wettbewerben erlangt wurden, 

generiert werden. 

Die bisher beschrieben Möglichkeiten Kapital zu generieren, werden im idealisierten 

Habitusmodell durch die Rubriken Authentizität sowie die sozialen Aspekte dargestellt. 

Doch auch die sportlichen Anforderungen, die in enger Verbindung mit den maskulinen 

Aspekten stehen, spielen eine bedeutende Rolle, auch wenn sie sich nicht klar einer 

bestimmten Art von Kapital zuordnen lassen. So bilden die maskulinen Aspekte vor 

allem in Form der Risikobereitschaft eines Individuums den Nährboden für dessen 

sportliche Entwicklung. Diese ist einerseits in Form von kulturellem Kapital 

verinnerlicht, führt gleichzeitig aber auch zu einem bestimmten Ansehen. Dieses 

Prestige verleiht einer Person symbolisches Kapital, welches in verschiedene Formen 



6.  Kontextualisierung der Theorie 37 
 

 

von Kapital umgewandelt werden kann. Eine Möglichkeit, die sonst nur besteht, falls 

ein Individuum sein objektiviertes kulturelles Kapital veräußert, ist die Option 

wirtschaftliches Kapital zu generieren. Dies ist möglich, indem das verinnerlichte 

kulturelle Kapital dem Träger bestimmte Fähigkeiten verleiht, die ihm innerhalb der 

Szene zu einem angesehenen Status verhelfen. Dieses Prestige macht sich die 

Skateboardindustrie zu nutze, indem sie einen anerkannten Skater mit monetären und 

sachlichen Gütern unterstützt, damit dieser ihre Produkte verwendet und somit sein 

Image auf das der Firma übertragen wird. Eine Grundvoraussetzung, die nicht außer 

Acht gelassen werden darf, ist eine Übereinstimmung des Habitus der verschiedenen 

beteiligten Personen. Nur diese erlaubt es, dass A die Handlungen von B zu würdigen 

weiß. Ist eine Übereinstimmung nicht gegeben, kann dies darin resultieren, dass B die 

Handlungen von A gar als abweichend empfindet. 

Die exakten Funktionsweisen solcher Mechanismen werden in der Empirie im Detail 

analysiert. An dieser Stelle möchte ich das bereits angesprochene idealisierte 

Habitusmodell einführen, welches für diese Arbeit entwickelt wurde. Dabei entspricht 

die rote äußere Hülle des Zwölfecks einem idealisierten Habitus, der alle an das 

Individuum gestellten Anforderungen zu einhundert Prozent erfüllen würde und somit 

größte Wertschätzung erfahren würde. Da solch ein Individuum nicht existiert, 

symbolisiert die gestrichelte Linie, inwiefern der Habitus die Ansprüche der einzelnen 

Faktoren erfüllt und sich dem Idealtypus annähert. Je größer die Wertschätzung eines 

Individuums, desto größer sind auch dessen Chancen, Kapital zu akkumulieren und 

sich somit eine dominante Stellung im Feld zu sichern. 



6.  Kontextualisierung der Theorie 38 
 

 

 
Abb. 3.: Annäherung an einen idealisierten Habitus. 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Das für dieses Beispiel frei erfundene Individuum wäre authentisch, könnte im Bereich 

der sozialen Aspekte sein Verhalten deutlich verbessern, erfüllt bis auf die Bereitschaft, 

Konsequenzen für Handlungen zu tragen, die maskulinen Anforderungen und skatet 

auf einem hohen Niveau, wobei es jedoch an dem Potential, Innovationen zu 

entwickeln, mangelt. 

Diese Zusammenführung von Theorie und Praxis stellt das analytische Werkzeug 

bereit, um Handlungen sowie deren räumliche Muster, die Außenstehenden bisweilen 

sinnlos erscheinen mögen, zu erklären. 
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7. Fragestellungen 

Aus den bislang dargestellten Aspekten ergeben sich für die Forschung zwei 

übergeordnete Fragestellungen. Die erste der beiden Fragen ist durch die Arbeit von 

Breckner inspiriert, welche in ihrem Aufsatz „Urbane Milieus in Bewegung“ auf die 

Fragestellung: „Wer bewegt sich wie und warum in welchen öffentlichen Räumen 

deutscher Großstädte?“ hinweist. Die Relevanz dieser Frage sieht sie in der Zunahme 

sportlicher Aktivitäten innerhalb der Städte begründet, deren Ursachen verschiedener 

Natur sein können und von einem Mangel an räumlichen Alternativen bis zu dem 

Wunsch nach Selbstdarstellung reichen können (ebd., 2008: 206f). Wie bereits 

dargelegt, ist eine dieser stadtbild-prägenden Sportarten das Skateboardfahren. Dabei 

ist vor allem der Bezug zu der Stadt im Vergleich zu anderen Sportarten 

hervorzuheben, denn das urbane Terrain birgt, neben den speziell für das Skaten 

geschaffenen Anlagen, eine Fülle an Räumen und öffentlichen Plätzen, welche zum 

Skateboardfahren einladen. Da es keine genauen Statistiken gibt, die sich mit diesem 

Phänomen befassen, lassen sich nur Schätzungen vornehmen, doch die Anzahl der 

Personen, die täglich die Städte der Welt mit einem Skateboard erkunden, lässt sich 

auf mehrere Millionen schätzen (Borden, 2001: 183). Diese Gemeinschaft ist weltweit 

über ein Netzwerk aus Medien miteinander verbunden und vornehmlich innerhalb 

lokaler Mikroräume aktiv (Borden, 2001: 1). Trotz dieser Quantität ist in der 

Wissenschaft vor allem auf der lokalen Ebene recht wenig über das räumliche 

Verhalten der Skater bekannt, weshalb ich in dieser Arbeit versuchen möchte, folgende 

Fragestellung zu klären: 

Wie ist das räumliche Verhalten der Münchner Skateb oardszene und warum ist 

dieses so? 

Zur Konkretisierung der Fragestellung soll das räumliche Verhalten auf verschiedenen 

Ebenen untersucht werden. Dabei möchte ich mich von einer übergeordneten 

räumlichen Ebene, deren Basis die Stadt München bildet, bis in die Logik von kleinen 

Raumeinheiten in Form von Skateparks arbeiten. Die von mir als Makroebene 

bezeichnete übergeordnete räumliche Einheit geht der Frage nach, welche Orte aus 

welchen Gründen genutzt werden. Auf einer Mesoebene möchte ich herausfinden, 

warum Skateboardfahrer die für sie geschaffenen Plätze verlassen und sich Räume 

innerhalb der Stadt aneignen, welche nicht zum Skaten geschaffen wurden und welche 
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Konsequenzen dies mit sich bringt. Die Mikroebene soll einen Einblick in die räumliche 

Organisation innerhalb eines Skateparks geben. 

Die zweite Fragestellung steht in Bezug zu der Praxis des Skateboardfahrens und soll 

untersuchen, wie durch diese Räume entstehen können, bzw. welche verschiedenen 

Formen die Raumproduktion annehmen kann. Die Formen werden auf einem breiten 

Spektrum analysiert und so soll herausgearbeitet werden, wie einerseits tatsächlich 

physischer Raum produziert wird, während gleichzeitig eine Raumproduktion stattfindet 

für die keinerlei physische Veränderung nötig ist. Daher lautet die zweite 

übergeordnete Fragestellung: 

Welcher Zusammenhang besteht zwischen einer Raumpro duktion und der Praxis 

des Skatens? 

 

8. Methodendesign 

Um die Güte dieser qualitativ angelegten Forschung zu gewährleisten, sind im 

Folgenden die methodischen Schritte aufgeführt, mit denen Daten erhoben wurden, 

sowie die Instrumente mit denen eine anschließende Analyse erfolgte. Es sei jedoch 

darauf hingewiesen, dass bei einer Nachahmung des Forschungsprozesses die 

Ergebnisse variieren können, da je nach Beteiligten sowie deren Erfahrungen, 

Situationen einen anderen Ausgang nehmen können. Dies sei hier angeführt, da ich 

dieser Wissensproduktion nicht mehr unterstellen möchte, als sie tatsächlich ist und 

vor den Gefahren einer Generalisierung warne. Um dennoch eine Validität zu 

gewährleisten, wird vor allem darauf gesetzt, dem Leser die Gründe für die Wahl der 

Methoden sowie mein exaktes Vorgehen zu erläutern (Kruker, Rauh, 2005: 32f). 

8.1 Datenerhebung 

Eine große Motivation für meine Forschung konnte ich aus den herausragenden 

Arbeiten der Chicagoer Schule ziehen, weshalb ich dieses Kapitel mit einem Zitat von 

Robert Park eröffnen möchte: 

“You have been told to go grubbing in the library, coating of crime. (…) But one more 

thing is needful: first-hand observation. Go and sit in the lounges of the luxury hotels 

and on the doorstep of the flophouses; sit on the Gold Coast settles and on the slum 
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shakedowns; sit in the Orchestra Hall and in Star and Garter Burlesque. In short, 

gentlemen, go get the seat of your pants dirty in real research (Bulmer, 1984: 97).” 

Dieser Aufforderung folgend, wählte ich als methodischen Schwerpunkt für die 

Datenerhebung die teilnehmende Beobachtung, um mir meinen Hosenboden im 

wahrsten Sinne des Wortes schmutzig zu machen. Das Ziel dieses Unterfangens 

bestand darin, durch eine Teilnahme am Alltagsleben der Münchner Skater 

Verhaltensweisen aufzudecken und diese wissenschaftlich zu dokumentieren (Lamnek, 

2005: 552; 549). Da jede Person zu jeder Zeit an bestimmten Situationen teilnimmt, 

erscheint es mir sinnvoll, kurz auf den Unterschied eines normalen Teilnehmers zum 

teilnehmenden Beobachter einzugehen. Dieser besteht darin, dass der gewöhnliche 

Teilnehmer automatisiert handelt und viele Eindrücke ausblendet, da sonst eine 

Bewältigung alltäglicher Situationen mit einer Fülle von Hindernissen verbunden wäre, 

während der teilnehmende Beobachter exakt auf diese ausgeblendeten Phänomene 

sein Augenmerk richten sollte (Spradley, 1980: 54f). Des Weiteren war es für den 

Erfolg dieser Arbeit wichtig, dass eine soziale Integration in die Skateboardszene 

gelang, wodurch es mir möglich wurde, mich in die anzutreffenden Situationen hinein 

zu versetzen (Reuber, Pfaffenbach, 2005: 114; 121). Eine Vorraussetzung dafür, die 

zugleich auch die erste Hürde darstellte, war es, ein gewisses Maß an Vertrauen zu 

gewinnen und nicht als störend empfunden zu werden (Lamnek, 2005: 630). Ich selbst 

kann auf eine Verbindung mit der Skateboard Subkultur zurück blicken, war jedoch in 

den letzten Jahren weniger aktiv, weshalb mir die Münchner Szene nur gering vertraut 

war. Ein Zugang eröffnete sich mir zum einen durch eine kontinuierliche Anwesenheit 

in Räumen, die zum Skateboardfahren genutzt werden und es somit normal erschien, 

dass ich dort anwesend war, sowie durch zwei Schlüsselpersonen die mich anfangs 

anderen Skatern vorstellten. Carlo kannte ich bereits seit längerer Zeit durch flüchtige 

Aufenthalte in Skateparks, während ich Konrad über einen Freund kennen lernte, der 

zwar nicht in München wohnt, doch tief in der Skateboardszene verwurzelt ist und mich 

auf diesem Wege bekannt machen konnte. Diesen Personen gegenüber sowie deren 

engerem Freundeskreis äußerte ich mich offen über mein Forschungsanliegen. 

Verdeckt hingegen blieb mein Interesse gegenüber einem Großteil der Szene, da es 

zum einem nicht möglich ist, jeden Skater darüber in Kenntnis zu setzen und zum 

anderen meine Akzeptanz gefährdet hätte, wodurch das Verhalten der Skater 

möglicherweise beeinflusst worden wäre. Auf diesem Wege gelang mir eine 

Integration, auch wenn man hier nicht von einer Gruppe sprechen kann, denn die 
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Münchner Skateboardszene setzt sich aus vielen Gruppen zusammen, die nicht 

zwanghaft miteinander in Kontakt stehen müssen. Diese Integration war nötig, um die 

gewonnenen Daten aus dem Sinnverständnis des sozialen Feldes heraus analysieren 

zu können (Lamnek, 2005: 551). Um den erhobenen Daten ein wissenschaftliches 

Fundament zu unterlegen, fanden die Beobachtungen über einen Zeitraum von 15 

Wochen in drei verschiedenen Räumen innerhalb Münchens statt, die für die 

Skateboardszene von großer Bedeutung sind. Es kam auch vor, dass diese Räume 

verlassen wurden, um sich ein fahrbares Terrain außerhalb dafür geschaffener 

Anlagen zu suchen. Somit verbrachte ich ca. 115 Stunden in Skateparks, öffentlichen 

und privaten Räumen, die nicht zum Skaten geschaffen sind sowie auf Skateboard 

Wettbewerben. Dabei fuhr ich unter anderem auf den „Mystic Cup“, ein Wettbewerb 

der über drei Tage innerhalb einer losen formierten weltweiten Serie in Prag 

ausgetragen wurde. Dieser hat zwar auf den ersten Blick nichts mit meinem 

Forschungsinteresse gemein, doch ist es, um auf ein räumliches Verhalten zurück 

schließen zu können, von großer Bedeutung, eine Subkultur sowie deren Werte- und 

Normen System zu verstehen, welches ich hier optimal beobachten konnte. 

Da teilnehmende Boachtungen auf einem breiten methodischen Spektrum angesiedelt 

sind und von einer passiven bis hin zu einer vollständigen Teilnahme reichen, sei hier 

meine Vorgehensweise kurz definiert. Es handelte sich um eine vollständige 

Teilnahme, die aus einem Hybrid von verdeckter und offener Beobachtung bestand 

(Lamnek, 2005: 560). Die Beobachtung verlief unstrukturiert und ohne 

Beobachtungsschema (Lamnek, 2005: 631). Hingegen setzte ich auf Natürlichkeit und 

versuchte, Situationen nicht zu verfälschen (Lamnek, 2005: 572), sondern sie in einem 

Wechselspiel von Identifikation und objektiver Betrachtung analytisch zu erfassen 

(Spradley, 1980: 61). Dabei gelang mir eine vollständige Integration, bei der ich 

alltägliche Rollen einnahm (Lamnek, 2005: 576), welche sich z.B. dadurch äußerten, 

dass ich als Kameramann zum Filmen eingesetzt oder selbst gefilmt wurde (Anhang A, 

08.02.2010). Da es äußerst schwierig ist, die eigene Person in das Zentrum des 

Interesses zu rücken, stellte die Forderung Lamneks, man solle eine Position am 

Rande der Gruppe einnehmen, keine Herausforderung dar, was dem Anspruch nach 

Objektivität entgegen kommt (ebd., 2005: 580). 

Die Beobachtungen aus meiner Feldphase wurden chronologisch zur späteren 

Auswertung nach dem jeweiligen Aufenthalt im Feld in einem Tagebuch erfasst. Dabei 

wurde unter anderem das Datum der Beobachtung, der Ort, die Anzahl der 
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anwesenden Personen, die Witterung sowie die Dauer des Aufenthalts notiert. Um die 

Nutzer der Räume in Altersgruppen zu fassen wurde eine grobe Einteilung der 

Anwesenden vorgenommen: die Gruppe der unter 20-jährigen sowie die Gruppe der 

über 20-jährigen. Diese Altersgrenze wurde definiert um gegebenenfalls 

herauszufinden, ob bestimmte Räume vermehrt von jüngeren bzw. älteren Skatern 

genutzt werden. Inhaltlich beschreiben die Aufzeichnungen die von mir 

wahrgenommenen Situationen sowie die subjektiven Empfindungen die in Verbindung 

zu diesen stehen (Spradley, 1980: 58). Diese Aufzeichnungen erlaubten es in einer 

späteren Auswertung zusätzlich den eigenen Körper als Untersuchungsinstrument 

heranzuziehen (Spradley, 1980: 71). Dadurch wurde die teilnehmende Beobachtung 

um einen bedeutenden Aspekt erweitert, der bislang in wissenschaftlichen Arbeiten 

wenig Berücksichtigung fand: den eigenen Körper. Möchte man etwas über das 

Skateboardfahren erfahren, so ist eine Teilnahme unabdingbar, was einem gleichzeitig 

die Möglichkeit eröffnet, den Körper nicht nur als Untersuchungsgegenstand sondern 

auch als Untersuchungsinstrument einzusetzen (Meuser, 2006: 108). Dabei sollte das 

Augenmerk in dieser Forschung darauf gerichtet werden, wie ich mit meinem Körper 

als Wahrnehmungsorgan Atmosphären wahrnehme und wie durch Handlungen der 

Personen innerhalb des Raumes diese Atmosphären verschiedene Charaktere 

annehmen konnten (Maase, 2008: 43). Ergänzend wurde beachtet, wie sich durch die 

Praxis des Skateboardfahrens die Raumwahrnehmung verändert und Handlungen 

aufgrund einer spezifischen Bedeutungszuschreibung einen Sinn erhielten, der von 

Außenstehenden diametral interpretiert werden konnte (Maase, 2008: 44f). 

Damit diese Herangehensweise um ein gewisses Maß an Objektivität ergänzt werden 

konnte, wurden Interviews mit Skatern geführt, um die ermittelnden Befunde 

abzusichern (Lamnek, 2005: 553). Dazu wurden zwischen dem 27.06.10 und dem 

07.07.10 zwei Personen der Münchner Szene in einem Leitfadeninterview befragt. Eine 

dritte Person wurde zu einem späteren Zeitpunkt am 04.08.10 befragt, für den Fall, 

dass Modifikationen am Leitfaden nötig gewesen wären oder sich neue Fragen eröffnet 

hätten. Das Lebensalter der befragten Personen variierte zwischen 25 und 28 Jahren. 

Das Leitfadeninterview wurde gewählt, da es im Zuge der Befragung verhindert, dass 

wichtige Themenbereiche nicht angesprochen werden und ein Vergleich zwischen den 

einzelnen Ergebnissen ermöglicht (Hohl, 2000: 146). Alle Interviews fanden in einer 

entspannten, persönlichen Atmosphäre statt und wurden digital aufgezeichnet. 
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Durch diese Maßnahmen wurden die wissenschaftlichen Ansprüche an eine 

teilnehmende Beobachtung, die eine Verschränkung mit weiteren Methoden vorsieht, 

erfüllt (Lamnek, 2005: 552). Zusätzlich wurden weitere Methoden berücksichtigt, um im 

Sinne einer Triangulation verschiedene Sichtachsen zu generieren um Fehlerquellen 

zu minimieren (Berg, 2004: 5). Die im Folgenden aufgeführten Methoden nehmen bei 

weitem nicht den Umfang der teilnehmenden Beobachtung ein, liefern jedoch einzelne 

Puzzleteile, welche sich in das Mosaik der erhobenen Daten einbetten. 

Skateboardvideos stellen ein wichtiges Medium dar, über das innerhalb der Subkultur 

neueste Entwicklungen und Trends kommuniziert werden. Um über den Inhalt der 

Videos informiert zu sein und daraus potentielle Rückschlüsse auf das Verhalten der 

Münchner Skater zu ziehen, betrachtete ich mehrere große Produktionen aus den 

letzten Jahren. Dabei waren neben körperlichen Gesten vor allem die Räume innerhalb 

derer sich die Skater bewegten von großer Bedeutung. Neben vielen Kurzvideos, die 

auf Internetseiten veröffentlicht werden zählten zu den von mir betrachteten Videos: 

Herausgeber Titel der DVD 

Alien Workshop Mind Field 

Elwood 1st and hope 

Emerica Stay Gold 

Transworld Skateboarding Haleluljah 

Zoo York State of Mind 

Tab. 2: Im Rahmen der Forschung untersuchte Skateboardvideos. 

Ein weiteres modernes Medium aus welchem ich vereinzelt Informationen erhielt stellte 

das online Netzwerk „Facebook“8 dar. Der Vorteil für einen Forscher an diesem 

Netzwerk liegt darin, dass die Nutzer sehr viele Informationen über ihre aktuellen 

Tätigkeiten preisgeben und somit Rückschlüsse auf ihr räumliches Verhalten möglich 

sind. Diese Methode mag in der Forschung bisweilen noch nicht weit verbreitet sein, 

doch birgt sie das Potential, Interaktionen zu beobachten ohne selbst eingreifend tätig 

zu sein, wodurch außerordentlich wertvolle, ergänzende Informationen gesammelt 

werden können (Kay, Laberge, 2002: 29). 

Als weitere Ergänzung wurden im Zuge der Diplomarbeit Fotografien von Räumen oder 

speziellen Mikroräumen geschossen, die für einen Skater von Interesse sind, während 

                                                
8 www.facebook.com 
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sie einem Außenstehenden vermutlich nicht auffallen oder zumindest mit einem 

anderen Sinn in Verbindung gebracht werden. Da sich Räume nur schwer in Worte 

fassen lassen, wurde deshalb auf Fotografien als visuelle Unterstützung 

zurückgegriffen. 

8.2 Datenanalyse 

In der Datenanalyse waren vorrangig zwei Elemente der Erhebung von Interesse: Die 

Tagebucheinträge sowie die Interviews. Weitere Methoden der Erhebung wurden 

keiner tieferen Analyse unterzogen, da sie lediglich der Ergänzung dienten. 

Das während der Feldphase geführte Tagebuch wurde digitalisiert, um es mit Hilfe der 

Textanalysesoftware MAXQDA zu bearbeiten. 

Die aufgezeichneten Interviews wurden in das Schriftdeutsch transkribiert, wobei auf 

Interjektionen und nonverbale Aspekte verzichtet wurde, da die Erkenntnisse, die aus 

ihnen gewonnen werden könnten, für vorliegendes Forschungsziel nicht von Belang 

sind. Die Namen der Interviewpartner wurden anonymisiert, bzw. durch ein Alias 

ersetzt. Anschließend wurden die Interviews zur weiteren Bearbeitung in MAXQDA 

vorbereitet. 

Mit Hilfe der Software wurden die Inhalte der vorliegenden Dokumente mit 85 

verschiedenen Codes versehen, was ein thematisches Selektieren einzelner 

Textpassagen ermöglichte (Strauss, Corbin, 1996: 39). Dadurch konnten unter 

anderem Ergebnisse der teilnehmenden Beobachtung mit den Aussagen der 

Interviews vergleichen und Gemeinsamkeiten oder auch Abweichungen 

herausgearbeitet werden. Um die einzelnen Kategorien, die der Kodierung dienten, zu 

erarbeiten, wurden die Texte Einzelanalysen unterzogen, in denen thematische 

Einheiten auf Grundlage des Materials gebildet wurden, welches eine Relevanz für die 

Auswertung aufwies. Die Inhalte der Interviews bilden in Zusammenhang mit den 

Tagebucheinträgen und den Hintergrundtheorien die Grundlagen zur Beantwortung der 

Fragestellungen. Um die gewonnen Ergebnisse zu untermauern, werden 

Interviewauszüge im Kontext zitiert. Erfahrungen und Erkenntnisse die während der 

Forschung gewonnen, jedoch nicht schriftlich fixiert wurden, gingen ebenfalls in die 

Auswertung mit ein. Dies mag Kritiker dazu verleiten, dieser Arbeit eine gewisse 

Willkür zu unterstellen, doch erlaubt mir dieses Vorgehen im Sinne des 
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epistemologischen Korporalismus, meinen Körper als Quelle der Erkenntnis heran zu 

ziehen und somit die Ergebnisse zu bereichern. 

8.3 Freiraumwahl und Begründung 

Wie bereits angeführt, besteht ein Ziel der Arbeit darin, das räumliche Verhalten der 

Münchner Skateboardszene zu erfassen und zu verstehen. Dazu mussten in einem 

ersten Schritt Räume innerhalb Münchens ausgewählt werden, in denen die 

Beobachtungen stattfinden konnten, da die gesamte Stadt München als 

Beobachtungsgegenstand nicht sinnlich erfassbar und somit für eine Beobachtung 

nicht zugänglich wäre (Lamnek, 2005: 553). Die Begründung der Auswahl erfolgte über 

eine vorangegangene Beobachtung der Räume innerhalb des Münchner Stadtgebiets, 

die zum Skateboardfahren in Frage kommen. Da die Arbeit das Skaten im urbanen 

Raum untersucht, beschränkte ich mich bei der Raumwahl auf Orte, die innerhalb der 

ersten beiden Ringe des MVV Netzes liegen. Da ein Großteil der Münchner Innenstadt 

aufgrund ihrer Bodenbeschaffenheit durch Kopfsteinpflaster und ähnliche Beläge nicht 

mit dem Skateboard nutzbar ist, konnte sich hier kein zentraler Ort im Altstadtbereich 

etablieren an dem sich die Szene trifft. Eine Ausnahme bildet der Max-Joseph-Platz 

vor der Bayerischen Staatsoper, doch wurde dieser Platz aufgrund einer Baustelle im 

Zeitraum meiner Untersuchung nur äußerst sporadisch genutzt. Daher findet in 

München das Skaten zumeist in speziell dafür kreierten Anlagen statt, von denen drei 

von besonderer Bedeutung sind, sich jedoch in ihrer Gestaltung deutlich voneinander 

unterscheiden. Diese dienten als Ausgangsbasis für meine Untersuchungen. Sie 

wurden aber auch verlassen, um gemeinsam mit anderen Skatern die urbane 

Architektur nach Artefakten abzusuchen, die sich mit dem Skateboard nutzen lassen. 

Gerade die Momente, die nicht in den geplanten Skateparks verbracht wurden sind von 

besonderer Bedeutung in Bezug auf die Frage wie durch Handlungen Raum entsteht. 

Die räumliche Lage der lokal abgegrenzten Räume innerhalb des Münchner 

Stadtgebiets ist in Abb. 4 dargestellt. Die folgenden Unterpunkte widmen sich einer 

näheren Beschreibung dieser. 
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Abb. 4: Die drei westlich der Münchner Altstadt gelegene Untersuchungsgebiete. 

(Quelle: Eigene Darstellung basierend auf dem FNP der LHM, 2010) 

8.3.1 Der Plaza 

Der Plaza oder auch Skateplatzl, wie sein offizieller Name lautet, liegt im Münchner 

Stadtteil Sendling. Er befindet sich auf dem vom Stadtjugendamt der LHM sowie von 

freien Jugendhilfen getragenen Gelände des Feierwek e.V. an der Hansastraße 39. 

Der Bauherr, der erst im Frühjahr dieses Jahres fertig gestellten Anlage, war das 

Sozialreferat/Stadtjugendamt der LHM, welche den Platz zur Verfügung stellte und den 

Bau finanzierte (Red, 2010). Zuvor diente das Gelände als Parkplatz auf dessen 

Schotterbelag eine Miniramp9 aus Holz anzutreffen war. Bei der Neugestaltung des 

850m² großen Geländes wurden neben dem Architekten Claus Bruch, der selbst aus 

der Skateboardszene stammt, Münchner Skater in die Planung involviert (Wolfswinkler, 

2010). Anders als Skateparks, die aus Fertigelementen bestehen, wurde hier auf drei 

Ebenen ein Gelände aus einem Guss Beton geschaffen, das sich mehr an urbanen 

Räumen orientiert, als an den klischeehaften Vorstellungen von Skatepark-Rampen. 

Unter der Leitung des ausführenden Architekturbüros Jörg von Friedrich Liebenberg 

(Wolfswinkler, 2010) konnte somit ein attraktiver Raum geschaffen werden, welcher 

der Kreativität weit mehr Spielraum lässt als gewöhnliche Anlagen und somit auch von 

der Szene gut angenommen wird. Das zwar schon zuvor zugängliche Gelände wurde 

offiziell am 17. Juni 2010 eröffnet und bietet nun die Möglichkeit, Tricks an einem 

                                                
9 siehe Anhang C.2 
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London Gap10, Stufen verschiedener Höhe, einem Handrail, verschiedener 

Kombinationen von Wheelie Tables, einer Hip, einer Quarter sowie an mehreren Curbs 

und Ledges zu üben. Die bereits zuvor existierende Miniramp wurde nach 

Fertigstellung des Baus geschickt in den neuen Park integriert. 

 

 
Abb. 5: Zwei Blickwinkel auf den Plaza. 

(Quelle: Eigene Fotografie) 

8.3.2 Der Spot 

Der südliche Teil des Georg-Freundorfer-Platzes im Münchner Westend wird in der 

Skateboardszene als der Spot bezeichnet. Im Verhältnis zur Gesamtgröße des Parks, 

die 17.000m² beträgt, stellt dieser Raum mit einer Größe von 1.200m² zwar nur einen 

kleinen Ausschnitt dar, doch ist er für die Skateboardszene von großer Bedeutung, da 
                                                
10 Alle in dem Abschnitt aufgeführten Objekte werden in Anhang C.2 visuell veranschaulicht. 
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er die einzige Möglichkeit bietet auf legale Weise in München Street Skaten zu gehen. 

Die vom Baureferat der LHM in Auftrag gegebene Neugestaltung des Platzes begann 

mit einem Wettbewerb im Jahr 1999, bei dem nach einer Beteiligung der Bürger das 

Berliner Architekturbüro Levin-Monsigny den Zuschlag für das Projekt erhielt (LHM: 

2002). Die als „multifunktionale Fläche zum Spielen und Verweilen“ (Levin-Monsigny, 

o.J.) geplante Fläche eignet sich durch den fugenlosen Boden sowie den Metallkanten, 

die an den Umfassungen der Blumenbeete angebracht sind, perfekt zum Skaten und 

wurde kurz nach der Fertigstellung von der Skateboardszene in Besitz genommen. 

Auch wenn der Raumausschnitt nicht speziell eigens für das Skaten gestaltet wurde, 

toleriert das Baureferat die Aneignung, da keine vergleichbaren Angebote zur 

Verfügung stehen (Schlaier, 2009). Das Besondere an dem Spot ist, dass es sich nicht 

um einen Skatepark handelt, sondern um einen urbanen Platz, der an seiner 

nördlichen Flanke von vier Curbs unterschiedlicher Länge gesäumt wird. Durch seine 

zentrale Lage und physische Begebenheiten wird er nicht nur von Münchnern genutzt, 

sondern Skater aus aller Welt schauen auf ihren Reisen an diesem Ort vorbei um ihn 

zu befahren (Helten, 2008). 

Negativ zu sehen ist der Konflikt, der durch die Nutzung mit den Anwohnern entstand. 

So erhielt das Baureferat seit der Eröffnung des Platzes im Jahre 2002 Beschwerden 

bezüglich Lärmbelästigungen, welche durch die Geräusche des Skateboardfahrens 

verursacht werden. Daraufhin wurde ab dem Jahr 2005 eine Regelung getroffen, 

welche das Skaten nur in den Zeiträumen zwischen 9 und 12 Uhr sowie zwischen 15 

und 20 Uhr erlaubt (Helten, 2008). Trotz der Einhaltung dieser Zeiten sahen sich 

vereinzelte Anwohner nach wie vor belästigt. Sie riefen zu einer 

Unterschriftensammlung auf und trugen ihre Beschwerden dem BA der 

Schwanthalerhöhe vor (TG, 2008). Im Gegenzug wurde von Seiten der Skater eine 

Homepage11 gegründet, auf der ebenfalls zu einer Unterschriftenaktion zugunsten der 

Erhaltung des Spots aufgerufen wurde, bei der sich auch der lokale Fachhandel 

beteiligte (Müller-Tschog, 2009). Betrachtet man die Links, die auf dieser Homepage 

zu finden sind, so wird schnell klar, welche Bedeutung dieser Raum in der 

überregionalen Skateboardkultur hat, da sich jede Menge weiterer Homepages sowie 

Fachzeitschriften an der Unterschriftenaktion beteiligten. So lautet ein Eintrag von 

Chrissi vom 11.09.2009 in einem Blog: 

                                                
11 http://save-the-spot.blogspot.com/ 



8. Methodendesign 50 
 

 

„Jungs, ich komm zwar aus Dresden, aber als ich mal in München am Spot war, wars 

einfach ultra grandios!! Ich wünsch euch echt, dass dieser Spot bleibt. Auch für 

Skatetouristen immer wieder ein Ausflug wert.“ (Zitat aus Kuhlmann, 2009). 

Noch ist das Skateboardfahren auf dem Georg-Freundorfer-Platz erlaubt und auch die 

lokalen Politiker sind auf der Seite der Skater und für einen Erhalt der Fläche. Dies 

nicht zuletzt, da die Anwohner in die Planung des Platzes miteinbezogen wurden 

(Helten, 2008) und dieser für seine Gestaltung mit mehreren renommierten Preisen 

ausgezeichnet wurde. So erhielt das gesamte Gestaltungskonzept des Georg-

Freundorfer Platzes im Jahr 2004 den deutschen Spielraumpreis, im Jahr 2005 den 1. 

Preis bei dem Landeswettbewerb „Grün und Erholung in Stadt und Gemeinde“ im Jahr 

2005 sowie den Stiftungspreis Lebendige Stadt im Jahr 2006 als bester Spiel- und 

Freizeitplatz (Levin-Monsigny, o.J.). Diese Auszeichnungen hebt auch das Baureferat 

der Stadt München auf seiner Homepage gerne hervor (LHM Baureferat, 2010). 

 
Abb. 6: Die Nutzungszeiten. 
(Quelle: eigene Fotografie) 
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Abb. 7: Ein Blick auf den Spot. 

(Quelle: eigene Fotografie) 

8.3.3 Der Maßmannpark 

Der Maßmannpark liegt im Münchner Stadtteil Maxvorstadt und wird im Norden von 

der Heßstraße, im Osten von der Schleißheimer- als auch der Maßmannstraße 

begrenzt. Seine Gesamtgröße beträgt ca. 20.000m² während die zum Skaten 

geschaffene Fläche 540m² einnimmt. Der Skate Park besteht schon seit längerer Zeit 

und ist mit Fertigmodulrampen der Firma Concrete Rudolph ausgestattet. Die 

ursprüngliche Gestaltung des Skateparks war nicht gut durchdacht, was dazu führte, 

dass die Konstellation der Rampen sowie der Untergrund auf dem diese sich befanden 

keine förderlichen Rahmenbedingungen lieferten. Aufgrund neuer Bauprojekte auf dem 

ehemaligen Löwenbräugelände ist zukünftig mit einer höheren Nutzerdichte im 

gesamten Park zu rechnen, weshalb Investoren statt eigene Freiflächen zu schaffen, 

Ausgleichszahlungen an das Baureferat, Abteilung Gartenbau, tätigten, womit diese 

eine Aufwertung des Maßmannparks anstrebte (Stark, 2007). Durch den Umbau, der 

im Frühjahr 2009 begann (Stark, 2009), konnte somit u.a. eine neue Fläche für den 

Skatepark geschaffen werden, die deutlich mehr Platz, einen besseren Bodenbelag 

und ein neues Obstacle12 bietet. Die Fläche besteht nach wie vor aus einzelnen 

Modulen, wird jedoch deutlich besser angenommen und bildet einen wichtigen 

Treffpunkt für die Münchner Szene. Ein Vorher - Nachher - Vergleich der Situation im 

Skatepark ist mir möglich, da ich vor den Umbaumaßnahmen vier Jahre in 

unmittelbarer Nähe des Parks gewohnt habe und bei meinen Aufenthalten dort selten 

Skater zu Gesicht bekam, während aktuell eine hohe Frequentierung vorherrscht. Die 
                                                
12 Rampen oder Gegenstände die zum Skaten genutzt werden. Siehe auch Anhang C.1.1. 
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Fläche selbst besteht aus einem Asphaltbelag, der mit zwei gegenüberliegenden 

Quartern13, einer Spine, einer Pyramide, einem Wheelie Table sowie zwei Rails 

bestückt wurde. 

 
Abb. 8: Der modernisierte Skatepark im Maßmannpark. 

(Quelle: eigene Fotografie) 

                                                
13 Alle in dem Abschnitt aufgeführten Objekte werden in Anhang C.2 visuell veranschaulicht. 
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9. Das räumliche Verhalten der Münchner Skateboards zene 

Die Frage nach dem räumlichen Verhalten der Münchner Skateboardszene stellt den 

ersten Teil der empirischen Auswertung dieser Arbeit dar. Da hier ein Rückgriff auf die 

im Arbeitstitel angedeutete Frage nach der Bewegung durch den Raum erfolgt, möchte 

ich die Chance nutzen, um einen Begriff aus dem Untertitel der Arbeit aufzugreifen. 

Dabei handelt es sich um den Begriff der Praxis, der in unserem alltäglichen 

Sprachgebrauch häufig Verwendung findet, jedoch selten einer klaren Definition 

unterliegt. Um für diese Arbeit einen klaren Rahmen zu schaffen, möchte ich daher 

eine Eingrenzung des Begriffs vornehmen und mich an den Ansätzen von Hörning 

orientieren, demzufolge nicht jedes Tun eine Praxis darstellt (ebd., 2001: 160). Praxis, 

wie sie im Sinne dieser Arbeit definiert wird, besteht oftmals in der Wiederholung 

bereits bestehender Möglichkeiten (ebd., 2001: 163). So kommt es beim 

Skateboardfahren zwar immer wieder zu Innovationen, ein Großteil der ausgeführten 

Tricks sowie die Objekte, die dazu genutzt werden, sind jedoch Wiederholungen von 

bereits da Gewesenem. Es gibt allerdings eine weitere Anforderung an die Praxis, die 

eine gewisse Produktivität in Form neuer Interpretation verlangt (ebd., 2001: 163). 

Doch wie ist diese möglich, wenn die meisten Handlungen bereits ausgeführt wurden? 

Die Antwort auf diese Frage finden wir in der Körperlichkeit des Skatens. So ist jede 

Bewegung die von einer Person vollzogen wird, dadurch neu, dass sie mit einem 

bestimmten Körper auf eine ganz spezielle für den Körper spezifischen Art und Weise 

ausgeführt wird (Yochim, 2009: 92). Ein weiterer interessanter Aspekt den Hörning 

hervorhebt, wodurch sich der Begriff der Praxis fließend in das Anliegen dieser 

Forschung einbettet, besteht darin, dass Praktiken vermitteln, welche Handlungen als 

normal gelten und als erstrebenswert zählen (ebd., 2001: 195). Somit geht es nicht nur 

um die Form von Handlungen, sondern auch um die Gründe, die den Handlungen 

zugrunde liegen, ein Interesse welches in der übergeordneten Fragestellung: „Wie ist 

das räumliche Verhalten der Münchner Skateboardszene und warum ist dieses so?“ 

wieder zu finden ist.  

In diesem Sinne soll im Folgenden Kapitel geklärt werden, wo die Münchner Skater 

ihrem Sport nachgehen, warum bestimmte Orte aufgesucht werden und welche 

Funktionen diese erfüllen sowie welche potentiellen Konsequenzen aus der Praxis des 

Skatens entstehen können. 
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9.1 Welche Räume werden von wem genutzt? 

Da Skateboardfahren kein Sport ist, der in Vereinsturnhallen oder zu Hause ausgeführt 

werden kann, findet er größtenteils in öffentlichen Räumen statt und macht somit den 

Skater zu einem Intensivnutzer dieser (Borden, 2001: 198). Diese intensive Nutzung 

fabriziert nicht nur ein interessantes Forschungsobjekt, sondern stellt auch einen 

Widerspruch zu dessen Darstellungen in den Mainstream-Medien dar. Während der 

Skater in diesen oft als Werbeikone dient oder in weltweit ausgestrahlten Events 

glorifiziert wird, unterstellt man ihm durch seine intensive Nutzung öffentlicher Räume 

oftmals ein Herumlungern oder eine durch das Skaten verursachte Sachbeschädigung 

städtischen Eigentums (Vivoni, 2009: 130). 

Diese diametrale Darstellung spiegelt sich auch in der Pluralität der Räume wieder, die 

für das Skateboardfahren von Interesse sind. So wurde im Zuge der Datenerhebung 

ein Großteil der Zeit in den drei beschriebenen Untersuchungsräumen verbracht, 

denen außer der Tatsache, dass sie zum Skaten erbaut wurden, nicht viel gemeinsam 

ist. Eine weitaus differenziertere Ausprägung nahmen die Orte an, die außerhalb der 

Parks aufgesucht wurden. Sie reichen von bevölkerten, innerstädtischen Räumen wie 

dem Vorplatz der Münchner Oper bis hin zu menschenleeren Untergeschossen lokaler 

Tiefgaragen. Von architektonisch anspruchsvollen Höfen bis hin zu eintönigen 

Parkplätzen unterhalb von Autobahnbrücken. Gerade die Nutzung von „Unorten“ stellt 

einen besonders interessanten Aspekt des räumlichen Verhaltens dar, da solche 

Räume in zeitgenössischen Stadtstrukturen zunehmen (Breckner, 2009: 10f), jedoch 

kaum von den Bürgern genutzt werden. Die Skater hingegen scheuen sich nicht vor 

der Nutzung solcher Orte, sondern können durch ihr Handeln eine besondere 

Aufenthaltsqualität erzeugen, welche sich in einer guten Session manifestiert (David, 

Anhang B.3, Z. 315-326). Des Weiteren ist der Subkultur die Unattraktivität solcher 

Räume sehr wohl bewusst, sie wird jedoch aus einem negativen Aspekt in eine 

Chance zur Vielfalt umgewandelt. So antwortet Carlo auf die Frage, ob denn die Orte 

an denen er Skaten geht attraktiv sein müssen oder ob es sich auch um ein hässliches 

Industriegebiet handeln kann: 
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„Ja, das muss ja gerade. Das ist ja die Vielfalt, die es ausmacht. Wenn jeder Spot der 

auf der Straße liegt so wunderschön geformt ist wie der andere, dann macht es ja auch 

keinen Spaß. Es hängt ja auch davon ab, wie der Spot geschaffen ist. Wenn der Boden 

z.B. jetzt rau ist dann macht es halt schwieriger das Ding zu fahren. Wenn die alle 

gleich sind, dann ist es schlecht.“ (Carlo, Anhang B.2, Z. 262-266). 

Anstatt „Unorte“ abzulehnen, werden sie angenommen, ihnen sogar eine gewisse 

Ästhetik zugeschrieben. Diese wird auch in unzähligen Veröffentlichungen aufgegriffen 

bzw. determiniert, in denen Skater zu sehen sind, die spektakuläre Tricks in Graffiti 

verzierten, brachgefallenen Industrieflächen oder ähnlichen Orten ausführen. In 

folgender Abb. wird versucht, die Diversität der Orte innerhalb Münchens, die während 

der Feldphase aufgesucht wurden, zu verdeutlichen. 

 
Abb. 9: Die Pluralität von Räumen. 

(Quelle: eigene Fotografien) 
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Die Räume außerhalb von Skateparks werden im weiteren Verlauf eines intensiveren 

Blickes gewürdigt. Die folgende Analyse konzentriert sich auf die 

Untersuchungsgebiete. Innerhalb dieser ergeben sich Konstellationen von Personen, 

die größtenteils aus denselben Anwesenden bestehen. Zwar besteht natürlich eine 

gewisse Fluktuation, doch lassen sich bestimmte Gruppen ausmachen, welche die 

Hauptnutzer dieser Räume darstellen. 

Das auffälligste Merkmal der räumlichen Verteilung ist das unterschiedliche Alter der 

Nutzer. Während der Plaza hauptsächlich von jüngeren Personen genutzt wird 

(Anhang A, 22.06.2010), sind in den anderen beiden Räumen deutlich ältere Personen 

anzutreffen. Das Alter ist dabei kein Indikator für die Qualität des Skatens und gerade 

jüngere Skater zeichnen sich oft dadurch aus, dass sie höheres Risiko in Kauf 

nehmen. Ältere Skater hingegen bevorzugen oftmals Fahrweisen, die weniger 

belastend für den Körper sind, um somit das Ende der sportlichen Karriere ein Stück 

weiter in die Zukunft zu verschieben. Die aggressivere Fahrweise der jüngeren Skater 

lässt sich damit erklären, dass sie sich ihre Position innerhalb des sozialen Feldes erst 

noch erarbeiten müssen, während ein langjähriges Mitglied der Subkultur nicht 

zwingend Risiko in Kauf nehmen muss, um seine Position zu sichern, da es über Jahre 

hinweg Kapital in einem individuellen Portfolio akkumulieren konnte. Diese These 

bestätigt sich in dem beobachteten Verhalten der jüngeren Skater am Plaza, welche 

die dort vorhandenen Treppen im sportlichen Wettkampf untereinander mit möglichst 

anspruchsvollen Tricks überwanden. Während sie im Anlaufbereich warteten 

unterhielten sich die beobachteten Jugendlichen über Tricks, die sie schon gestanden 

hatten und welche sie noch für ihr Sponsor Me Tape14 stehen müssen. Dies zeigt, dass 

sie sich den Spielregeln des Feldes sehr wohl bewusst sind und durch bestimmte 

Tricks an speziellen Orten symbolisches Kapital erhalten können. Skater, die sich in 

einem höheren Lebensalter befinden, sind zumeist nicht mehr darauf aus, einen 

Sponsor zu bekommen und haben schon eine Position innerhalb des Feldes 

eingenommen, die sich, wie im idealisierten Habitusmodell gezeigt wurde (vgl. Kap. 6), 

aus mehr Faktoren als nur der sportlichen Leistung ergibt. Somit besteht ihr Skaten 

zumeist aus routinierten Tricks, die zur persönlichen Freude wiederholt werden statt 

einem Streben nach neuen, immer spektakuläreren Tricks (Anhang A, 06.06.2010). 

                                                
14 Fachjargon für selbst produzierte Videos die dazu dienen das eigene Können zu 
repräsentieren. Diese werden an Firmen weiter geleitet in der Hoffnung sich deren 
Unterstützung zu sichern. Siehe Anhang C.1.1. 
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Diese Ansprüche der Personen an den Raum schlagen sich in der Altersstruktur der 

Parknutzer nieder. So ist die Anwesenheit von vornehmlich jüngeren Skatern im Plaza 

unter anderem damit zu erklären, dass die vorhandene physische Struktur im Vergleich 

zu den anderen Untersuchungsräumen es ermöglicht, riskante Tricks zu vollziehen. Im 

Vergleich dazu ist das Skaten am Spot mit weniger Risiko behaftet. Hier steht 

technisch anspruchsvolles Skaten im Vordergrund. Verfügt man über die technischen 

Fähigkeiten, so lässt sich auch hier symbolisches Kapital generieren. Der schnellere 

Weg zum Kapital geht allerdings über das Risiko, da technisch anspruchsvolle Tricks 

schwieriger zu erlernen sind und mehr Zeit in Anspruch nehmen als ein prinzipiell 

einfacher Trick, der an einem riskanten Ort ausgeführt wird. Der technische Anspruch 

des Skatens am Spot führt dazu, dass die meisten der dort anwesenden Skater 

technisches Skaten bevorzugen und dieses beherrschen. Die Altersstruktur ist hier 

breiter gefächert als am Plaza und es sind alle Altersklassen anzutreffen, wobei das 

Durchschnittsalter der Gruppe, die diesen Raum vorrangig nutzt, deutlich höher ist als 

das Alter der Nutzer des Plazas. Das Skaten am Spot ist zwar mit weniger Risiko 

behaftet als das Springen von Stufen, doch aufgrund der fehlenden Rampen zum 

Beschleunigen nicht weniger anstrengend. Die im Durchschnitt älteste Nutzergruppe 

befindet sich im Maßmannpark. Dieser Park bietet die Möglichkeit, technisch 

anspruchsvolle Tricks zu vollziehen oder auch ein gewisses Maß an Risiko zu suchen, 

doch ermöglicht er primär ein entspanntes Skaten an leicht zu fahrenden Rampen. So 

begegnet man hier neuerdings vermehrt Personen, die zuvor nur am Spot anzutreffen 

waren. Als ich in einem Gespräch mit Lars diesen fragte, worauf dies zurückzuführen 

ist, führte er als einen der Gründe an, dass das Skaten hier nicht so anstrengend sei 

(Anhang A, 31.07.10). Die räumliche Präferenz variiert, wie hier gezeigt werden 

konnte, mit dem Alter und hängt unter anderem mit den physischen Eigenschaften 

eines Raumes zusammen. Diese Annahme bestätigt sich auch in Erfahrungen, die ich 

aus zufälligen Gesprächen innerhalb der Untersuchungsgebiete sammeln konnte. So 

erzählte mir bspw. ein 26-jähriger Skater, den ich im Plaza kennen lernte, dass er in 

seinen Teenager-Zeiten auch gerne Stufen herunter gesprungen ist, heute jedoch 

andere Objekte bevorzugt, da sonst seine Knie zu stark belastet werden (Anhang A, 

27.07.2010). Somit lässt sich zusammenfassend festhalten, dass Skater bevorzugt die 

Anlagen aufsuchen, die ihren sportlichen Ansprüchen entsprechen, welche unter 

anderem von dem Alter der jeweiligen Person abhängig sind. 
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Die Altersstrukturen, die durch die jeweiligen Hauptnutzergruppen der Räume 

entstehen, reflektieren sich in den Zeiten zu denen die Räume genutzt werden. Für den 

Plaza lässt sich festhalten, dass dieser zu jedem Zeitpunkt der Feldphase sehr gut 

besucht war. Dabei spielte die Uhrzeit keine Rolle und es konnte keine Varianz 

zwischen der Besucherzahl im Verlauf des Nachmittags festgestellt werden. Lediglich 

der Anteil an älteren Skatern nahm in den Abendstunden zu. Die hohen Nutzerzahlen 

(Anhang A, 22.06.2010; 27.07.2010) lassen sich darauf zurückführen, dass die zumeist 

jugendlichen Nutzer über mehr Freizeit verfügen als ihre älteren Kameraden und den 

Skatepark bereits nach Schulschluss aufsuchen können. Die konstant hohen 

Besucherzahlen werden dadurch aufrechterhalten, dass die Jugendlichen, die den 

Park verlassen, durch ältere Skater, die erst in den Abendstunden kommen, ersetzt 

werden (Anhang A, 08.07.2010). Betrachtet man die zeitlichen Rhythmen innerhalb 

derer der Spot von Skatern genutzt wird, gelangt man zu einem anderen Bild. Zu 

einem wird sich von Seiten der Skater strikt an die Zeiten gehalten innerhalb derer eine 

Nutzung gestattet ist (Anhang A, 09.07.2010; 13.07.2010), was dazu führt, dass sich 

alle sportlichen Aktivitäten auf den Zeitraum zwischen 15 und 20 Uhr konzentrieren. 

Das strikte Einhalten der erlaubten Nutzungszeiten lässt sich auch für den Vormittag 

feststellen (Anhang A, 26.06.2010). Da die meisten Personen, die diesen Raum nutzen 

zur Klasse der über 20-jährigen zählen, ist anzunehmen, dass sie aus beruflichen 

Gründen keine Möglichkeit haben, den Platz am frühen Nachmittag zu nutzen, weshalb 

man vor 17 Uhr nur vereinzelt auf Skater trifft. Da das Skaten bereits um 20 Uhr 

eingestellt werden muss, ziehen die Anwesenden oftmals gemeinsam weiter zum 

Plaza, der sich in einem Kilometer Entfernung befindet (Anhang A, 13.07.2010). Für 

den Maßmannpark ergibt sich ein ähnliches Bild. Da hier ebenfalls voranging ältere 

Skater anzutreffen sind, findet das größte Treiben in den abendlichen Stunden statt. 

Begünstigt wird dies dadurch, dass keine zeitlichen Rahmenbedingungen die Nutzung 

einschränken und das Skaten bis zum Untergang der Sonne möglich ist (Anhang A, 

10.06.2010). 

Während für den Plaza aufgrund der durchgehenden Präsenz von Skatern keine 

alternative Nutzung festgestellt werden konnte, dient der Spot in den Zeiten, zu denen 

das Skaten verboten ist, vornehmlich querenden Fußgängern. Die Stunden am frühen 

Vormittag innerhalb denen eine Nutzung erlaubt, jedoch kaum jemand anwesend ist, 

werden von Skatern genutzt, deren Fähigkeiten nicht sonderlich ausgeprägt sind und 

somit die Möglichkeit haben, Tricks zu üben ohne sich den Blicken anderer 
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auszusetzen (Anhang A, 19.07.2010). Mit Leben gefüllt hingegen ist die Skate Anlage 

im Maßmannpark auch ohne die Protagonisten für die er geschaffen wurde. So wird 

dieser u.a. von Jugendlichen als Treffpunkt genutzt (Anhang A, 23.04.2010), dient als 

alternative Spielfläche für Kinder und deren Eltern (Anhang A, 26.05.2010) oder 

ergänzt die Sportanlage der angrenzenden Schule (Anhang A, 07.07.2010). 

Dass sich Individuen innerhalb bestimmter Räume zu Gruppen zusammenschließen, 

hängt neben den Handlungen, die innerhalb dieser möglich sind auch von der 

individuellen Wertschätzung ab. Somit bestimmen Konstellationen des Habitus, welche 

Handlungen wir selbst ausführen möchten aber auch welche Handlungen anderer wir 

wertschätzen. Dies muss nicht nur auf rein sportlicher Ebene der Fall sein. So sind sich 

die Skater sehr wohl über die Gesinnungen der Hauptnutzergruppe eines speziellen 

Raumes bewusst. Entspricht diese nicht der eigenen Mentalität, so wird der Raum 

soweit wie möglich gemieden und der Zusammenschluss unter Gleichgesinnten 

andernorts bevorzugt. Folgender Vergleich schildert, wie durch Kontakt unter den 

Individuen diese Voreingenommenheit gelöst werden kann: 

„Den Spot finde ich vom Ambiente her nicht ganz so gut oder fand ich anfangs, weil die 

Szene da halt ein bisschen eigen ist. Wenn man die Szene aber kennenlernt und sich 

ordentlich aufführt und akzeptiert wird, dann ist das schon mal kein Manko mehr (…).“ 

(Konrad, Anhang B.3, Z. 133-136). 

„(…) Lieber geh ich halt mit Jungs Skateboardfahren mit denen ich auch Spaß haben 

kann (…) anstatt irgendwo hinkommen, meine spezial Tricks mache und halt wieder 

heimfahren muss, weil ich mit keinem was zu tun habe. Die tun dann über Schuhe 

quatschen und so was.“ (Carlo, Anhang B.3, Z. 187-192). 

Während Konrad sich auf die Einstellungen der anderen Gruppe einließ und nun den 

Spot ebenfalls periodisch aufsucht, stellt für Carlo die mit seinem Habitus nicht 

vereinbare Wertschätzung eine unüberwindbare Hürde dar, weshalb er den Raum 

meidet, obwohl er ihn aufgrund seiner physischen Gestaltung attraktiv findet (Carlo, 

Anhang B.2, Z. 178-180). 

Für die Münchner Skater kann das Aufsuchen bestimmter Räume auch rein praktischer 

Natur sein, wodurch die bisherigen theoretischen Ausführungen relativiert werden 

müssen. Einerseits ist die Nähe des Wohnorts einer Person zu den Anlagen von 
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großer Bedeutung. So bevorzugt Konrad die Nutzung des Maßmannparks vor allem, 

deshalb, da dieser sehr leicht zu Fuß von seiner Wohnung aus zu erreichen ist, 

während er um den Spot oder den Plaza zu skaten einen deutlich größeren zeitlichen 

Aufwand erbringen muss (Konrad, Anhang B.3, Z. 41-46). Andererseits verliert ein 

Raum nach einer längeren Nutzungsphase den Reiz, da schon alle dem Individuum 

möglichen Tricks unzählige Male ausgeführt wurden. So zieht der Skater in 

Nomadenmanier durch die Stadt und sucht sich Räume, die neues Potential bergen. 

Zur Untermauerung der obigen These wird aus einem Interview mit Marvin dessen 

Zusammenfassung des räumlichen Verhaltens zitiert: 

„(…) Aber es ist halt auch so, du hast dein Spot gefunden, hängst da ab, und 

irgendwann wird es einfach langweilig nur Flat15 zu fahren. Dann willst du auch mal 

Curb fahren. Dann bin ich an die Schwanthaler, dann wurde es da langweilig, dann bin 

ich in den Maßmannpark. So zieht man sich durch die Stadt.“ (Konrad, Anhang B.3, Z. 

165-168). 

Doch nicht nur Ortsansässige sind in den Untersuchungsgebieten anzutreffen. Für 

Skater ist es eine Selbstverständlichkeit, andere Städte zu besuchen, um die 

Möglichkeiten die diese dem Sport bieten, zu erkunden. Dieser Drang lässt sich über 

die Impulse, die das Feld auf ein Individuum überträgt, begründen. So zeigen 

Skatevideos fast ausnahmslos Zusammenschnitte die an mehreren Orten, wenn nicht 

gar auf der ganzen Welt gedreht wurden, wobei bestimmte Orte immer wieder 

auftauchen. Dadurch entsteht bei dem Betrachter eine gewisse Art der Sehnsucht, die 

sich in Marvins Aussage wieder findet: 

„(…) Und dann gibt es noch die Spots von denen jeder träumt, die man unbedingt mal 

skaten gehen will, weil man sie so oft in irgendwelchen Videos gesehen hat (…).“ 

(Marvin, Anhang B.1, Z. 255-257) 

So gibt es auch innerhalb Münchens einen Skatetourismus, der hauptsächlich in den 

Sommermonaten stattfindet. Davon sind besonders die Räume betroffen, die in der 

Szene bekannt sind und andere physische Vorraussetzungen bieten als der typische 

Skatepark, der in jedem städtischen Vorort zu finden ist. Da der Maßmannpark in 

seiner Gestaltung exakt einem solchen Typus entspricht, wird er, wenn überhaupt, nur 

                                                
15 beim Flat skaten werden keine anderen Objekte zu Tricks hinzugezogen. Man fährt lediglich 
auf dem ebenen Boden. Siehe Anhang C.1.1. 
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von Personen aus dem Münchner Umland besucht (Anhang A, 07.06.2010). Der Spot 

hingegen ist aufgrund seiner Gestaltung als öffentlicher Raum, der nicht explizit für das 

Skateboardfahren gestaltet wurde sowie durch seine Präsenz in den Nischenmedien 

weit über die Grenzen Münchens hinaus bekannt (Konrad, Anhang B.3, Z. 278-282). 

Dadurch trifft man hier in regelmäßigen Abständen internationale Besucher, die von 

Hobbyskatern (Anhang A, 19.07.2010; 31.07.2010) bis zu professionellen Teams aus 

den USA reichen. Gleiches lässt sich für den Plaza feststellen (Anhang A, 19.07.2010), 

der durch sein außergewöhnliches Design eine große Attraktivität ausstrahlt. Da es 

sich im Vergleich zum Spot immer noch um einen Skatepark im engeren Sinne 

handelt, besteht die Möglichkeit, Wettkämpfe auszutragen, welche Skater aus ganz 

Deutschland anziehen und somit ebenfalls zum Skatetourismus beitragen. Als Beispiel 

für solch einen Anlass lässt sich die Austragung einer Veranstaltung des 

Süddeutschen Skatepokals im Plaza anführen (Anhang A, 31.07.2010). 

Wie die angeführten Argumentationen zeigen, ergibt sich die räumliche Verteilung der 

Skater innerhalb der Untersuchungsgebiete keinesfalls zufällig, sondern ist von 

mehreren Aspekten abhängig, die untereinander abgewogen werden, um den Raum zu 

finden, der den persönlichen Ansprüchen am meisten entspricht. Dadurch 

kristallisieren sich Räume heraus, die zu den bevorzugten Aufenthaltsorten eines 

Individuums zählen. Um eine möglichst große Vielfalt an fahrbaren Artefakten nutzen 

zu können, werden diese periodisch verlassen, um andere Räume zu erkunden. 

9.2 Welche Funktionen erfüllen die Untersuchungsgeb iete? 

Die drei untersuchten Skateparks sind für die Szene in München von großer 

Bedeutung. Demnach müssen sie bestimmten Anforderungen entsprechen, durch die 

sie sich von anderen Parks abheben. Um diese Ansprüche heraus zu arbeiten, wird 

sich an den vier von Woolley und Johns definierten Vorraussetzungen, die an einen 

Skatepark gestellt werden, orientiert (ebd., 2001: 223ff). 

Zunächst einmal ist die Standortfrage von besonderer Bedeutung. Wie bereits in der 

Begründung der Freiraumwahl angesprochen, liegen alle in zentraler Lage und sind mit 

dem ÖPNV problemlos zu erreichen. Die Bedeutung einer zentralen Lage ist nicht zu 

unterschätzen, was sich darin zeigt, dass sich in vielen Städten Treffpunkte der Szene 

entwickelt haben, die sich immer in zentraler Lage befinden auch wenn deren 

physische Ausstattung von minderer Qualität ist (Marvin, Anhang B.1, Z. 135-137). Die 

Möglichkeit, einen Raum spontan aufzusuchen, wird hoch geschätzt (Marvin, Anhang 
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B.1, 250-252) und bietet das Potential, dass dieser sich zum Treffpunkt für 

Exkursionen durch die ganze Stadt und darüber hinaus etabliert (Anhang A, 26.06.10; 

01.08.10). Des Weiteren handelt es sich um öffentliche Räume, wodurch keine 

Nutzungsgebühren für die Skater entstehen. Die physische Ausstattung der einzelnen 

Anlagen variiert wie bereits beschrieben sehr stark, doch bietet jede für sich gute 

Vorraussetzungen, um dem Skateboardfahren nachzugehen. Die drei aufgeführten 

Aspekte der Zentralität, der Zugänglichkeit sowie der physischen Ausstattung bilden 

die Grundvoraussetzung dafür, dass ein Skatepark von der Szene mit Leben gefüllt 

wird. Es sei darauf hingewiesen, dass es unzählige Beispiele in den Vororten 

deutscher Städte gibt, in denen diese Kombination nicht gelungen ist und von Seiten 

der Stadt viel Geld ausgegeben wurde, um im besten Fall einen alternativen Spielplatz 

zu kreieren. Gelingt es jedoch diese Ansprüche zu erfüllen, so entsteht ein Raum, 

dessen Funktionen weit mehr als nur sportliche Ansprüche befriedigen. 

Die wahrscheinlich größte Bedeutung wird der sozialen Qualität eines Raumes 

zugemessen. Diese kann verschiedene Ausprägungen annehmen und variiert stark 

zwischen den einzelnen Untersuchungsräumen. Es sei darauf hingewiesen, dass sich 

die Betrachtungen rein auf die zum Skaten geschaffenen Flächen beziehen und nicht 

auf die Grünanlagen, in diese sie teilweise eingebettet sind. Während der Spot 

außerhalb der Kernzeiten von wenigen Personen genutzt wird, treffen innerhalb dieser 

fast täglich dieselben Personen zusammen. Bei diesen Zusammentreffen muss nicht 

immer das Skateboardfahren im Vordergrund stehen, denn es wird oft mehr Zeit für 

Gespräche untereinander als für das Skaten genutzt (Anhang A, 19.04.2010). Grenzt 

man die Zuschauer, die sich auf den umliegenden Bänken befinden aus, so handelt es 

sich allerdings rein um Skater, die hier ihre sozialen Bedürfnisse erfüllen. Am Plaza 

lässt sich für die Skater dasselbe beobachten, jedoch wird der Park auch noch von 

anderen Personengruppen genutzt, die mit dem Skaten nichts gemein haben. Hier 

treffen sich heranwachsende Jungs und Mädchen, um miteinander zu flirten oder 

geschützt vor den Blicken der Eltern erste Zärtlichkeiten auszutauschen (Anhang A, 

13.07.2010). Dasselbe lässt sich für den Maßmannpark feststellen, dessen soziale 

Funktion deutlich ausgeprägter ist, als die der anderen beiden Räume. Hier konnte ich 

beobachten, wie Skater nach der Arbeit vorbei kamen, um gemeinsame Zeit mit ihren 

Freunden zu verbringen, ohne überhaupt ihr Skateboard dabei zu haben (Anhang A, 

07.06.2010). Dies mag darauf zurückzuführen sein, dass im Vergleich zum Spot keine 

zeitlichen Nutzungsbeschränkungen vorliegen und der Park sich durch seinen 
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geschützten Charakter in einer Ecke der gesamten Grünanlage abhebt. Diese 

geschützte Lage ermöglicht das Grillen, was dem Park in der Sommerzeit eine 

gesteigerte Aufenthaltsqualität verleiht. So zieht man sich nach Exkursionen durch die 

Stadt am Abend in den Park zurück, um bei einem Stück Fleisch und einem Bier den 

Tag Revue passieren zu lassen (Anhang A, 26.06.2010), feiert seine Geburtstage 

(Anhang A, 12.07.2010) oder Abschiede (Anhang A, 26.07.2010) und bringt zu diesen 

Anlässen einen breiten Freundeskreis mit, so dass nicht nur Skater gemeinsam Zeit 

verbringen. Bei solchen Anlässen ist der Umgang unter allen Beteiligten sehr 

zuvorkommend. Es werden großzügig Getränke und Speisen untereinander geteilt und 

auch die Personen, die keine eigenen Sachen dabei haben, werden versorgt. Bei 

solchen Anlässen scheint es fast, als gäbe es innerhalb der Gruppe keine privaten 

Güter mehr, sondern alles ist im Eigentum des Kollektivs. So verlassen Personen unter 

anderem für mehrere Stunden solch einen Anlass und lassen all ihr Hab und Gut 

zurück, an dem sich die anderen bedienen können, ohne darüber besorgt zu sein, dass 

sie am Ende beraubt oder ihre Gegenstände wie bspw. der zurückgelassene 

Kassettenrekorder beschädigt werden (Anhang A, 12.07.2010). 

Allen drei Untersuchungsgebieten gemeinsam ist der integrierende Charakter, den 

auch Németh in seiner Arbeit hervor hebt (ebd., 2006: 309). So besteht die Chance, 

Leute kennen zu lernen, denen man sonst wahrscheinlich nie begegnet wäre. Dies ist 

entweder über beiläufige Gespräche möglich, die sich in ihrem Zuge vertiefen können 

(Anhang A, 26.07.2010) oder durch gemeinsame sportliche Aktivitäten wie bspw. dem 

SKATE Spiel (Anhang A, 24.05.2010). Dabei trifft man nicht nur auf Personen 

verschiedenen Alters oder aus unterschiedlichen Regionen. Der Raum des Skateparks 

bietet auch die Möglichkeit eines Treffpunktes, indem verschiedene soziale Schichten 

aufeinander treffen, dies jedoch keine Rolle spielt und jedes Individuum primär als 

Skater gesehen wird. Über diese Gemeinsamkeit ist eine Annäherung über alle 

Grenzen hinweg möglich, wodurch Zugang und somit Verständnis für verschiedene 

Kulturen geschaffen wird. 

Somit lässt sich zusammenfassen, dass die Untersuchungsgebiete wichtige soziale 

Funktionen erfüllen, die von einer Wohnraumergänzung bis hin zur Integration und 

Bildung reichen. Je nach Wertschätzung eines Individuums kann der soziale Aspekt als 

wichtiger empfunden werden als die sportlichen Rahmenbedingungen, die eine Anlage 

zur Verfügung stellt, wie aus dem bereits angeführten Zitat von Carlo hervorgeht. 
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Dieses besagt, ihm seien soziale Kontakte wichtiger, statt lediglich zu Skaten und im 

Anschluss direkt wieder den Park zu verlassen (Carlo, Anhang B.2, 165-168). 

Neben sozialen Funktionen erfüllen die Untersuchungsgebiete eine Funktion, an die 

ihre Erbauer vermutlich nicht dachten. Sie dienen als Set für unzählige private 

Videoproduktionen. Auf die Gründe, warum so viele Individuen selbst Videos 

produzieren, möchte ich in Punkt 9.5 eingehen. Auch hier unterscheiden sich die 

Untersuchungsräume. Der Raum in dem am wenigsten gefilmt wird, ist der 

Maßmannpark. Dies beruht auf seinem Design, das in unzähligen Vororten wieder zu 

finden ist. Nur ein einziges Mal wurde im Zuge der Feldphase hier gefilmt, ein Projekt, 

in das ich selbst zusammen mit der Gruppe, die den Park hauptsächlich nutzt, 

involviert war, welches jedoch nicht von mir initiiert wurde (Anhang A, 08.06.2010). Der 

große Unterschied im Design des Plazas führt dazu, dass dieser schon häufiger als 

Kulisse für Videoaufnahmen oder Fotoaufnahmen genutzt wird. Dabei dienen die im 

Park integrierten Treppen als favorisiertes Hindernis, da hier geschossene Aufnahmen 

dem Skaten auf der Straße am ähnlichsten sind (Anhang A, 22.06.2010). Nicht nur 

Heranwachsende nutzen dieses Setting für ihre privaten Aufnahmen und Sponsor Me 

Tapes, sondern auch professionelle Firmen. So waren in den frühen Abendstunden die 

Fahrer der Münchner Skateboardfirma United Skateboard Artist samt eines Fotografen 

am Plaza anzutreffen, um diesen für ihre Fotoaufnahmen zu nutzen (Anhang A, 

08.07.2010). Auch Skatetouristen sind am Plaza während ihrer Videoaufnahmen 

anzutreffen (Anhang A, 19.07.2010). Diese trifft man auch am Spot (Anhang A, 

31.07.2010), der durch seine mediale Verbreitung den wohl berühmtesten Platz zum 

Skaten innerhalb Münchens darstellt. Er bietet durch seine Gestaltung, die an einem 

urbanen Raum angelehnt ist, die Möglichkeit, vier Curbs hintereinander zu fahren, 

wobei zwischendurch immer wieder Tricks im Flat möglich sind und endlose 

Kombinationsmöglichkeiten von Tricks beststehen, welche sich besonders für 

Videoaufnahmen eignen. Aus diesem Grund ist es hier keine Seltenheit auf Personen 

zu treffen, die gerade mit dem Filmen beschäftigt sind. Manchmal trifft man gar auf 

mehrere Kameramänner, die sich jeweils mit einem Skater zusammenschließen, um 

dessen Darbietungen einzufangen (Anhang A, 23.06.2010). Dabei wird sowohl von 

Seiten des Skaters, als auch des Filmers eine unglaubliche Beharrlichkeit an den Tag 

gelegt. So kann es sein, dass einer der Tricks, die in einer bestimmten Abfolge 

ausgeführt werden, besonders schwierig ist. Klappt dieser nicht, muss man von vorne 

anfangen bis alle geplanten Tricks hintereinander gestanden wurden. Dies kann sich je 
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nach Schwierigkeitsgrad der Tricks und des Könnens des Skaters über mehrere 

Stunden hinweg ziehen. In einem Beispiel, das ich beobachten konnte, versuchte der 

Skater einen besonders schwierigen Trick. Diesen wiederholte er in 40 Minuten über 

60-mal bis er endlich klappte (Anhang A, 24.05.2010)! 

Im Anschluss an diese Ausführungen, welche die ergänzenden Funktionen, die ein 

Skatepark erfüllt, darlegen, möchte ich auf eine weitere Funktion verweisen, die in 

Verbindung mit der Habitusbildung steht. Diese vollzieht sich auf zwei Ebenen. Dabei 

wird im Diskurs mit anderen Individuen eine bestimmte Wertschätzung erarbeitet, die 

zwar mit den übergeordneten Werten der Skateboard Subkultur übereinstimmt, in 

feinen Nuancen jedoch variieren kann. Somit unterliegen Räume der Mentalität, die 

von der dominierenden Gruppe vertreten wird. Der zweite Aspekt findet sich ebenfalls 

in dem Habitus einer Person wieder, manifestiert sich jedoch visuell für andere 

wahrnehmbar in dessen Körperlichkeit. Zur Verdeutlichung möchte ich ein Beispiel aus 

der Praxis anführen: Innerhalb des Plazas gibt es verschiedenste Routen, die man 

durch den Park fahren kann. Die offensichtlichste, die auch von den meisten gefahren 

wird, besteht in einem Drop in16 Richtung London Gap, über dieses Hinweg zur Quarter 

in der mit einer 180 Grad Drehung Schwung geholt wird, bevor man sich auf dem Weg 

zurück das London Gap hoch katapultiert. Da ich die meiste Zeit meines 

Heranwachsens in Skateparks verbracht habe, ordnete ich mich sofort dieser klar 

erkennbaren Route in dem Park unter, ohne mir groß über Alternativen Gedanken zu 

machen (Anhang A, 06.06.2010). Dies sei zum besseren Verständnis in folgender 

Grafik dargestellt, wobei eine Erfassung des gesamten Raumes technisch nicht 

möglich war. Die fehlende Quarter, in der eine 180 Grad Drehung erfolgt, wird durch 

die gestrichelte Linie symbolisiert. 

                                                
16 Fachjargon für das hineinfahren in eine Rampe. Siehe Anhang C.1.1. 
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Abb. 10.: Augenscheinliche Route durch den Plaza. 

(Quelle: Bearbeitete eigene Fotografie) 

Ein gänzlich anderes Bild ergab sich, als ich eines Abends eine Person wieder traf, die 

vornehmlich am Spot skatet. Da dieser Platz keine Rampen wie ein klassischer 

Skatepark zu bieten hat, sondern lediglich mit vier ca. 50 cm hohen Kanten, die Slides 

und Grinds ermöglichen, ausgestattet ist, wird von den Personen hier eine andere 

Herangehensweise gefordert. Diese setzt zum einen voraus, den relativ simpel 

gestalteten Raum möglichst kreativ zu interpretieren, während andererseits keinerlei 

Hilfsmittel vorhanden sind, die einen Sprung auf die Kante vereinfachen. Diese 

Herangehensweise spiegelte sich auch an dem besagten Abend am Plaza wider. Der 

Skater, der mir vom Spot her bekannt war, ordnete sich keinesfalls der offensichtlichen 

Route unter, sondern interpretierte den Park auf ganz andere Weise. So sprang er die 

Treppen hoch, statt herunter, fuhr das Wheelie Table von der falschen Seite an, so 

dass er einen deutlich höheren Sprung zu Beginn des Tricks vollziehen musste und 

grindete an Kanten von Objekten, die gar nicht dafür geschaffen waren (Anhang A, 

13.07.2010). Auch hier möchte ich dem Leser einen visuellen Eindruck liefern: 
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Abb. 11.: Alternative Interpretation des Raums. 

(Quelle: Bearbeite eigene Fotografie) 

Neben der größeren Sprungkraft, die er durch das ständige Springen ohne Rampen 

am Spot erhielt, kam hier vor allem die kreative, nicht an Rampen orientierte 

Leseweise des Raumes zur Geltung, welche durch den Aufenthalt am Spot geprägt 

wurde. Daher komme ich zu dem Schluss, dass sich die Strukturen häufig genutzter 

Räume im Habitus einer Person verankern und dessen Wahrnehmung und daraus 

resultierend die Handlungen beeinflussen. Diese These bestätigt sich in einer Aussage 

Marvins, welche besagt, dass die Räume, die ein Individuum zum Skateboardfahren 

nutzt, Einfluss auf die Entwicklung dessen persönlichen Stils haben (Marvin, Anhang 

B.1, Z. 150-153). 

Um die Idee, die hinter diesem Kapitel steckt zusammenfassend auf einen Punkt zu 

bringen, möchte ich versuchen die vielen Aspekte in wenigen Sätzen zusammen zu 

fassen. Skateparks werden von Städten und Gemeinden vornehmlich für einen Zweck 

gebaut: Als Sportanlage für Extremsportarten. Die Handlungen der Individuen, die 

diese Anlagen nutzen, bringen Prozesse zum Laufen, wodurch die Räume ihre 

Monofunktionalität verlieren und stattdessen eine Fülle von Funktionen erfüllen, die 

über die geplanten Aspekte bei weitem hinausgehen. Somit besteht in der Ausstattung 

eines Raumes sowie dessen Lage die Grundvoraussetzung, doch entsteht die wahre 

Qualität durch dessen Nutzer, die ihn zum Leben erwecken. 
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9.3 Wie ist die räumliche Organisation innerhalb ei nes Skateparks? 

Innerhalb der Untersuchungsgebiete finden, wie im vorigen Kapitel gezeigt, eine Fülle 

von Aktivitäten statt, die nicht zwingend mit dem Skaten in Verbindung stehen müssen. 

Damit dies möglich ist, entstanden innerhalb der Anlagen Microräume, die speziellen 

Funktionen dienen. So entstand innerhalb des Plazas ein Raum von ca. zehn Metern 

Länge und zwei Metern Breite, der sich zwischen der Wand des angrenzenden 

Gebäudes und der Miniramp befindet. Dieser Raum ist mit dem Skateboard nicht zu 

nutzen und wurde daher von Jugendlichen bezogen und dient als deren Treffpunkt 

(Anhang A, 08.07.2010). Ähnliche Muster lassen sich für den Maßmannpark 

feststellen. Während die Skater sich meist auf den parallel zur Fläche angeordneten 

Bänken oder der gegenüberliegenden Wiese niederlassen, zieht es die Jugendlichen in 

die hintere Ecke des Parks (Anhang A, 23.04.2010). Beiden Strategien ist die Suche 

nach einem intimen Raum, der vor Blicken schützt, gemeinsam. 

Besonders auffällig ist die räumliche Gliederung am Spot. Hier gibt es bspw. einen 

Sitzbereich, der sich physisch nicht von den anderen Sitzmöglichkeiten unterscheidet, 

jedoch immer als Aufenthaltsbereich der Hauptnutzergruppe dient. Andere Skater, die 

nicht zu dieser Gruppe gehören oder keine Mitglieder dieser kennen, setzen sich nicht 

auf diesen Platz, sondern legen ihre Gegenstände an anderen Orten ab (Anhang A, 

19.04.2010). Innerhalb der sportlichen Nutzung des Raumes gibt es eine weitere 

Untergliederung. Personen, die eine Line17 an den Curbs fahren möchten, nutzen den 

Raum entlang seiner länglichen Achse. Das SKATE Spiel hingegen findet 

ausnahmslos im unteren Teil des Platzes orthogonal zu der länglichen Achse statt, 

welche theoretisch genügend Platz bieten würde (Anhang A, 24.05.2010). Diese 

räumliche Organisation bietet jedoch mehrere Vorteile. Der größte Vorteil besteht 

darin, dass durch die optimale Nutzung der Größe des Platzes, das Risiko sich 

gegenseitig zu behindern, minimiert wird. Da der Platz entlang seiner länglichen Achse 

nach Westen hin abfällig ist, umgeht man durch eine orthogonale Fahrweise unnötige 

Anstrengungen. Zusätzlich ist dies einer der wenigen Bereiche auf dem Platz, die im 

Schatten liegen und somit auch bei großer Hitze genutzt werden können. Die sich 

dadurch ergebenden räumlichen Muster werden in Abb. 12 dargestellt. Der oval 

gekennzeichnete Bereich markiert den Sitzplatz der Hauptnutzergruppe, die viereckige 

                                                
17 Bezeichnet das Aneinanderreihen mehrerer Tricks die an verschiedenen Objekten ausgeführt 
werden können. Siehe Anhang C.1.1. 
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Signatur zeigt den unteren Bereich des Platzes indem die SKATE Spiele stattfinden 

während die Pfeile die Bewegungsrichtungen anzeigen. 

 
Abb. 12.: Die räumliche funktionale Gliederung des Spots 

(Quelle: eigene Bearbeitung auf der Grundlage von Google Maps 2010) 

Die räumlichen Strategien zur Optimierung der sportlichen Nutzung geben bereits 

Hinweise auf die Frage der als nächstes nachgegangen werden soll. Diese richtet sich 

nach der Organisation des Skatens innerhalb eines Parks, da Objekte von 

verschiedenen Seiten aus angefahren werden können und keine ersichtlichen 

Schlangen bestehen, in denen sich die Skater einreihen. Trotzdem unterliegt die 

Organisation, die einem Außenstehenden chaotisch erscheinen mag, einem 

bestimmten System. Dieses beruht auf einem Rollenwechsel, der vom Individuum im 

Zuge des Skatens mehrfach durchlaufen wird. So agiert man einerseits als Zuschauer, 

wodurch die Personen, die vor einem selbst zum Zuge kommen, bekannt sind, bevor 

ein Wechsel in die Darstellerrolle erfolgt. Diese wird in Anschluss an die sportliche 

Perfomance sofort wieder verlassen und man verharrt so lange in der Zuschauerrolle 

bis der Zyklus durchlaufen ist. Da die sportlichen Leistungen der anderen von den 

Skatern selbst als Kunst angesehen wird (Carlo, Anhang B.2, Z. 300-303), gestattet 

man denen, die sich sportlich auf einem höheren Niveau befinden, oftmals den 

Vorrang, da es geschätzt wird, deren Leistungen aus der Zuschauerrolle heraus zu 

bewundern (Konrad, Anhang B.3, Z. 309-311; Marvin, Anhang B.1, Z. 230). Sollte es 

doch einmal der Fall sein, dass zwei Personen gleichzeitig auf ein Objekt zufahren, so 

wird oftmals eine rücksichtsvolle Position eingenommen und der anderen Person 
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mittels Handzeichen symbolisiert, sie könne fahren, was zumeist dazu führt, dass 

beide ausweichen und keiner einen Trick vollführt (Anhang A, 25.05.2010). Dieses 

Verhalten lässt sich mit der von Goffman erarbeiteten leibgebundenen Kundgabe 

vergleichen, welche ein wechselseitiges praktisches Verstehen beschreibt und im 

Alltag verhindert, dass Fußgänger beim Laufen gegeneinander stoßen (Meuser, 2006: 

101). Die Rolle als Zuschauer besteht nicht nur in einem plumpen Beobachten der 

Ereignisse, sondern bestimmt auch zukünftiges Verhalten. So ist es mehr als ein 

Fauxpas, wenn eine Person lange mit dem Üben eines Tricks beschäftigt ist und eine 

andere Person diesen Trick ausführt und sofort landet (Anhang A, 26.07.2010). Dies 

wird als fehlender Respekt und angeberisches Verhalten gedeutet, welches den 

Anforderungen des idealisierten Habitus widerspricht. Das sportliche Niveau, welches 

aus der Zuschauerrolle heraus wahrgenommen wird, beeinflusst weiterhin stark die 

eigenen Leistungen, da man in der Darstellerrolle selbst von Erfolg gekrönt sein 

möchte (Anhang A, 28.04.2010). Diese Erfolge werden von den Anwesenden im Raum 

mit verschiedensten Formen von Applaus belohnt, die sich von lautstarken 

Artikulationen bis zum Schlagen des Brettes auf den Boden äußern (Anhang A, 

22.06.2010). Sehr interessant ist die Beobachtung, dass die Wertschätzung für einen 

gestandenen Trick in Bezug zu den Fähigkeiten eines Individuums gesetzt wird 

(Anhang A, 08.07.2010). In der Praxis äußert sich dies folgendermaßen: Steht ein sehr 

guter Skater einen schwierigen Trick, so wird dies von ihm erwartet und der Applaus 

fällt gering aus. Wird derselbe Trick von einer Person gestanden, die dadurch ihre 

bisherigen persönlichen Grenzen überwinden konnte, so ist mit großer Zustimmung zu 

rechnen. Dabei besteht ein großes Verständnis für die körperlichen Gefühle, die der 

Darsteller während des Tricks durchlebt. Diese Erfahrung konnte ich selbst am Spot 

sammeln, als ich einen backside nosegrind pop out18 übte. Ich wurde von einem 

anderen Skater angesprochen, ob ich diesen Trick denn schon einmal gestanden 

hätte, was ich verneinte. Darauf antwortete er mir, es werde ein „Hammer Gefühl“ sein, 

wenn ich diesen Trick das erste Mal stehen werde (Anhang A, 24.05.2010). Dies trifft 

auch für misslungene Tricks zu, bei deren Betrachtung die Anwesenden zusammen 

zucken, als würden sie den Schmerz am eigenen Leibe spüren (Anhang A, 

22.06.2010; 12.07.2010). Dieses Phänomen lässt sich mit dem von Geertz geprägten 

Begriff der kinästhetischen Sympathie erklären. Dabei besteht eine tief greifende 

                                                
18 Ein backside nosegrind ist ein Trick bei dem auf der vorderen Achse des Brettes über eine 
Kante gerutscht wird. Dargestellt wird dieser in Anhang C.3.1. Der pop out bezeichnet einen 
Sprung aus einem Trick heraus, der es dem Skater erlaubt eine Kante zu verlassen, bevor 
deren Ende erreicht ist. Siehe auch Anhang C.1.1. 
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Identifikation des Betrachters mit dem handelnden Individuum, wie sie sich bspw. auch 

bei Verfolgungsjagden in Kinofilmen äußert. Obwohl die Betrachter des Films nicht den 

Kräften ausgesetzt sind, welche auf die Leinwand projiziert werden, legen sie sich mit 

ihrem Körper in die Kurve als würden sie selbst im Auto sitzen (Alkemeyer, 2006: 282). 

In Räumen, innerhalb derer sich aufgrund der physischen Gestaltung mehrere 

mögliche Fahrtwege kreuzen, kommt es zu einem Phänomen, welches ich als 

dominierende Dynamik bezeichnen möchte. Diese ergibt sich dadurch, dass sich meist 

mehrere Personen zusammenschließen und nacheinander dieselbe Route durch einen 

Park fahren. Diese Bewegung zieht zumeist weitere Personen an, wodurch eine 

temporäre Dominanz entsteht, der sich weitere Besucher entweder ebenfalls 

anschließen oder sich dieser unterordnen müssen (Anhang A, 06.06.2010). Als 

Induktion für solch eine Dynamik kann entweder der bereits angesprochene 

Zusammenschluss von Personen dienen, oder auch eine Person, die durch besonders 

gute Tricks auffällt. Sollte dies der Fall sein, führt deren Handlungen entweder zur 

Motivation anderer, die sich ihr anschließen und es ihr gleichtun möchten, oder in 

einem längeren Wechsel in die Zuschauerrolle (Anhang A, 08.07.2010; 18.07.2010). 

Diese Dynamik hat nicht nur eine strukturierende Funktion, sondern ist eine 

Vorraussetzung für das Erlernen des Skateboardfahrens. Genau wie es Wacquandt für 

das Boxen feststellte, handelt es sich beim Skateboardfahren ebenfalls um einen 

Individualsport, der nur im kollektiv erlernt werden kann (Meuser, 2006: 108). Daher ist 

der Aspekt der Kooperation eine bedeutende Facette des idealisierten Habitusmodells. 

Die Bedeutung des Kollektivs besteht neben der Möglichkeit, sich Ratschläge von 

anderen Skatern einzuholen und deren Bewegungen zu studieren, in der Motivation. 

Dazu wird zumeist gemeinsam dasselbe Objekt gefahren, wobei mit einfachen Tricks 

angefangen wird, um sich den individuellen Grenzen Schritt für Schritt zu nähern. Wie 

bereits ausgeführt, sorgen die Leistungen der anderen sowie der Applaus mit dem ein 

gestandener Trick belohnt wird, für einen zusätzlichen Energieschub, durch den 

bestehende Grenzen überwunden werden können (Anhang A, 28.04.2010). 

Der ohne ein offizielles Reglement auskommende meist reibungslose Ablauf innerhalb 

der Untersuchungsgebiete lässt sich auch auf den practical sense der Skater 

zurückführen. So wie ein Fußballspieler weiß wie er sich innerhalb des 

Spielgeschehens zu Verhalten hat (Bourdieu, Wacquandt, 1992: 21), weis dies der 

Skater innerhalb eines Parks. Dies liegt daran, dass er die verschiedenen potentiellen 

Routen, die durch die Anlage führen aufgrund der räumlichen Gestaltung, selbst wenn 
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er diese zum ersten mal sieht, lesen kann und somit die Handlungen anderer sich in 

Bewegung befindlicher Personen grob vorhersagen kann. Daher entsteht, solange 

Personen mit einem ähnlich geprägten Habitus im Park unterwegs sind der Eindruck, 

deren Handlungen seien miteinander koordiniert auch wenn es sich durchweg um 

spontane Reaktionen handelt (Bourdieu, 1977: 73). Dies ändert sich jedoch schnell, 

sobald Individuen mit einem anders geprägten Habitus in der Bewegung involviert sind. 

So sehen Anfänger oft nicht die Potentiale, die in einer Rampe stecken und deuten sie 

als Sitzgelegenheit oder Aufenthaltsmöglichkeit wodurch sie eine Nutzung verhindern. 

Wie sich dies in der Praxis ausprägt lässt sich aus dem Zitat Marvins entnehmen: 

„(…) Da gibt es halt auch viele, die den Skatepark z.B. gar nicht verstehen und sich 

irgendwo auf die Curbs drauf setzen und meinen sie müssten Picknick machen und 

andere Kinder benutzen die Rampe einfach als Rutsche und rutschen auf ihrem Arsch 

runter (…).“ (Marvin, Anhang B.1, Z. 232-235). 

Weitere Probleme entstehen durch die verschiedenen Extrem Sportarten, die in den 

Parks zur Anwendung kommen. So stellen BMX-Fahrer eine ständige Gefahr dar, da 

ihnen im Park andere Möglichkeiten zur Verfügung stehen und sie diesen auf eine 

andere Art und Weise wie ein Skater lesen, wodurch deren Handlungen nicht immer 

vorhersehbar sind und somit die Gefahr einer Kollision besteht (Anhang A, 

15.06.2010). Anders verhält es sich mit den Inline Skatern. Deren Handlungen lassen 

sich zwar vorhersagen, doch sind sie aus Sicht der Skater unerwünschte Gäste, da sie, 

um Sliden zu können, deutlich mehr Wachs auf ein Objekt auftragen als für ein 

Skateboard nötig und dieses somit für Skater teilweise nicht mehr fahrbar ist (Carlos, 

Anhang B.2, Z. 417-423). 

Bei näherem Betrachten lässt sich feststellen, dass das Verhalten der Individuen in 

einem Skatepark keinesfalls chaotisch ist. Die Plätze, die von den Jugendlichen 

genutzt werden, befinden sich in Bereichen, in denen sie das Skateboardfahren nicht 

behindern. Das Fahren im Park an sich beruht auf einer Fülle von Verhaltensregeln, 

die jedoch nirgendwo schriftlich fixiert sind. Im Vergleich zu anderen Sportarten gibt es 

für das Skateboardfahren in den seltensten Fällen Kurse in denen neben den 

sportlichen Fähigkeiten Verhaltensregeln weiter gegeben werden. Dieses Wissen kann 

nur durch Aufenthalte in Parks erlangt werden. Verstößt man gegen die Regeln so 

erfolgen Sanktionen wodurch das lernende Individuum Erfahrungen sammelt, welche 

sich in seinem Habitus ablegen und künftige Entscheidungen neu bestimmen. 
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9.4 Wie wird mit verschiedenen Witterungen umgegang en? 

Da es sich bei den genutzten öffentlichen Räumen größtenteils um Freiräume handelt, 

ist das Skateboardfahren sehr witterungsanfällig. Ein großer Nachteil im Vergleich zu 

vielen anderen Sportarten besteht darin, dass der Sport bei Regen oder Nässe nicht 

möglich ist. Zum einen, da bei einem Eindringen des Wassers in die Kugellager diese 

in Mitleidenschaft gezogen werden, sich das Brett mit Wasser voll saugt und die 

Haftung auf diesem verloren geht. Zum anderen, da Rampen bei Nässe so rutschig 

werden, dass sie nicht mehr befahrbar sind (Anhang A, 03.05.2010). Dies stellt ein 

Dilemma dar, da ein regelmäßiges Fahren unbedingt nötig ist, möchte man die 

sportlichen Ansprüche, die an das idealisierte Habitusmodell gestellt werden erfüllen, 

da innerhalb kürzester Zeit das Gefühl für das Brett verloren geht (Anhang A, 

18.05.2010). Da es oft vorkommt, dass durch regenreiche Zyklen das Skaten im Freien 

über Wochen hinweg nicht möglich ist, was ich während der Feldphase selbst 

miterleben konnte (Anhang A, 24.05.2010), bleibt der Szene nichts anderes übrig als 

sich nach räumlichen Alternativen umzuschauen. Eine davon besteht in dem Besuch 

einer Skatehalle, was jedoch innerhalb Münchens nicht möglich ist, da die einzige 

existierende Halle Münchens im Jahr 2005 geschlossen wurde. Daher bleibt dem 

Skater entweder die Fahrt in eine andere Stadt mit einer Skatehalle oder die Nutzung 

von vor Nässe geschützten Räumen. Aus zeitlichen und finanziellen Gründen fällt die 

Wahl zumeist auf die zweite Alternative. Aus diesem Grund entwickeln sich in 

regenreichen Zeiten sowie dem Winter Orte wie Unterführungen, Parkhäuser, U-Bahn 

Haltestellen oder Parkplätze unterhalb von Brücken zu begehrten Zielen (Anhang A, 

19.05.2010; 20.06.2010). In München etablierten sich daher Räume wie der neue ZOB, 

die Scheidplatz U-Bahn Haltestelle, die XXXLutz Tiefgarage im Westend, Bereiche 

unterhalb der Donnersberger Brücke sowie eine Unterführung an der Schwanthaler 

Höhe zu alternativen Skatemöglichkeiten. Trifft man bei Regen auf andere Skater in 

München und unterhält sich mit diesen über die jeweiligen Ziele des anderen, so 

wissen sie über diese Bescheid und die Wahrscheinlichkeit, dass man sich im Laufe 

des Tages an einem dieser Orte wieder begegnet ist groß (Anhang A, 20.06.2010). 

Manche dieser Räume wie die XXXLutz Tiefgarage erfreuen sich dabei so großer 

Popularität, dass die große Anzahlen von Skatern die sich dort einfindet, zu Konflikten 

führt (Anhang A, 26.07.2010). Auf die Konflikte im Detail soll in Punkt 9.6 eingegangen 

werden. Ist ein Individuum nicht bereit, die aus den Konflikten entstehenden Probleme 

in Kauf zu nehmen, so bleibt ihm nichts anderes übrig, als auf das Skaten zu 

verzichten, wie dieses Zitat von Konrad zeigt: 
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„(…) Also ich gehe ehrlich gesagt voll ungern in die Tiefgarage oder in den Tunnel, weil 

ich von vorneherein weiß es ist ein Bust19 und ich ehrlich gesagt der Typ bin, der wenig 

Bock auf Stress hat. Dann lasse ich es lieber gleich. (…).“ (Konrad, Anhang B.3, Z. 

170-174). 

Im Kontrast zu Regen und Schnee steht im Sommer die große Hitze. Da der 

Bodenbelag der Anlagen asphaltiert oder betoniert sein muss, stehen 

schattenspendende Bäume in den Untersuchungsgebieten lediglich am Rand. Eine 

umliegende Bebauung die für eine Verschattung der Räume sorgt, ist ausschließlich 

am Spot anzutreffen. Hier liegt vor allem das hintere Areal, welches als Fläche für die 

SKATE Spiele dient, im Schatten und ist bei großer Hitze daher der meist genutzte 

Bereich (Anhang A, 06.06.2010). Während die großen Bäume der Grünanlage, in der 

sich der Maßmannpark befindet, in Ausschnitten des Skateparks für einen Schutz vor 

der Sonneneinstrahlung sorgen, ist der Plaza dieser gänzlich exponiert. Allen 

gemeinsam ist, dass die Nutzung bei großer Hitze ausfällt (Anhang A, 09.07.2010) 

oder in die abendlichen Stunden hinaus gezögert wird. Aufgrund der geringen 

Bewegung, die unter diesen Vorraussetzungen in einem Park herrschen, gestaltet sich 

das Skaten oft schleppend, da die meisten Personen den Schatten aufsuchen und 

keine Gruppendynamiken entstehen (Anhang A, 24.05.2010; 08.07.2010). 

Die extreme Abhängigkeit von der Witterung zeigt sich vor allem anhand der 

Schlechtwetterphasen. Auch wenn ein Individuum sich normkonform verhalten möchte, 

so bleibt ihm in diesen Zeiten oft nichts anderes übrig, als sich über bestehende 

Regeln hinweg zu setzen, um dem Skateboardfahren nachzugehen. 

 

 

 

 

                                                
19 Fachjargon für einen Ort, an dem eine schnelle Vertreibung erfolgt. Siehe Anhang C.1.1. 

 



9. Das räumliche Verhalten der Münchner Skateboardszene 75 
 

 

9.5 Warum werden Räume außerhalb von Skateparks gen utzt? 

Wie das vorige Kapitel zeigt, gibt es Bedingungen, welche die Skater dazu zwingen, 

die errichteten Anlagen zu verlassen um sich alternative Räume anzueignen. Doch 

findet dieser Vorgang nicht nur unter Zwang statt, sondern das Skaten außerhalb eines 

Skateparks genießt einen hohen Stellenwert und wird häufig praktiziert. Die Gründe die 

hinter diesem Verhalten liegen, werden in diesem Kapital näher erläutert. 

Da sich die meisten Personen nicht vorstellen können, wie sich ein Tag des Street 

Skatens gestaltet, möchte ich dazu einladen, meinen Erlebnissen anhand eines 

Tagebucheintrags zu folgen: 

Treffpunkt war elf Uhr morgens in Konrads Büro, in dem wir uns zu viert zum 

Frühstücken verabredeten, um danach einen ersten Stop am Spot einzulegen. Dabei 

schauten wir Skatevideos und die Anwesenden unterhielten sich über die neuesten 

Parts20 von verschiedenen Fahrern. Da sich das Frühstück in die Länge zog, waren wir 

zu spät dran, um an den Spot zu gehen, weshalb wir den Tag am Plaza begannen. Da 

ich auf den Park schon eingefahren war, konnte ich direkt damit beginnen meine Lines 

zu fahren, während die anderen sich erst auf den Park einfahren mussten. Nach ca. 

einer Stunde verkündeten die anderen, dass sie weiter wollten, denn der Park sage 

ihnen nicht sonderlich zu. Also setzten wir uns in das Auto und fuhren von Sendling in 

den in der Maxvorstadt liegenden Maßmannpark, in dem wir mit weiteren Leuten 

verabredet waren. Hier verbrachten wir erneut eine Stunde bis wir komplett waren und 

fuhren anschließend mit zwei Autos weiter, um die noch letzte fehlende Person für 

unsere Tagesexkursion einzusammeln. Diese hatte in der Nähe ihrer Wohnung in 

Moosach einen neuen Street Spot gefunden, den wir fahren wollten. Nachdem wir alle 

eingesammelt hatten, führte uns der Weg vorbei an Hobbywerkstätten über Brach- und 

Bauflächen zu der Rückseite des neuen Gebäudes des Münchner 

Technologiezentrums, auf der ein Wheelie Table anzutreffen ist, welches sich auch als 

Curb fahren lässt. Ich fragte überrascht wie Tom diesen Spot gefunden habe, da dieser 

sehr versteckt lag, worauf er antwortete, er habe mit dem Fahrrad die Gegend 

erkundet und ein Gebäude der Stadtwerke gesehen. Daraufhin habe er mit einem 

Gebäude der Stadtwerke ansprechende Architektur in Verbindung gebracht und die 

umliegende Gegend nach fahrbaren Objekten abgesucht. Nun waren wir also zu fünft 

                                                
20 Ein Part bezeichnet einen Ausschnitt des Videos in dem nur eine bestimmte Person zu sehen 
ist. Siehe Anhange C.1.1. 
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auf dem Vorplatz des Gebäudes und außer uns war niemand weit und breit zu sehen. 

Wir begannen damit, erst einmal den Platz abzurollen und uns mit dessen Boden 

sowie den physischen Artefakten vertraut zu machen. Nachdem jeder für sich 

herausgefunden hatte, wie er den Raum nutzen möchte, beschäftigten wir uns damit, 

bis jeder sein Vorhaben umgesetzt hatte. Danach wurden die Kameras ausgepackt 

und zwei Leute fungierten als Kameramänner, während die anderen beiden 

versuchten, eine Line an diesem Platz zu fahren, die sich jedoch deutlich in ihrem 

Fahrtweg als auch den Tricks voneinander unterschieden. 

 
Abb. 13: Skaten am Münchner Technologiezentrum. 

(Quelle: eigene Fotografie) 

Während dessen legte ich eine Pause ein und beobachtete das Geschehen. Nachdem 

wir ca. eine Stunde an dem Ort waren, konnten wir vereinzelt Personen hinter der 

Glasfassade des Gebäudes erkennen. Kurze Zeit später beobachtete ein Mann im 

Anzug eine Weile lang unser Geschehen und benachrichtigte daraufhin den 

Sicherheitsdienst, der kurz darauf erschien. Er gab an, unsere Situation zu verstehen 

und erkundigte sich, ob nicht die Stadt etwas für uns bauen kann. Tom erklärte ihm die 

Situation, dass es schon Parks gibt, aber keiner so gut wäre wie der Vorplatz dieses 

Gebäudes. Dieser Argumentation konnte der Sicherheitsmann jedoch nicht zustimmen, 

da für ihn durch unser Verhalten eine Sachbeschädigung im Vordergrund stand. Nach 
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einem netten Gespräch verzichtete er jedoch darauf, uns namentlich zu erfassen und 

wir machten uns auf den Weg zu unserem nächsten Ziel, dem O2 Hochhaus auf dem 

Uptown Campus. Auch hier war es menschenleer und man fühlte sich nicht, als würde 

man etwas Falsches machen, wenn man die dortigen Curbs skatet, da sie weder aus 

einem teuren Material bestehen noch sonstigen Zwecken dienen. Das Gap, eine Lücke 

die es zu überwinden gilt, erhöht zusätzlich zu der Höhe des Curbs, die 

Schwierigkeitsstufe eines Tricks. So verzichteten die meisten von uns darauf, das 

Obstacle zu fahren und wir bevorzugten es, die beiden, die sich an dem Gap 

versuchten, zu beobachten und deren Versuche zu filmen. Bevor es denn überhaupt 

zu einem Versuch kam, folgten mehrere Anfahrten auf das Objekt, um so abschätzen 

zu können, mit welcher Geschwindigkeit man denn anfahren müsse, um auch schnell 

genug zu sein um, das Gap zu überwinden und nicht hinunter zu fallen. Nach einigen 

Anläufen hatten sie den nötigen Mut beisammen und fingen an zu Sliden und zu 

Grinden. Damit ein Trick jedoch als gestanden zählt, muss dieser auch ausgefahren 

werden, weshalb mehrere Versuche nötig waren. Tom hatte bereits seine Tricks 

gestanden während Marvin nach einem erfolgreichen backside Noseslide einen 

backside Crooked Grind machen wollte21. Bevor dies ungehindert geschehen konnte, 

war einer neuen Konfrontation mit einem Sicherheitsmann nicht aus dem Wege zu 

gehen. Nachdem dieser zielstrebig auf uns zukam und uns wissen lies, dass 

Skateboard fahren hier nicht möglich sei, erklärten wir ihm die Situation und baten ihn 

um ein paar Minuten, woraufhin er uns erlaubte noch zehn Minuten zu skaten. Diese 

reichten Marvin aus, seinen Trick zu stehen und wir überlegten gemeinsam, wo wir 

denn als nächstes hingehen könnten. 

 
Abb. 14: Eindrücke aus Uptown. 

(Quelle: eigene Fotografie) 

                                                
21 Die beiden Tricks sind in Anhang C.3.1 und C.3.2 dargestellt. 
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Inzwischen war es kurz vor fünf. Tom berichtete von einem neuen Spielplatz im 

Westend, der sich eventuell zum Skaten eignet. Da keiner von uns bisher dort 

gewesen war, beschlossen wir, es auszuprobieren. Nach einer längeren Autofahrt 

erreichten wir den Platz, doch wir mussten leider feststellen, dass der gesamte Boden 

mit Rollsplitt bedeckt war und somit nicht mit dem Skateboard befahrbar war. Also 

musste ein neuer Plan entwickelt werden und wir entschlossen uns dazu, an die neuen 

Curbs an der Hackerbrücke zu fahren. Dort angekommen, fielen als erstes die neu 

angebrachten Schilder auf, welche das Skateboardfahren verbieten sowie ein 

Anschreiben, in dem zu lesen war, dass Skateboardfahren nun strafrechtlich von den 

Eigentümern verfolgt werde. Mit der Begründung „das Sagen die doch immer“ wurden 

diese Verbotsschilder ignoriert und diejenigen, die noch genug Kraft in ihren Beinen 

hatten, skateten während ich filmte und der Rest zuschaute. Hier wurden wir trotz der 

Verbotsschilder nicht vertrieben und räumten freiwillig um sieben Uhr den Platz. 

(Anhang A, 26.06.2010). 

 
Abb. 15: Skaten an der Hackerbrücke. 

(Quelle: eigene Fotografie) 

Wie diesem Exkurs zu entnehmen ist, werden beim Street Skaten in kleinen Gruppen 

Räume aufgesucht, um diese auf möglichst kreative Weise zu nutzen. Da im 

Gegensatz zu einem Skatepark nicht alle erdenklichen Rampen innerhalb eines 

Raumes konzentriert sind, ist es notwendig, große Distanzen zurück zu legen um 

verschiedene Objekte fahren zu können. Dazu kommt noch die allzeit bestehende 

Gefahr, vertrieben zu werden, woraufhin ein neues Ziel angesteuert werden muss. 

Dabei ist es keine Seltenheit, dass ein Großteil der Gruppe ihre Zeit zuschauend und 

wartend verbringt, da sie selbst mit der physischen Gestalt des Raumes nichts 
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anfangen kann. Die folgende Grafik zeigt die Strecke die im Zuge des Exkurses 

zurückgelegt wurde. 

 
Abb. 16.: zurückgelegte Strecke am 26.06.2010. 

(Quelle: Eigene Darstellung basierend auf dem FNP der LHM, 2010). 

Die in diesem Beispiel abgebildeten Orte sind bei weitem nicht die einzigen innerhalb 

Münchens, die das Street Skaten ermöglichen. Die Verteilung über das Stadtgebiet ist 

jedoch exemplarisch und typisch für München. Der einzige feste Treffpunkt für die 

Personen, welche dieser Variante nachgehen möchten, ist der Spot, da dieser kein 

Skatepark im eigentlichen Sinn ist. Möchte man sich an der Vielfalt der Street Spots, 

die München zu bieten hat, erfreuen, so bleibt einem nichts anderes übrig als sich den 

Wegen anzunehmen (Konrad, Anhang B.3, Z. 150-158), wobei durchweg die Gefahr 

besteht, dass diese für umsonst sein könnten, da eine sofortige Vertreibung erfolgt. 

Dabei stellen die im Exkurs beschriebenen Situationen positive Beispiele dar, da in 

diesen das Skaten bis zu dem Moment der Vertreibung für längere Zeit möglich war. 

Ich selbst konnte auch schon die Erfahrung sammeln, einmal die gesamte Stadt zu 

durchqueren um dann vertrieben zu werden, während das Brett noch nicht einmal 

ausgepackt wurde (Anhang A, 01.08.2010). Daher muss der Skater über sehr gute 

Ortskenntnisse verfügen, damit ein Ausweichen in alternative Räume möglich ist. So 

besteht innerhalb der Szene eine gute Kenntnis über die aktuellen baulichen 
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Entwicklungen und Potentiale welche in diesen stecken (Carlo, Anhang B.2, Z. 196-

198), über kleinste Raumeinheiten im Münchner Umland (Anhang A, 25.05.2010) 

sowie über das Verhalten Dritter, welche versuchen, das Skaten zu verhindern. Um 

dies zu ermöglichen, bedarf es einer gut organisierten Kommunikation, die über 

informelle Netzwerke bspw. weitergibt, welches Verhalten der Hausmeister des ZOB 

toleriert und ab wann er einschreitet (Anhang A, 03.05.2010). Dieses Wissen geht oft 

über die lokalen Räume hinaus und so sind den Interviewpartnern dieser Forschung 

kleinste Raumeinheiten außerhalb Münchens bekannt, wie das Zitat von Carlo zeigt: 

„Ja. Also wenn ich z.B. durch Stuttgart fahre, (…), da gibt es das Eumel Gap. Oder den 

Eumel Wallride. Das ist eine übel steile Wand, wie eine Bank22 die geht glaube ich so 

70 Grad nach unten. Da ist dann noch so ein Cut, da hast du dann bestimmt 1,5 Meter 

Flugphase, es geht da so 1,5 Meter herunter. Da fliegt man echt noch weit raus (…).“ 

(Carlo, Anhang B.2, Z. 372-376). 

Genauso verhält es sich mit Personen, die von außerhalb nach München kommen. 

Diese verfügten teilweise über eine bessere Ortskenntnisse als ich selbst, obwohl ich 

seit fünf Jahren in München wohnhaft bin. Das bemerkenswerteste Wissen konnte ich 

erfahren, als es um die Kombination von Street Skaten und dem Schießen von Fotos 

ging. Für den Fall, dass man ein Foto erfolgreich an ein Skateboardmagazin verkaufen 

möchte, gilt es nämlich zu beachten, dass es sich dabei um einen Trick an einem 

Objekt handeln muss, der vorher noch nicht ausgeführt wurde. Daher wussten die 

Personen mit denen ich durch München streifte nicht nur bescheid wo das Skaten 

möglich ist, sondern auch, welche Personen dort welchen Trick ausgeführt haben und 

in welchem Medium dieser gezeigt wurde (Anhang A, 01.08.2010). Demnach besteht 

entweder die Möglichkeit, an einen bekannten Ort zu gehen und einen Trick 

auszuführen, der dort noch nicht gemacht wurde, was logischerweise die Schwierigkeit 

des Tricks erhöht, oder man findet einen jungfräulichen Ort an dem noch kein Foto 

geschossen wurde, wodurch jeder Trick möglich ist. 

Dieses Wissen setzt eine bestimmte Wahrnehmung von Räumen voraus, welche den 

Fokus primär auf fahrbare Objekte richtet (Konrad, Anhang B.3, Z. 240-246). Aufgrund 

der habituellen Prägung ist der erste Blick eines Skaters darauf gerichtet, fahrbare 

                                                
22 Die Bank ist keine Bezeichnung für eine Parkbank wie dies interpretiert werden könnte. Der 
Begriff stammt aus dem englischen und beschreibt einen Wall. Siehe Anhang C.1.1. Visuell 
veranschaulicht wird dieses Objekt in Anhang C.2. 
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Objekte zu identifizieren (Carlo, Anhang B.2, Z. 236-239). Zur Veranschaulichung 

möchte ich ein Zitat aus dem Interview mit Marvin anführen, der diesen 

Zusammenhang auf den Punkt bringt: 

„(…) Das beste Beispiel ist meine Freundin. Wenn ich mit der durch die Stadt laufe und 

sehe irgendeinen Spot oder ich fahre mit dem Auto durch die Stadt und sehe 

irgendeinen Spot, dann fahr ich kurz hin und stell mich vor ein Treppengeländer und 

kuck es mir genau an und sie fragt mich halt was überhaupt los ist, was das soll, was 

ich da mache. Und von daher sieht man das denke ich schon mit ganz anderen Augen. 

Man prüft immer die Bodenbeschaffenheit, man sieht sich selber schon Tricks an den 

Spots machen, auch wenn man nur vorbei läuft. Ja es ist definitiv eine andere 

Wahrnehmung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass andere Menschen durch die 

Stadt laufen und denken: „ah, dass ist aber ein schöner Treppenlauf“.“ (Marvin, 

Anhang B.1, Z. 160-169). 

Ein Grund für diese erweiterte Wahrnehmung von Räumen besteht in den körperlichen 

Fähigkeiten eines Skaters. Daher variieren diese auch innerhalb der Subkultur und 

sind von dem Können eines Individuums abhängig. Durch die Inkaufnahme erhöhter 

Risiken wird die persönliche Grenze des Möglichen im Umgang mit dem physischen 

Raum ausgelotet. Ist es einer Person möglich, zehn Stufen herunter zu springen, so 

versucht sie es beim nächsten Mal mit elf Stufen. Dieses Herantasten geht so lange 

weiter, bis die Versuche keine Erfolge mehr zeigen. Die dabei gewonnenen 

Erfahrungen werden im Habitus verankert und somit bestimmt die körperliche Fähigkeit 

auch die Raumwahrnehmung. So sieht der kompetente Skater, der Objekte fahren 

kann, die anderen unzugänglich sind, Skate Spots, die andere gar nicht mehr als 

solche wahrnehmen. Dies konnte ich im wahrsten Sinne des Wortes am eigenen Leib 

erfahren, indem ich einen Backside Lipslides pop out23 erlernte. Die meisten Kanten 

wie bspw. die Sitzfläche einer Parkbank haben einen Abschluss, wodurch ein Slide 

oder Grind automatisch an dieser Stelle zu Ende ist. Es gibt allerdings auch Kanten, 

die keine Ende haben oder sich über eine große Distanz erstrecken, so das deren 

Ende nicht erreicht werden kann, weshalb ein pop out nötig ist, um die Kante vorzeitig 

zu verlassen. Dank dieser neuen körperlichen Fähigkeit interpretierte ich das Curb in 

der XXXLutz Tiefgarage auf neue Art und Weise und der Raum bot mir Möglichkeiten, 

                                                
23 Der Backside Lipslide wird in Ahnhang C.3.2 dargestellt. Der Begriff des pop out wurde 
bereits erläutert (siehe 18). 
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die ich einen Monat zuvor nicht hätte nutzen können (Anhang A, 18.05.2010; 

20.06.2010). 

Nicht nur durch das Herantasten an die eigenen Grenzen, sondern auch durch 

schlichtes Fahren wird die Stadt nicht mehr nur visuell, sondern mit dem ganzen 

Körper wahrgenommen. Ich möchte mich hier den Aussagen Wiesners anschließen, 

welche besagen, dass die Erfahrung der Stadt konkret und unmittelbar verläuft (ebd., 

2001). Während der Fahrt muss der Blick des Skaters, um Stürze zu verhindern, auf 

Kleinigkeiten wie Straßenschäden oder Bodenwellen gerichtet werden (Konrad, 

Anhang B.3, Z. 240-246). Die Kräfte, die bei einem Übergang von einem Gehsteig auf 

eine Straße wirken, werden unmittelbar am Körper erfahren und mit den Knien 

abgefedert. Höhenunterschiede in Form von Kanten müssen präzise berechnet 

werden, um sicher zu gehen, dass die eigene Sprungkraft ausreicht diese zu 

bewältigen (Marvin, Anhang B.1, Z. 219-225), während sie in Form eines Gefälles 

durch die Geschwindigkeitsveränderung ebenfalls direkt erfahrbar werden. Eine 

besondere Bedeutung wird in diesem Zusammenhang auch den Klangwelten 

zugeschrieben. Jedes Material erzeugt beim Befahren einen spezifischen Klang. Wie 

bereits in der Thematik der Skateboardvideos behandelt wurde, wird dieser Klang nicht 

von der Musik ausgeblendet, sondern informiert den Betrachter über die örtlichen 

Bodenbeschaffenheiten. Wie die Klangwelt im Wissen eines Skaters verankert ist, zeigt 

sich an diesem Interviewauszug: 

„Ja klar kriegt man jetzt mit, ob der Boden aus Kopfsteinpflaster oder aus schönem 

Marmor besteht. Ich mein das geht ja schon auf den Körper über, aber… Na gut ich 

fände es z.B. schlecht, wenn ich Kopfsteinpflaster habe, dann werde ich schon ein 

bisschen angepisst. Ich muss entweder laufen oder übelst anpushen24, damit ich da 

drüber rattern kann. Und bei normalem, glattem Boden, da ist es so „butz klackklack, 

klackklack, klackklack“.“ (Carlo, Anhang B.2, Z. 327-333). 

Während mit dem Kopfsteinpflaster ein Rattern assoziiert wird, welches durch das 

überfahren der groben Fugen entsteht, deutet das „klackklack“ bei einem glatten 

Boden auf eine deutlich geringere Anzahl von feineren Fugen hin, wodurch ein 

gleichmäßiges Rollen möglich ist und ein Gefühl des Gleitens vermittelt wird. Das vor 

dem Überfahren der Fugen entstehende „Butz“ ist die Interpretation des Geräusches, 

welches beim Abstoßen vom Boden zum Schwungaufbau entsteht. 

                                                
24 Bezeichnung für das Abstoßen vom Boden um Schwung aufzubauen. Siehe Anhang C.1.1. 



9. Das räumliche Verhalten der Münchner Skateboardszene 83 
 

 

Diese verschiedenen Aspekte der Raumwahrnehmung, besonders die ständige 

Aufmerksamkeit gegenüber neuen, fahrbaren Räumen, sind die Grundlage für das 

Auffinden von Street Spots. Oftmals werden die Räume von einem Individuum 

entdeckt, das zu einem späteren Zeitpunkt mit seinen Freunden zurückkehrt, um den 

Raum gemeinsam zu erkunden (Carlo, Anhang B.2, Z. 230-232). Interessant ist, dass 

bestimmte Institutionen mit einer anspruchsvollen, für das Skateboardfahren 

geeigneten Architektur in Verbindung gebracht werden. So fand Tom den im Exkurs 

beschriebenen Vorplatz des Münchner Technologiezentrums, als er beim Durchstreifen 

seiner Nachbarschaft auf die Stadtwerke aufmerksam wurde und mit diesem 

Unternehmen skatebare Architektur in Verbindung brachte (Anhang A, 26.06.2010). 

Solche Räume unterliegen zumeist einer bestimmten Temporalität und lassen sich nur 

für kurze Zeit fahren. Auf diese Phase folgt entweder der Einsatz eines 

Sicherheitsdienstes (Carlo, Anhang B.2, Z. 350-354) oder der Raum wird nicht mehr 

aufgesucht und stirbt somit aus (Vivoni, 2009: 136). Deshalb bedient man sich beim 

Street Skaten gewisser Taktiken, um einen Raum möglichst lange nutzen zu können, 

die darin bestehen, sich möglichst unauffällig zu verhalten, keinen Müll zu hinterlassen 

und unnötigen Lärm zu vermeiden (Marvin, Anhang B.1, Z. 189-194). 

Im Gegensatz zu den Forschungsergebnissen Stratfords, die ergaben, dass Skater die 

öffentlichen Räume u.a. nutzen, da es an zentral gelegen Skateparks mangelt (ebd., 

2002: 201), sind in München mehrere für das Skaten geschaffene Anlagen in zentraler 

Lage vorzufinden. Dies führt mich zu dem Kern dieses Kapitels, nämlich der Frage, 

worin die Gründe bestehen, außerhalb dieser Anlagen zu fahren, obwohl dies mit 

einem deutlich größeren Aufwand verbunden ist. Einen Ansatz, den ich zur 

Beantwortung dieser Frage verfolgen möchte, wurde von Lefebvre erarbeitet und 

besagt, dass Räume Auswirkungen auf unser Verhalten ausüben, in dem sie in uns ein 

Verlangen entfesseln (Vivoni, 2009: 142). Wie sich dieser Ansatz auf das räumliche 

Verhalten der Münchner Szene auswirkt, gilt es nachfolgend zu analysieren. 

Dazu muss auf die Werte, die innerhalb der Subkultur bestehen und den idealisierten 

Habitus bestimmen, zurückgegriffen werden. So verfügt der urbane Raum Münchens 

zwar über einige Skateparks, doch werden diese als restriktiv angesehen, da der 

Individualität und Kreativität aufgrund der räumlichen Beschränkung weniger 

Entfaltungsmöglichkeit geboten wird als innerhalb des städtischen Raums. Im 

Vergleich zu einem Skatepark ist dieser nicht auf eine Nutzungsform ausgerichtet, 

wodurch ein deutlich breiteres Spektrum an Möglichkeiten entsteht (Dahlgreen, 2006: 
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41). Des Weiteren sind, bis auf die Untersuchungsgebiete, viele der Skateparks im 

Stadtgebiet schlecht geplant und werden kaum genutzt. Daher besteht in der Szene 

die Einstellung, dass das Fahren innerhalb eines Skateparks lediglich als Training 

dient, während das Street Skaten die wahre Disziplin darstellt (Konrad, Anhang B.3, Z. 

184-185). Dies ist u.a. darauf zurück zu führen, dass hier der Ursprung des Skatens 

gesehen wird und Parks lediglich ein verzerrtes Abbild der Realität darstellen (Konrad, 

Anhang B.3, Z. 177-182). Der größte Einfluss wird von Seiten der Nischenmedien in 

Form von Magazinen und Videos auf diese Einstellung ausgeübt. Dass diese die Werte 

bestimmen, wurde bereits ausgeführt. Hier sei zur Erinnerung noch einmal darauf 

verwiesen, dass fast alle der gezeigten Aufnahmen außerhalb von Skateparks gedreht 

werden (Yochim, 2009: 140; eigene Videoanalyse). Somit wird mit dem Skaten auf der 

Straße der im Modell definierte Anspruch auf Authentizität erfüllt. Da die genutzten 

Artefakte nicht zum Skaten geschaffen wurden, ist es schwieriger, diese zu fahren 

(Carlo, Anhang B.2, Z. 143-148), wodurch im Bereich der sportlichen Aspekte des 

idealisierten Habitusmodells (Qualität, Individualität, Kreativität) höhere Ansprüche an 

das Individuum gestellt werden. Der erhöhte Schwierigkeitsgrad geht einher mit einem 

wachsenden Risiko, womit die maskulinen Aspekte in Form einer Inkaufnahme von 

Risiken sowie der Bereitschaft, Konsequenzen zu tragen, erfüllt werden. Letztere 

können in Form von Verletzungen den Körper betreffen oder durch die unerlaubte 

Benutzung, die oftmals mit dem Street Skaten einhergeht, zu rechtlichen Problemen 

führen. Vor allem die unerlaubte Nutzung, die laut Carlo einen anarchistischen 

Charakter hat (Carlo, Anhang B.2, Z. 224-226), da man etwas benutzt, dass nicht für 

diesen Zweck geschaffen wurde, ist von großer Bedeutung. Dieses Handeln ermöglicht 

es, durch unangepasstes Verhalten Freiheit zu idealisieren, wodurch die Nutzung 

jeglicher Objekte legitimiert und geschätzt wird (Atencio, Beal Wilson, 2009: 6). Durch 

die verstreute Lage der einzelnen Räume in denen das Street Skaten möglich ist, wird 

zudem ein höherer Anspruch an den Unternehmergeist gestellt. Diese Räume sind 

nicht immer offensichtlich und jedem bekannt (Konrad, Anhang B.3, Z. 120-125). Daher 

kann eine Person, die über gute Ortskenntnisse verfügt und diese mit 

Szenemitgliedern teilt, Aspekte des Modells erfüllen, selbst wenn sie im Bereich der 

sportlichen Ansprüche eher schlecht gestellt ist. Um die angeführten Unterschiede 

zwischen der Nutzung von Skateparks und dem Street Skaten, die sich im idealisierten 

Habitusmodell veranschaulichen lassen, zu verdeutlichen werden im Folgenden die 

jeweiligen Ausprägungen dargestellt. 
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Abb. 17: Die vom Raum abhängige Habitusausprägung eines Skaters. 
(Quelle: eigene Darstellung) 
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Aufgrund der beiden Grafiken wird deutlich, dass Street Skaten größere Potentiale 

birgt, sich dem idealisierten Habitus anzunähern als der Aufenthalt in Skateparks. 

Während in beiden Fällen die Ausprägung der sozialen Aspekte identisch ist, nähert 

sich der Street Skater in allen anderen Aspekten vermehrt dem Idealtypus an. Ich 

möchte hier noch darauf hinweisen, dass es sich um zwei frei erfundene Profile 

handelt, die lediglich dazu dienen, die Logiken, die sich hinter dem Street Skaten 

verbergen, zu verstehen. Daher sei auch vor einer Generalisierung gewarnt, da es 

sicherlich auch Personen gibt, die es verstehen, einen Skatepark kreativ zu nutzen. 

Diese Modelle sollen erklären, wieso Räume, in Kombination mit einem sozialen Feld, 

ein Verlangen in uns auslösen können (Vivoni, 2009: 142). Aufgrund der spezifischen 

Raumwahrnehmung durch das „Skater-Auge“ (Marvin, Anhang B.1, Z. 157) erkennt 

dieser potentielle Nutzungsmöglichkeiten. Getrieben von den Impulsen des sozialen 

Feldes muss er abwägen, welche Tricks er an dem spezifischen Objekt vollziehen 

könnte. Je anspruchsvoller dabei der von ihm ausgeführte Trick ausfällt und umso 

kreativer er den Raum nutzt, desto mehr Kapital kann er dadurch generieren. Durch 

diesen Zusammenhang lässt sich auch die große Bedeutung erklären, die Videos 

zugeschrieben wird. Da Street Skaten zumeist in kleinen Gruppen praktiziert wird, 

bedarf es einem Medium, über das Handlungen kommuniziert werden können, damit 

andere Szenemitglieder vor allem über die sportlichen Leistungen des jeweiligen 

Individuums informiert sind (Marvin, Anhang B.1, Z. 80-81). Das Filmen ist zwar 

prinzipiell auch in Skateparks möglich, doch wird es nicht wirklich geschätzt, wie 

folgendes Zitat verdeutlicht: 

„(…) Jedes Foto, jedes Video, jedes Filmmaterial ist zehnmal mehr Wert, wenn es 

direkt in der Straße fotografiert ist oder gefilmt ist als in einem Skatepark. Skatepark ist 

Training und Street Skaten ist die wahre Disziplin.“ (Konrad, Anhang B.3, Z. 182-185) 

Somit dient das Skatevideo als Mittel, über das verschiedene Formen von Kapital 

generiert werden können, wodurch sich die individuelle Position innerhalb des sozialen 

Feldes ergibt. Dabei kommt dem Raum, in dem die Aufnahmen geschossen werden, 

eine ebenso große Bedeutung zu wie dem Trick selbst, da er mit seinen Artefakten die 

Rahmenbedingungen liefert, welche es zu interpretieren gilt. 

Somit ist die Nutzung von Räumen, die nicht für das Skateboardfahren geschaffen 

wurden, nicht nur auf einen Angebotsmangel zurückzuführen. Wie auch Woolley und 

Johns richtig erkennen, werden Skateparks immer nur als Ergänzung zum städtischen 
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Raum gesehen werden (ebd., 2001: 227), da dieser einen deutlich höheren Stellenwert 

im Wertesystem der Subkultur unterliegt und seine Nutzung als das echte 

Skateboardfahren angesehen wird. 

9.6 Probleme die aus dem Street Skaten resultieren 

Beim Street Skaten werden zwei Arten von Räumen genutzt, wobei von Seiten der 

Skater keine Differenzierung vorgenommen wird. Das Problem begründet sich in einer 

Frage des Besitzanspruchs: Handelt es sich um privaten oder öffentlichen Raum? 

Einige der Räume die während der Feldforschung aufgesucht wurden sind im privaten 

Besitz. In diesen Fällen erfolgte meist eine Vertreibung durch private 

Sicherheitsdienste (Anhang A, 26.06.2010), welche als gerechtfertigt angesehen 

werden muss. Auch wenn bei der Nutzung privater Räume nicht zwingend eine 

Sachbeschädigung durch die Nutzung der lokalen Architektur mit dem Skateboard 

erfolgt, so kann der Besitzer sein Hausrecht geltend machen und unerwünschte 

Nutzungen von seinem Gelände verbannen. Die daraus resultierenden Konsequenzen 

für die Skater reichen von Verbotsschildern, welche eine Nutzung unter Androhung von 

Strafe stellen (siehe Abb. 15), bis hin zum Polizeieinsatz und Strafanzeigen (Carlo, 

Anhang B.2, Z. 214-217) 

Eine andere rechtliche Situation liegt der Nutzung öffentlicher Räume zugrunde. Dies 

vor allem bei Handlungen, deren Praxis keinerlei Spuren auf den physischen 

Artefakten hinterlassen wie es bspw. beim Flat Skaten oder dem Springen von Stufen 

der Fall ist. Doch auch solche Formen der Nutzung resultieren zumeist in Konflikten, da 

verschiedene Nutzungsansprüche innerhalb eines Raumes aufeinander treffen. Im 

Falle des vor der Bayerischen Staatsoper gelegenen Max-Joseph Platzes besteht ein 

Konflikt bspw. durch die Konkurrenz zwischen den Skatern und den Autofahrern 

(Carlo, Anhang B.2, Z. 367-369). Häufiger jedoch sind Beschwerden der Passanten 

und Anwohner aufgrund der Lärmbelästigung (Carlo, Anhang B.2, Z. 346-349). In 

diesem Zusammenhang wird eine Vertreibung der Skater durch Anwohner oder 

Passanten meist durch die Androhung, die Polizei zu rufen, durchgesetzt (Anhang A, 

01.08.2010). Teilweise interveniert diese auch unmittelbar, wie ich am ZOB erleben 

konnte. Dass die Jugendlichen, die den Raum aufgrund mangelnder Alternativen an 

einem regnerischen Tag aufsuchten, von der Polizei namentlich erfasst wurden, trägt 

zu der Marginalisierung der Skater bei, da Passanten die das Geschehen beobachten, 

einen schlechten Eindruck von diesen vermittelt bekommen. Dass laut Aussagen der 



9. Das räumliche Verhalten der Münchner Skateboardszene 88 
 

 

Jugendlichen diese von der Polizei als „herumlungernde Skater“ bezeichnet wurden, 

spricht für sich selbst (Anhang A, 20.06.2010). Allerdings ist diese Aussage mit 

Vorsicht zu genießen, da die Polizei in der Skateboard Subkultur ein bestimmtes 

Feindbild darstellt, der gerne auch einmal Dinge unterstellt werden. Eine gewisse 

Marginalisierung der Skater lässt sich allerdings nicht verneinen und wurde auch von 

anderen Autoren festgestellt, die sich mit diesem Zusammenhang auseinander setzten. 

So zieht Németh gar eine Parallele zwischen dem Skater und dem Obdachlosen, die 

beide intensive Nutzer öffentlicher Räume sind, jedoch wenig zur wirtschaftlichen 

Leistung beitragen, die diese hervor bringen (ebd., 2006: 307). Da das Verhalten der 

Subkultur von der dominierenden Kultur als nicht angebracht angesehen wird (ebd., 

2006: 298), verliert es seine Legitimität und wird bekämpft (Stratford, 2002: 199f). Die 

Konsequenzen dieser Auseinandersetzung werden in Kapitel 10.1 näher erläutert. 

Wie kommt es jedoch, dass Skateboardfahren derart missverstanden wird, dass es als 

eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung angesehen wird? Um diese Frage zu 

beantworten, verfolge ich zwei Ansätze. Zum einen berufe ich mich auf Bourdieu, der 

anführt, dass Handlungen, die in einem Feld stattfinden, dass vom ursprünglichen Feld 

zu weit entfernt liegt, mit Sanktionen versehen werden (ebd., 1977: 78). Übertragen auf 

den Forschungskontext bedeutet dies, dass Handlungen, die in der Skateboard 

Subkultur angesehen und mit der Generierung von Kapital belohnt werden, außerhalb 

dieser Subkultur als abweichend angesehen werden. So vermitteln die Handlungen der 

Skater bestimmte Werte und Bedeutungen, die innerhalb der Szene in einer 

bestimmten Art interpretiert werden (Steyn, 2004: 13). Da diese Interpretation an 

spezifische Dispositionen innerhalb des Habitus geknüpft sind, wird deren Bedeutung 

in einem fremden Feld unter einer falschen Vorraussetzung konstruiert und somit 

missverstanden (Brubaker, 1985: 759). In der Praxis führt dies dazu, dass ein Sprung 

auf eine Parkbank von der einen Seite als sportliche Leistung aufgefasst wird, während 

die andere Seite dieselbe Handlung als Sachbeschädigung interpretiert. Ein zweiter 

Aspekt liegt in den Erfahrungen, die wir in unserem eigenen Körper abgespeichert 

haben. So verfügen die meisten europäischen Männer über Erfahrungen, die sie in 

ihrer Kindheit beim Fußballspielen gesammelt haben. Betrachten diese Jahre später 

erneut ein Spiel, so lösen die beobachteten Bewegungen Erinnerungen in den 

Individuen aus. Darin lässt sich auch der Grund für die Popularität des Fußballs in 

Europa erklären, da die Leistungen der Sportler auf eigene Erfahrungen bezogen 

werden und somit eine Identifikation möglich ist (Maase, 2008: 45). Somit erscheint der 
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Fußball als etwas Ästhetisches, da man ihn mit eigenen Erfahrungen verbindet 

(Gugutzer, 2006: 15). Anders verhält es sich mit dem Skateboardfahren. Da nur 

wenige Personen der Gesellschaft persönliche Erfahrungen mit dem Sport sammeln 

konnten, erscheint er ihnen fremd und sie wissen nichts damit anzufangen. Diese 

mangelnden Erfahrungen werden verstärkt durch das abweichenden Auftreten der 

Subkultur, was zu Irritationen führt und ein Großteil der Bürger das Skateboardfahren 

nicht als alternativen Sport, sondern als abweichendes Verhalten wahrnimmt. 

Die in diesem Kapitel dargestellten Sachverhalte eröffnen eine Diskussion, die weit 

über das Thema des Skatens hinausgeht. Dabei stellt sich die Frage, welche 

Nutzungen im öffentlichen Raum legitim sind und wer diese bestimmt. Die angeführten 

Konflikte sowie die Maßnahmen die ergriffen werden, um das Skateboardfahren zu 

verhindern, haben prägenden Einfluss auf die Gestalt unserer Städte und werden in 

Kapitel 10.1 einer weiteren Betrachtung unterzogen. 

 

10. Der Zusammenhang zwischen Raumproduktion und Be wegung 

Nachdem in Kapitel 9 das räumliche Verhalten der Münchner Skateboardszene sowie 

die dahinter liegenden Gründe geklärt wurden, soll in diesem zweiten Teil der Analyse 

auf die Auswirkungen dieser Handlungen auf den Raum geblickt werden. Diese 

basieren auf der Grundlage, dass sich Individuen auf eine spezielle Art und Weise 

innerhalb des urbanen Raumes bewegen und dabei die dort aufzufindende Architektur 

sowie speziell geschaffene Anlagen in ihr Handeln mit einbeziehen. Die daraus 

resultierenden Konsequenzen decken ein breites Spektrum ab und werden in den 

folgenden Kapiteln im Detail analysiert. 

10.1 Die physischen Modifikationen des Raumes 

Wie bereits in Kapitel 9.6 beschrieben wurde, entsteht durch die Nutzung städtischer 

Räume ein Konflikt, der unmittelbaren Einfluss auf die physische Raumproduktion 

ausübt. Dabei entsteht durch den Akt des Skateboardfahrens ein besonderes 

Phänomen. Nicht nur das Stadtmanagement modifiziert den Raum, um eine Nutzung 

mit dem Skateboard zu verhindern, auch von Seiten der Skater erfolgen 

Modifikationen, die das Skateboardfahren erst ermöglichen. 
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Damit von Seiten der Skater solche Prozesse in Gang gebracht werden, ist die 

Grundvoraussetzung, dass der Raum bestimmte gestalterische Voraussetzungen 

bietet und von einer Person entdeckt wird (Marvin, Anhang B.1, Z. 247-250). Eine der 

einfachsten, jedoch essentiellsten Modifikationen die von der Szene innerhalb 

bestimmter Räume durchgeführt werden, besteht im Auftragen von Wachs (Carlo, 

Anhang B.2, Z. 382-385). Diese triviale Handlung ermöglicht es Kanten zum Grinden 

und Sliden zu benutzen. Gleichzeitig geben Wachsrückstände anderen Skatern 

Hinweise darauf, dass eine aufgefundene Kante nutzbar ist (Vivoni, 2009: 141). 

Darüber hinaus gehen Maßnahmen, bei denen an ungeeigneten Materialien 

Metallkanten angebracht werden, um diese fahrbar zu machen, wie folgendes Zitat 

belegt: 

„(…) Da hab ich halt Stahlkanten an die Bänke gemacht so zum skaten. Die ist noch 

dran, also wir haben die auch echt schön versenkt mit so Epoxidharz schön verkleistert 

damit man sie nicht mehr abkriegen kann (…).“ (Carlo, Anhang B.2, Z. 344-346). 

Die wohl intensivste Form der Modifikation besteht darin, Räume durch Rampen aus 

Mauerwerk und Beton zu ergänzen oder diese völlig neu zu erschaffen. Diese 

Vorgehensweise stellt in der Skateboardszene keine Seltenheit dar (Vivoni, 2009: 137). 

Für den Münchner Raum sind mir jedoch keine Maßnahmen dieser Größenordnung 

bekannt, auch wenn potentielle Möglichkeiten für diese Variante oftmals diskutiert 

wurden. Der Hauptgrund für eine Unterlassung besteht in der Furcht, viel Zeit und Geld 

für ein Produkt zu opfern, welches von Seiten der Stadt in kürzester Zeit wieder 

entfernt wird (Anhang A, 19.05.2010; 26.07.2010). Abgesehen von dem baulichen 

Aufwand ist es oft gar nicht vonnöten, solche Maßnahmen durchzuführen, um die 

Attraktivität eines Raumes zu steigern. Auch minimale Veränderungen, wie das 

Aufstellen eines Pylonen über den gesprungen werden kann, eröffnen innerhalb eines 

Raumes völlig neue Möglichkeiten (Anhang A, 19.05.2010). Eine professionellere 

Methode, Räume temporär aufzuwerten, besteht in der Mitnahme selbstgebauter, 

transportabler Rampen. Diese werden oft gemeinsam finanziert und an geheimen 

Orten versteckt, so dass sie nicht entwendet werden und nur einem bestimmten 

Personenkreis zugänglich sind (Anhang A, 26.07.2010). Diese Variante eröffnet die 

Möglichkeiten, bestehende Rampen in Skateparks zu ergänzen oder auch Räume, die 

sonst über keine besondere Qualitäten verfügen, aufzuwerten. 
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Abb. 18: Aufwertung eines Raumes durch mobile Rampen. 

(Quelle: Facebook) 

Solche Maßnahmen sind nicht im Interesse der Stadtplanung, welche ihrerseits den 

Raum modifiziert, um das Skaten zu verhindern. Eine beliebte Methode, welche in den 

USA und Australien ganze Innenstadtquartiere prägt, besteht darin, vormals fahrbare 

Kanten mit Noppen, so genannten Skatestoppern, zu versehen. Diese Interventionen 

beruhen auf mehreren Motiven. Ein offensichtlicher Grund besteht darin, das 

Skateboardfahren zu verhindern und somit einer Abnutzung der Objekte vorzubeugen. 

Eine weitere Ursache liegt in der intensiven Nutzung des öffentlichen Raums, die, 

sollte sie überhand nehmen, die Rechte anderer Nutzer auf diesen gefährden könnte 

(Stratford, 2002: 193). In diesem Ansatz ist ein Aspekt berücksichtigt, der nicht sofort 

ins Auge fällt: Die Konkurrenz zwischen den einzelnen Städten. So besteht ein großes 

Anliegen darin, Menschen in die Innenstädte zu locken, um einen Verfall dieser 

vorzubeugen. Dabei stehen allerdings vermehrt kommerzielle Interessen statt ein 

bloßer Aufenthalt innerhalb dieser im Vordergrund. Unter diesem Blickwinkel erscheint 

es sinnvoll, Skater aus dem innerstädtischen Raum zu verbannen, da sie durch ihr 

Verhalten andere Nutzer gefährden oder belästigen könnten, welche potentielle 

Konsumenten darstellen (Stratford, 2002: 199). Neben der akuten Gefährdung besteht 

eine weitere Angst darin, dass dieses als abweichend deklarierte Verhalten, weiteres 

negatives Verhalten anzieht. Verfechter der Broken Windows Theorie gehen davon 

aus, dass solch einem Verhalten Einhalt geboten werden muss, da dieses zu einem 

Zerfall der sozialen Ordnung und einer wachsenden Kriminalität führt (Mincyte, Casper, 

Cole, 2009: 108). Um dies zu verhindern, verfolgen Städte eine Zero Tolerance 

Strategie, die vorsieht bereits kleinste Abweichungen zu bestrafen, damit diese sich 

nicht etablieren können (Stratford, 2002: 202). Um Abweichungen präventiv zu 
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begegnen, setzten die Städte im Sinne des defensible space u.a. auch auf bauliche 

Maßnahmen, durch die eine Kriminalitätsprävention erfolgen soll (Vivoni, 2009: 143). 

Diese finden auch in München zunehmend Verbreitung und werden in folgender Abb. 

dargestellt. 

 
Abb. 19: Skatestopper in München. 

(Quelle: eigene Fotografie) 

Unter Anbetracht dieser Ideologie, die von vielen Städten zunehmend verfolgt wird, 

stellt sich die Frage, wer denn überhaupt definiert, welches Verhalten als abweichend 

gesehen wird. Dass die Handlungen der Skater oft falsch interpretiert und 

missverstanden werden, wurde bereits ausgeführt. Diese Kommunikationsprobleme 

sind Grundlage für das negative Image, mit dem die Mitglieder der Subkultur belastet 

sind. Doch sind Skater selbst keinesfalls Rüpel, die randalierend durch die Straßen 

ziehen, um andere zu belästigen. Dass diese versuchen, sich möglichst unauffällig zu 

verhalten, um ein negatives Erscheinen zu verhindern geht aus den Taktiken hervor, 

die bei der Nutzung städtischer Räume verwendet werden (Marvin, Anhang B.1, Z. 

189-194). Sie sind sich der Störung, die von ihren Handlungen ausgehen, sehr wohl 

bewusst und können es nachvollziehen, wenn diese von Dritten als störend empfunden 

werden (Konrad, Anhang B.3, Z. 301-303; Carlo, Anhang B.2, Z. 385-388). Diese 
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kritische Sicht auf das eigene Handeln zeigt, dass von Seiten der Skater die Ansprüche 

Dritter an den Raum verstanden werden und sie in der Lage sind, diesen zu teilen. 

Diese Sichtwiese als auch das quantitative Wachstum des Sports sind Gründe, 

bisherige Vorgehensweisen gegen das Skaten in innerstädtischen Räumen zu 

überdenken und sie möglicherweise als legitime Nutzer zu akzeptieren (Woolley, 

Johns, 2001: 226f). 

10.2 Raumproduktion durch symbolische Aufladung 

Neben den im Konflikt bestehenden negativen Aspekten, die das Skateboardfahren für 

eine Stadt mit sich bringt, birgt dieses auch Potentiale in sich. So können durch den 

Akt des Skateboardfahrens unscheinbare Räume innerhalb der Subkultur weltweit als 

Kultstätten gefeiert werden. Ein Aushängeschild für die Stadt München stellt dabei der 

Spot dar. Dies bestätigt sich in der Antwortet Konrads auf die Frage, ob es denn 

innerhalb Münchens Orte gibt, die durch das Skateboardfahren berühmt wurden: 

„Doch, die Schwanthaler Höhe würde ich sagen. Deutschland- oder fast sogar 

europaweit ein Begriff. Das Schöne ist sogar als Spot. Das heißt du kommst nach 

München zum Spot, was ja eigentlich nur die Beschreibung für einen Spot ist, aber es 

weiß jeder, es ist die Schwanthaler Höhe.“ (Konrad, Anhang B.2, Z. 278-281). 

Die Bekanntheit des Raumes ist hierbei nicht nur auf dessen physische Attraktivität 

zurückzuführen, sondern auch auf die darin vollzogenen Handlungen, die mittels 

Videoaufnahmen in der ganzen Welt verbreitet wurden. Somit sind die Skater 

unmittelbar an der Entstehung eines Raumes beteiligt, wodurch dieser eine größere 

Wertschätzung erfährt (Németh, 2006: 313). Ein solches Beispiel, auf das ich kurz 

eingehen möchte, stellt ein in der Subkultur als „Love Park25“ bezeichneter öffentlicher 

Raum in Philadelphia dar. Dieser wurde im Zuge der Interviews gleich von mehreren 

Personen angesprochen (Marvin, Anhang B.1, Z. 260-264; Konrad, Anhang B.3, Z. 

282-290) und erlangte durch seine Präsenz in den Nischenmedien, die vor allem auf 

das hohe sportliche Niveau der sich dort aufhaltenden Personen zurückzuführen war, 

solch einen Bekanntheitsgrad, dass er zu einem begehrten Ausflugsziel wurde. Trotz 

großer Proteste der Öffentlichkeit gestaltete die Stadt Philadelphia, welche sich der 

Skater entledigen wollte, den Park um, so dass eine Nutzung mit dem Skateboard nicht 

mehr möglich ist (für einen Vollständigen Einblick empfehle ich Németh, 2006). Räume 

                                                
25 Siehe Anhang C.1.1. 
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werden somit durch das Skateboardfahren zum Leben erweckt und können einen 

gewissen Status erhalten. Die Verbindung des Skaters zu dem Raum, in dem er sich 

aufhält, geht jedoch über dies hinaus. Man könnte sagen, der Körper des Skaters und 

der künstlich geschaffene Raum verschmelzen zu einer gemeinsamen Identität. So 

wurden im Zuge der Interviews im Kontext der „Love Park“-Thematik immer wieder die 

Namen derselben Fahrer genannt (Marvin, Anhang B.1, Z. 260-264; Konrad, Anhang 

B.3, Z. 282-290) oder kleinste Raumeinheiten werden nach den Fahrern benannt die 

dort als erstes einen Trick ausgeführt haben (Carlo, Anhang B.2, Z. 372.378). Diese 

Verbindung einer Person zu einem bestimmten Raum konnte ich auch im Zuge der 

Feldphase beobachten. Während ich mich im Maßmannpark aufhielt und Skater 

kamen, die vornehmlich am Spot anzutreffen sind, sagte Konrad „ach schau mal, die 

Schwanthaler“ (Anhang A, 25.05.2010). Genau andersherum verhielt es sich bei einem 

Aufenthalt am Spot, wo ich trotz meiner Anwesenheit an mehreren Orten, gemeinsam 

mit Konrad als „die vom Maßmannpark“ identifiziert wurde (Anhang A, 31.07.2010). 

Diese Aussagen unterstützen die These, der Verschmelzung von Raum und Person zu 

einer Einheit, welche auf einer intimen Bindung und intensiven Aufenthalten beruht. Die 

Identifikation mit einem Raum geht auch mit einem gewissen Besitzanspruch einher 

(Woolley, Johns, 2001: 214). So fühlte ich mich bei meinen Aufenthalten im 

Maßmannpark immer heimisch, während ich am Spot gerne Zeit verbrachte, mich aber 

fühlte als wäre ich nur zu Besuch. 

Im Zusammenhang mit der Raumproduktion durch eine symbolische Aufladung möchte 

ich noch einmal auf den Begriff der Praxis zurückgreifen. So besteht diese, wie in 

Kapitel 9 definiert, sowohl in einer Wiederholung bereits bestehender Möglichkeiten als 

auch in der Produktion von etwas Neuem (Hörning, 2001: 163). Die Wiederholung 

beginnt bereits in der Wahl der Kleidung, womit der Stil der in den Nischenmedien 

präsenten Skater nachgeahmt wird. So trugen während meiner Beobachtung, die 

vornehmlich bei hohen Temperaturen stattfanden, viele der Skater Wollmützen. Auf 

kurze Hosen wird ebenfalls größtenteils verzichtet. Falls es eine kurze Hose sein muss, 

so ist lediglich eine lange Hose akzeptabel, deren Hosenbeine abgeschnitten wurden 

(Anhang A, 19.07.2010). Ich selbst darf mich aus dieser Nachahmung nicht heraus 

nehmen, da man bei der Studie einer Gesellschaft gleichzeitig Beobachter und Mitglied 

dieser ist (Granham, Williams, 1980: 212) und auch ich auf einen Gürtel verzichtete 

und statt dessen meine Hose mit einem Schnürsenkel fixierte. Darüber hinaus geht die 

Nachahmung von Tricks, ja sogar von Gesten. So konnte ich bei Jugendlichen die mit 
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Filmaufnahmen beschäftigt waren exakt die gleichen körperlichen Gesten beobachten, 

welche ich zuvor in Videos innerhalb desselben Kontexts sehen konnte (Anhang A, 

22.06.2010). In diesen Handlungen steckt jedoch weit mehr als nur eine Wiederholung. 

Es handelt sich dabei um die Reproduktion von einer Handlung die zu einer 

bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort ausgeführt wurde (Borden, 2001: 120). Der 

Versuch einer Reproduktion scheitert jedoch daran, dass nicht derselbe physische 

Raum gegeben ist, wodurch, abgesehen von der individuellen körperlichen 

Interpretation, etwas Neues geschaffen wird. 

Darüber hinaus geht die tatsächliche physische Reproduktion von Räumen. Da 

Skatestopper oder andere bauliche Maßnahmen von Seiten der Städte das Skaten in 

öffentlichen Räumen zunehmend erschweren, werden statt Skateparks vermehrt Street 

Plazas26 gebaut, welche das authentische Gefühl des Street Skatens vermitteln sollen. 

Für die physische Gestaltung dieser dienen oftmals öffentliche Räume, die durch die 

Handlungen der lokalen Szene zu Ruhm gelangt sind (Vivoni, 2009: 140). Als Beispiel 

für solch einen Nachbau in der Münchner Region möchte ich das Carlsbad Gap 

anführen. Der in der Skateboard Subkultur weltweit bekannte Raum besteht aus einer 

abfallenden Rasenfläche im Hof einer kalifornischen Highschool, die durch unzählige 

Aufnahmen ihren Ruhm erlangte. Dieser Raumausschnitt des Schulhofs wurde im 

Frühling dieses Jahres in einem Jugendzentrum der Stadt Freising in einem etwas 

kleinerem Maßstab nachgebaut. Somit wurde ein prinzipiell unattraktiver Raum, wie er 

sicherlich an vielen Orten der Welt zu finden ist, durch den bloßen Akt des 

Skateboardfahrens so berühmt, dass er auf einem anderen Kontinent sogar 

nachgebaut wurde! Die folgende Abb. zeigt einmal das Original aus einer Werbung des 

Schuh Herstellers Emerica sowie den Nachbau im Freisinger Jugendzentrum. 

 

 

 

 

 

                                                
26 Besteht im Vergleich zum Skatepark nicht aus standardisierten Rampen, sondern ahmt die 
urbane Architektur nach. Siehe Anhang C.1.1. 
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Abb. 20: physische Reproduktion von Räumen. 
(Quelle: Emerica Werbeanzeige; facebook) 

Für die Leser, die der Privatisierung öffentlicher Räume kritisch gegenüber stehen, 

ergibt sich hier ein interessanter Ansatz: Durch den Nachbau ehemals nutzbarer 

öffentlicher Räume in speziellen für das Skaten geschaffenen Anlagen, werden diese 

zu einer Art von Museum, in dem der öffentliche Raum noch benutzt und berührt 

werden darf (Vivoni, 2009: 140). 

10.3 Raumproduktion durch das Aufzeigen von Alterna tiven 

Das Street Skaten im urbanen Raum der Stadt stellt eine alternative Nutzungsform 

eines bestehenden Raumes dar. Durch diese Praxis wird nach Borden u.a. auf die 

ungenutzten Möglichkeiten die in unseren Städten bestehen hingewiesen (ebd., 2001: 

186). Wie dieser Ansatz zu verstehen ist, wie er sich in der Praxis äußert und warum 

dadurch eine räumliche Produktion erfolgt wird in diesem Kapitel näher betrachtet. 

Der offensichtlichste, alternative Umgang mit dem Raum besteht in der 

zweckentfremdeten Nutzung. Durch einen kreativen Prozess werden dabei Objekte zu 

etwas völlig Neuem, was zumeist mit der geplanten Nutzung nur wenig gemein hat 

(Wiesner, 2001). So dienten die ursprünglich zur Parkraumbegrenzung errichteten 

Zwischenstücke unterhalb der Donnersbergerbrücke während meiner Feldphase als 

Wheelie Table (Anhang A, 19.05.2010), während Treppen und Kanten in einer 

Tiefgarage ebenfalls völlig neu interpretiert wurden (Anhang A, 20.06.2010). Ein sehr 

interessanter Ansatz diesbezüglich ist die Feststellung Bordens, dass Räume nicht nur 

neu interpretiert werden, sondern deren Logik auf den Kopf gestellt wird. So wird durch 

die Praxis des Skatens ein Handlauf, ein Objekt das eigentlich geschaffen wurde, um 

Sicherheit zu gewährleisten, zu einem Objekt höchsten Risikos da es für verschiedene 

Tricks genutzt wird (ebd., 2001: 192). Ein weiteres Beispiel, dass diese Annahme 

unterstützt, stellt eine Aussage Konrads dar, der den Vergleich einer Rollstuhlrampe 

anführt. Während die Rampe einer Person mit Mobilitätseinschränkungen ermöglicht 

Carlsbad, USA Freising, Deutschland 
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Treppen zu überwinden, kann sie von Seiten der Skater als Sprungschanze genutzt 

werden (Konrad, Anhang B.3, Z. 218-222). Gebilde, die zur Einhaltung von bestimmten 

Verhaltensweisen oder der Verzierung des Raumes errichtet wurden, werden zu 

wertvollen Gegenständen, deren monetärer Wert keine Rolle spielt (Vivoni, 2009: 133). 

Während viele bauliche Maßnahmen vor allem im innerstädtischen Bereich dazu 

dienen, Wege effizienter zu gestalten um somit dem Stadtbesucher eine maximale Zeit 

für den Konsum frei zu halten, wird diese Architektur von Skatern für einen Aufenthalt 

genutzt, womit die Logik des Konsums in Frage gestellt wird (Irvine, Taysom, 1998: 

25). Dies lässt sich bis in die Praxis des Sports selbst weiter verfolgen. In der vielen 

Zeit, die aufgebracht werden muss, um die eigenen Fähigkeiten zu verbessern und 

eine Position innerhalb des sozialen Feldes zu erlangen, wird im wirtschaftlichen Sinne 

nichts produziert. Skateboardfahren findet einfach nur statt (Borden, 2000: 54). 

Eine weitere logische Umkehr manifestiert sich nicht nur durch eine alternative 

Interpretation der baulichen Substanz, sondern auch durch zeitliche Rhythmen. So 

werden Orte an verkehrsreichen Straßen dann genutzt, wenn wenig Verkehr herrscht 

(Konrad, Anhang B.3, Z. 201-203), der Besuch von Einkaufszentren erfolgt an 

Sonntagen wenn diese geschlossen sind und die umgebende Infrastruktur für Skater 

nutzbar wird, während Bürogebäude besucht werden, wenn die Angestellten bereits 

Feierabend haben (Carlo, Anhang B.2, Z. 247-259; Marvin, Anhang B.1, Z. 181-183). 

Ich selbst wartete, um Fotos in einem Hof der Münchner Residenz für diese 

Diplomarbeit zu schießen bis neun Uhr abends, um einem Konflikt mit dem 

angrenzenden spanischen Kulturinstitut zu vermeiden (Anhang A, 14.05.2010). Durch 

dieses antizyklische Verhalten erfolgt eine Umkehr der Logik, der Rhythmen, die sonst 

in Städten vorherrschen und das Leben der Bewohner bestimmen. Die 

Monofunktionalität von Gewerbegebieten stellt dabei ein besonderes Potential dar, 

wodurch diese für die Skateboard Subkultur reizvoll werden (Wiesner, 2001). Während 

diese Gebiete nach Feierabend oder an den Wochenenden durch einen Mangel an 

Nutzungsmöglichkeiten wie ausgestorben sind, finden Skater hier eine Nische, welche 

adäquate physische Strukturen bereitstellt ohne dass Konflikte mit anderen Nutzern zu 

befürchten sind. 

Der Fokus innerhalb der genutzten Räume liegt auf einzelnen Objekten statt auf dem 

Raum als Ganzen. So ist das Interesse des Skaters bspw. auf einen Handlauf 

gerichtet, statt auf die architektonische Komposition des Komplexes, zu dem es gehört. 

Von primärer Bedeutung ist ein glatter Bodenbelag, welcher die Grundvoraussetzung 
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für das Fahren bildet, sowie die Artefakte, an denen sich Tricks vollziehen lassen 

(Carlo, Anhang B.2, Z. 269-289). Diese Reduktion des Raumes auf bestimmte 

Ausschnitte (Borden, 2001: 214) spiegelt sich in der Kommunikation wieder. Als 

Beispiel möchte ich erneut das in Freising erbaute Carlsbad Gap heranziehen. 

Während so gut wie jeder innerhalb der Skateboardszene weiß, wie dieses aussieht, 

bleibt die Gestalt der Highschool, innerhalb deren Hof es sich befindet, unbekannt. Die 

Reduktion auf bestimmte Objekte löst diese aus der architektonischen Komposition 

heraus. Durch das Skateboard wird nun etwas Besonderes möglich: Durch das Fahren 

einer Line, also dem Aneinanderreihen verschiedener Tricks an verschiedenen 

Artefakten, lassen sich die heraus gelösten Objekte beliebig miteinander verbinden 

(Borden, 2000: 55). Diese müssen nicht einmal mehr zu ein und demselben Komplex 

gehören und können trotzdem zu einer Einheit verbunden werden. Das Filmen der 

Handlungen und die darauf folgende Verbreitung des Bildmaterials ermöglicht es, 

Räume in völlig neuen Kompositionen darzustellen. Doch auch ohne die 

Kommunikation mittels Videos entstehen durch Lines neue Räume. Diese sind 

temporärer Natur und beschreiben zumeist einen bestimmten Weg von A nach B, auf 

dem die meisten Artefakte mit einbezogen werden können. Ob dabei ein Wechsel 

zwischen Grundstücksgrenzen oder zwischen privaten- und öffentlichen Räumen 

erfolgt, ist belanglos. Wird ein Trick an einem Gegenstand ausgeführt und sei dies 

lediglich ein Absperrband, das übersprungen wird, so wird dieser Gegenstand 

elementarer Bestandteil eines Raumes und durch die Fahrt mit ihm verbunden 

(Anhang A, 20.06.2010). Die folgende Grafik soll diesen Gedankengang verdeutlichen. 

Dabei stellt die rote Line den Fahrtweg dar, der die vier einzelnen Objekte miteinander 

in Verbindung bringen kann. 
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Abb. 21: Die Verbindung einzelner Elemente zu einer neuen räumlichen Komposition. 

(Quelle: eigene Bearbeitung auf der Grundlage von Google Maps 2010) 

In dem Zusammenhang der Neuentdeckung der Stadt als Gebiet, welches sich für das 

Skateboardfahren eignet, wird eine weitere Alternative aufgezeigt. Wie in Kapitel 9 

gezeigt, findet das Street Skaten im gesamten Münchner Stadtgebiet statt und ist nicht 

auf bestimmte Regionen beschränkt. So bewegt man sich zwischen prunkvollen 

Innenstädten und trostlosen Autobahnbrücken, zwischen Gebieten, die von sozial 

schwächeren Schichten bewohnt werden bis in die reichen Viertel. Der Raum der Stadt 

wird unter dem Aspekt der Fahrbarkeit homogenisiert, wodurch es keine Grenzen mehr 

gibt (Irvine, Taysom, 1998: 25). 

Diese alternative Herangehensweise an den Raum hat weitreichende Konsequenzen, 

auch für die Personen, die nichts mit Skateboardfahren zu tun haben. Einerseits 

werden durch diese Praxis Räume, für die sich niemand interessiert, mit Identitäten 

belegt, während innerhalb von Räumen, auf die mehrere Gruppen einen 

Besitzanspruch erheben, die Frage möglich wird, welche Nutzungen denn im 

öffentlichen Raum legitim sind (Wiesner, 2001). Somit wird durch die Praxis des 

Skateboardfahrens eine alternative Nutzungsmöglichkeit aufgezeigt. Ob diese legitim 
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ist, kann ich hier nicht beantworten, doch alleine durch die Handlung wird den Bürgern 

der Städte eine Alternative vor Augen geführt, durch die nicht mehr nur eine Sichtweise 

auf den Raum möglich ist. Vor allem die Reize, die in langweilig erscheinenden 

Elementen der urbanen Landschaft stecken und durch eine kreative Interpretation 

offenbart werden, können hervorgehoben werden (Borden, 2000: 55).  

Skateboardfahren ist ein Sport der in Städten stattfindet und doch deren Logik auf den 

Kopf stellt. Ein besonderes Herausstellungsmerkmal besteht darin, dass durch das 

Ausführen von Tricks an Artefakten sowie die Fahrt zwischen diesen, beliebige Objekte 

selektiert werden können und in einer neuen Komposition zusammengesetzt werden. 

Somit findet durch die alternative Raumnutzung eine Raumproduktion statt, die weitere 

Nutzer dazu inspirieren kann, die urbane Architektur auf eine eigene Art und Weise zu 

interpretieren, um deren verborgene Potentiale für die eigenen Zwecke zu nutzen. 

10.4 Raumproduktion durch die Erzeugung von Atmosph ären 

Während sich die bisherigen Thesen bezüglich der Raumproduktion ausschließlich auf 

Räume außerhalb von Skateparks bezogen und somit die Untersuchungsgebiete 

außen vor gelassen wurden, werden in diesem Abschnitt beide Areale berücksichtigt. 

Da ein deutlicher Unterschied zwischen den Atmosphären in Skateparks und 

außerhalb dieser festgestellt werden konnte, wird hier zunächst auf die Parks 

eingegangen. Wie nicht anders zu erwarten variieren, aufgrund der Unterschiede die 

zwischen den Untersuchungsgebieten in vielerlei Hinsicht bestehen, die Atmosphären 

innerhalb dieser. Bevor jedoch auf die Unterschiede eingegangen wird, möchte ich 

eine Gemeinsamkeit offenlegen. Allen Räumen gemeinsam ist, dass man beim 

Betreten dieser in eine eigene kleine Welt versetzt wird. Das Betreten dieser speziellen 

Räume eröffnet erste Möglichkeiten, die Atmosphären aufzunehmen. Gänzlich in sie 

einzutauchen und an ihnen teilzuhaben ist allerdings nur über den Schritt der 

Teilnahme möglich. Nur durch die eigene Bewegung wird die Spannung zwischen 

Mensch und Raum sowie zwischen den einzelnen Individuen erfahrbar. Wie sich dies 

äußert, versuche ich im Folgenden darzustellen wobei vorerst eine Unterscheidung 

zwischen den einzelnen Untersuchungsgebieten erfolgt. 

Obwohl es sich bei meinen Aufenthalten im Plaza jedes Mal faktisch um exakt 

denselben Raum handelte, waren doch die Qualitäten innerhalb dessen sehr 

unterschiedlich. Diese Qualitäten wurden hauptsächlich von den anwesenden 
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Protagonisten geprägt. So entstanden positive und sportlich produktive Atmosphären in 

den Fällen, in denen der Park in Bewegung war (Anhang A, 19.07.10) und die Skater 

sich gegenseitig im Falle erfolgreicher Tricks bejubelten (Anhang A, 27.7.10). Hier lässt 

sich ein Rückschluss zu dem räumlichen Verhalten einzelner Individuen ziehen. Wie 

bereits ausgeführt, schließen sich Personen mit einem ähnlich geprägten Habitus 

gerne in Gruppen zusammen. Dadurch herrscht auch eine ähnliche Vorstellung davon, 

welche Tricks besonders lobenswert sind oder in welcher Art und Weise sie ausgeführt 

werden sollten. So wurden Tricks die von mir im Plaza ausgeführt wurden, von 

Gleichaltrigen mit mehr Euphorie begrüßt als von jüngeren Skatern, da deren 

ästhetische Vorstellungen leicht von denen meiner Generation abweichen (Anhang A, 

06.06.10). Folglich lässt sich daraus schließen, dass durch einen Zusammenschluss 

von mehreren Personen desselben Habitus gewisse Handlungen mehr geschätzt und 

bejubelt werden, wodurch ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl entsteht, welches 

wiederum eine positiven Einfluss auf die Atmosphäre eines Raumes hat. Ein 

gegenteiliger Effekt wird durch die Bewegung erzielt, wenn sie Überhand nimmt 

(Anhang A, 18.07.10). Da der Plaza auf einem recht kleinen Raum konzipiert ist, 

kreuzen sich im Fall der Überfüllung die Fahrtwege. Dies führt vor allem bei dem 

Schwungholen in der Quarter zu Komplikationen, da der Park für einen kurzen 

Augenblick das Sichtfeld des Skaters verlässt, bevor dieser stark beschleunigt aus der 

Vertikalen heraus wieder in den Park eintritt. Quert jemand just in diesem Augenblick 

unachtsam den Fahrtweg, so ist ein Zusammenprall unausweichlich (Anhang A, 

27.07.10). Durch die Anwesenheit der vielen Personen und die durchgehende Gefahr 

des Zusammenpralls, die auf mehreren Wegen als dem geschilderten möglich sind, 

entsteht eine Atmosphäre, welche von Kazig als gefährlich definiert wird. Diese Art von 

Atmosphäre vermag es, bei den Betroffenen Anspannung und Stress zu verursachen 

(ebd., 2008: 155), was ich an meinem eigenen Körper erfahren konnte und darauf das 

Fahren einstellte, da es mir keine Freude mehr bereitete und ich mich von der Fülle 

überfordert fühlte (Anhang A, 18.07.2010). 

Ein Optimum an Bewegung konnte ich im Zuge meiner Feldphase oftmals im 

Maßmannpark vorfinden. Dieses Optimum bedarf einer bestimmten Anzahl von 

Personen, wodurch eine gegenseitige Motivation gewährleistet wird, ohne dass es zu 

Behinderungen kommt (Anhang A, 03.05.2010). Eine Verallgemeinerung der 

Atmosphäre, wie ich sie in meinen Tagebüchern vorgenommen habe, beschreibt diese 

zumeist als angenehm und freundschaftlich, was sich u.a. auf die rege 



10. Der Zusammenhang zwischen Raumproduktion und Bewegung 102 
 

 

Kommunikationen zurückführen lässt (Anhang A, 23.04.2010, 25.05.2010; 

07.06.2010). Dies mag der Grund dafür sein, dass der Maßmannpark trotz seiner 

wenig attraktiven physischen Ausstattung einer der meist genutzten Parks innerhalb 

Münchens ist und auch von auswärtigen Besuchern als gut empfunden wird (Anhang 

A, 07.06.2010). Diese Empfindung deckt sich mit der Atmosphäre, die Kazig in seinem 

Aufsatz „Typische Atmosphären städtischer Plätze“ als gemütlich definiert (ebd., 2008: 

155). Aufgrund der vorherrschenden Fahrtwege besteht größtenteils Blickkontakt unter 

den Anwesenden, die neben dem Skaten selbst viel Zeit damit verbringen, soziale 

Kontakte am Rande der Skatefläche zu pflegen. Einen besonderen Stellenwert nimmt 

die gemeinsame Aufnahme von Nahrungsmitteln ein, die laut Kazig zu einem der 

wichtigsten gemeinschaftlichen Aktivitäten überhaupt gezählt werden kann (ebd., 2008: 

156). So dient der Maßmannpark als Treffpunkt in dem gemeinsam gegrillt und 

getrunken wird (Anhang A, 10.06.2010; 26.06.2010; 12.07.2010), was sich auf dessen 

Atmosphäre überträgt, auch wenn gerade kein Grill am brennen ist, wodurch er zum 

Verweilen einlädt (Kazig, 2008: 156). 

Ein sehr spezieller Raum ist der Spot an der Schwanthaler Höhe, da dieser eigentlich 

kein Skatepark sondern ein Street Spot ist. Um den Konflikt mit den Anwohnern 

einzudämmen, wurden, wie in Kapitel 8.3.2 beschrieben, Zeiten festgelegt, in denen 

eine Nutzung erlaubt ist. Außerhalb der Nutzungszeiten diente der Platz bei meinen 

Beobachtungen hauptsächlich als Transitraum für Personen, die sich auf dem Weg zu 

der U-Bahn Haltestelle Schwanthalerhöhe befanden (Anhang A, 09.07.2010). Dieser 

trostlose Anblick des sonst mit Leben gefüllten Raumes deckt sich mit den 

Erfahrungen, die Helten bei der Recherche für seinen Artikel sammelte, in dem er die 

Erscheinung des Raumes außerhalb der genehmigten Nutzungszeiten wie folgt 

beschreibt: 

„Zwischen 12 und 15 Uhr und abends nach 20 Uhr wirkt der besagte Teil des Areals 

unscheinbar und trist. Grau ist die vorherrschende Farbe, es gibt wenig, an dem das 

Auge sich verfängt außer an den Kanten und Ecken der Betonbänke (…).“ (ebd., 2008) 

Diese Empfindungen decken sich mit den Eigenschaften die Kazig einer 

Durchgangsatmosphäre zuschreibt (ebd, 2008: 155). Doch ab 15 Uhr wandelt sich 

dieses Bild und die Fläche wird durch das Skaten zum Leben erweckt, womit die 

Durchgangsatmosphäre gänzlich verschwindet. Im Vergleich zum Maßmannpark 

finden hier weniger Gespräche statt und es dominiert eine „urbane“ statt einer 
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gemütlichen Atmosphäre. Dies ist natürlich eine rein subjektive Empfindung und 

mindert keinesfalls die Qualität des Spots. Ich greife hier lediglich auf die in meinem 

Körper gespeicherten Erfahrungen zurück, um mich der Atmosphäre anzunähern. Ein 

Grund dafür mag darin zu finden sein, dass ich hier weniger soziale Kontakte knüpfen 

konnte, wodurch ich mit weniger Personen in ein Gespräch kam (Anhang A, 

19.04.2010), was für eine gemütliche Atmosphäre vonnöten ist (Kazig, 2008: 156). Ein 

anderer Grund könnte auch in der Gestalt des Raumes an sich liegen, da es sich nicht 

mehr um einen in einer Grünanlage liegenden, geborgenen Skatepark handelt, 

sondern um einen öffentlichen Platz inmitten der Stadt. Dies wird auch an den 

potentiellen Konflikten deutlich, die durch einen Zusammenprall mit Passanten in den 

Außenbereichen des Areals oder mit spielenden Kindern in den innenliegenden 

Spielflächen bestehen (Anhang A, 23.06.2010). Die eingangs geschilderte Welt des 

Skateparks trifft hier unmittelbar auf die „reale“ Welt. 

Wie durch die Praxis des Skateboardfahrens Atmosphären innerhalb dieser „realen“ 

Welt geschaffen werden, gilt es nun zu analysieren. Den ersten Blick möchte ich 

hierbei auf die Innenperspektive der Skater legen. So stellt sich durch die Nutzung des 

städtischen Raumes bei den Befragten ein anderes Gefühl ein als durch die Nutzung 

von Skateparks (Marvin, Anhang B.1, Z. 172-173; Carlo, Anhang B.2, Z. 241-244). 

Dies konnte ich selbst nachvollziehen und mir dadurch erklären, dass durch den 

verbotenen Charakter der Handlung eine deutlich größere Spannung entsteht (Anhang 

A, 24.05.2010). Dieser verbotene Charakter erhöht den Reiz und vermittelt laut Carlo 

ein gewisses Gefühl, dass sich mit Punk Rock oder Anarchie vergleichen lässt (Carlo, 

Anhang B.2, Z. 224-226). Der erhöhte Schwierigkeitsgrad, der außerhalb der 

Skateparks besteht, trägt Konrad zufolge ebenfalls zu einem abweichenden Gefühl bei 

und so antwortet dieser auf die Frage, ob er sich beim Street Skaten anders fühle: 

„Ja auf jeden Fall! Ganz anders. Also Erstmal ist es schwieriger, da es nicht so perfekt 

ist wie in einem Skatepark. (…). Man hat einen stärkeren Bezug zum Obstacle, so 

kann man das vielleicht nennen. (…) ein Curb im Skatepark, das ist halt ein Curb im 

Skatepark. Das ist überall gleich, das hat eine gute Höhe, es ist normalerweise, wenn 

es nicht gerade von Concrete Rudolph27 ist, gut gebaut und ein Street Curb kann halt 

komplett anders sein. Es kann einen schlechten Belag haben, und es macht zehn Mal 

mehr Spaß, wenn man es trotzdem schafft (…).“ (Konrad, Anhang B.3, Z. 187-196). 

                                                
27 Name eines Hersteller von fertig Modul Rampen. Siehe Anhang C.1.1. 
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Der erwähnte intensivere Bezug zu einem Objekt, der beim Street Skaten herrscht mag 

daher rühren, dass die physischen Artefakte nicht einfach gegeben sind sondern erst 

einmal von dem Individuum aus dem räumlichen Kontext heraus interpretiert werden 

müssen. Ist solch ein Objekt identifiziert, so gehen von den baulichen Elementen 

Impulse auf den Skater über, die in ihm ein Verlangen hervorrufen und eine Art der 

motivierenden Atmosphäre entsteht (Marvin, Anhang B.1, 173.176). Dabei spielt u.a. 

die materielle Beschaffenheit der Objekte bzw. des Raumes, in dem sie sich befinden, 

eine Rolle. So fühlte ich mich bei der Nutzung der vor dem O2 Hochhaus auf dem 

Uptown Campus gelegenen Curbs nicht, als würde ich etwas Falsches machen, da der 

Raum von niemandem genutzt wurde und die Kanten aus günstigem Beton gegossen 

sind (Anhang A, 26.06.2010). Anders verhielt es sich bei der Nutzung des Hinterhofes 

der Münchner Residenz. Da dieser Raum durch seine klassische Gestaltung und 

wertvollen Materialien etwas Würdevolles ausstrahlte, fühlte ich mich eher wie ein 

Dieb, der jeden Moment bei seiner Tat erwischt werden könnte (Anhang A, 

24.05.2010). Diese angespannte Atmosphäre legte sich jedoch, als ein älteres 

Ehepaar das Gespräch zu uns aufnahm und uns im Anschluss bei unserer Handlung 

beobachtete (Anhang A, 24.05.2010). In diesem Moment wurde unsere Handlung als 

etwas Attraktives, für das es sich lohnt, stehen zu bleiben, interpretiert. Somit wurde 

durch sie die Qualität des Raumes geändert, der ohne unsere Anwesenheit höchst 

wahrscheinlich nur durchquert worden wäre. Um diese Erfahrungen zu 

verallgemeinern, können wir festhalten, dass durch Handlungen Atmosphären kreiert 

werden (Kazig, 2008: 159). Wie diese jedoch interpretiert werden, hängt von dem 

einzelnen Individuum ab. Während das Ehepaar aus dem Fallbeispiel sowie alle von 

mir interviewten Personen das Skaten im öffentlichen Raum begrüßen und darin eine 

Attraktivitätssteigerung sehen (Marvin, Anhang B.1, Z. 274-278), gibt es auch eine 

große Fraktion, die dies als störend empfindet. Diese Empfindungen übertragen sich 

auf die Atmosphäre und so ergibt sich für die einen eine attraktive Atmosphäre, 

während andere diese möglicherweise als gefährlich oder störend interpretieren. Die 

jeweilige Auffassung zeigt sich in der Handlung der Personen wieder, die von 

interessiertem Zuschauen und dem bejubeln gestandener Tricks (Anhang A, 

01.08.2010), über eine Ignoranz (Anhang A, 06.07.2010) bis hin zu einer Konfrontation 

reichen (Anhang A, 01.08.2010). Die einzelnen Komponenten, bestehend aus 

räumlicher Gestalt und partizipierender Individuen, gehen selbstverständlich in die 

eigene Interpretation der Atmosphäre mit ein. So konnte im Zuge der Beobachtungen 

ein Raum, den man bei einer Klassifizierung unter der Rubrik „Unort“ wiederfinden 
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würde, lediglich durch die Handlung von zwei Personen einen gänzlich neuen 

Charakter annehmen, wie folgender Tagebucheintrag verdeutlicht: 

„In dem untersten Stockwerk der Tiefgarage, in dem kaum Autos stehen befindet sich 

der Spot. Der Raum würde sich in einem Film für eine Szene, die mit Drogenhandel 

oder Mord in Verbindung steht, eignen und würde im Bereich der Gender Forschung 

sicherlich als Angstraum definiert. Anfänglich war es sehr ruhig und unser Fahren 

hallte laut durch das gesamte Stockwerk. Doch dies geriet schnell in Vergessenheit 

und nachdem Carlo mir die verschiedenen Objekte zeigte, die sich zum Skaten eignen, 

fingen wir an, ein Curb zu skaten. Dadurch verwandelte sich der Angstraum in ein vor 

Regen geschütztes, unterirdisches Paradies, in dem wir viel Spaß hatten.“ (Anhang A, 

06.07.2010) 

Diese Erfahrung stellt keinen Einzelfall dar sondern konnte mehrmals am eigenen Leib 

erfahren werden (Anhang A, 19.05.2010). Vor allem die durch die Handlung 

hervorgerufene Bewegung hat einen großen Einfluss auf die Atmosphären. Dabei sind 

die folgenden Beobachtungen nicht auf bestimmte Räume beschränkt, sondern 

konnten sowohl in den Untersuchungsgebieten als auch außerhalb dieser gesammelt 

werden. Am auffälligsten dabei ist die Energie, die entsteht, wenn zwei oder mehr 

Personen gemeinsam in einem Raum skaten. So konnte ich oftmals spüren, wie mich 

die Leistungen anderer dazu brachten, selbst an meine Grenzen zu gehen (Anhang A, 

08.07.2010). Selbiges lässt sich durch meine Beobachtungen auch für andere 

Personen bestätigen (Anhang A, 07.07.2010; 26.07.2010). Ähnliche Prozesse können 

durch Gegenstände in Gang gebracht werden. Obwohl im Maßmannpark vermehrt ein 

gemütliches Beieinandersein im Vordergrund stand, änderte sich die Atmosphäre 

schlagartig, als eine Videokamera ausgepackt wurde. Der Anreiz, gute Tricks auf Film 

zu bannen, die vielleicht sogar noch in der Endfassung eines zusammen geschnittenen 

Videos landen, spornte mich und die anderen Anwesenden zu sportlichen 

Höchstleistungen an (Anhang A, 08.06.2010). So entstand durch die Kamera plötzlich 

ein Leistungsdruck in einer Atmosphäre, in der sonst der Spaß im Vordergrund steht, 

was in meinem Körper ohne tiefere Gründe eine gewisse Nervosität auslöste. Bevor 

ich auf meine Beobachtungen zurückgreifen werde, um weitere Prozesse offen zu 

legen, durch die Dynamiken entstehen, möchte ich ein letztes Mal meine 

Interviewpartner zu Wort kommen lassen. Dies dient dem Zweck, sich einer 

produktiven Atmosphäre über einen Begriff zu nähern, welcher in der Skateboard 

Subkultur als Session bezeichnet wird. Daher sei hier aufgeführt, was meine 
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Interviewpartner unter einer guten Session verstehen und wie diese ihrer Meinung 

nach zu Stande kommt. 

„Also es hängt vom Spot ab, es kann aber auch im Skatepark passieren. Das eigene 

Können hängt davon ab, wie gut man fährt, ob man auch einen guten Tag hat, ein Tag 

an dem man gute Tricks steht. Dann hängt es davon ab, dass deine Kollegen, die mit 

dabei sind, das ist eine Grundvoraussetzung oder Leute, die du da kennen gelernt 

hast, die cool sind, dass die auch einen guten Tag haben, dass die auch gut fahren 

und das ist glaube ich schon die Basis. So entsteht eine gute Session. Da kann das 

Wetter schlecht sein, egal was (…) Die könnte man auch unter einer Brücke haben. 

Oder auch im Winter in einer Tiefgarage. Das weiß ich.“ (Konrad, Anhang B.3, Z. 315-

325) 

„(…) Die Gemeinsamkeit des Seins. Einfach die Freude des vierrolligen Holzbrettes 

miteinander teilen zu können. Und die gleichen Interessen zu teilen, egal ob es jetzt 

Musik ist oder auch nicht und das an einem Tag miteinander zu verbringen. Es gibt viel 

zu lachen und man ist mit sich selbst zufrieden.“ (Carlo, Anhang B.2, Z. 401-405). 

„Eine gute Skate Session ist eigentlich hauptsächlich gutes Wetter, guter Spot, gute 

Freunde und alle in einer guten Stimmung und natürlich, dass ein gutes Körpergefühl 

da ist, dass ich mich nicht mega schlecht fühle, sondern motiviert bin zum Skaten. 

Eigentlich auch, wenn gute Tricks während dessen klappen. Dass muss aber gar nicht 

sein, man kann auch so ne gute Session haben, aber eigentlich wird das Ganze noch 

mal ne Stufe besser, wenn auch gute Tricks passieren. Das motiviert und pusht dann 

auch die anderen Leute.“ (Marvin, Anhang B.1, Z. 282-289). 

Aus diesen Aussagen lässt sich herauslesen, dass nicht der Raum, sondern die 

Handlungen der Menschen von primärer Bedeutung sind. Stimmt das eigene 

Körpergefühl und die Stimmung innerhalb der Gruppe, so ergibt sich eine fruchtbare 

Atmosphäre für das Skateboardfahren. Diese ist nicht durchgehend, sondern 

durchläuft einen Zyklus, weshalb nun ein Blick auf die dahinter liegenden Dynamiken 

geworfen werden soll. Von großer Bedeutung ist die bereits herausgearbeitete Rolle 

der Bewegung. Ohne diese entsteht in einem Raum keine Motivation, die andere 

Anwesende mitreist. Bleibt dieser zündende Moment aus, so ist das Resultat meist ein 

unmotiviertes Fahren innerhalb des Raumes, dessen Ziel nicht klar erkennbar wird 

(Anhang A, 24.05.2010). Der Anblick einer solchen Situation mag potentielle Besucher, 
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wie ich aus eigener Erfahrung zu berichten weiß, gar dazu bringen, einen anderen 

Raum aufzusuchen, da ein Aufenthalt als unattraktiv bewertet wird (Anhang A, 

19.07.2010). Spannend wird es jedoch, wenn die Prozesse erst einmal in Gang 

geraten. Die Initialzündung besteht zumeist aus dem Zusammenschluss mehrerer 

Personen zu einer Gruppe, die gemeinsam dasselbe Objekt befahren. Die interne 

Reihenfolge wird dabei eingehalten, was es ermöglicht, zwischen der Zuschauer- und 

der Darstellerrolle zu wechseln und somit über die Leistungen der anderen 

genauestens informiert zu sein. Durch positive Leistungen anderer angetrieben, 

möchte man sich in der Darstellerrolle ebenfalls profilieren, was dazu führt, dass ein 

Zyklus entsteht in dem man sich gegenseitig zu höheren Leistungen antreibt (Anhang 

A, 12.07.2010). Dieses Phänomen, das ich im Zuge dieser Diplomarbeit bereits als 

dominierende Dynamik vorgestellt habe (vgl. Kap. 9.3), sorgt wiederum dafür, dass 

sich andere Personen diesem Zyklus anschließen. Umso intensiver die Bewegung und 

höher die Qualität der Tricks ist, umso mehr färbt dies auf die anderen Beteiligten ab. 

Es kann auch sein, dass eine Person einen bestimmten Trick einbringt, der die 

anderen beeindruckt und als Folge hauptsächlich verschiedene Variationen dieses 

speziellen Tricks ausgeführt werden, was dazu führt, dass die Personen die den Trick 

nicht können, nun die Chance haben, ihn zu erlernen (Anhang A, 01.08.2010). 

Irgendwann erreicht diese Dynamik ihren Zenit und einzelne Personen verlassen den 

Zusammenschluss, wodurch dieser an Energie verliert und sich irgendwann ganz 

auflöst (Anhang A, 15.07.2010). Die dominierende Dynamik, die sich auch als eine 

äußerst energiegeladene Atmosphäre verstehen lässt, unterliegt demnach einer 

Konjunktur. Diese kann durch das Befahren anderer Objekte derselben Personen oder 

durch den Eintritt neuer Personen in das Geschehen erneut in eine Boom-Phase 

versetzt werden (Anhang A, 15.07.2010). Dem Eintritt in einen solchen Zyklus sind 

prinzipiell keine Grenzen gesetzt und jede Person kann sich beteiligen. Diejenigen, die 

nicht an den dominierenden Dynamiken beteiligt sind, teilen zwar den Raum mit der 

Gruppe, doch sind sie nicht Teil des Prozesses, wodurch sie die besondere 

Atmosphäre nicht von innen aufnehmen (Anhang A, 13.07.2010). Zu dieser Erkenntnis 

kam ich eines Tages, als ich dies am eigenen Leib verspürte. So war ich während 

eines Aufenthalts am Spot Zeuge einer sich entwickelten Dynamik, war selbst jedoch 

kein Teil dieser, wodurch es mir vorkam, als Skate ich zwar denselben Raum wie die 

anderen Anwesenden, allerdings dies nicht mit, sondern neben ihnen (Anhang A, 

23.07.2010). 



11. Bewegung durch den Raum – Raum durch Bewegung 108 
 

 

Die angeführte Argumentation in diesem Kapitel betrachtet Atmosphären aus zwei 

Blickwinkeln. Einerseits wird dargelegt, welchen Einfluss Räume sowie die darin 

stattfindenden Handlungen auf das Verhalten von Individuen haben. Besonders 

deutlich wird der Einfluss von Bewegungen innerhalb eines Raumes auf das Verhalten. 

Die Praxis des Skatens findet zumeist in einem Kollektiv statt und löst Dynamiken aus, 

durch die Atmosphären ihren individuellen Charakter erhalten. Somit kann die Aussage 

Thibauds, Atmosphären unterliegen einer variablen Intensität (ebd., 2003: 287) 

bestätigt werden. Von der Außenperspektive betrachtet konnte dargelegt werden, dass 

durch die erzeugten Atmosphären, welche als Schnittstelle zwischen dem Individuum 

und dem Raum fungieren, ein starker Einfluss auf die Empfindung dessen ausgeübt 

wird (Kazig, 2008: 149). Es findet zwar zumeist keine Raumproduktion im physischen 

Sinne statt, doch wird durch das Skateboardfahren eine Energie geschaffen, die von 

außen auf Dritte einwirkt und von diesen von innen heraus empfunden wird (Hasse, 

1995: 110). Dadurch ist es möglich, von einer räumlichen Produktion zu sprechen, da 

ein und derselbe Raum durch die Anwesenheit von Skatern von Dritten gänzlich 

wahrgenommen wird. 

 

11. Bewegung durch den Raum – Raum durch Bewegung 

Eines der Anliegen dieser Forschungsarbeit bestand darin, eine alternative Sichtweise 

auf bekannte Orte darzulegen und somit ein tieferes Verständnis für diese zu 

ermöglichen (Funke-Wieneke, 2008: 94). Diesen Ansatz verfolgte ich, indem ich die 

Sichtweise eines Skaters einnahm, um heraus zu finden, wie das räumliche Verhalten 

der Münchner Skateboardszene ist und welche Beweggründe dahinter stehen. Mit Hilfe 

der Theorien Bourdieus konnte ich herausarbeiten, warum überhaupt Räume, die sich 

außerhalb von Skateparks befinden, in Anspruch genommen werden, wenn es doch 

prinzipiell an diesen im Münchner Stadtgebiet nicht mangelt. Ein besonderer 

Blickwinkel auf Orte ergibt sich durch die spezielle Raumwahrnehmung, die durch den 

Habitus eines Skaters geprägt ist. So beruht die Interpretation auf Mustern, die sich 

deutlich von der Wahrnehmung anderer Personengruppen abheben und vornehmlich 

darauf ausgerichtet ist, einzelne Objekte zu identifizieren, die sich mit dem Skateboard 

nutzen lassen. Diese Ergebnisse ermöglichen einen alternativen Blick auf altbekannte 

Räume und öffnen neue Wege des Verstehens. Die Ergebnisse der Forschung sind 

durchaus auch für die Stadtplanung von Belang, da sie in ihrer zukünftigen Planung 
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berücksichtigen muss, dass Skateparks nur als ergänzende Räume gesehen werden 

und eine Nutzung des öffentlichen Raums nicht verhindern können (vgl. Woolley, 

Johns, 2001: 227). Soll die Nutzung der öffentlichen Räume dennoch eingedämmt 

werden, empfiehlt es sich auf den Bau von Parks, die aus fertigen Modulen bestehen, 

zu verzichten und stattdessen Räume im Sinne eines Skate Plazas zu schaffen, die 

sich an der urbanen Architektur orientieren. Durch diese Gestaltungsformen erfahren 

die Anlagen eine größere Akzeptanz und befriedigen die Bedürfnisse, die ein Skater an 

den Raum stellt. Dass die Gestaltung nicht sonderlich ausgefallen sein muss, zeigt sich 

an der physischen Ausstattung des Spots. Der weit über die Münchner Grenzen 

hinweg für das Skateboardfahren bekannte Raum sticht dadurch hervor, dass er gar 

nicht versucht, ein Skatepark zu sein, sondern ein öffentlicher Platz, in dem das Skaten 

gestattet ist. Der Erfolg dieses Konzepts zeigt sich nicht nur durch die Beliebtheit des 

Raumes seitens der Skater, sondern auch in den vielen Auszeichnungen, die er von 

Fachgremien erhielt (vgl. Kap 8.3.2). Somit wäre es für die zukünftige Gestaltung 

öffentlicher Plätze wünschenswert, sich an diesem Projekt zu orientieren, wodurch 

Kosten für die Errichtung neuer Skateparks, die letztendlich oft nicht genutzt werden, 

eingespart werden könnten. 

Nachdem in der empirischen Auswertung sowohl ein Augenmerk auf das räumliche 

Verhalten, als auch auf die Raumproduktion, die durch das Skateboardfahren 

hervorgerufen wird, gelegt wurde, soll nun dargelegt werden, wie die beiden sich 

gegenseitig bedingen. 

Durch den performativen Beitrag, den das Skateboardfahren leistet, kann Räumen eine 

neue Bedeutung zugeschrieben werden (Borden, 2001: 89). Ein Raum muss daher 

nicht per se attraktiv sein, sondern die Wahrnehmung dessen sowie die sich daraus 

entwickelnde Aneignung und Handlung geben dem Raum seinen Charakter. Dies 

konnte an mehren Beispielen aufgezeigt werden. Auch der Zusammenschluss von 

Personen innerhalb eines Raumes, welche ähnliche Ziele und gleiche 

Wertvorstellungen haben, trägt dazu bei. Aufgrund des gemeinsamen Ansinnens ergibt 

sich innerhalb der Gruppe ein Gemeinschaftsgefühl, welches sich positiv auf die 

Atmosphäre des Raums ausübt. Wird ein Individuum von dieser Atmosphäre erfasst, 

so empfindet sie diese als positiv, was dazu führt, dass sie denselben Raum vermutlich 

wieder aufsuchen wird. Somit bildet die durch Handlungen kreierte Atmosphäre (Kazig, 

2008: 159) einen wichtigen Faktor bei der zukünftigen Auswahl eines Raumes. Folglich 

lässt sich festhalten, dass ein Raum erst durch Handlung seinen Charakter erhält, der 
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wiederum durch seine spezifische Atmosphäre eine Anziehungskraft auf zukünftige 

Handlungen generiert (Breckner, 2008: 209). 

Wie gezeigt wurde, werden Räume, die sich durch ihre physische Gestalt zum Skaten 

eignen, von Skatern mit dem Ziel aufgesucht, verschiedene Tricks an den lokalen 

Artefakten auszuüben. Werden innerhalb dieser Räume Videos produziert und in der 

Subkultur verbreitet, so zieht der Raum weitere Personen an, die sich ebenfalls mit 

einem Trick verewigen wollen. So kann ein Raum, wie am Beispiel des Carlsbad Gaps 

in Kaliforniern bzw. Freising gezeigt wurde, zu weltweiten Ruhm gelangen, ohne für 

Außenstehende attraktiv zu erscheinen. Demzufolge erzeugt die Bewegung nicht nur 

die Qualität eines Raumes, sondern hat auch Einfluss auf dessen Bekanntheitsgrad. 

Die beschriebene räumliche Organisation innerhalb eines Skateparks, vor allem in 

Bezug auf die Reihenfolge des Fahrens, ist nicht nur praktischer Natur. Durch den 

Wechsel zwischen Zuschauer- und Darstellerrolle entstehen Dynamiken, welche die 

Personen untereinander antreiben und dazu führen, dass innerhalb eines Raumes eine 

gewisse Energie entsteht. Diese energiegeladene Atmosphäre kann auch von Dritten 

gespürt werden, wodurch deren Wahrnehmung und Handlung ebenfalls beeinflusst 

wird. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass eine Bewegung Energie erzeugt, welche 

zu der Wahrnehmung eines Raumes einen entscheidenden Beitrag leistet. 

Im Falle des Street Skatens sind die genutzten Räume bzw. die genutzten räumlichen 

Ausschnitte über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Diese unterliegen einer 

Temporalität und sind nur ein Skate Spot solange Personen anwesend sind, die die 

gegebenen physischen Bedingungen zum Skateboardfahren nutzen. Danach können 

sie völlig andere Charaktere annehmen, wie am Beispiel des Spots verdeutlicht wurde. 

Dies trifft ebenfalls für Skateparks zu, die sich ohne die Anwesenheit von Skatern, wie 

gezeigt wurde, in alternative Spielflächen verwandeln können. Somit bestimmt die 

vorherrschende Bewegungsform zusammen mit der aus ihr hervorgebrachten Energie 

den Charakter eines Raumes. 

Die dargelegte alternative Wahrnehmung eines Skaters sorgt dafür, dass er sich im 

Sinne einer Soft City (Flusty, 2000: 150) seine eigene Welt erschafft. Die illegale 

Nutzung urbaner Architektur ist ein Resultat davon. Diese soll hier nicht glorifiziert 

werden, doch zeigt sie alternative Nutzungsformen bestehender städtischer 

Substanzen auf und eröffnet die Frage danach, welche Handlungen im öffentlichen 



11. Bewegung durch den Raum – Raum durch Bewegung 111 
 

 

Raum legitim sind und wer dies definiert. Folglich wird durch eine alternative 

Bewegungsform eine Diskussion eröffnet, die alle Bürger der Stadt betrifft. 

Da bei Bewegungen der gesamte Sinnesapparat eines Individuums äußerst 

aufmerksam sein muss, verbinden wir mit bestimmten Räumen eine gewisse Akustik. 

Diese beinhaltet für einen Skater zusätzliche Informationen, die bspw. Auskunft über 

die Beschaffenheit des Bodenbelags gibt. So wurde ein einfacher Trick, der im 

Maßmannpark an einer Kante ausgeführt wurde, von den Anwesenden bejubelt, da er 

an der falschen Seite ausgeführt wurde und somit das Geräusch von Achsen, die auf 

Beton kratzen erzeugte, welches mit dem Fahren auf der Straße gleichgesetzt wird 

(Anhang A, 28.04.2010). Daraus lässt sich interpretieren, dass durch spezifische 

Bewegungsformen Klangwelten erzeugt werden, die wir mit bestimmten Räumen in 

Verbindung bringen. 

Durch das Skateboardfahren, welches eine spezielle Form der Bewegung im urbanen 

Raum darstellt, werden Räume von Seiten der Skater auf eine bestimmte Art und 

Weise wahrgenommen und genutzt. Dabei findet neben der Raumproduktion auch eine 

Formung des eigenen Körpers durch den Raum statt. Diese äußert sich in einer 

bestimmten habituellen Prägung, die auf den Raum, in dem ein Großteil der Zeit 

verbracht wird, zurückzuführen ist, wie in Kapitel 9.2 gezeigt werden konnte. 

Die Praxis des Skateboardfahrens produziert auf verschiedene Weise Räume, wobei 

diese Produktion nicht physischer Natur sein muss. Die verschiedenen Ausprägungen 

wurden in Kapitel 10 dargelegt. Alle der aufgeführten Formen der Raumproduktion 

haben einen Einfluss auf das zukünftige Verhalten, da gewisse Bedingungen 

entstanden, die dafür verantwortlich sind, dass Räume von Seiten der Skater erneut 

aufgesucht werden. Die durch den Akt des Skatens entstehenden Atmosphären tragen 

ihren Teil zu der Qualität eines Raumes bei und so werden bestimmte Räume nicht nur 

wegen ihrer physischen Ausstattung aufgesucht (Kazig, 2007: 175). Entgegengesetzt 

kann eine solche Atmosphäre von weiteren Nutzern interpretiert werden, wodurch die 

Praxis des Skatens in vielerlei Hinsicht Raum produziert, der jedoch nicht von allen 

Parteien positiv erfahren wird. 
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12. Forschungsreflektion 

Die teilnehmende Beobachtung erwies sich für diese Forschung als angemessene 

Methode, da sie einen Zugang zu der natürlichen Lebenswelt der Skateboard 

Subkultur ermöglichte, was über andere Methoden nur begrenzt möglich gewesen 

wäre (Lamnek, 2005: 552). Trotz seiner Wurzeln in der Ethnologie muss die 

teilnehmende Beobachtung nicht zwingend in der exotischen Fremde angebracht 

werden, sondern dient, wie diese Arbeit zeigt auch dazu, Subkulturen der eigenen 

Gesellschaft zu verstehen (Reuber, Pfaffenbach, 2005: 124). Durch die gewählte 

Methode wurde hier ein Zugang zum Verstehen des räumlichen Verhaltens der 

Skateboardszene möglich, welches durch Befragungen nicht erfassbar wäre, da 

Handlungen nur schwer in Worte zu fassen sind (Reuber, Pfaffenbach, 2005: 125). Ein 

weiterer Vorteil bestand darin, dass über den Erhebungszeitraum von 15 Wochen eine 

gewisse Intimität entstand, die es mir ermöglichte, an Informationen zu kommen, die 

über eine Befragung nicht zu erhalten gewesen wären (Reuber, Pfaffenbach, 2005: 

125). Durch diese Bindung konnte ich nicht nur Aussagen sammeln und Verhalten 

beobachten, sondern wurde selbst zum Teil des Feldes (Lamnek, 2005: 562), was 

völlig neue Perspektiven eröffnete. Abgesehen von den Vorteilen, welche die 

teilnehmende Beobachtung für diese Forschung mit sich brachte, möchte ich darauf 

hinweisen, dass sie je nach Forschungsgegenstand hohes Potential für geographische 

Arbeiten in sich birgt, jedoch in der aktuellen Forschung deutlich unterrepräsentiert ist 

(Reuber, Pfaffenbach, 2005: 123). 

Mit einer gewissen Vorsicht muss meine Einbindung in die Subkultur betrachtet 

werden, die bereits vor dieser Forschung bestand, wodurch mir möglicherweise 

manche Verhaltensweisen oder Situationen entgehen konnten, die für einen 

Außenstehenden von Interesse wären und somit das Feld von mir durch eine 

verzerrende Linse betrachtet werden könnte (Spradley, 1980: 62). Dem möchte ich 

entgegenhalten, dass diese Erfahrungen kein Hindernis darstellten, sondern sogar eine 

Voraussetzung für diese Arbeit waren. Es gibt im Bereich der Soziologie eine Fülle an 

Forschungen, bei denen Soziologen zufällig auftretende Begebenheiten für ihre 

Forschung nutzten oder in einem Gebiet forschten, in dem sie zuvor jahrelang als 

Teilnehmer agierten. So verfasste Becker eine Arbeit über Musiker in Chicago, obwohl 

er selbst jahrelang als professioneller Pianist tätig war. Demnach gilt es geschickt 

Situationen, die sich einem ergeben zu nutzen und von persönlichen Fachkenntnissen 
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zu profitieren um in Gebieten zu forschen, die Außenstehenden unzugänglich bleiben 

(Riemer, 1977: 466). 

Die geführten Interviews erwiesen sich als fruchtbare Quelle, welche die Daten aus der 

teilnehmenden Beobachtung optimal ergänzten. Zwar wäre es sicherlich auch 

interessant gewesen, ein Interview mit jüngeren Skatern zu führen, doch ist der 

Zugang zu diesem Personenkreis aufgrund des Altersunterschiedes schwierig. 

Verstärkt wird die Problematik dadurch, dass gerade jüngere Skater Institutionen wie 

der Wissenschaft kritisch gegenüber stehen und somit eine Teilnahme dazu führen 

könnte, dass sie in den Augen der anderen Skater nicht mehr als „cool“ angesehen 

würden, was eine freiwillige Teilnahme erschwert. 

Der Einbezug der Nischenmedien in die Analyse war von großer Bedeutung, da deren 

Inhalte großen Einfluss auf das Verhalten der Skateboard Subkultur haben und mir 

elementare Ansätze für die Theorienbildung lieferten. 

Einen geringeren Stellenwert nahm das Online-Netzwerk Facebook ein. Auch wenn es 

im Zuge der Analyse nur wenig Berücksichtigung fand, ermöglichte es mir in ständigem 

Kontakt zu der Skateboardszene zu stehen und über aktuellste Geschehnisse 

informiert zu bleiben. Somit verhalf mir das Netzwerk zu einer tiefern Integration, 

welche sich positiv auf die teilnehmende Beobachtung auswirkte. 

Die drei theoretischen Ansätze, die dieser Forschung zu Grunde liegen, erwiesen sich 

als äußerst geeignet, um die angestrebten Fragestellungen zu beantworten. Neben 

den Ansätzen Bourdieus, welche mir vorrangig dazu dienten, das räumliche Verhalten 

der Subkultur zu erklären, konnte über den epistemologischen Korporalismus ein Weg 

gefunden werden, mit dessen Hilfe ein Zugang zu den Atmosphären geschaffen wurde, 

da diese über den eigenen Körper erfahrbar sind (Maase, 2008: 43). Die Teilnahme 

ermöglichte hier ein Verständnis, das nicht über Gespräche sondern nur über eigene 

Erfahrungen erlangt werden konnte (Meuser, 2006: 108f), wodurch sich der Ansatz, 

den Körper als Datenquelle heranzuziehen, als äußerst produktiv erwies. 
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Anhang A: Tagebuch 
Datum: 19.04.2010 

Zeit: 18:00-19:00 

Ort: Schwanthaler Höhe 

Anwesend: 13 > 20 Jahre 

Witterung: Ca. 19 °C , trocken 

 

Der Grossteil der Anwesenden bestand aus dem harten Kern der Personen, die ich 

schon vor Beginn meiner Beobachtung bei meinen sporadischen Besuchen am Spot 

antreffen konnte. Sie hielten sich im hinteren Bereich des Platzes auf und spielten 

SKATE. Nach einiger Zeit fingen einige an, so wie ich, die Curbs zu fahren, während 

der andere Teil der Gruppe sich an die Sitzplätze nach dem ersten Curb setzte. An 

diesem Platz sind sie meistens anzutreffen, obwohl eine Fülle an anderen 

Sitzmöglichkeiten besteht. Sie wirkten alle sehr vertraut miteinander und führten 

angeregte Gespräche. Ich traf L. wieder, den ich vor Jahren flüchtig kennen lernte und 

wir unterhielten uns ein wenig über die aktuelle Situation unseres Lebens. Außer mit L. 

kam ich mit keinem in das Gespräch und fühlte mich als Außenseiter. 

 

Datum: 23.04.2010 

Zeit: 15:00-17:00 

Ort: Maßmannpark 

Anwesend: 15 < 20 Jahre; 7 > 20 Jahre; 2 Biker; 

diverse 

Teenager 

Witterung: Ca. 18 °C , trocken 

 

Mit zunehmender Stunde wurde der Park voller, wobei vor allem der Anteil an älteren 

Skatern zunahm. Die verschiedenen Gruppen, die den kleinen Ausschnitt innerhalb 

des Maßmannparks, welcher den Skatepark darstellt, nutzten, nahmen verschiedene 

Räume ein. So saßen die Skater auf den Bänken, die seitlich entlang der Fläche 

angebracht sind, während die Teenager im hinteren Teil der Fläche anzutreffen waren, 

wo für sie durch die Quarter ein gewisser Sichtschutz besteht. Die Stimmung zwischen 

den Skatern war ausgelassen und gut und man führte viel Small talk untereinander. 

Dagegen bestand Konfliktpotential mit den Teenagern. Eines der Mädchen warf eine 

leere Bierflasche auf die Fläche, die behinderte und außerdem eine hohe 
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Verletzungsgefahr darstellte. Trotz Aufforderungen von Seiten der Skater weigerten 

sich die jungen Mädchen die Scherben zu beseitigen, sondern zogen schmollend von 

dannen. Dies verursachte ein Gefühl der Machtlosigkeit, da keine Mittel zur Verfügung 

standen, die Mädchen zur Rechenschaft zu ziehen und man sie ungestraft davon 

kommen lassen musste. Doch nachdem man sich untereinander über das Verhalten 

empört und die Scherben beseitigt hatte, verflog der Ärger schnell und man widmete 

sich erneut dem Skaten. 

 

Datum: 28.04.2010 

Zeit: 18:00-20:00 

Ort: Maßmannpark 

Anwesend: 4 < 20 Jahre, 7 > 20 Jahre 

Witterung: Ca. 22 °C , trocken 

 

Während die jüngeren Skater vornehmlich auf dem benachbarten, asphaltierten 

Fußballfeld im Flat skateten, fuhr ich zusammen mit den älteren Skatern abwechselnd 

das Rail sowie das Wheelie Table in einer Line. Dabei wird, bevor man selbst anfängt, 

zumeist darauf gewartet, dass die Person, die vor einem mit dem Fahren an der Reihe 

ist, ihre Line beendet hat, bevor man vom Zuschauer zum Darsteller wird. In dem Fall, 

dass der Vordermann seine Tricks gestanden hat, tritt man mit einem zusätzlichen 

Energieschub in Aktion, da man ebenfalls von Erfolg gekrönt werden möchte. 

Nachdem viele der Tricks innerhalb des Fähigkeitsbereichs der Anwesenden 

gestanden wurden, verlagerte sich die Session an die Quarter, an der zuerst einfache 

Tricks ausgeführt wurden, man sich jedoch immer mehr den eigenen Grenzen 

annäherte und motiviert durch das Skaten der Anderen, diese auch oft überschritt, was 

sowohl positive als auch negative Konsequenzen für vereinzelte Personen hatte. 

Einer der Skater machte einen 50-50 Grind an der Seite des Wheelie Tables, das nicht 

für Grinds gedacht und nicht mit einer Kante versehen ist, so dass die Achsen auf dem 

Beton kratzten, was ein unverwechselbares Geräusch erzeugte. Dies wurde mit 

Freude aufgenommen und mit Applaus belohnt. Dies obwohl es sich nicht einmal um 

einen schweren Trick handelte. Ich vermute, dass der Trick aus zwei Gründen für gut 

empfunden wurde. Zum einen zeugt der Trick von Individualität und Kreativität, da das 

Wheelie Table alternativ interpretiert wurde. Zum anderen erinnert das Geräusch des 

Grinds an das Skaten auf der Straße, welches als das wahre Skaten angesehen wird. 
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Datum: 03.05.2010 

Zeit: 18:30-20:30 

Ort: Maßmannpark 

Anwesend: 3 < 20 Jahre, 2 > 20 Jahre 

Witterung: Ca. 11 °C , teilweise Regen 

 

Es war heute ein sehr gemütliches Skateboardfahren, bei dem sich aufgrund der 

geringen Anzahl von Personen im Park keiner in den Weg fuhr und man entspannt 

herum rollen konnte. Nach circa 30 Minuten jedoch hatte es angefangen zu regnen und 

die Rampen wurden nass, was ein weiteres Fahren verhinderte. Während die Kids 

nach Hause gingen, zogen wir uns unter die Bäume zurück und hofften, dass der 

Regen bald nachlassen würde. Nach einiger Zeit hörte der Regen auf und die Rampen 

trockneten schnell. Nun hatten wir den Park zu dritt für uns alleine. Während des 

Regens kamen wir darauf zu sprechen, wo man denn bei solchen Bedingungen fahren 

gehen könne und kamen auf den neuen Busbahnhof zu sprechen. Konrad erzählte, 

dass dieser vor allem von Jüngeren stark genutzt werde. Die Szene weiß über das 

Verhalten des Hausmeisters Bescheid. Dieser ist anscheinend tolerant, solange man 

nicht auf die Bänke springt und diese damit beschädigt. 

 

Datum: 18.05.2010 

Zeit: 17:30-19:00 

Ort: Schwanthaler Höhe 

Anwesend: 1 < 20 Jahre; 1 > 20 Jahre 

Witterung: Ca. 8 °C , trocken 

 

Ich traf mich mit M. und wir gingen an den Spot. Überraschenderweise war außer uns 

niemand da, was ich auf das schlechte Wetter zurückführte, wegen dem ich selbst 

auch schon zwei Wochen lang keine Gelegenheit mehr hatte Skaten zu gehen. Es ist 

überraschend, wie schnell einem nach so kurzer Zeit das Brettgefühl verloren geht und 

in der Handlung einschränkt. Obwohl wir nur zu zweit waren spornten wir uns 

gegenseitig an und ich stand zufällig mit einem fs Crooked Grind 180 out, einen neuen 

Trick der mich so motivierte, dass ich kurz darauf mit einem bs Lipslide Pop out einen 

weiteren neuen Trick landete. Die Besonderheit beim Pop out liegt darin, dass ein Trick 

nicht bis an das Ende eines Curbs gemacht werden muss, sondern er nach beliebiger 
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Länge durch einen Ollie beendet werden kann. Somit standen mir neue Möglichkeiten 

zur Verfügung, mit denen ich den Raum nutzen konnte, was mich sehr erfreute. 

 

Datum: 19.05.2010 

Zeit: 19:00-21:00 

Ort: Donnersberger Brücke 

Anwesend: 3 > 20 Jahre 

Witterung: Ca. 7 °C , Regen 

 

Ich war mit Carlo, L. und R. an der Donnersberger Brücke verabredet, um dem Regen 

zu entfliehen. Da München keine Skatehalle besitzt ist dies einer der wenigen Orte, die 

es einem erlauben bei Regen Skaten zu gehen, auch wenn hier eigentlich außer dem 

Schutz vor Regen sehr wenig geboten ist. Der Raum macht einen tristen Eindruck und 

wir fahren in den Zwischenräumen der links und rechts von uns geparkten Autos. 

Dabei werden wir von Passanten, die sich auf dem Weg zur S Bahn Haltestelle 

befinden mit skeptischen Blicken beäugt. Zuerst spielen wir gemeinsam ein paar 

Runden SKATE, was die Stimmung deutlich hebt und der Raum schnell einen 

positiven Charakter annimmt. Anschließend nutzten wir die zur Begrenzung des 

Parkraums dienenden Erhöhungen als Wheelie Tables. Diese sind außer dem Boden 

das einzige Obstacle was die Brücke zu bieten hat, doch es reicht aus, um sich lange 

Zeit zu beschäftigen. Wir kommen darauf zu sprechen wie leicht es wäre, hier 

physische Modifikationen anzubringen um den Raum für Skater deutlich aufzuwerten 

und wie wir dies in nächtlichen Aktionen mit Beton erledigen könnten. Aufgrund der 

Nutzung als Parkplatz kommen wir jedoch schnell zu dem Entschluss, dass unsere 

Modifikationen von Seiten der Stadt schnell beseitigt werden würden. Nachdem wir 

genug von den Wheelies hatten, fanden wir einen Pylonen, der schnell in unser Skaten 

integriert wurde, indem wir Tricks über ihn machten. So leicht konnte die Qualität des 

Raumes erhöht werden. Nachdem wir alle genug hatten, fuhren wir gemeinsam mit der 

Bahn zurück in die Stadt. 
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Datum: 24.05.2010 

Zeit: 17:30-21:00 

Ort: Schwanthaler Höhe, spanische Ledges 

Anwesend: 5 > 20 Jahre eine Frau 

Witterung: Ca. 25 °C , trocken 

 

Nachdem das Wetter das Skaten wieder für eine Woche verhindert hatte, klappte es 

heute endlich einmal wieder. Doch trotz des schönen Wetters war es am Spot ziemlich 

leer. Aufgrund der großen Hitze rollte jeder mehr oder weniger motiviert für sich alleine 

durch die Gegend und es entstand kein richtiger Drive. M., der von außerhalb 

Münchens zu Besuch in der Stadt war, fragte mich, ob ich mit ihm eine Runde SKATE 

spielen wolle. Ich willigte ein und wir begaben uns in den hinteren Teil des Spots. Hier 

finden die SKATE Spiele immer statt. Zum einen, da man den anderen die Curb fahren 

wollen nicht in den Weg kommt und andererseits weil man hier durch das Querfahren 

in Nord – Süd Ausrichtung nicht mit dem Gefälle zu kämpfen hat, das einem sonst am 

Spot zu schaffen macht, wenn man ihn von West nach Ost fährt. Beim Spielen kamen 

wir ins Gespräch und er erzählte mir, er sei 20 Jahre alt und komme gerne nach 

München um den Spot zu skaten. Zwei der anderen Anwesenden hatten eine Kamera 

dabei und filmten sich gegenseitig, wobei sie eine große Ausdauer bewiesen. Einer der 

beiden versuchte einen fakie 5-0 shuvit off in einer mit der Stoppuhr gemessenen 

Frequenz von fünf Versuchen in drei Minuten. Da er diesen Prozess für 40 Minuten 

fortsetzte kam er auf über 60 Versuche für einen Trick! Nachdem ich eine weitere 

Runde SKATE mit M. gespielt hatte übte ich mich an einem bs nosegrind pop out. 

Einer der Anwesenden sprach mich an und fragte, ob ich den Trick schon einmal 

gestanden hätte, was ich verneinte. Darauf antwortete mir der Kollege, das es ein 

„Hammer Gefühl“ sei, wenn ich den Trick zum ersten Mal stehen werde. 

Gegen acht Uhr machte ich mich auf den Weg in die Stadt um mich mit G. zu treffen, 

um Fotos an den spanischen Ledges zu schießen. Dies ist die Bezeichnung für einen 

Street Spot in einem Hinterhof der Münchner Residenz. Wir gingen so spät, um nicht 

von den Leuten aus dem spanischen Kulturinstitut, welches sich direkt gegenüber 

befindet und für die Namensgebung des Spots verantwortlich ist, gleich wieder 

vertrieben zu werden. Es ist deutlich aufregender einen Street Spot zu skaten als einen 

Park und ich rechnete damit, dass wir sehr schnell vertrieben werden. Doch alles 

verlief wie geplant und als uns sogar Passanten ansprachen und nach einem 
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Restaurant fragten bevor sie uns weiter beobachteten konnten wir unser Foto Projekt 

in einer entspannten Atmosphäre beenden. G., der die Fotos schoss, nahm im 

Vergleich zu mir, der anfangs eher etwas beunruhigt war und dachte es könnte zu 

Konflikten kommen, die ganze Situation als sehr entspannt wahr, was er durch die 

schöne Architektur begründete. Vielleicht lag dies daran, dass nur ich der Übeltäter 

war, während er lediglich als Fotograf diente? 

 

Datum: 25.05.2010 

Zeit: 19:00-21:00 

Ort: Maßmannpark 

Anwesend: 6 < 20 Jahre; 8 > 20 Jahre 

Witterung: Ca. 22 °C , trocken 

 

Mit 14 Leuten war es in dem Park ziemlich voll, da alle auf dasselbe Obstacle 

fokussiert waren (das Rail). Da es kein festes Schema gibt, nach dem man sich 

anstellt, kann es leicht passieren, dass man sich gegenseitig in den Weg fährt, da das 

Rail von beiden Seiten anfahrbar ist. Trotzdem passierte dies relativ selten und jeder 

kam in etwa gleichen Abständen zum Zug. Wie genau die dahinter steckende 

Funktionsweise ist, muss ich noch näher beobachten, aber die Vermutung liegt nahe, 

dass man sich an der Person orientiert, die vor einem am Zug war und somit bleibt der 

Zyklus erhalten, obwohl von verschiedenen Positionen aus gestartet wird. Die genaue 

Kenntnis über den Vordermann besteht daher, dass man selbst sofern man nicht aktiv 

ist, als Zuschauer agiert und somit über die anderen Personen genauestens informiert 

ist. Sollte es der Fall sein, dass trotzdem zwei gleichzeitig auf das Rail zufahren, so 

nimmt man Rücksicht und vermittelt dem Gegenüber mittels Gesten, dass dieser 

fahren kann. Dies führt oft dazu, dass beide Parteien die rücksichtsvolle Position 

einnehmen und keiner der beiden einen Trick absolviert. 

Als zwei Skater, die meistens am Spot skaten, in den Park kamen sagte Konrad „ach 

schau mal, die Schwanthaler“, was die Vermutung nahe legt, dass Skater mit dem Ort 

in Verbindung gebracht werden an dem sie sich die meiste Zeit aufhalten. 

Bei Gesprächen über dritte Personen bekam ich mit, wie T. einen Trick an einem 

bestimmten Spot in Allach versuchte. Daraus lässt sich die Vermutung ableiten, dass 

man für bestimmte Tricks außerhalb von Skateparks gute Ortskenntnisse haben muss, 

um die geeigneten Mikro Räume der Architektur aufzufinden, neu zu interpretieren und 

schließlich Tricks daran auszuführen. 
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Wie bisher immer, herrschte eine angenehme, freundschaftliche Atmosphäre in der viel 

small talk Zustande kam. Dieser bestand zumeist daraus, sich ironisch über andere 

oder sich selbst zu äußern. 

Der gesamte Maßmannpark, der von vielen Menschen genutzt wurde fand derweil 

keine Beachtung und der Fokus des Interesses lag ausschließlich auf der Skatefläche. 

 

Datum: 26.05.2010 

Zeit: 17:00-18:00 

Ort: Maßmannpark 

Anwesend: Keine Skater 

Witterung: Ca. 21 °C , trocken 

 

Es waren keine Skater im Park anzutreffen. Die Rampen wurden von mehreren 

Kindern zum Spielen genutzt und dienten verschiedenen Zwecken, jedoch nicht deren 

eigentlichen Zweck. Ein Mann mit seinem Kind gesellte sich in die neu interpretierte 

Spielfläche dazu und spielte darin Fußball, wobei er die Rampen als Mitspieler nutzte. 

 

Datum: 02.06.-04.06.2010 

Zeit:  

Ort: Mystic Cup Prag 

Anwesend:  

Witterung: Sehr heiß 

 

Es erwartete mich ein großer Event, auf dem die internationale Elite des 

Skateboardsports anzutreffen war. Überraschenderweise kamen jedoch keine US 

Amerikaner, die die namhaftesten Fahrer zu bieten haben. Die Herkunft des Landes ist 

jedoch prinzipiell egal, da kein Skater für sein Land antritt und es auch keinerlei 

Identifikationen mit diesem durch Kleidungsstücke oder sonstigen Utensilien, wie man 

es aus anderen Sportbereichen kennt, gibt. Die meisten der startenden Fahrer kamen 

aus Brasilien sowie Europa, doch rein optisch machte dies keinen Unterschied und 

jeder Fahrer hätte von überall her sein können. Man konnte erkennen, das es auch bei 

der Vielfalt von Stilen, die innerhalb der Skateboardszene herrschen, trotzdem eine Art 

von übergeordnetem Stil vorliegt, welcher den Skater ausmacht und der auf der 

ganzen Welt vorzufinden ist, obwohl sich die meisten Teilnehmer nicht kennen. Dieser 

kontrollierte Individualismus ließ den Teilnehmern viel Spielraum, vor allem im Bereich 
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der Art und Weise wie man den Park nutzte. So gab es bis auf einen zeitlichen 

Rahmen innerhalb dessen die Tricks vollzogen werden sollten keinerlei Vorschriften 

wie dieses auszusehen hatte. Auch das Sportgerät war nicht zwingend festgelegt, so 

fuhr z.B. ein Fahrer mit, dessen Brett gar nicht für Tricks gemacht war sondern eher 

einem Brett für Kinder aus Plastik ähnelte. 

Da innerhalb dieser drei Tage soviel vorfiel, möchte ich mich hier auf die meiner 

Meinung nach bedeutendsten Punkte beschränken. 

Den Aspekt der Individualität trotz Szenen-Konformität habe ich bereits angesprochen. 

Das Wir-Gefühl wurde vom Kommentator mehrmals hervorgehoben, der in seinen 

Ansagen immer wieder hervorhob, wie gut es ihm in Prag gefällt, einen Contest, den er 

auf der Welttour seit 15 Jahren moderiert. Des Weiteren betonte er unablässig die 

Wichtigkeit des zusammen Skatens und gemeinsamen Feierns am Abend. Dazu stand 

außerhalb des Skateparks ein Areal zur Verfügung, das der Größe des Skateparks  

nicht viel nachstand. 

Eigentlich war es den Skatern nach dem Practice, das ein Teil des Contests darstellte, 

in dem alle sich auf den Park einfahren konnten, nur erlaubt in den zehn Minuten vor 

ihrem jeweiligen Heat (eine Art der Gruppenphase bei einem Fußballturnier) zu üben. 

Doch die Fahrer nutzten jede kleine Pause zwischen den Läufen einzelner Fahrer und 

teilweise sogar während dessen, um ihre Tricks zu üben. Dies sorgte 

selbstverständlich für ein wenig Verwirrung, da teilweise gar nicht klar war, wer denn 

überhaupt von den drei Personen auf der Fläche diejenige war, die gerade bewertet 

werden sollte. Somit ermahnte der Moderator des Contest immer wieder die Fahrer, 

die unerlaubt im Park herum fuhren. Nachdem seine Mahnungen nicht griffen, drohte 

er mit Disqualifikationen und führte diese auch durch. Doch keine der disqualifizierten 

Personen schien davon beeindruckt und so versuchten sie weiter ihre Tricks, mehr für 

sich selbst als aus Gründen des Wettbewerbvorteils. Von den Disqualifikationen wurde 

übrigens keine eingehalten. Es geschah eigentlich rein gar nichts, weder Beschwerden 

oder sonstiges sondern die angeblich disqualifizierten Fahrer starteten ganz normal. 

Ein weiterer interessanter Aspekt in diesem Kontext war die Aufforderung des 

Moderators, die Fahrer, die seinen Anweisungen nicht Folge leisteten dazu 

aufzufordern, ein Bier trinken zu gehen. Ähnlich verhielt es sich, wenn ein Fahrer der 

gerade bewertet wurde von einem anderen Fahrer behindert wurde. Darauf folgte die 

Aufforderung des Moderators, der Störenfried müsse der gestörten Person nun zur 

Wiedergutmachung ein Bier ausgeben. Ich kann mir keine anderen internationalen 
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Sportveranstaltungen vorstellen, bei denen ein Moderator aktive Teilnehmer zum 

Alkoholkonsum auffordert! 

 

Datum: 06.06.2010 

Zeit: 18:00-19:00 

Ort: Schwanthaler Höhe 

Anwesend: 1 < 20 Jahre, 10 > 20 Jahre 

Witterung: Ca. 28°C , trocken 

 

Trotz der vielen Anwesenden verhielt es sich auf dem Platz, vermutlich aufgrund der 

hohen Temperaturen, sehr ruhig. Ich suchte gemeinsam mit M. den schattigen hinteren 

Teil der Fläche auf, um dort SKATE zu spielen. Als wir eine Pause einlegten berichtete 

M. von einem Contest, der am Kongresszentrum in München statt gefunden hat, bei 

dem es unter anderem darum ging, innerhalb eines Best Trick Wettbewerbs einen 

möglichst spektakulären Trick zu machen. In einem Jam Modus, das heißt mehrere 

fahren gleichzeitig und nicht einzeln wie es sonst in Individual-Sportarten häufiger der 

Fall ist, haben sich die Teilnehmer mit spektakulären Sprüngen die Stufen hinunter 

geworfen. Als Belohnung bekamen sie für gestandene Tricks bares Geld auf die Hand. 

Dieser finanzielle Ansporn ließ die Teilnehmer bis an die Grenzen und darüber 

hinausgehen. Nach unserem Gespräch stellten wir fest, dass wir zu erschöpft zum 

Skaten der Curbs waren und beschlossen den Street Plaza aufzusuchen, der sich in 

unmittelbarer Nähe befindet. 

 

Datum: 06.06.2010 

Zeit: 19:00-20:00 

Ort: Plaza 

Anwesend: 10 < 20 Jahre 

Witterung: Ca. 28 °C , trocken 

 

Der Plaza machte auf mich durch sein außergewöhnliches Design, welches mehr an 

Street Spots als an einen Skatepark erinnert, einen guten Eindruck. Er scheint auch 

von den Jugendlichen gut angenommen zu werden, die sich in einem 

freundschaftlichen Wettkampf die Stufen hinunter warfen und gegenseitig motivierten. 

Man konnte deutlich spüren, dass es den Kids um mehr ging, als nur eine gute Zeit zu 

haben, sie wollten auch sportlichen Erfolg. Dies konnte man auch aus ihren 
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Gesprächen heraus hören, die sich darum drehten, wie sie ihr Sponsor Me Tape 

machen wollen. Die Älteren hingegen begnügten sich damit hier und da ihre Tricks 

anzuwenden, statt neue zu erlernen. Ich selbst hatte viel Spaß in dem Park. Jedoch 

fuhr ich nur offensichtliche Wege, obwohl der Park durch seine Gestaltung der 

Kreativität weit aus mehr Spielraum lässt als ein gewöhnlicher Park und man Obstacles 

in verschiedenster Art und Weise interpretieren kann. Ich stand am London Gap einige 

gute Tricks und hatte gemeinsam mit den jungen Wilden eine gute Session. Da es 

nicht zu voll war brauchte man nicht auf den Gegenverkehr oder Querverkehr zu 

achten, da sich die anderen Parknutzer dem Spektakel der jungen Wilden 

untergeordnet hatten und nur noch als Zuschauer fungierten. Diejenigen, die noch 

fuhren, waren aufgereiht auf der Quarter, von der man der Reihe nach auf die 

gegenüberliegende Quarte zufuhr, Schwung holte und sich auf dem Rückweg das 

London Gap hoch katapultierte. Ich stand einen fs flip das Gap hoch, der allerdings 

nicht ganz sauber ausgeführt war und von der Jugend nicht begeistert aufgenommen 

wurde. Gleichaltrige, die inzwischen im Park angekommen waren fanden den Trick 

hingegen gut und jubelten. Ich sagte der Trick sei nicht sehr sauber ausgeführt 

gewesen, worauf sie antworteten, dass man dies früher mit Stil ausgeführt nannte und 

in unserem Alter sowieso erlaubt sei. 

 

Datum: 07.06.2010 

Zeit: 18:00-20:30 

Ort: Maßmannpark 

Anwesend: 3 < 20 Jahre; 7 > 20 Jahre 

Witterung: Ca. 22 °C , trocken 

 

Wie meistens strahlte der Maßmannpark beim Betreten eine angenehme Atmosphäre 

aus. Während einige Jungs von außerhalb auf recht hohem Niveau durch den Park 

fuhren, saßen hinter der Quarter wieder Jugendliche, die sich über ihre Beziehungen 

unterhielten. Die Skater von außerhalb unterhielten sich mit Konrad und berichteten im 

Verlauf der Woche noch einmal vorbei kommen zu wollen, da ihnen der Park gefällt. 

Des Weiteren wurde in den Gesprächen Wissen über weitere gute Parks im Münchner 

Umland ausgetauscht und über die große Anzahl von Menschen, die diese nutzen 

gesprochen. Dabei konnte man heraus hören, dass die Parks von solch einer Fülle von 

Menschen frequentiert werden, dass diese oftmals überfüllt sind und sich nicht mehr in 

ihrem vollen Maße nutzen lassen. Auch ein Thema war der Best Trick Contest über 
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den ich bereits einen Tag zuvor mit M. gesprochen hatte. Dabei erstaunte mich wie 

schnell die Kommunikation innerhalb der Szene funktioniert. Ohne irgendwelche 

technischen Medien, nur durch Mund zu Mund Propaganda bekam ich Dinge zu hören, 

die ich den Tag zu vor an einem anderen Ort von anderen Personen, die gar nicht mit 

den Personen, die ich heute antraf in Kontakt stehen, zu hören bekam. Es ging um 

einen Gewinner des Wettbewerbs, der einen beachtlichen Preis erhielt für einen Trick, 

der von der Szene als des Preises nicht würdigt angesehen wurde und somit wurde 

der Sieg von allen Fraktionen als ungerechtfertigt angesehen. 

Heute konnte ich gut die soziale Funktion eines Skateparks beobachten, in dem man 

seine Freunde trifft und Gespräche führt. Hervorheben ließ sich dies dadurch, dass 

manche sogar ohne ihr Brett in den Skatepark kamen, nur um nach der Arbeit noch ein 

bisschen zu plaudern. 

 

Datum: 08.06.2010 

Zeit: 18:00-21:00 

Ort: Maßmannpark 

Anwesend: 4 > 20 Jahre 

Witterung: Ca. 23 °C , trocken 

 

Ich war um 18 Uhr mit Konrad, T. und N. zum Filmen im Maßmannpark verabredet. 

Das Ganze mit dem Zweck, einen kleinen Clip vom Skaten im Park zu produzieren.  

Anfangs waren noch sehr viele Jugendliche im Park, doch diese wurden von einem 

Regenschauer vertrieben während wir unter den Bäumen warteten bis die Rampen 

wieder trocken waren. Während der Wartezeit unterhielten wir uns über aktuelle 

Geschehnisse in der Welt des professionellen Skateboardfahrens und waren alle über 

neueste Geschehnisse aufgrund des Internets bestens informiert. Durch das Filmen 

war die Stimmung im Vergleich zu den Vortagen, an denen hauptsächlich das 

Zusammensein im Vordergrund stand, deutlich anders. Jeder war voller Energie und 

gab sein Bestes. Das traf auch auf mich zu und ich versuchte mich an anspruchsvollen 

Lines, um es auch auf den finalen Schnitt des Videomaterials zu schaffen. 
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Datum: 10.06.2010 

Zeit: 18:00-19:00 

Ort: Maßmannpark 

Anwesend: 5 < 20 Jahre; 10+ > 20 Jahre 

Witterung: Ca. 33 °C , trocken 

 

Aufgrund der Hitze fuhr fast niemand im Park sondern alle hatten sich ein Plätzchen im 

Schatten gesucht. Ich hatte somit freies Feld auf der Skatefläche, musste aber auch 

nach nur kurzer Zeit den Schatten aufsuchen. Die Jugendlichen saßen wie immer auf 

ihrem gewohnten Platz hinter der Quarter, umringt von Älteren, die ebenfalls auf der 

Suche nach einem schattigen Plätzchen waren. Als ein wahrer Zustrom von älteren 

Skatern über den Park hereinbrach wurde mir wieder einmal der soziale Charakter des 

Parks bewusst, da diese sich hier vor allem trafen, um zu grillen. Natürlich wurde dies 

mit dem Skaten kombiniert, aber der sportliche Aspekt stand eher im Hintergrund. 

 

Datum: 15.06.2010 

Zeit: 17:00-18:30 

Ort: Plaza 

Anwesend: 15+ < 20 Jahre; 3 > 20 Jahre 

Witterung: Ca. 17 °C , trocken 

 

Es war sofort auffällig, dass hier deutlich jüngeres Publikum anzutreffen war als an den 

anderen Spots. Das Alter hat jedoch auf die Fähigkeit beim Skaten keinen Einfluss und 

es war erstaunlich, wie gut der ein oder andere doch war. Nachdem ich inzwischen mit 

dem Park etwas vertrauter war, stellte sich für mich eine favorisierte Route heraus, der 

ich immer wieder folgte und dabei verschiedene Tricks versuchte. Auch wenn mehrere 

andere dieselbe Route durch den Park wählten wurde nicht viel miteinander 

gesprochen. Dies mag am Altersunterschied gelegen haben. Was an Worten fehlt wird 

jedoch mit dem Schlagen des Brettes auf den Boden wieder wettgemacht, wodurch 

einem gestandenen Trick eines anderen Respekt gezollt wird. 

Gerade die Skater mit höheren Fähigkeiten kamen sich auf ihren Fahrten durch den 

Park nur selten in die Quere, während dies bei Anfängern häufig zu beobachten war, 

die somit für andere Nutzer ein Hindernis darstellen. Diese Beobachtung ließ sich 

ebenfalls für BMX Fahrer machen, denen andere Optionen im Park zur Verfügung 



Anhang 137 
 

 

stehen und sie diesen somit anders lesen. In der Praxis konnte ich dies auch heute 

beobachten als ein älterer Skater fast mit einem circa 16 jährigen BMX Fahrer 

zusammen stieß. Während der Junge verlegen lachte bestrafte ihn der Skater mit 

bösen Blicken. Sichtlich verunsichert suchte sich der Junge einen anderen Weg und 

stieß dabei wieder fast mit jemanden zusammen, worauf hin er wieder mit Blicken 

bestraft wurde, was dazu führte, dass er sich an den Rand des Parks zurück zog und 

somit aus dem Geschehen war. 

 

Datum: 20.06.2010 

Zeit: 17:00-18:30 

Ort: Tiefgarage 

Anwesend: Keine anderen 

Witterung: Ca. 10 °C , Regen 

 

Ich fuhr mit Carlo bei starkem Regen zum zentralen Omnibusbahnhof, um dort Schutz 

vor der Nässe zu finden. Als wir aus der S-Bahn ausstiegen riefen uns vier circa 16 

jährige Skater zu sich. Sie berichteten uns, dass die Polizei zum Zentralen 

Omnibusbahnhof kam, worauf hin sie weggerannt sind und ihre Bretter versteckt 

haben. Sie wurden aber trotzdem von der Polizei erwischt, woraufhin alle namentlich 

erfasst wurden und die Polizisten sich abwertend gegenüber den Jugendlichen als 

„herumlungernde Skater“ äußerten. Diese behaupteten von sich, sich korrekt Verhalten 

zu haben und nicht einmal auf die Bänke gesprungen zu sein und somit nichts 

beschädigt zu haben. 

Wir ließen die Kids wieder alleine und machten uns, abgeschreckt von ihren 

Erzählungen, auf den Weg zu anderen überdachten Möglichkeiten. Auf dem Weg 

dorthin trafen wir am Ende der Hackerbrücke drei Jugendliche, die eine Stufe in einem 

Eingangsbereich, der vor Regen geschützt war, zum Skaten nutzten. Sie fragten uns 

als wir vorbei liefen, wo wir den hingingen und Carlo sagte ihnen wir gehen in die 

XXXLutz Tiefgarage. Die Jugendlichen wussten sofort Bescheid und sagten sie 

kommen später nach. Während wir den Eingang zur Tiefgarage suchten, trafen wir auf 

zwei Jungs, die diese gerade verließen und uns mitteilten es wäre drinnen nichts los. 

In dem untersten Stockwerk der Tiefgarage, in dem kaum Autos stehen befindet sich 

der Spot. Der Raum würde sich in einem Film für eine Szene, die mit Drogenhandel 

oder Mord in Verbindung steht, eignen und würde im Bereich der Gender Forschung 

sicherlich als Angstraum definiert. Anfänglich war es sehr ruhig und unser Fahren 
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hallte laut durch das gesamte Stockwerk. Doch dies geriet schnell in Vergessenheit 

und nachdem Carlo mir die verschiedenen Objekte zeigte, die sich zum Skaten eignen, 

fingen wir an, ein Curb zu skaten. Dadurch verwandelte sich der Angstraum in ein vor 

Regen geschütztes, unterirdisches Paradies, in dem wir viel Spaß hatten. Auch ein 

Absperrband, das den Bauarbeiten diente ließ sich kreativ mit nutzen und wurde somit 

zu einem wichtigen Bestandteil des Raumes. Nachdem wir von dem Curb genug 

hatten, suchten wir einen anderen Raum in der Tiefgarage auf und versuchten an 

diesem verschiedene Möglichkeiten auszuloten. Zunächst sprangen wir eine Treppe, 

danach nutzen wir ihre abfallende Kante. Ich konnte den letzten am Spot erlernten bs 

lipslide einsetzen und somit den Raum auf eine Art und Weise nutzen, die mir bis vor 

kurzem nicht möglich gewesen wäre. Als wir gingen trafen wir wieder die Jungs, die wir 

schon zuvor an der Hackerbrücke trafen. Auch sie gingen nun in die Tiefgarage. 

Am Hauptbahnhof angekommen trafen wir auf weitere Skater, die uns fragten, wo wir 

denn waren. Als wir ihnen von der XXXLutz Tiefgarage berichteten fragten sie uns, ob 

es voll war oder wir von der Polizei vertrieben wurden. Zwei Dinge, die scheinbar öfters 

vorkommen. Carlo berichtete ihnen noch von dem Red Bull Contest in der Kranhalle 

des Feierwerks. Man merkte jedoch schnell, dass ihn das nicht sonderlich begeisterte 

und er auch nicht hin wollte um sich das Ganze anzuschauen, da er sich nicht mit den 

„Bling Bling“ Skatern identifiziere, sondern lieber selber skaten gehe. 

 

Datum: 22.06.2010 

Zeit: 16:00-18:00 

Ort: Plaza 

Anwesend: 20 < 20 Jahre 

Witterung: Ca. 15 °C , trocken 

 

Der Plaza war wie immer sehr voll. Mir fällt immer wieder auf wie jung hier doch alle 

sind. Bis auf zwei Jungs mit einem BMX Rad, handelte es sich bei allen anderen um 

männliche Skater von denen die Mehrheit weiß war, lediglich einer war 

Afroamerikaner. Ich nutzte die Zeit in der ich mein neues Brett montierte zur genauen 

Beobachtung. Es wurde wieder einmal gefilmt und zwei Jungs warfen sich die Treppen 

herunter. Mir fiel auf, dass die Treppen gerne gefilmt werden, da sie echtes Skaten auf 

der Straße widerspiegeln. Der Freund der beiden, der an der Kamera tätig war, hatte 

einen eingegipsten Arm, weshalb er wohl in die Rolle des Kameramannes schlüpfte 

und nicht selbst skatete. Mir fiel auf, dass die Gesten, die er vollzog ein exaktes Abbild 
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derer sind, die auch in Videos zu sehen sind. So hielt er nach gestandenen Tricks die 

Hand vor das Objektiv der Kamera, so dass diese kurz im Bild zu sehen ist. Des 

Weiteren machte er exakt die gleiche Handbewegung die beim sehr beliebten Game of 

Skate, welches in the Berrics ausgetragen und von ihnen über das Internet 

ausgestrahlt wird, ausgeführt wird wenn ein Trick wiederholt werden soll, da er nicht 

sauber ausgeführt wurde. Die Geste wurde auch in exakt demselben Kontext 

verwendet. Der gefilmte wiederum versuchte seine Individualität dadurch 

auszudrücken, indem er in seiner Line einen Trick an einem Obstacle verpackte, 

welches nicht zum Skaten gedacht ist und ein Weiterfahren gar nicht erst ermöglicht. 

Ich reihte mich auf der Quarter für die mir lieb gewonnene Route durch den Park ein. 

Ein starker Sturz erschütterte alle wartenden die gleichzeitig ein „Uhhhhhhh“ 

ausstießen. Dasselbe Phänomen lässt sich bei gestandenen Tricks beobachten.  

 

Datum: 23.06.2010 

Zeit: 16:30-17:30 

Ort: Schwanthaler Höhe 

Anwesend: 2 < 20 Jahre; 15 > 20 Jahre 

Witterung: Ca. 20 °C , trocken 

 

Es waren gleich vier Leute damit beschäftigt Videoaufnahmen anzufertigen. Sie 

versuchten schwere Tricks in ihren Lines und mussten diese deshalb oft wiederholen 

bis sie schließlich klappten. Die anderen Skater hielten sich im hinteren Teil des Areals 

auf und versuchten sich an neuen Tricks im Flat oder spielten SKATE. Ich gesellte 

mich zu Ihnen und fuhr mich mit einigen Tricks im Flat warm. Nachdem ich warm war 

versuchte ich auch einige Lines zu fahren, konnte mich aber nicht richtig konzentrieren. 

Einem der Anwesenden fuhr auffällig oft jemand in den Landebereich hinter dem 

letzten Curb, wo die Skatefläche auf den Fußgängerweg trifft und er musste seine 

Tricks abbrechen, was nicht zu seiner Freude beitrug. Mich persönlich irritierten die 

spielenden Kinder im Sandkasten, wodurch ich mein Auge nicht rein auf die Kante 

fokussieren konnte. Es wurde voller und man konnte die üblichen Leute antreffen, die 

auch wieder auf ihren üblichen Platz saßen und Gespräche führten. 
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Datum: 26.06.2010 

Zeit: 12:00-22:00 

Ort: ganz München 

Anwesend: 5 > 20 Jahre 

Witterung: Ca. 25 °C , trocken 

 

Treffpunkt war elf Uhr morgens in Konrads Büro, in dem wir uns zu viert zum 

Frühstücken verabredeten, um danach einen ersten Stop am Spot einzulegen. Dabei 

schauten wir Skatevideos und die Anwesenden unterhielten sich über die neuesten 

Parts von verschiedenen Fahrern. Da sich das Frühstück in die Länge zog, waren wir 

zu spät dran, um an den Spot zu gehen, weshalb wir den Tag am Plaza begannen. Da 

ich auf den Park schon eingefahren war, konnte ich direkt damit beginnen meine Lines 

zu fahren, während die anderen sich erst auf den Park einfahren mussten. Nach ca. 

einer Stunde verkündeten die anderen, dass sie weiter wollten, denn der Park sage 

ihnen nicht sonderlich zu. Also setzten wir uns in das Auto und fuhren von Sendling in 

den in der Maxvorstadt liegenden Maßmannpark, in dem wir mit weiteren Leuten 

verabredet waren. Hier verbrachten wir erneut eine Stunde bis wir komplett waren und 

fuhren anschließend mit zwei Autos weiter, um die noch letzte fehlende Person für 

unsere Tagesexkursion einzusammeln. Diese hatte in der Nähe ihrer Wohnung in 

Moosach einen neuen Street Spot gefunden, den wir fahren wollten. Nachdem wir alle 

eingesammelt hatten, führte uns der Weg vorbei an Hobbywerkstätten über Brach- und 

Bauflächen zu der Rückseite des neuen Gebäudes des Münchner 

Technologiezentrums, auf der ein Wheelie Table anzutreffen ist, welches sich auch als 

Curb fahren lässt. Ich fragte überrascht wie T. diesen Spot gefunden habe, da dieser 

sehr versteckt lag, worauf er antwortete, er habe mit dem Fahrrad die Gegend 

erkundet und ein Gebäude der Stadtwerke gesehen. Daraufhin habe er mit einem 

Gebäude der Stadtwerke ansprechende Architektur in Verbindung gebracht und die 

umliegende Gegend nach fahrbaren Objekten abgesucht. Nun waren wir also zu fünft 

auf dem Vorplatz des Gebäudes und außer uns war niemand weit und breit zu sehen. 

Wir begannen damit, erst einmal den Platz abzurollen und uns mit dessen Boden 

sowie den physischen Artefakten vertraut zu machen. Nachdem jeder für sich 

herausgefunden hatte, wie er den Raum nutzen möchte, beschäftigten wir uns damit, 

bis jeder sein Vorhaben umgesetzt hatte. Danach wurden die Kameras ausgepackt 

und zwei Leute fungierten als Kameramänner, während die anderen beiden 
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versuchten, eine Line an diesem Platz zu fahren, die sich jedoch deutlich in ihrem 

Fahrtweg als auch den Tricks voneinander unterschieden. 

Während dessen legte ich eine Pause ein und beobachtete das Geschehen. Nachdem 

wir ca. eine Stunde an dem Ort waren, konnten wir vereinzelt Personen hinter der 

Glasfassade des Gebäudes erkennen. Kurze Zeit später beobachtete ein Mann im 

Anzug eine Weile lang unser Geschehen und benachrichtigte daraufhin den 

Sicherheitsdienst, der kurz darauf erschien. Er gab an, unsere Situation zu verstehen 

und erkundigte sich, ob nicht die Stadt etwas für uns bauen kann. T. erklärte ihm die 

Situation, dass es schon Parks gibt, aber keiner so gut wäre wie der Vorplatz dieses 

Gebäudes. Dieser Argumentation konnte der Sicherheitsmann jedoch nicht zustimmen, 

da für ihn durch unser Verhalten eine Sachbeschädigung im Vordergrund stand. Nach 

einem netten Gespräch verzichtete er jedoch darauf, uns namentlich zu erfassen und 

wir machten uns auf den Weg zu unserem nächsten Ziel, dem O2 Hochhaus auf dem 

Uptown Campus. Auch hier war es menschenleer und man fühlte sich nicht, als würde 

man etwas Falsches machen, wenn man die dortigen Curbs skatet, da sie weder aus 

einem teuren Material bestehen noch sonstigen Zwecken dienen. Das Gap, eine Lücke 

die es zu überwinden gilt, erhöht zusätzlich zu der Höhe des Curbs, die 

Schwierigkeitsstufe eines Tricks. So verzichteten die meisten von uns darauf, das 

Obstacle zu fahren und wir bevorzugten es, die beiden, die sich an dem Gap 

versuchten, zu beobachten und deren Versuche zu filmen. Bevor es denn überhaupt 

zu einem Versuch kam, folgten mehrere Anfahrten auf das Objekt, um so abschätzen 

zu können, mit welcher Geschwindigkeit man denn anfahren müsse, um auch schnell 

genug zu sein um, das Gap zu überwinden und nicht hinunter zu fallen. Nach einigen 

Anläufen hatten sie den nötigen Mut beisammen und fingen an zu Sliden und zu 

Grinden. Damit ein Trick jedoch als gestanden zählt, muss dieser auch ausgefahren 

werden, weshalb mehrere Versuche nötig waren. T. hatte bereits seine Tricks 

gestanden während Marvin nach einem erfolgreichen backside Noseslide einen 

backside Crooked Grind machen wollte. Bevor dies ungehindert geschehen konnte, 

war einer neuen Konfrontation mit einem Sicherheitsmann nicht aus dem Wege zu 

gehen. Nachdem dieser zielstrebig auf uns zukam und uns wissen lies, dass 

Skateboard fahren hier nicht möglich sei, erklärten wir ihm die Situation und baten ihn 

um ein paar Minuten, woraufhin er uns erlaubte noch zehn Minuten zu skaten. Diese 

reichten Marvin aus, seinen Trick zu stehen und wir überlegten gemeinsam, wo wir 

denn als nächstes hingehen könnten. Inzwischen war es kurz vor fünf. T. berichtete 

von einem neuen Spielplatz im Westend, der sich eventuell zum Skaten eignet. Da 
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keiner von uns bisher dort gewesen war, beschlossen wir, es auszuprobieren. Nach 

einer längeren Autofahrt erreichten wir den Platz, doch wir mussten leider feststellen, 

dass der gesamte Boden mit Rollsplitt bedeckt war und somit nicht mit dem 

Skateboard befahrbar war. Also musste ein neuer Plan entwickelt werden und wir 

entschlossen uns dazu, an die neuen Curbs an der Hackerbrücke zu fahren. Dort 

angekommen, fielen als erstes die neu angebrachten Schilder auf, welche das 

Skateboardfahren verbieten sowie ein Anschreiben, in dem zu lesen war, dass 

Skateboardfahren nun strafrechtlich von den Eigentümern verfolgt werde. Mit der 

Begründung „das Sagen die doch immer“ wurden diese Verbotsschilder ignoriert und 

diejenigen, die noch genug Kraft in ihren Beinen hatten, skateten während ich filmte 

und der Rest zuschaute. Hier wurden wir trotz der Verbotsschilder nicht vertrieben und 

räumten freiwillig um sieben Uhr den Platz. 

Danach fuhren wir in einen Supermarkt, um Grillgut und einen Grill zu besorgen, mit 

dem wir in den Maßmannpark fuhren. Dort spielten wir noch einige Runden SKATE 

während wir darauf warteten, dass die Kohle bereit ist. Bis zum Einbruch der 

Dunkelheit skateten wir gemeinsam mit den anderen Anwesenden im Park, grillten und 

erzählten Geschichten, die wir im Verlauf des Tages erlebten. Nachdem es zum 

Skaten zu dunkel wurde, erfüllte der Park seine Aufgabe als sozialer Treffpunkt und 

viele der Anwesenden blieben noch einige Zeit, um diese miteinander zu verbringen. 

 

Datum: 06.07.2010 

Zeit: 18:30-20:00 

Ort: Oper 

Anwesend: 1 > 20 Jahre 

Witterung: Ca. 20 °C , trocken 

 

Ich begab mich auf den Opernplatz, der schon sehr gefüllt von gut angezogenen 

Besuchern war. Leider war kein anderer Skater da. Ich rollte ein bisschen über den 

Platz und begann mit einfachen Tricks. Zwischendurch kam ein anderer Skater den ich 

nicht kannte, der jedoch nach einigen Minuten wieder verschwand und wir keinen 

Kontakt zueinander aufbauten. Ich musste immer wieder warten bis ich fahren konnte, 

da ich auf die Autos und die anderen Besucher des Platzes Rücksicht nehmen musste. 

Nach einiger Zeit kam eine Künstlertruppe, die vermutlich als vor Programm eines 

Opernstückes fungierte und auf dem Vorplatz ein Stück aufführte. Ich fühlte mich 

irgendwie fehl am Platz und störend. Nachdem ich jedoch feststellte, dass die von 
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Ihnen wiedergegebene Musik deutlich lauter war als das Geräusch meines 

Skateboards, liess ich mich nicht weiter stören, blendete die Welt um mich herum aus 

und konzentrierte mich ganz auf mich. Die Blicke der Passanten nahm ich zwar wahr, 

für den Moment machte ich mir aber keine weiteren Gedanken darüber. 

 

Datum: 07.07.2010 

Zeit: 10:30-12:00 

Ort: Maßmannpark 

Anwesend: Keine anderen 

Witterung: Ca. 25 °C , trocken 

 

Ich war am morgen mit Carlo verabredet, der schon im Park war als ich diesen betrat. 

Da außer uns niemand im Park anwesend war konnten wir gemütlich zu zweit das Rail 

fahren und dabei herumalbern. Durch meine Leistungen wurde Carlo motiviert und 

erlernte einen neuen Trick. Danach spielten wir gemeinsam einige Runden SKATE im 

oberen Bereich des Parks, während zwei Lehrerinnen gemeinsam mit ihren Schülern 

den unteren Bereich des Parks in Anspruch nahmen um ihn als Anlauf für einen 

Weitwurfwettbewerb zu nutzen. 

 

Datum: 08.07.2010 

Zeit: 17:30-19:30 

Ort: Plaza 

Anwesend: 25+ < 20 Jahre; später zunehmen > 20 

Jahre 

Witterung: Ca. 30 °C , trocken 

 

Als ich am Plaza ankam war es sehr heiß. Es waren sehr viele Jugendliche anwesend, 

von denen die meisten im schattigen Bereich zwischen der Miniramp und dem 

Container saßen. Die jugendlichen Mädchen, die anwesend waren, nahmen die 

typischen Freundinnen rolle ein und hatten selbst wenig mit dem eigentlichen Zweck 

des Parks zu tun. Es war nicht wirklich viel Bewegung zu sehen und diejenigen, die 

sich bewegten fuhren ohne großes Konzept umher und versuchten hier und da einen 

Trick. Die Line am London Gap war nicht stark befahren, da die meisten auf dem Flat 

daneben sich versammelten und dort ihre Tricks übten. Nach einiger Zeit wollte ich 

eine andere Line fahren, was sofort zu Problemen führte, da sich sehr viele im 
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Landebereich aufhielten und man nicht klar vorhersagen konnte, was ihre zukünftigen 

Aktionen seien. Es fiel auf, dass sobald sich mehrere Personen für eine Line 

entscheiden eine Ordnung entsteht, da sich die anderen Personen der Gruppe 

anschließen werden oder sich dieser unterordnen und aus dem Weg gehen. Dies 

passiert dadurch, dass entweder eine Person besonders gute Tricks macht und sich 

die anderen entschließen ihm dies gleich zu tun oder wenn eine Gruppe von Freunden 

von Anfang an gemeinsam dasselbe Obstacle fahren. 

Nach circa einer Stunde kamen zunehmend ältere Skater in den Park. Darunter auch 

die Fahrer des United Skateboard Artist Teams, einer Münchner Skateboardfirma. 

Diese hatten einen Kameramann dabei und nutzen den Park um Fotos zu schießen. 

Da sie auf einem hohen Niveau fuhren, schauten die anderen ihnen zu und die 

Bewegung im Park wurde von ihnen bestimmt. Abhängig vom Niveau der Fahrer gibt 

es auch einen unterschiedlichen Umgang mit dessen Tricks. Machte so z.B. einer der 

gesponserten Fahrer einen schweren Trick, man aber von ihm erwarten konnte, dass 

er diesen kann, so gab es keinen Applaus. Wurde derselbe Trick von einem 

schlechteren Skater ausgeführt, so applaudierten alle. 

In Gesprächen konnte ich mitbekommen wie sich manche der Älteren über einen der 

talentierten jungen Skater beschwerten, da dieser eingebildet sei. 

Auch eine Frau war dabei, die jedoch nicht in der typischen Frauenrolle war, sondern 

sich durch gutes Skaten in der Szene etablierte. 

Da Fotos geschossen wurden lässt es die Annahme zu, dass der Park durch sein 

Street layout mehr respektiert wird als eine gewöhnlicher Park in dem normalerweise 

keine Fotos geschossen werden. 

Obwohl ich eigentlich nach einer Stunde des Skatens in der Hitze erschöpft war, 

spornten mich die Leistungen der anderen an und ich mobilisierte meine Kräfte, um an 

der Session teilzuhaben. 
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Datum: 09.07.2010 

Zeit: 18:30-20:00 

Ort: Schwanthaler Höhe 

Anwesend: 3 > 20 Jahre 

Witterung: Ca. 31 °C , trocken 

 

Ich kam um kurz nach sechs an den Spot und musste feststellen, dass aufgrund der 

großen Hitze niemand da war. Unmotiviert alleine zu skaten, setzte ich mich erst 

einmal in den Schatten und beobachtete den Raum, wie dieser sich präsentiert, wenn 

keine Skater anwesend sind. Sobald keine Skater da sind, fungiert? der sonst mit 

Leben gefüllte Raum lediglich als Transitraum, der von mehreren Personen überquert 

wird, ohne dass ihm Aufmerksamkeit entgegengebracht wird. 

Um sieben Uhr kamen zwei Skater, die ich hier schon öfters getroffen hatte. Sie fuhren 

auf einem hohen Niveau und blieben unter sich. Da die Tricks die ich vollzog auch auf 

einem ansehnlichen Niveau waren, schenkten sie mir hier und da ihre Aufmerksamkeit. 

Ein anderer Skater, der nicht so gut fuhr wurde hingegen ignoriert, was mich zu der 

Schlussfolgerung brachte, dass man aufgrund des Könnens einer Person oder der Art 

und Weise wie diese Ihre Tricks macht sieht, wie viel Zeit er in das Skateboardfahren 

investiert. Da die Widmung für den Sport einen wichtigen Wert darstellt, kann man 

somit sehen, wie ernst es jemand mit dem Skateboardfahren meint, was dazu führt, 

dass er auch von anderen ernst genommen wird. Um Punkt acht Uhr als die 

Kirchturmglocke schlägt wird das Skaten sofort eingestellt, um nicht gegen die 

Vorschriften zu verstoßen. 

 

Datum: 12.07.2010 

Zeit: 19:00-23:00 

Ort: Maßmannpark 

Anwesend: 20 > 20 Jahre mit zunehmender Stunde 

mehr; 4 Biker < 20 Jahre 

Witterung: Ca. 30 °C , trocken 

 

Carlo feierte seinen Geburtstag und brachte aus diesem Anlass einen Grill, eine Kiste 

Bier sowie diverse Speisen mit in den Park. Fast alle Eingeladenen waren Skater und 

so wurde vor dem Essen als auch danach viel im Park gefahren. Dabei schlossen sich 
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immer wieder verschiedene Personen zu Gruppen zusammen, die gemeinsam 

dasselbe Objekt fuhren. Die interne Reihenfolge wurde dabei beibehalten. Ich fuhr mit 

B. und M. die Quarter, wobei die Handlungen des Anderen für Spannung sorgten und 

einen antrieben ebenfalls gute Tricks zu machen. Als die beiden mit denen ich die 

Quarter fuhr aufhörten, war die Spannung weg und ich empfand keine Freude mehr 

daran alleine die Quarter zu fahren, worauf ich mich einer Gruppe anschloss, die das 

Rail skatete. Die meisten anderen saßen gemütlich beisammen und erzählten während 

sie speisten. Das Vertrauen innerhalb der Gruppe ist sehr groß, denn Carlo ließ 

einfach seinen Grill, Kassettenrekorder und alle anderen Utensilien da, während er für 

ein bis zwei Stunden auf ein Konzert in die Stadt ging. Alle anderen die gingen 

überließen ihr übriges Essen ganz selbstverständlich der Allgemeinheit. Als die 

Dämmerung einbrach spielten die letzten noch aktiven Miteinander SKATE und wurden 

dabei von den anderen Anwesenden intensiv beobachtet. Die Zuschauer waren 

körperlich völlig eingenommen und belohnten Tricks mit Applaus, während Stürze mit 

Körpergesten nachgeahmt wurden als wäre man selbst gestürzt und spüre den 

Schmerz. 

 

Datum: 13.07.2010 

Zeit: 18:00-20:00 

Ort: Schwanthaler Höhe 

Anwesend: 10 > 20 Jahre  

Witterung: Ca. 30 °C , trocken 

 

Trotz der hohen Temperaturen waren als ich ankam bereits fünf Skater (dieselben die 

immer anzutreffen sind) anwesend und spielten SKATE im hinteren schattigen Bereich. 

Ausnahmsweise war der Platz an dem sie Ihre Sachen abgelegt hatten heute an einer 

anderen Stelle. Mit zunehmender Stunde kamen weitere Skater und so befanden sich 

gegen sieben Uhr um die zehn Skater im hinteren Teil des Areals und spielten 

miteinander SKATE. Anschließend wurde das Skaten an die Curbs verlegt, das SKATE 

Spiel dennoch beibehalten. Mir fällt auf, dass wenn man sich nicht dem 

Bewegungsrhythmus der dominierenden Gruppe anschließt, man zwar den Raum mit 

ihnen teilt, von einer gemeinsamen Session jedoch ausgeschlossen bleibt. Aufgrund 

der starken Hitze zog ich mich in den Schatten unter einen Baum zurück und 

beobachtete das Geschehen aus der Ferne. Es ließ sich beobachten, dass nun Lines 

an den Curbs gefahren wurden, wobei die Gruppendynamik trotzdem erhalten blieb 
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und von jedem dieselbe Kombination an Tricks versucht wurde. Ich gliederte mich nach 

meiner Pause wieder etwas ein und fuhr auch die Curbs, schaffte es jedoch nicht Teil 

der Session zu werden. Um acht Uhr hörten alle auf zu skaten und verweilten noch ein 

paar Minuten auf der Bank. Um zehn nach acht zogen alle gemeinsam los. Ich setzte 

mich auf mein Fahrrad und fuhr weiter zum Plaza. 

 

Datum: 13.07.2010 

Zeit: 20:00-21:00 

Ort: Plaza 

Anwesend: 10 < 20 Jahre; 10 > 20 Jahre  

Witterung: Ca. 30 °C , trocken 

 

Ich traf wieder auf dieselben Gesichter der jüngeren Skater, die hier immer anzutreffen 

sind. Während die einen am London Gap skateten, verweilten viele andere an ihrem 

Platz zwischen der Miniramp und dem Container und flirteten mit den jungen Mädchen. 

Auch die Skater, die zuvor am Spot waren trafen gemeinsam im Park ein und fuhren 

die Miniramp. Einzelne von ihnen fuhren auch den Street Bereich wobei ich feststellen 

konnte, dass ihr Skaten von den Räumen geprägt war, die sie am meisten nutzten. In 

diesem Fall, dem Spot und somit dem typischen Street Skaten. So nutzen sie den Park 

kreativer als ein Skater der vornehmlich Park fährt und das annimmt was man ihm 

vorgibt. So konnte ich beobachten, wie sie die Innenseiten von Kanten fuhren, die 

eigentlich gar nicht zum Skaten geschaffen sind. Sie sprangen die Stufen hoch anstatt 

herunter und fuhren das Wheelie Table von der „falschen“ Seite her an, so dass ein 

höherer Sprung nötig war. Daraus schließe ich, dass nicht nur Skater Räume prägen, 

sondern diese Räume auch den Habitus der Skater. 

 

Datum: 15.07.2010 

Zeit: 17:30-20:00 

Ort: Schwanthaler Höhe 

Anwesend: 5 < 20 Jahre; 5 > 20 Jahre  

Witterung: Ca. 24 °C , trocken 

 

Die Fluktuation an Personen war heute groß. Als ich kam waren fünf Jugendliche 

anwesend, die jedoch schnell gingen als es voller wurde. Dann waren da auch noch 

zwei Personen, die mir bisher unbekannt und mit Filmen beschäftigt waren. Gegen 
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sechs Uhr nahm die Zahl an Personen, die häufig am Spot skaten, zu. Ein paar 

spielten im hinteren Bereich SKTAE, während ich und fünf andere versuchten Lines zu 

fahren. Obwohl von zwei verschiedenen Richtungen aus auf die Curbs zugefahren 

wurde, ergab sich eine Reihenfolge und man kam sich nicht gegenseitig in die Quere, 

da man sich immer an seinem Vordermann orientierte. Während des Wartens wird 

man zum Zuschauer und applaudiert für gestandene Tricks. Ich stellte fest, dass umso 

mehr Bewegung im Raum ist und umso besser die Leistungen der anderen sind, umso 

mehr werden auch die Anderen angespornt und man schaukelt sich gegenseitig hoch 

beziehungsweise man zieht andere mit in das Geschehen ein, bis irgendwann ein Zenit 

erreicht ist und Personen nach und nach wieder aus der Session aussteigen. So saßen 

im Anschluss an die Session viele auf den Bänken und beobachteten die nur noch 

wenig verbleibenden.  

Jemand überredete einen Freund einen fakie Hardflip einen Absatz herunter zu 

versuchen, woraufhin dieser dies mehrmals versuchte. Als er diesen stand gab es von 

allen Anwesenden ausgelassenen Applaus. 

Gegen halb acht, als fast keiner mehr am Skaten war, kamen zwei neue Personen an 

den Spot, die neue Bewegung ins Spiel brachten. Von der Bewegung angezogen 

fingen auch andere wieder an zu skaten die bereits aufgehört hatten und eine neue 

Dynamik entstand. 

 

Datum: 18.07.2010 

Zeit: 17:00-19:00 

Ort: Plaza 

Anwesend: 25+ < 20 Jahre; 5 > 20 Jahre  

Witterung: Ca. 19 °C , trocken 

 

Es war Sonntagnachmittag und der Park war sehr voll. Ich wusste gar nicht wo ich mit 

dem Fahren beginnen sollte, denn entweder stand mir jemand im Weg oder es verhielt 

sich andersherum. Deshalb begab ich mich erst einmal in die Miniramp in der alles 

geregelter verläuft, da hier nur eine Person fahren kann. In den Pausen zwischen den 

Fahrten konnte ich gut das Geschehen von erhöhter Position aus beobachten. 

Dadurch, dass sich viele der potentielle Wege kreuzten, fuhren sich die Anwesenden 

sehr oft in den Weg, was gerade die fähigeren Skater zunehmend verärgerte, wenn 

ihnen zum zehnten Mal ein Kind in den Weg fuhr und sie deshalb ihren Trick abrechen 

mussten. Dies führte dazu, dass sich an dem Startpunkt an der Quarter, die Jüngeren 
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auf dieser warteten, während die besseren und älteren Skater von der Seite anfuhren 

und die wartenden übersprangen. Dummerweise stand ich inzwischen bei den 

Wartenden, die deutlich seltener an die Reihe kamen, da sie aus Respekt oder Furcht 

nicht die Chancen ergriffen, die sich ihnen zum Starten boten und eine Sekunde später 

schon ein anderer gestartet war. Ich wies sie daraufhin schneller zuzuschlagen, wenn 

sich ihnen eine Chance bietet, doch sie setzten dies nicht um und so überholte auch 

ich sie und reihte mich anschließend bei der anderen Gruppe ein innerhalb der das 

System funktionierte. Vereinzelt gab es auch Leute, welche die von den meisten 

gefahrenen Route kreuzten, was dazu führte, dass sich oft gegenseitig in den Weg 

gefahren wurde. Vor allem im Landebereich der kreuzenden Skater standen viele der 

Jüngeren oder Anfänger im Weg. Als diese jedoch sahen, dass die kreuzende Person 

einen attraktiven und schweren Trick (einen fs bluntslide an der Ledge) versuchte, 

nahmen sie Rücksicht und wechselten in die Zuschauerrolle. 

Trotz des Chaos, das im Park herrschte wurden die anderen Skater stets im Auge 

behalten. Dies lässt sich daran feststellen, dass ein Grossteil des Parks applaudiert 

wenn jemand einen guten Trick steht, auch wenn jedes Individuum mit sich selbst 

beschäftigt ist. 

Mich persönlich demotivierte die Fülle im Park eher, als dass sie mich anspornte und 

so schloss ich mich zwar dem Geschehen an, blieb aber eher in der Beobachter- statt 

der Teilnehmerrolle.  

 

Datum: 19.07.2010 

Zeit: 15:00-15:30 

Ort: Schwanthaler Höhe 

Anwesend: 2 < 20 Jahre  

Witterung: Ca. 26 °C , trocken 

 

Ich schaute zu einer früheren Zeit als gewöhnlich am Spot vorbei, um zu sehen wie der 

Raum um diese Uhrzeit genutzt wird. Es waren lediglich zwei jüngere Skater da, deren 

Fähigkeiten noch nicht sonderlich entwickelt waren, was vermutlich auch den Grund 

darstellte, den Spot zu dieser frühen Stunde aufzusuchen, da um diese Uhrzeit nicht 

mit anderen Personen zu rechnen ist. Da es nicht viel zu beobachten gab und mir eine 

Teilnahme am Geschehen unattraktiv erschien, setzte ich meinen Weg fort an den 

Plaza. 
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Datum: 19.07.2010 

Zeit: 15:30-17:00 

Ort: Plaza 

Anwesend: 10+ < 20 Jahre  

Witterung: Ca. 26 °C , trocken 

 

Trotz der frühen Stunde traf ich wieder auf sehr viele Leute. Alle waren ausnahmslos 

jünger als zwanzig Jahre und ich sah viele mir bekannte Gesichter. Trotz der Hitze 

trugen sehr viele Kids Wollmützen, ein aktueller modischer Trend in der Szene. 

Genauso wie keiner mehr kurze Hosen trägt, sondern wenn es schon kurz sein muss, 

dann die Beine einer langen Hose abschneidet und statt eines Gürtels dient der 

Schnürsenkel zur Halterung. Ich fuhr mich am London gab ein und wurde von Kids 

über die Tricks ausgefragt, die ich gerade gemacht habe. Es war auch eine Gruppe 

aus Österreich anwesend die einen Fotograf dabei hatte, um Bilder zu schießen. Die 

Fülle des Parks und die Atmosphäre sagten mir zu, was dazu führte, dass ich anfing 

neue Tricks zu üben und einen fakie flip das Gap hoch stand. Erschöpft durch das viele 

Skaten der letzten Wochen machte ich mich auf den Heimweg. Dabei fuhr ich an dem 

Spot vorbei und sah die Österreicher wieder die nun hier Fotos schossen. 

Auf dem Weg nach Hause traf ich in der Klenzestraße auf drei mir unbekannte Skater, 

die in der Einfahrt eines Gewerbebetriebs dessen Eingangstreppe nutzten, welche mit 

einer Metallkante versehen ist. Mich erfreute der Anblick, doch ich schloss mich der 

Gruppe nicht an, da ich damit rechnete, dass sie sehr schnell vertrieben wird. 

 

Datum: 23.07.2010 

Zeit: 17:00-19:00 

Ort: Schwanthaler Höhe 

Anwesend: 3+ < 20 Jahre  

Witterung: Ca. 20 °C , trocken 

 

Als ich an den Spot kam war es wieder einmal sehr heiß und ich traf wieder einmal auf 

dieselben Personen. Wir begrüßten uns freundlich, doch blieb ich von einer Skate 

Session mit ihnen ausgeschlossen. Vielleicht aufgrund dessen, dass sie besser fahren 

als ich? Ich ging in den Bereich in dem sie SKATE spielten und übte ein paar Tricks im 

Flat. Nach einiger Zeit kam ein Freund der Gruppe hinzu und sie fingen an gemeinsam 
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Curb zu fahren. Dabei fuhren sie immer nacheinander und versuchten im Kollektiv 

dieselben Tricks. Hieraus schließe ich, dass Tricks, so individuell sie auch sein mögen, 

zumeist im Kollektiv gelernt werden. Dieser Prozess gestaltete sich folgendermaßen: 

Zuerst übten alle einen fs Tailside fs Flip off. Nach einiger Zeit wechselten die 

Personen, die merkten, dass sie den Trick nicht schaffen werden die Art des Slides, 

hielten jedoch an dem Flip off Versuch fest. Dieses  Muster wurde beharrlich über 

einen langen Zeitraum beibehalten. In der Zwischenzeit erreichten auch zwei andere 

den Spot, doch auch ihnen gelang eine Integration in die Gruppe nicht und somit 

skateten wir zwar gemeinsam im selben Raum jedoch nicht mit- sondern 

nebeneinander. 

 

Datum: 26.07.2010 

Zeit: 18:00-20:30 

Ort: Maßmannpark 

Anwesend: 20+ > 20 Jahre; Gruppe Teenis, 3 BMXer 

Witterung: Ca. 20 °C , trocken 

 

Ich betrat den Park und wurde freundlich empfangen. Viele der Skater hatten ihre 

Freundinnen, Freunde und Kinder dabei. Es waren auch Leute vom Spot da, die 

jedoch etwas unter sich blieben, dennoch behandelte man sich gegenseitig freundlich. 

Es war ein größeres Zusammentreffen, da T. München für einige Zeit verlässt und 

somit in den Park geladen hatte. Es wurde viel geredet und durch zufällige Muster 

ergaben sich Gruppen, die gemeinsam an einem Obstacle fuhren. Als neues Obstacle 

gab es an diesem Tag war ein Curb, welches extra von den Skatern gebaut wurde, um 

die Qualität des Parks zu erhöhen. Die neue Komponente des Parks wurde begeistert 

aufgenommen und ein Grossteil des Skatens fand daran statt, wobei sich eine gute 

Session entwickelte in der sich die Fahrer gegenseitig motivierten. Aus Respekt wurde 

dabei nicht nur auf die Einhaltung der Reihenfolge für das Fahren geachtet, sondern 

auch darauf, dass keine Tricks gemacht wurden, die eine andere Person gerade 

versucht und man ihm diesen Trick nicht streitig machte, da dies respektlos wäre. Es 

waren auch BMX Fahrer anwesend, diese hatten jedoch aufgrund ihrer zahlenmäßigen 

Unterlegenheit keine Chance sich im Park auszubreiten. 

Erschöpft setzte ich mich nieder und lernte M. kennen mit dem ich in ein Gespräch 

kam. Dieses begann mit einer fachlichen Diskussion über das neue Curb sowie andere 

Ergänzungen oder Modifikationen die wir im Park vornehmen könnten. Er berichtete 
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von den Problemen des Skatens im Winter, vor allem der XXXLutz Tiefgarage, die sich 

in eine Art Skatehalle entwickelt hat. Er sagte anfänglich habe er den Manager um 

Erlaubnis gefragt und dieser hätte ihm sogar eine Visitenkarte gegeben falls es 

Probleme geben sollte und erlaubt nach acht Uhr dort zu fahren. Zu seinem 

Unbehagen entwickelte sich die Situation so, dass nun jeder die Tiefgarage nutzt und 

es dadurch zu Konflikten kommt. Es fiel mir auf wie genau er Räume beobachtet, da er 

nicht nur wusste, wo was vorzufinden ist, sondern auch wen er schon einmal an einem 

bestimmten Ort gesehen hat, wie lange dieser schon in München wohnt oder ob einer 

von außerhalb ist. 

Bevor ich ging verabschiedete ich mich von den anderen, die gerade dabei waren eine 

Kollekte für den finanziellen Aufwand, der für das Curb betrieben wurde, zu 

organisieren und darüber zu diskutieren, wo man es am besten lagern könnte ohne 

dass die Stadt es gleich entfernt. 

 

Datum: 27.07.2010 

Zeit: 16:00-18:00 

Ort: Plaza 

Anwesend: 15+ < 20 Jahre; 4 > 20 Jahre; 3 Kinder mit 

Rädern 

Witterung: Ca. 18 °C , trocken 

 

Egal zu welcher Uhrzeit man in den Plaza kommt, er ist immer voll und es sind immer 

sehr viele Jugendliche da. Es sind dieselben die skaten und es sind dieselben die im 

Schatten sitzen. Zusätzlich zu den üblichen waren vier Skater von außerhalb da, was 

ich darauf zurückführte, dass ich sie noch nie gesehen hatte, sie einen anderen Dialekt 

sprachen und mich nach einer Einkaufsmöglichkeit fragten. 

Einer der älteren Biker wurde von den Kindern auf den Fahrrädern bewundert und sie 

versuchten alles Mögliche, um mit ihm ins Gespräch zu kommen und um 

herauszufinden ob er Bikerkurse gibt. Er ignorierte die Kinder und tat so als existieren 

diese gar nicht. Dies mag unter anderem damit zusammenhängen, dass Biker sowieso 

schon eine marginalisierte Stellung haben. Kinder auf Fahrrädern dagegen sind 

gänzlich unwillkommen, da sie eine große Gefahr für jeden Nutzer und sich selbst 

darstellen, da sie noch nicht mit dem Konzept des Fahrens in einem Park umgehen 

können. Würde sich also der Biker mit den Kindern einlassen, so würde seine Stellung 

in manchen Augen tiefer sinken als sie sowieso schon ist. 
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Ich fuhr wie meist meine Route am London Gap und übte dabei neue Tricks, die im Fall 

eines Erfolgs vor allem von den Auswärtigen gut aufgenommen wurden. 

Einer der wenigen älteren Skater, den ich schon öfters in diesem Park getroffen habe 

kam und wir fuhren gemeinsam dieselben Obstacles und erzählten zwischendurch. Er 

kam sofort darauf zu sprechen wie angsteinflößend es ist, wenn man in voller fahrt in 

der Quarter ist und aus den Augenwinkeln ein Kind sieht, da man nicht weiß wie sich 

dieses verhalten wird. Im Falle einer Querung des Kindes wäre bei der großen 

Geschwindigkeit ein Ausweichen nicht mehr möglich und ein Zusammenprall 

unvermeidlich. Wir erzählten noch ein bisschen und er berichtete mir, dass er früher 

wie die Kids heute auch gerne Stufen gesprungen ist, in seinem Alter (26 Jahre) für so 

etwas die Knie aber nicht mehr mitspielen. Dies ist wohl mit einer der Gründe, warum 

so viele ältere im Maßmannpark oder am Spot skaten gehen. Alte Skater sind keine 

Stuntmänner mehr. 

 

Datum: 30.07.2010 

Zeit: 18:00-21:00 

Ort: Maßmannpark 

Anwesend: 4 > 20 Jahre 

Witterung: Ca. 20 °C , Regen 

 

Trotz des guten Wetters fing es überraschenderweise um fünf Uhr an zu regnen. 

Genau zu der Zeit als ich mit Konrad im Park verabredet war. Also ging ich, da er in 

der Nähe wohnt zu ihm und wir warteten bis es aufhörte zu regnen und der Boden 

getrocknet war. Als wir in den Park gingen, war der Boden noch immer nass und wir 

mussten weiter warten. Als vereinzelt trockene Spuren sich auf dem Asphalt 

abzeichneten begannen wir abwechselnd auf diesem zu fahren. Nach anfänglich 

gemütlichen Tricks motivierten wir uns gegenseitig und erlernten sogar neue. B. kam 

auch noch in den Park, der hoffte, dass dieser trocken sei, damit er nach Feierabend 

seinen Ausgleich finden kann sowie ein weiterer Skater unseres Alters. Wir spielten 

gemeinsam mehrere Runden SKATE, wobei wir das Spiel jedes Mal etwas abänderten 

um mehr Spaß und Abwechslung zu haben. So galt es statt einem Trick drei in einer 

Reihe zu machen oder verschieden Objekte mit einzubeziehen. Dabei herrschte eine 

äußerst gelöste Stimmung, da es überhaupt nicht auf das Können ankam, sondern der 

Spaß am Fahren im Vordergrund stand. 
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Datum: 31.07.2010 

Zeit: 15:30-17:00 

Ort: Schwanthaler Höhe 

Anwesend: 10+ > 20 Jahre 

Witterung: Ca. 25 °C , trocken 

 

Es war brennend heiß als ich mit Konrad den Spot betrat und wir kamen sehr schnell 

ins Schwitzen, da zu dieser Uhrzeit der Platz komplett der Sonne ausgesetzt war. 

Außer uns war eine größere Gruppe von Österreichern anwesend, die auf sehr hohem 

Niveau fuhren und Videoaufnahmen von sich machten. Kurz nach unserem Eintreffen 

trafen gemeinsam die Personen ein, die man immer am Spot antreffen kann. Sie 

berichteten, sie waren zuvor auf dem Contest am Plaza gewesen und hätten dort auf 

dem Bazar einige Schnäppchen erstanden. Ich erzählte mit L. der, so wie viele 

neuerdings, nun gerne in den Maßmannpark geht, da das Skaten dort nicht so 

anstrengend sei und durch das neue Curb eine Aufwertung erfuhr. Interessant war, das 

Konrad und ich mit dem Maßmannpark in Verbindung gebracht wurden und wenn man 

von uns sprach die Redewendung „denen vom Maßmannpark…“ verwendete. 

Nach einigen Gesprächen verabschiedeten wir uns und gingen zum Plaza, um uns den 

Contest anzuschauen. 

 

Datum: 31.07.2010 

Zeit: 17:00-21:00 

Ort: Plaza 

Anwesend: 50+ > 20 Jahre 

Witterung: Ca. 25 °C , trocken 

 

Der Süddeutsche Skate Pokal, eine Serie von Wettbewerben, legte einen Stop am 

Plaza in München ein. Namhafte Skater aus ganz Deutschland und auch darüber 

hinaus waren gekommen um anzutreten. Für die Jüngeren und nicht gesponserten 

Fahrer gab es einen eigenen Wettbewerb, die so genannte B- Gruppe, die anderen 

starteten in der A- Gruppe. Es war interessant zu sehen, wie viele Fahrer der A- 

Gruppe zwar an einem Wettbewerb teilnahmen, aber überhaupt nicht daran interessiert 

sind diesen zu gewinnen. Sie hatten keine geplanten Läufe und kein Konzept wann sie 

wo welchen Trick machen wollen und beeilten sich auch nicht sonderlich, um ein 
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Maximum aus der Zeit heraus zu holen oder wirkten desinteressiert, wenn sie ihre 

Tricks nicht landeten. Die B- Gruppen Fahrer hingegen wirkten geradezu übermotiviert 

und waren selbst nach einem guten Lauf unzufrieden mit sich selbst. 

Nachdem die Sieger gekürt waren beschwerten sich einige Skater untereinander, dass 

die Bewertung eines solchen Wettbewerbs schlecht sei, da einfach nur die Menge der 

gestandenen Tricks gezählt würde, statt darauf zu achten, wer Innovationen einbringt 

und Tricks macht die andere nicht machen. In einem Gespräch zuvor mit L. konnte ich 

erfahren, dass dieser selbst schon Erfahrungen als Jurymitglied hatte und oft so 

vorgegangen wird, dass bei Punktgleichstand der berühmtere eine Runde weitere 

gelassen werde, weil die Zuschauer lieber ihn sehen möchten als jemand 

unbekanntes. 

 

Datum: 01.08.2010 

Zeit: 12:00-18:00 

Ort: ganz München 

Anwesend: 8 > 20 Jahre 

Witterung: Ca. 30 °C , trocken 

 

Als Treffpunkt für den Tag wurde der Maßmannpark festgelegt. Ich kam zusammen mit 

Marvin und wir waren die ersten, also holten wir das neu gebaute Curb aus seinem 

Versteck und fuhren uns daran warm. Es kamen immer mehr Leute zusammen und 

somit wurde auch die Bewegung im Park intensiver, was zu härteren Tricks motivierte. 

Marvin führte verschiedene Bluntslides am Curb aus, was T. motivierte auch 

Bluntslides zu machen, was wiederum auf mich überschwappte. Ich konnte diesen 

Trick zwar nicht, war jedoch stark motiviert ihn zu erlernen, was mir schließlich auch 

gelang. Zusätzlich zu unserer Truppe bestehend aus acht Leuten, war ein Großteil der 

Personen, die sonst am Spot anzutreffen sind ebenfalls im Maßmannpark miteinander 

verabredet, um so wie wir die Stadt nach skatebaren Dingen zu erkunden. 

Nachdem das Aufwärmprogramm abgeschlossen war stiegen wir in zwei Autos und 

fuhren zum Rotkreuzplatz. An diesem gibt es ein Rail, das als Besonderheit kein Ende 

hat, sondern um die Ecke geht und somit das Fahren deutlich erschwert und 

gefährlicher macht. Hinzu kommt, dass auf einer Seite des Rails kein fahrbarer Boden 

sondern ein Gitter ist, welches die Gefahr zusätzlich erhöht. Kurz gesagt ein perfekter 

Spot für ein Foto. Einer der Anwesenden war ein professioneller Fotograf und so 

bereitete er seine Ausrüstung vor, während wir uns überlegten ob wir das Rail fahren 
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sollten und was überhaupt im Rahmen unserer Fähigkeiten möglich wäre. Aufgrund 

der Herausforderung wurde das Rail letztendlich nur von drei Personen gefahren, 

während es sich die anderen im Schatten gemütlich machten und aufmerksam das 

Geschehen betrachteten. Aufgrund der Attraktion blieben viele Leute stehen und 

betrachteten das Schauspiel während Wartende der gegenüberliegende Haltestelle 

Applaus für erfolgreiche Tricks spendeten. 

Nachdem die Fotos erfolgreich geschossen wurden ging es in einer Diskussion darum, 

wo wir denn als nächstes hinfahren sollten. Dabei zeigten selbst die nicht aus München 

stammenden eine beeindruckende Ortskenntnis. Sie kannten versteckte Kleinsträume 

und wussten wer dort welchen Trick gemacht hat und unter Umständen auch noch in 

welchem Medium dieser Trick zu sehen war. Für den Fall, dass man ein Foto 

erfolgreich an ein Magazin verkaufen möchte gilt dies nämlich zu beachten, da es sich 

um einen Trick an einem Artefakt handeln sollte, der dort vorher noch nicht ausgeführt 

worden ist. 

Wir fuhren nach Giesing und dort durch kleine Gassen, bis wir an einer Schule für 

Chemie ankamen deren Vorbau ein blaues Handrail, das neun Stufen hinunter führt, 

beherbergt. Bis auf zwei Personen erschien dies den meisten von uns zu hart und wir 

ließen die Bretter im Auto. Doch schon bevor der erste überhaupt zum Anfahren auf 

das Rail kam, wurden wir von einer Frau, vermutlich der des Hausmeisters, aus der 

anliegenden Wohnung vertrieben. Dafür fuhren wir einmal quer durch München. Die 

Diskussion begann von neuen und es wurde ein Spot am Ostfriedhof vorgeschlagen, 

an dem man über eine Straße springen kann. Also beluden wir die Autos, fuhren das 

kleine Stück zum Friedhof und begutachteten den Spot. Nach nur ein paar Versuchen, 

in denen es noch nicht einmal um einen Trick sondern nur um das Herausfinden der 

richtigen Anfahrtsgeschwindigkeit ging, wurden wir allerdings schon vom 

Friedhofswärter vertrieben. Es folgte eine neue Diskussion und man entschied sich 

dafür sein Glück im Arabellapark zu versuchen, was eine erneute Fahrt quer durch 

München zur Folge hatte. 
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Anhang B: Interviews 

B.1 Interview Marvin 
 
Interviewpartner:     Marvin 
Alter:       28 Jahre 
Datum:      27.06.2010 
Ort:       Bei mir Zuhause 
Dauer:       27:32 Minuten 
 

A: Warum hast du denn angefangen Skateboard zu fahren? 10 

M: Warum ich angefangen habe? Als ich fünf oder sechs war habe ich mein erstes 

kleines Plastik Board geschenkt bekommen und bin dann mit einem Freund im 

Sitzen oder im Knien die Straße herunter gefahren und haben versucht uns 

gegenseitig vom Brett herunter zu schubsen. Und dann war der Cousin von dem 

Freund, der war viel unterwegs und habe es darüber entdeckt. 

A: Was macht denn Skateboardfahren anders als andere Sportarten? 

M: Ich glaub das ist hauptsächlich dieses individuelle. Man muss nicht im Verein sein, 

man muss keine Gebühren zahlen, du kannst skaten gehen wann du willst, du 

kannst dich da kreativ drin auslassen. Die vielen Möglichkeiten die es gibt. Du 

kannst Flat skaten (eigene Anmerkung: beim Flat skaten werden keine anderen 20 

Objekte zu Tricks hinzugezogen. Man fährt lediglich auf dem ebenen Boden), du 

kannst Miniramp skaten, du kannst technisch skaten du kannst hardcore skaten 

(eigene Anmerkung: während technisches Skaten das Augenmerk auf diffizile Tricks 

richtet, zielt das hardcore Skaten vermehrt auf das Springen hoher Treppen oder 

das Sliden bzw. Grinden langer Handrails). Das sind glaube ich diese ganzen 

Alternativen die du da drin hast, die alle unter dem Schirm Skateboard stehen und 

die vielen Möglichkeiten die es gibt, macht es halt super interessant anders 

gegenüber z.B. Fußball spielen oder irgendwie so was. 

A: Und um was geht es beim Skaten? 

M: Lifestyle. 30 

A: Muss man dazu extrem sein? 

M: Um was geht es beim skaten? Weiß nicht. Ein Stück weit um Selbstverwirklichung. 

Einfach, du setzt dir Sachen in den Kopf und die willst du verwirklichen. Du denkst 

dir einen Trick aus und dann willst du ihn machen. Ich glaub es geht auch für jeden 

um was anderes. Also für mich geht es darum zu Reisen, Leute kennen zu lernen 

bei denen man schon mal weiß, dass man so in etwa auf derselben Wellenlänge ist. 
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Ob man dafür extrem sein muss? Keine Ahnung. Ne ich glaub nicht. Mann muss 

einfach nur Lust drauf haben. 

A: Ab wann ist man denn ein Skater? Ist auch jemand der auf dem Skateboard zur 

Arbeit fährt schon ein Skater? 40 

M: Nein. Ab wann man Skater ist?  

A: Oder wie aktiv musst du sein woran erkennst du einen Skater? 

M: Jemand der sein Skateboard nicht an der Achse trägt und nicht Mongo pusht 

(eigene Anmerkung: eine verschriene Art und Weise des Abstoßens auf dem Boden 

bei der der Vordere statt der Hintere Fuß verwendet wird). Ab wann ist man Skater? 

Ich weiß es nicht. Ich glaub wenn man halt einfach ein richtiger Skater ist man glaub 

ich, wenn es mit eine deiner Hauptsachen ist. Also wenn du wirklich hauptsächlich 

skaten tust und nicht nur so nebenbei. Ich mein klar nebenbei mit der Arbeit und 

dem normalen Leben so in Anführungszeichen aber ja, keine Ahnung.  

A: Und was macht einen Skater cool oder uncool? 50 

M: Sein Style. Wahrscheinlich das Gesamtbild. Von den Klamotten die er trägt über die 

Art wie er Skateboard fährt, über die Tricks die er macht über den Style mit denen 

er die Tricks macht über seine Einstellung. Da kommen so viele Komponenten 

zusammen und die machen den Skater cool oder nicht cool. 

A: Was gehört denn alles zur Subkultur des Skateboardfahrens? 

M: Ich glaub hauptsächlich ist es Musik und Kunst.  

A: Und wenn ich in der Kultur drin bin, wie ist es dann möglich irgendeinen Status zu 

erreichen also hauptsächlich bezogen auf Skateboardfahren? 

M: Also den Status als guter Skater erreichst du nur, wenn du gute Tricks machst. Und 

nebenbei kannst du natürlich Kunst machen, aber rein auf Skateboardfahren 60 

gesehen kannst du einen gewissen Status nur erreichen, wenn du gute und schöne 

Tricks machst. 

A: Gib es denn sonst irgendwelche Werte, die innerhalb der Kultur wichtig sind oder 

vertreten werden? 

M: Weiß ich nicht, ich glaub das ist auch wieder für jeden anders. Also generelle 

Werte, früher war das ja so, dass es einen viel größeren Zusammenhalt gab. Also 

wenn sich Skater irgendwo auf der Straße getroffen haben, dann haben sie sich 

gleich gegrüßt und halt direkt mal miteinander geschnackt und heute da es so viele 

sind und es so mainstream mäßig ist, gibt es glaub gemeinsame Werte nicht mehr 

wirklich, weil da so viele Individualisten mit drin sind, dass es ein sehr weites Feld 70 

ist. Ich glaube das war früher anders, dadurch, dass es halt weniger waren und 
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noch unbekannter, als das ganze noch nicht so kommerziell war, war da halt ein 

stärkerer Zusammenhalt und ich denke dieser Zusammenhalt oder der 

Zusammenhalt innerhalb einer Skatecrew ist ein bestimmter Wert. 

A: Warum produzieren denn so viele selbst Skatevideos? Wenn man an einen Spot 

kommt, dann sieht man ja immer gleich so viele Kameras. 

M: Einmal ist es glaube ich die Möglichkeit durch die Technik, dass sich heute jeder 

eine Kamera kaufen kann und anschließend irgendwelche Programme nutzen, um 

es zusammen zu schneiden. Das ist glaube ich die Hauptsache. Im Gegensatz zu 

früher, da gab es das noch nicht so oft. Zum anderen ist es halt glaub echt, dass die 80 

Leute anderen zeigen wollen, was für tolle Trick sie gemacht haben. 

A: Also kann man dann durch die Tricks und die Skatevideos das ganze 

kommunizieren. Also geht es hauptsächlich darum es ins Internet zu laden oder 

glaubst du viele produzieren noch zum selbst anschauen, damit sie sich selbst 

skaten sehen oder eher um es anderen zu zeigen? 

M: Also ich glaub auch um sich selber zu sehen. Ich meine, das ist ja ganz interessant 

sich selber zu sehen. Sonst sieht man sich ja nicht selber, außer wenn man gefilmt 

wird. Aber auch um Tricks für sich selber fest zu halten um die später Mal sehen zu 

können. 

A: Und wie ist das ganze bei Contest? Geht es da eher um einen richtigen Wettkampf 90 

oder handelt es sich eher um ein Zusammentreffen? 

M: Das ist glaub ich auch wieder von Typ zu Typ unterschiedlich. Es gibt schon 

Contest Maschinen, die immer Contest mitfahren möchten um da auch zu gewinnen 

auch wegen des Preisgeldes oder der Preise, dann gibt’s Leute die zu Contest 

fahren um Spaß dabei zu haben. 

A: Früher, oder vielleicht auch heute noch, hatte Skateboardfahren einen rebellischen 

Charakter zugeschrieben bekommen. Glaubst du es ist noch so, dass man 

bestimmte Werte der Mittelschicht oder der normalen Gesellschaft irgendwie 

verneint und dadurch was rebellisches machen will oder ist es inzwischen ein 

mainstream Sport wie z.B. Snowboardfahren, das ja auch mal vor zehn Jahren als 100 

rebellisch galt und man inzwischen mit seinem Vater in Snowboard Urlaub gehen 

kann? 

M: Also ich glaube ein Stück weit ist es noch rebellisch. Weil es halt nicht diesen 

typischen Sportcharakter hat auch wenn es jetzt viel kommerzialisiert wird und 

überhaupt nicht ansatzweise so ist wie es früher wohl gewesen ist denke ich aber 

dennoch, dass es irgendwie so, nicht so mainstream ist, also trotzdem noch einen 
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rebellischen Charakter hat. Dadurch, dass man auch viele Sachen wenn man z.B. 

Street Skaten geht, gehst du ja eigentlich oft illegal skaten wenn du irgendwelche 

Spots skatest und Sachen kaputt machst. Das ist ja nicht ganz legal von daher wird 

es eben seinen rebellischen Charakter auch noch haben, es sei denn du fährst nur 110 

den Skatepark. 

A: Was denkst du denn von skatenden Mädels.  

M: Die sollten am besten alle nackt fahren. Keine Ahnung. Es sieht oft blöd aus. Es ist 

wirklich schwer zu sagen. Ich weiß es nicht. Es sieht oft komisch aus. Aber 

ansonsten find ich das eigentlich eine coole Sache. Ich mein wenn sie Bock drauf 

haben, warum nicht. Die Sache hat halt immer so einen komischen Beigeschmack, 

weil das sind dann die einzigen Mädels unter einem Haufen von Jungs. 

A: Und was ist mit den Männern? Denkst du Skaten hat was homosexuelles, da sich 

Männer Videos von anderen Männern anschauen und im Skatepark mit anderen 

leicht bekleideten Männern abhängen und diese bewundern? 120 

M: Ne ich glaub nicht. Die Skateboardkultur ist schon eine sehr homophobe Kultur. Ich 

weiß es nicht aber ich mein ich kannte mal einen schwulen Filmer und habe das 

erst spät herausgefunden oder ich habe es gar nicht herausgefunden, jemand hat 

es mir erzählt. Aber ich glaube, das gibt es nicht so oft.  

A: Wenn man mal an die Orte denkt. Was sollte denn ein Skatespot haben damit 

dieser attraktiv ist? 

M: Also für mich sollte er viele Curbs haben. Aber das ist von Skater zu Skater 

unterschiedlich. Je nachdem wie der drauf ist. Die einen wollen viel Transitions 

(eigene Anmerkung: Fachjargon für Rampen die über eine Rundung vom 

horizontalen in das Vertikale übergehen wie z.B. eine Quarter), die anderen wollen 130 

viele Curbs, die anderen Stufen, die anderen Rails. Ich glaube, dass ist ganz 

schwer unter einem Hut zusammen zu fassen, um alle zufrieden zu stellen. 

A: Und von Rampen abgesehen so Sachen wie, ist die Lage interessant oder der 

soziale Charakter als Treffpunkt? 

M: Die Lage ist eigentlich sehr wichtig. Weil ich denke es gibt echt Spots die sind nicht 

so gut in vielen Städten, aber dadurch, dass die so zentral liegen treffen sich 

trotzdem alle da. Von daher ist die Lage eigentlich sehr ausschlaggebend. Das 

Drumherum ist denke ich auch sehr wichtig, ob du da eben noch entspannt sitzen 

kannst oder es die ganze Zeit voll der Hustle außen herum ist. Oder es ist ein Spot 

an der Autobahn, dann willst du danach da ja nicht chillen aber wenn du jetzt 140 

irgendwo einen Spot genau in der Stadt hast, in der Fußgängerzone und du kannst 
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danach noch ein Bierchen trinken gehen, dass ist auch ausschlaggebend für die 

Güte des Spots.  

A: Warum geht man denn außerhalb von Skateparks skaten, wenn man doch die 

Möglichkeit hat im Skatepark in Ruhe gelassen zu werden und sich außerhalb in 

Konflikten mit anderen bringt? 

M: Für mich ist es hauptsächlich die Kreativität die von dir gefordert wird, dass du halt 

nicht perfekte Rampen hast oder nicht vorgegebene Sachen sondern du hast so 

Sachen aus der Stadt und die kannst du probieren in dein Skaten zu integrieren und 

da dann deine Kreativität walten zu lassen. Es stellt dich ja immer wieder vor neue 150 

Herausforderungen wenn du durch die Stadt gehst und irgendwelchen neuen Spots 

skatest, sind das ja Dinge die du vorher noch nicht geskatet bist und dadurch 

entwickelt sich dein Skateboardfahren dann auch. Ich denke wenn du immer nur im 

Skatepark fährst und in vorgegebenen Rampen, die halt irgendwie auf 

Skateboardfahren zugeschnitten sind, dann wird es halt auch irgendwann mal 

langweilig.  

A: Woher kennt man denn die Orte, die dafür in Frage kommen? 

M: Durch das Skater-Auge.  

A: Nimmst du die Stadt anders wahr als andere Menschen? 

M: Ja. Definitiv. Das beste Beispiel ist meine Freundin. Wenn ich mit der durch die 160 

Stadt laufe und sehe irgendeinen Spot oder ich fahre mit dem Auto durch die Stadt 

und sehe irgendeinen Spot, dann fahr ich kurz hin und stell mich vor ein 

Treppengeländer und kuck es mir genau an und sie fragt mich halt was überhaupt 

los ist, was das soll, was ich da mache. Und von daher sieht man das denke ich 

schon mit ganz anderen Augen. Man prüft immer die Bodenbeschaffenheit, man 

sieht sich selber schon Tricks an den Spots machen, auch wenn man nur vorbei 

läuft. Ja es ist definitiv eine andere Wahrnehmung. Also ich kann mir nicht 

vorstellen, dass andere Menschen durch die Stadt laufen und denken: „ah, dass ist 

aber ein schöner Treppenlauf“. 

A: Gibt es von deiner Seite aus gefühlsmäßige Unterschiede, ob du in einem Park 170 

skatest oder auf der Straße. 

M: Definitiv. Ich hasse, also ich mag Park fahren eigentlich nicht so gerne. Und da ist 

es ein sehr großer Unterschied. Also Skateparks motivieren mich eigentlich fast nie 

und ein guter Street Spot (eigene Anmerkung: ein nicht zum Skaten geschaffener 

urbaner Raum, der dennoch das Skaten ermöglicht) ist höchst motivierend. Da habe 

ich mehr Lust zu Skaten als im Park. 
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A: Gibt es zeitliche Unterschiede wann du was nutzt? 

M: Meinst du das eine morgens und das andere abends? 

A: Dass du mittags vielleicht in den Skatepark gehst und dann wartest bis der 

Supermarkt zu hat damit du auf dem Parkplatz skaten kannst.  180 

M: Durch die Bedingungen, dass du halt manche Street Spots nur Samstags abends 

oder nach Feierabend skaten kannst ist es natürlich auch so, dass du dich im 

Skatepark aufwärmen gehst und dann in die Stadt zu gehen, aber so ein generelles 

Ding, dass ich sagen würde: „Vormittags skate ich Skatepark und Nachmittags 

skate ich Street.“ das kann man eigentlich nicht sagen. 

A: Hast du sonst irgendwelche Taktiken beim Street Skaten die Spots anzueignen? Da 

muss man sich ja irgendwas überlegen um dem Konflikt mit anderen aus dem Weg 

zu gehen. 

M: Keine Ahnung. Möglichst unauffällig skaten, kein Müll zu machen, ja das man nicht 

so ein schlechtes Image hinterlässt und beim nächsten Mal dann direkt verscheucht 190 

wird. Das man sich unauffällig verhält, auch wenn Skateboardfahren laut ist. Das 

man nicht zurück zum Anlauf rollt, sondern dein Brett in die Hand nimmst und gehst, 

dass man sein Brett nicht herum schmeißt, ja eigentlich sich so unauffällig zu 

verhalten wie möglich.  

A: Interessiert es dich was die anderen Menschen denken, die in der Stadt um dich 

herum sind? 

M: Ja. Eigentlich schon. Mich würde es schon interessieren. Ich glaub es gibt zwei 

Sachen was die Leute denken: Einmal „ist der nicht langsam ein bisschen zu alt 

dafür, warum rennt der denn noch mit dem Skateboard rum“ und das zweite, was 

sich wahrscheinlich alle fragen: „Wie klappt es, dass das Skateboard an den Füßen 200 

hängen bleibt?“ Ich schätze mal das sind die Hauptgedanken die ein Passant hat, 

wenn er an einem skatenden Kind oder skatenden Erwachsenen vorbei läuft. Aber 

manchmal würde mich schon interessieren was die Leute denken. 

A: Spielt die eigentliche Bedeutung des Raumes eine Rolle? Also wenn du z.B. ein 

Wheelie Table hast ist es ja für den Skater ein Wheelie Table, aber es könnte ja 

sein, dass es sich um etwas anderes handelt, da ja alle Objekte für einen 

bestimmten Zweck erzeugt wurden. 

M: Bei Denkmälern? 

A: Ein Denkmal wäre jetzt ein Extremfall. Als Beispiel dient ja ein Handrail zur 

Sicherheit, und genauso sind andere Dinge auch für einen bestimmten Zweck 210 

gebaut, die ja eigentlich nicht dem Zweck des Skateboardfahrens entsprechen. 
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Interessiert dich also was der eigentliche Sinn eines Objekts ist? Oder ist für dich 

die potentielle Nutzungsmöglichkeit das Ausschlaggebende? 

M: Ich glaub schon. Manchmal ist es ganz lustig wenn man denkt ich bin das und das 

geskatet, was ja eigentlich was ganz anderes ist.  

A: Denkst du denn, dass wenn du mit deinem Skateboard unterwegs bist, dass du 

durch das Fahren mit dem Skateboard den Raum anders wahrnimmst als z.B. auf 

deinem Fahrrad? 

M: Ja musst du ja, denn du schaust permanent vor dir auf die Straße oder den Weg 

und schaust, dass da keine kleinen Steinchen kommen. Wenn du mit dem Fahrrad 220 

unterwegs bist schaust du ja eigentlich nicht vor dich auf den Boden sondern 

schaust einfach nur in welche Richtungen du fährst und beim skaten musst du das 

ganze etwas genauer wahrnehmen wie z.B. wie hoch jetzt der Bordstein ist oder ob 

du da jetzt hoch rollen kannst oder hoch springen musst und ja, ich denke schon, 

dass da eine andere Wahrnehmung ist. 

A: Wenn du in einem Skatepark unterwegs bist und dort viele sind, gibt es dann Regeln 

wer wann fahren darf? Wie organisiert sich das ganze? Denn je nach Skatepark 

Grundriss besteht doch großes Potential, dass man sich gegenseitig in den Weg 

fährt. 

M: Ich glaub das organisiert sich so ein bisschen allein über die Könnensstufe. Ein 230 

guter Skater hat eher Vorfahrt als ein kleines Kind, das versucht am Rand einen 

Ollie zu üben. Da gibt es halt auch viele, die den Skatepark z.B. gar nicht verstehen 

und sich irgendwo auf die Curbs drauf setzen und meinen sie müssten Picknick 

machen und andere Kinder benutzen die Rampe einfach als Rutsche und rutschen 

auf ihrem Arsch runter. Keine Ahnung. Also ganz grob würde ich sagen geht es 

nach der Könnensstufe, aber da sind auch ganz viele Querschläger drinnen. Richtig 

organisiert ist es eigentlich nicht. 

A: Im Vergleich dazu das Street skaten, da ist ja das Konfliktpotential noch viel größer. 

Wie entsteht denn ein Street Spot? Den muss ja jemand mal finden. Mich 

interessiert sozusagen der Entstehungsprozess eines Street Spots. 240 

M: Irgendjemand findet es, geht dort skaten, filmt wahrscheinlich was, darauf werden 

andere Leute aufmerksam. Wenn es ein guter Spot ist, so kommen mehrere Leute 

dahin. Je nachdem was es für ein Spot ist. Wenn es jetzt ein größerer ist, bei dem 

man auch chillen kann, dann gehen dann da auch mehrere Leute gleichzeitig 

fahren, wenn es ein Spot ist der z.B. nur aus einem Handrail besteht, das lädt ja 

nicht danach zum abchillen ein, das du dich irgendwie danach auf die Stufen setzt 
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und da entspannt ein Bierchen trinkst. Ein Hauptspot wie z.B. die Hauptwache der 

entsteht dadurch, dass es gute Bedingungen sind die irgendjemand mal entdeckt 

hat und ein Skateboard mit hin gebracht hat und dass sich dann herum spricht. Und 

natürlich auch durch die äußeren Begebenheiten ob es zentral ist, so dass man 250 

spontan vorbei gehen kann oder ob man zwei Stunden mit dem Auto fahren muss, 

dass macht natürlich auch einen Unterschied.  

A: Gibt es auch Plätze, die einen besonderen Ruf haben oder berühmt sind? 

M: Auf jeden Fall. Das beste Beispiel ist Barcelona. Da ist die ganze Stadt als 

Skateboard Mekka bekannt. Und dann gibt es noch die Spots von denen jeder 

träumt, die man unbedingt mal skaten gehen will, weil man sie so oft in 

irgendwelchen Videos gesehen hat. Die haben einen ganz bestimmten Ruf. Auf 

jeden Fall. 

A: Werden diese Orte auch mit Personen in Verbindung gebracht? 

M: Kann passieren. Wenn du jemanden hast der da ein local ist, so wie im Love Park 260 

(eigene Anmerkung: legendärer Street Spot in Philadelphia), da denkt man ja auch 

direkt an Stevie Williams, Rob Dyrdek und Josh Kalis (eigene Anmerkung: 

professionelle Skater aus den USA). Da ist definitiv eine Identifizierung mit dem 

Spot. 

A: Denkst du durch das Handeln von den Leuten in dem Raum entsteht dann für den 

Raum eine bestimmte Atmosphäre, die ohne diese Leute anders wäre? 

M: Bezogen auf die Personen die die Identifizierung machen? Oder generell auf Skater 

am Spot? 

A: Generell auf Skater. Der Love Park wurde ja vor den Skatern von Obdachlosen 

bewohnt, dann von Skatern und seitdem diese weg sind von anderen Nutzern. 270 

Wenn du jetzt den Love Park betreten hast, als dieser noch von Obdachlosen 

genutzt wurde, dann hat sich dies ja bestimmt anders angefühlt, als zu dem 

Zeitpunkt als die Skater ihn nutzten. 

M: Ja auf jeden Fall. Wenn du an einen Spot gehst an dem nur Skater sind, das weckt 

eine ganz andere Art von Interesse, als wenn da andere Leute auf der Bank sitzen 

und da irgendwie Zeitung lesen. Weil da viel mehr Aktivität passiert die auch zum 

verweilen und zuschauen einlädt, weil es halt einfach eine interessante Sache ist, 

wie wenn da welche Sitzen und ihr Kind herum schaukeln.  

A: Was ist für dich eine gute Skate Session (eigene Anmerkung: Fachjargon für die 

Zeit die man gemeinsam mit seinen Freunden beim Skaten verbringt) und wie 280 

kommt diese Zustande? 
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M: Eine gute Skate Session ist eigentlich hauptsächlich gutes Wetter, guter Spot, gute 

Freunde und alle in einer guten Stimmung und natürlich, dass ein gutes 

Körpergefühl da ist, dass ich mich nicht mega schlecht fühle, sondern motiviert bin 

zum Skaten. Eigentlich auch, wenn gute Tricks während dessen klappen. Dass 

muss aber gar nicht sein, man kann auch so ne gute Session haben, aber eigentlich 

wird das Ganze noch mal ne Stufe besser, wenn auch gute Tricks passieren. Das 

motiviert und pusht dann auch die anderen Leute. 
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B.2 Interview Carlo 
 
Interviewpartner:     Carlo 
Alter:       25 Jahre 
Datum:      07.07.2010 
Ort:       Maßmannpark 
Dauer:       35:42 Minuten 
 

A: Wie kamst du denn dazu, mit dem Skateboardfahren anzufangen? 

C: Das ist eine übelst lange Geschichte. Bei mir auf dem Dorf, da gab es da so ein 10 

Stadtparkfest und ich wohne halt genau neben dem Stadtparkfest und da habe ich 

einen Hauptgewinn gewonnen. Da gab es entweder einen großen Teddybär oder 

ein Skateboard.  

A: So ein kleines Plastik Ding? 

C: Genau. Und da ist mein Bruder damit gefahren. Weil wir genau am Berg gewohnt 

haben sind wir den Berg runter geheizt und dann ging es immer weiter. Ich habe 

daran immer festgehalten. Bin dann mit einem Plastikskateboard, das ich von 

meiner Tante aus N. geschenkt bekommen habe, da bin ich halt rum geheizt, hab 

halt so große Achsen auf das kleine Skateboard drauf geschraubt. Auf die Plastik 

Dinger, war übel geil also zum carven (eigene Anmerkung: Bezeichnet das 20 

Kurfenfahren) war es echt top. Und was hab ich denn dann noch gemacht. Bin mit 

dem S., wir waren dann noch so ein paar mehr, dann sind wir bei uns im 

Nachbardorf, wir waren dann echt viele Skateboardfahrer, vier bis fünf Stück, die 

waren alle Gymnasiasten, die waren alle älter und ich hab die dann kennen gelernt 

und es ging halt immer weiter so Skateboardfahren, Skateboardfahren, 

Skateboardfahren.  

A: Wie lange fährst du denn dann jetzt schon? 

C: 15 Jahre 

A: Und was denkst du worum geht es beim Skateboardfahren? 

C: Das ist eine bekloppte Frage. Kommt darauf an wie man es halt sehen will. 30 

Skateboardfahren ist vielseitig meiner Meinung nach. Es gibt halt Kunst was mit 

Skateboardfahren zu tun hat, aber eigentlich ist Skateboardfahren nur Spaß. Ein 

großer Spaß und Liebe halt so. Sachen zu fahren, die eigentlich als öffentliche 

Sachen bedingst sind wie heißt es, also wenn du irgendwie ne Treppe hast die 

eigentlich ein normaler Mensch als Treppe benutzt und du siehst es als Lustobjekt 

deiner Begierde da herunter zu hüpfen. 

A: Und gibt es Unterschiede zu anderen Sportarten? 
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C: Eigentlich ist meiner Meinung nach, ist Skateboardfahren gar kein Sport. Für mich 

ist es die große Liebe. Es ist wie als würdest du jeden Tag deine Freundin reiten 

gehen. Zwischen Mannschaftssport, es stimmt schon Fußball ist halt was anderes 40 

aber du hast halt trotzdem mehr Freunde im Fußball, äh im Skateboardfahren weil 

du kommst an einen Spot du lernst halt irgendwo Leute kennen und da halt nicht. 

Ich weiß nicht, aber es ist schon unterschiedlich. Ich kann mich da jetzt nicht so 

festlegen, aber es gibt viele dumme und viele normale. Es ist eigentlich schon ne 

große Familie im Grunde genommen. 

A: Ab wann ist man denn ein Skater? Ist eigentlich schon jemand ein Skater der nur mit 

seinem Skateboard zur Arbeit fährt und das sozusagen als Verkehrsmittel benutzt? 

C: Steht das echt da drauf? 

A: Ja, oder muss man sozusagen auch um Skater zu sein nicht nur ein Skateboard 

besitzen sondern auch so einen bestimmten Lifestyle leben? 50 

C: Man muss das Herz einfach besitzen. Also ich kenn jetzt Skateboardfahrer die 

abgehen wie Sau, die irgendwo herunter hüpfen, die Sachen machen die echt gut 

sind und dann aber irgendwie vom rein geistigen Stand her halt nur so abgehen wie 

einer der gerade einen Ollie (eigene Anmerkung: stellt die Basis für jeden Trick dar. 

Eine Bewegungstechnik, die das Abheben mit dem Brett vom Boden erlaubt) übt 

oder einfach nur auf die Arbeit pusht. Das ist halt so Ansichtssache, das ist immer 

so ein Klischee Ding. Ich mein ich fahr jetzt viel Skateboard mit Punkrock und habe 

auch viel mehr mit Punkern und so zu tun, häng daher auch weniger mit Hip Hop 

Leuten rum, aber kenn halt trotzdem viel Hip Hop Leute, die sind aber irgendwie 

anders wie die Punkrock Typen. Das ist aber egal. Hauptsache das Herz ist richtig. 60 

A: Gibt es irgendwelche Verhaltensweisen als Skater durch die man sozusagen cool ist 

oder weißt du, wenn in der Skateboardszene irgendwo Werte sind, in der normalen 

Gesellschaft gibt es ja auch Werte. Wenn einer fleißig ist, dann ist er ein guter 

Mann. Gibt es so was auch in der Skateboardszene, dass einer irgendwas 

besonders machen soll oder sich verhalten soll damit er ein guter Mann ist? 

C: Freundlich sein. Sozial. Weil ich mein du kannst ja wie vorhin schon gesagt der 

beste Skateboardfahrer sein der Welt, aber irgendwie vom menschlichen her Aspekt 

bist du der übelste Wichser. Solange man einfach lässig drauf ist und zu jedem 

Menschen freundlich ist etc. pp. find ich das glaube ich das wichtigste, also ich weiß 

es nicht. 70 

A: Was denkst du was die Skateboardkultur so ist? Gibt es da noch mehr, außer nur 

Skateboardfahren, weil man hat ja auch Einflüsse von, was weiß ich, hier Punk, da 
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Hip Hop oder manche machen Kunst, spielt das auch eine Rolle, hat das alles für 

dich selbst eine große Bedeutung, dass man sich auch in verschiedenen Wegen, 

nicht nur auf dem Brett, sondern auch in den mit hineinspielenden Dingen 

ausdrücken kann? 

C: Also ich sage mal ja. Ne klar. Mittlerweile ist ja Skateboardfahren eine ganz schöne 

Subkultur geworden. Also es hat, es gibt ja die ganzen Typen die die Grafiken 

machen für die Skateboards, die sind meisten selbst auch Skateboardfahrer. Und, 

ich hab die Frage vergessen. 80 

A: Im Endeffekt war die Frage aus welchen Elementen die Kultur besteht, aber ich 

habe ja eigentlich auch schon die Antwort in meiner Frage gesagt. 

C: Ja im Grunde ist alles Ansichtsache. Du kannst Skateboardfahren mit dem 

Verbinden was du halt liebst. Ich mag halt Punk Rock und hab auch viel mit Kunst 

zu tun, da ist es egal was. Solange du zusammen einen schönen Style hast. Bei mir 

geht eigentlich größtenteils alles nur darum, ob einer nett ist oder auch nicht. Der 

Rest ist mir egal wer was ist oder was er für einen Style hat was für ein Subkultur 

Dings Bums oder Scheiß der macht.  

A: Denkst du nett sein, nett und sozial sein ist ein bedeutendes Kriterium oder so ein 

Wert, das man in der Szene oder wenn du jetzt sagen würdest, dass man irgendwie 90 

so wie eine Hierarchie innerhalb der Münchner Skateboardszene hätte, wo du an 

die Spitze davon möchtest, was musst du da machen? Musst du da nur gut fahren 

oder musst da auch nett sein oder künstlerisch aktiv? 

C: Das Problem ist halt, es gibt gar keine Hierarchie. Es gibt halt immer das Klischee, 

es gibt zwei Seiten was ich jetzt denke. Wenn ich jetzt den R. sehe weißt du und 

den L., der L. ist halt ein Assi, der skatet halt so gut wie der R. ist aber ne ganz 

andere Szene so an sich. Der R. ist halt so „uh ja ich werde gesponsort“ und so bla 

bla. L. wird ja auch gesponsort aber der macht es halt anders weißt du. Der liebt 

halt seinen Sport und dem ist es egal ob er auf einen Contest fährt und ihn gewinnt. 

Der fährt mit, will aber lieber Leute kennen lernen und ich finde schon das bringt halt 100 

mehr Punkte. Das ist in der Szene dann so, dass der L. eher die Leute kennen lernt, 

die einfach meines Erachtens viel normaler sind und sagen „eh geil man, voll geiler 

Typ“ und so. Ja er hat wieder Scheiße gebaut und Misst gemacht und beim R. 

sagen die so „wow cooler Trick alter, geil“ und blabla. Cool kriege ich ein 

Autogramm weißt du. Es ist trotzdem ein guter Kerl, ich habe ihn trotzdem gerne. 

A: Meinst du, in der Vergangenheit wurde ja den Skateboardfahrern so ein rebellisches 

Verhalten oder ein rebellischer Charakter zugeschrieben und heute ist es ja schon 
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auch ziemlich Mainstream. Gerade jetzt die X-Games auf ESPN oder so (eigene 

Anmerkung: Großveranstaltung in den USA die als eine Art Olympische Spiele des 

Extrem Sports gilt). Glaubst du es hat trotzdem noch im groben, gerade bei denen 110 

die nicht so Contest orientiert sind, so was von der Rebellion behalten? Oder 

glaubst du die Zeiten sind vorbei und das ist jetzt einfach so wie Snowboard fahren 

was mal rebellisch war und heutzutage gehst du mit deinem Vater in 

Snowboardurlaub. 

C: Ja so wird es werden. Aber es gibt halt immer noch Leute die so auf der alten 

Schiene bleiben, weißt du. Ich mein, wie soll man sagen, mittlerweile hat die ganze 

Welt erkannt, die ganze Industrie erkannt, dass halt Skateboardfahren, dass man 

einen ziemlich großen Löffel hineintunken kann und viel mehr herausholen als da 

ist, weißt du. Die ganzen Klamotten, WESC, weite Klamotten anziehen, etc. pp. und 

durch die ganze Skateboardszene wird einfach ein übelst krasser Trend geprägt, so 120 

dass die Klamotten weit mehr sind als das Skateboardfahren eigentlich ist. Und das 

ist eben halt gerade das krasse aber es gibt immer noch Typen so wie du und ich 

die einfach auf den ganzen Klamotten Scheiß scheißen und lieber 

Skateboardfahren gehen. Weil an sich das Skateboardfahren das Wichtige ist statt 

Klamotten. Aber im Grunde genommen ist gerade das Skateboardfahren voll am 

Sack. Meines Erachtens weil heutzutage alles nur mit Kohle aufgewogen wird.  

A: Was denkst du über skatenden Mädels? 

C: Ich find es prima, sollen sie ruhig machen so lange sie nackt fahren.  

A: Das Beste ist, dasselbe hat der Marvin auch gesagt: Die sollten nackt fahren. 

C: Mädels die sollen ihr Ding machen, genauso wie du und ich. Ich find es cool. Die 130 

machen die Szene bunter.  

A: Die mischen die Szene auf? 

C: Ja. 

A: Das stimmt. Was denkst du denn, wenn du eher an die Räume denkst in denen du 

Skateboardfahren gehst. Was sollte denn für dich ein guter Skatespot haben? 

C: Er sollte individuell sein. Er sollte nicht nur aus Curbs oder aus Banks bestehen 

sondern alles beinhalten was irgendwie Spaß macht. Also wenn das ein Spot ist, 

dann kannst du dir ja raussuchen was du fahren kannst. Also wenn das irgendwie 

direkt einfach so ein Bowl Spot (Eigene Anmerkung: Ein Bowl ist ein 

Rampendesign, das im Boden versenkt ist und an die Nierenform eines 140 

amerikanischen Swimming Pools angelehnt ist) ist, dann hast du ja nur die 

vorgegeben Möglichkeiten. Skateparks hat man immer Spielraum was du 
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miteinander kombinieren kannst. Und bei Spots, da musst du einfach das nehmen, 

was halt da ist und das macht gerade den Reiz aus. Wenn du irgendwie eine 

Treppe hast oder eine Kante, wo davor noch ein Stück Pflasterstein ist, dann ist es 

glaube ich interessanter, als zu sagen ich spring jetzt 20er Stufen die eine perfekte 

Anfahrt und eine perfekte Landung haben. Ich finde es halt interessanter, weil du 

hast da halt einen Tick härteren Grad dabei, auch wenn es nur eine dreier Stufe ist.  

A: Denkst du es gibt außer den physischen Sachen die da vorhanden sind oder wie der 

Raum beschaffen ist auch noch andere wichtige Elemente z.B., ob du da auch 150 

verweilen kannst oder ob du da mit deinen Freunden abhängen kannst? Oder ist 

erst mal nur wichtig, dass man seine Tricks machen kann und dann schnell weiter 

zieht? 

C: Kommt darauf an welcher Spot es ist. Also wenn es ein schöner Spot ist, wo du 

gemütlich fahren kannst und keiner Stress macht, dann kann man ja auch länger 

dort bleiben und vielleicht auch grillen oder chillen. In Stuttgart gibt es doch die, am 

Museum gibt es doch die pinken Ledges und da hast du so einen großen 

Sternenhimmel drüber gehabt. War übelst geiler Spot. Da konntest du früher chillen 

und da war eine riesen Wiese, da konntest du rum liegen, aber mittlerweile ist es ein 

übelster Skate Bust (eigene Anmerkung: Fachjargon für einen Ort an dem eine 160 

schnelle Vertreibung erfolgt). Da musst du aufpassen. 

A: Wo gehst du denn in München am liebsten Skaten? 

C: Weiß ich nicht. 

A: Und am meisten? 

C: Straße. 

A: Auf der Straße? 

C: Ja. Halt irgendwie kleine Curbs finden oder so. Aber ich bin jetzt auch nicht gerade 

der Profi Skateboardfahrer deswegen. Aber ich weiß nicht. Wo fährt man denn 

normal? Ich fahr halt Feierwerk ab und zu mal. Oder Fasanerie. 

A: Wie findest du am Feierwerk den Street Plaza? 170 

C: Ist nicht schlecht. Ist meines Erachtens ein bisschen verpfuscht gebaut, weil er über 

die Ecken geht und du kreuzt dich halt beim Skaten und wenn es zu voll ist, dann ist 

das Scheiße.  

A: Dann fährt man sich immer in den Weg? 

C: Ist voll Assi. 

A: Wie findest du den Spot? 
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C: Ist schon geil. Aber die Typen sind voll strange, weil die denken, das sind ihre 

Curbs. Die eingefleischten Spot Fahrer sind die übelsten Affen.  

A: Und der Maßmannpark? 

C: Oh, Maßmannpark echt super also prima. Es ist zwar schon ein Park, der ist übel alt 180 

aber man kann ihn schön fahren, weil er ein geiles Flatrail hat.  

A: Denkst du schon, dass die Leute die an bestimmten Spots abhängen schon wichtig 

sind, weil der Spot ja an sich ein geiler Spot ist, aber du nicht so gerne hingehst, 

weil die Leute da jetzt nicht so cool sind. Wenn der Maßmannpark jetzt nicht so ein 

guter Spot ist aber hier lockere Leute abhängen und es deshalb mehr Spaß macht, 

hierher zu kommen. 

C: Auf jeden Fall. Es ist doch geil. Lieber geh ich halt mit Jungs Skateboardfahren mit 

denen ich auch Spaß haben kann, mit denen ich auch außerskateboardisch was 

machen kann. Ne. Also nicht nur außerschulisch sondern auch 

außerskateboardisch. Und halt eben anstatt irgendwo hinkommen, meine spezial 190 

Tricks mache und halt wieder heimfahren muss, weil ich mit keinem was zu tun 

habe. Die tun dann über Schuhe quatschen und so was. 

A: Kennst du gute Street Spots in München oder gibt es irgendwelche, die häufiger 

geskatet werden oder ist Street Skaten in München, also ich mein jetzt nicht nur auf 

der Straße herum fahren, eher mau und wird weniger gemacht? 

C: Also es gibt schon ein paar gute Sachen halt so. Jetzt wurden ja gerade an der 

Hackerbrücke die Dinger gebastelt die echt geil sind. Warst du mal fahren an 

denen? 

A: Ja war ich letztes Wochenende, hängen jetzt aber auch schon Schilder da, dass 

Skateboardfahren strafrechtlich verfolgt wird. 200 

C: Echt? 

A: Ja, an dem Wochenende als ich dich angerufen habe, da waren wir noch dort 

abends.  

C: Dann gibt es in Allach hinten die Curbs. Es gibt schon ein paar. Die sind aber so 

weit gesät. 

A: Wenn es regnet, wo geht man denn in München am besten bei Regen skaten oder 

überhaupt, denn es gibt ja keine Halle. 

C: Ne. Es gibt keine Halle hier! Es gibt keine Halle hier. Ne, Tiefgarage eben beim 

XXXLutz, die eigentlich voll geil ist, Tiefgarage, dann eben Schwanthalerhöhe, da 

gibt es eine Unterführung, da kann man ganz gut skaten gehen, aber es ist halt 210 

alles meistens ein Bust. Also direkte Sachen gibt es da eher weniger.  
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A: Was sind die Konsequenzen von einem Bust? Der Konflikt, tun die dich nur stressen 

oder kennst du auch jemand der schon mal richtig Ärger bekommen hat? 

C: Bis jetzt noch nicht, aber das kommt noch weil es noch läuft. Also halt eben 

Anzeigen, Strafanzeigen, Hausfriedensbruch und anderes Gedönse eben. 

A: Im XXXLutz? 

C: Ja, Anzeige und Hausfriedensbruch halt so. Da gibt es schon verschiedene Sachen.  

A: Warum geht man denn dann überhaupt außerhalb von Skateparks skaten, wenn 

man sich dadurch Ärger einfangen kann und bleibt nicht in seinem Skatepark, in 

dem man seine Ruhe hat? 220 

C: Weil es im Skatepark nicht die Vielfalt gibt wie auf der Straße. Wie ich vorhin gesagt 

habe, hast du da halt verschiedene Obstacles und Spots wo du halt fahren kannst. 

Da ist der Schwierigkeitsgrad wesentlich höher, als wenn du in einem Skatepark 

alles vorgelegt kriegst. Und es macht einfach Spaß, denn es hat schon etwas von 

Punk Rock oder Anarchie, das Ding zu fahren, was eigentlich gar nicht zum 

Skateboardfahren gedacht war.  

A: Woher kennt man dann die Spots, die dafür in Frage kommen? 

C: Wie man die erkennt? 

A: Oder woher, ja wie erkennst du die Spots wenn du jetzt Street Skaten gehst? 

C: Ich fahr dann durch die Straße und wenn  ich sage „Ah geil man, das sieht wie ein 230 

guter Spot aus“ dann check ich das erst mal oder merke mir die Straßennamen und 

tu dann noch mal hin fahren mit Kollegen zum Skaten oder ich vergesse es wieder. 

A: Und hast du dadurch eine Alternative Sichtweise auf die Stadt bekommen? Also 

siehst du die Stadt anders als jetzt der normale Bürger? Der denkt ja vielleicht wenn 

der irgendwo an einem Platz ist „ah, ist das ein schöner Baum“. 

C: Ich denke schon. Ich sehe halt größtenteils, wenn ich irgendwo hin komme sehe ich 

eher Skate Spots anstatt wie das Gebäude beschaffen ist. Dann sag ich so „boah 

geiler Spot“, das ist schon geil. Also ich habe schon das Gefühl ich Dinge anders 

sehe.  

A: Fühlst du dich auch beim Street skaten anders als wenn du Park skatest? 240 

C: Ja, aber das ist auch immer Spot bedingt. Also wenn das echt schon einen 

sauberen Belag hat und gute Curbs oder ein gute Ollie Dings, dann ist es schon ein 

leichtes Spot feeling oder ein leichtes Park feeling, aber im Grunde ist es immer was 

anderes, weil du halt auf der Straße bist, finde ich.  

A: Gibt es zeitliche Unterschiede wann du was benutzt? Das du zum Street fahren 

vielleicht irgendwelche Taktiken anwendest um dem Bust aus dem Weg zu gehen? 
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C: Du musst dich halt zeitlich richten wann wie z.B. die Security arbeiten und was für 

Securities das sind. Da wo ich herkomme, da haben wir ein Einkaufscenter. 

Wahnsinnig geil, du hast halt überall so Marmor Curbs und dann haben wir 

gewusst, dass im zweiten Wochenende vom Monat der K. immer arbeitet. Der K. 250 

hat nie was gesagt. Dann konnten wir immer den zweiten Sonntag im Monat, war 

übelst geiler Skate Tag. Sonst gab es da immer Stress. Also man muss schon 

schauen wie jetzt die Leute arbeiten, wie es ist und was halt läuft. Du kannst auch 

nicht an einem Spot fahren wo darüber Bürogebäude sind und du ganz genau 

weißt, die Typen müssen irgend so ein Internetscheiß machen etc. pp. und haben 

das Fenster offen. Und es ist klar, dass die sich innerhalb der nächsten 10 Minuten 

beschweren und ein Security rauskommt. Da wartest du halt lieber bis abends und 

fährst halt abends dann. Wenn die alle weg sind und Zuhause sind und da an ihrem 

Internet Scheiß arbeiten.  

A: Sollten die Orte an denen man Street Skaten geht irgendwie sonderlich attraktiv sein 260 

oder kann das auch in einem hässlichen Raum in einem Industriegebiet sein. 

C: Ja, das muss ja gerade. Das ist ja die Vielfalt, die es ausmacht. Wenn jeder Spot 

der auf der Straße liegt so wunderschön geformt ist wie der andere, dann macht es 

ja auch keinen Spaß. Es hängt ja auch davon ab, wie der Spot geschaffen ist. Wenn 

der Boden z.B. jetzt rau ist dann macht es halt schwieriger das Ding zu fahren. 

Wenn die alle gleich sind, dann ist es schlecht. 

A: Interessiert dich die eigentliche Bedeutung wofür das Ding geschaffen ist? Machst 

du dir da manchmal Gedanken darüber?  

C: Wenn es cool aussieht, dann soll es meist wohl Kunst sein. Ja, aber ich weiß es 

nicht. Im Grunde genommen nicht. Ich sehe den Skateboard Spot. Also wenn es ein 270 

cooles Haus ist, eine architektonische Meisterleistung, dann ist es schon 

würdigungswert, also das kriegt man auch schon mit. Aber so ein Haus z.B. neben 

der Schwanthalerhöhe wenn du jetzt zur U Bahn puschst (eigene Anmerkung: 

Fachjargon für das fahren auf der Straße bei dem man sich zum Schwungaufbau 

mit einem Fuß vom Boden abstößt) so hinten rein wo der Tunnel ist, wie schaut das 

Haus aus? Weißt du wie das Haus ausschaut? 

A: Nein. 

C: Ist einfach ein großer Klotz. Also es kriegt man eigentlich eher weniger mit, weil man 

eher auf den Spot guckt oder auf die Curbs. 

A: Du denkst es sind eher die kleinem Elemente in einem Raum von Interesse als jetzt 280 

die gesamte Erscheinung von dem Raum. Wenn jetzt außen herum eine 
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wunderschöne Hausfassade ist, das ist weniger interessant wie jetzt die 

Bodenbeschaffenheit und die skatebaren Objekte 

C: Ja der Boden ist immer wichtig. Ja auf jeden Fall. Es kommt eben darauf an wie es 

in das Auge sticht. Ob du es halt gleich mit kriegst und denkst „wow krass geiles 

Haus und geiler Spot“ oder ob du sagst „geiler Spot, Haus naja aber geiler Spot“. 

Das ist dann schon eher komisch. Das weiß ich nicht. Das ist echt wieder 

Ansichtssache. Also ich kann dir das nur von meinem Standpunkt aus erzählen, 

vielleicht sehen es andere Personen anders. 

A: Gerade dein Standpunkt interessiert mich ja. 290 

C: Ja. Frag mehr. 

A: Interessiert es dich denn, was die anderen Denken wenn du irgendeinen Spot 

skatest? Also nicht die anderen Skater, sondern da sind ja meistens auch noch 

andere Nutzer. 

C: Nutzer? 

A: Ja die irgendetwas machen ob es jetzt eine Frau ist, die mit ihrem Kinderwagen 

spazieren geht oder ein Mann, der mit seinem Hund Gassi geht. 

C: Ich glaube den Leuten ist das egal oder die kucken halt erstaunt, was ich für 

tollkühne Tricks machen kann. Ne, ja ich glaube das liegt dann an den Deutschen. 

Die Leute sind so übel engstirnig, dass sie gar nicht mit bekommen, dass es 300 

eigentlich Kunst ist was wir machen. Halt so Körperkunst im Grunde genommen. 

Aber die sind eher auf sich fixiert. Die bekommen genauso wenig von der 

Architektur mit wie wir. Die sehen eine Treppe und gehen einfach die Treppe runter. 

Wir sehen eine Treppe und sehen ein geiles Obstacle (eigene Anmerkung: Rampen 

oder Gegenstände die zum Skaten genutzt werden). Kann man springen. Also ich 

glaub kaum, dass die das mitkriegen.  

A: Nimmst du denn wenn du auf dem Skateboard unterwegs bist, auch so auf den 

Straßen, den Raum intensiver oder anders wahr als wenn du mit dem Fahrrad 

fährst? 

C: Ne. Weniger sogar. Wenn ich durch die Straßen pusche dann kuck ich eher so den 310 

Boden an damit ich nicht auf dir Fresse flieg, oder halt eben an Gebäuden an. Also 

ich schau dann schon gerne mal rum. Da fahr ich dann halt gemütlich rum oder ich 

chill halt auf dem Skateboard, denn das pushen macht ja auch voll Spaß.  

A: Glaubst du deine gesamte Wahrnehmung, denn du spürst ja die Vibration des 

Bodens und hörst je nachdem über welche Art von Belag du auch immer rollst, hat 

das ja auch immer so einen anderen Klang von „ratter ratter“ bis hin zu 
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„ssssssssssss“, dass dadurch meinst du, kriegt man ja das Brett oder das 

Umweltgefühl am ganzen Körper mit.  

C: Ja.  

A: Weil auf dem Fahrrad, ob das jetzt Kopfsteinpflaster ist oder glatt, das macht ja an 320 

der Geschwindigkeit und der Vibration in deinem Körper und dem Geräusch kaum 

einen Unterschied, während du es beim Skateboardfahren direkt auf deinen Körper 

übertragen bekommst.  

C: Was ist jetzt die Frage? 

A: Siehst du das so wie ich oder denkst du eher „Naja der Alex, der denkt da ein 

bisschen zu viel“? 

C: Ja. Ne, ich denk, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja klar kriegt man jetzt 

mit, ob der Boden aus Kopfsteinpflaster oder aus schönem Marmor besteht. Ich 

mein das geht ja schon auf den Körper über, aber… Na gut ich fände es z.B. 

schlecht, wenn ich Kopfsteinpflaster habe, dann werde ich schon ein bisschen 330 

angepisst. Ich muss entweder laufen oder übelst anpushen, damit ich da drüber 

rattern kann. Und bei normalem, glattem Boden, da ist es so „butz klackklack, 

klackklack, klackklack“. Also gefühlsabhängig ist es schon und man kriegt es schon 

mit. Ich habe die Frage vergessen. 

A: Das war schon gut so. Kennst du von irgendeinem Street Spot in München die 

Geschichte wie der entstanden ist, also irgendjemand hat irgendwo etwas Tolles 

gefunden, hat das eingewachst, seine Freunde da mit hin genommen und nach 

einer Woche war es dann wieder vorbei und die wurden verjagt. Irgendeine 

Anekdote von einem Skatespot? 

C: Mir fällt dazu nur ein, ich habe mal mit einem Kollegen am Hauptbahnhof hinten, 340 

wenn du hinten raus gehst halt so, da wo der Wallride ist, mit dem F. habe ich da 

mal ne Stahlkante an die Bänke geschraubt. Da wo die Unterführung ist. 

A: Da wo auch die Ledge ist? 

C: Ja genau da. Da hab ich halt Stahlkanten an die Bänke gemacht so zum skaten. Die 

ist noch dran, also wir haben die auch echt schön versenkt mit so Epoxidharz schön 

verkleistert damit man sie nicht mehr abkriegen kann. Das wurde dann aber auch 

irgendwann als Bust bezeichnet, weil sich die ganzen Typen von gegenüber 

beschwert haben. Die ganzen Inder und Araber die da gegenüber gewohnt haben, 

haben immer geschimpft weil es zu laut ist. Aber sonst? Es gibt halt viele Spots, 

aber das bekommst du als einzelner nicht so mit. Bestes Beispiel wären die Blöcke 350 

beim Mercedes Autohaus, nein ich mein BMW. Die waren am Anfang, konntest du 
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glaube ich zwei bis dreimal skaten und dann haben sie gleich Securities hingestellt 

und seitdem kannst du die ganz ganz selten fahren bis auf Sonntags, wenn der 

Security bekloppt ist und es nicht checkt. Sonst fällt mir eigentlich nichts ein.  

A: Fallen dir irgendwelche Orte ein, die durch Skateboardfahren berühmt geworden 

sind? Also irgendwelche Plätze die nicht dafür gedacht waren und dann auf einmal 

berühmt waren, dadurch, dass da viele Leute Skateboard gefahren sind? 

C: Ja, die Kölner Domplatte. Eigentlich der beste, oder die Berliner Dings Bumsen, wie 

heißt denn das Ding?  

A: Baustelle?  360 

C: Ne, wo alle Berliner mindestens einmal in ihrem Part fahren. 

A: Mit den Bänken? Ah, das Frankfurter Tor glaube ich.  

C: Ne nicht direkt die Bänke, das ist so ein großer Platz, da hast du noch verschiedene 

Treppen mit einem guten Belag. Ah ich habe es vergessen, aber irgend so etwas 

gibt es da. 

A: Gibt es so was auch in München? 

C: Ja die Oper, aber da ist ein scheiß Belag und du musst immer aufpassen, dass du 

nicht von den bekloppten Bonzen-Typen nicht über den Haufen gefahren wirst. 

A: Werden die Orte auch mit bestimmten Personen in Verbindung gebracht? So dass 

man sagt, derjenige skatet immer da oder hat hier und da den Trick herunter 370 

gemacht? 

C: Ja. Also wenn ich z.B. durch Stuttgart fahre, und der S. hat früher in Feuerbach 

gewohnt, da gibt es das Eumel Gap. Oder den Eumel Wallride. Das ist eine übel 

steile Wand, wie eine Bank die geht glaube ich so 70 Grad nach unten. Da ist dann 

noch so ein Cut, da hast du dann bestimmt 1,5 Meter Flugphase, es geht da so 1,5 

Meter herunter. Da fliegt man echt noch weit raus. Das gab es halt mal und das ist 

der gefahren.  

A: Denkst du, dass durch das Skateboardfahren an irgendwelchen Spots, dort eine 

bestimmte Atmosphäre entsteht? Das sozusagen die Orte einen anderen Charakter 

bekommen? Wenn da jemand hinkommt und das Ganze wahrnimmt, dass es dann 380 

auch etwas Attraktives zu einer Stadt beiträgt? 

C: Ich glaube für uns als Skateboardfahrer schon. Da denkst du „wow geil, da kann 

man skaten“. Aber ich glaube für Leute die Außenstehende sind, ich glaube die 

sagen sich eher so „ach scheiße Mann, warum ist den das ganze Ding voll 

gestickert“ oder „warum sind die Bänke voller Wachs?“. Also ich glaube, dass ist für 

Außenstehende schon ein bisschen beschissener als für uns. Weil wir denken 
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erstmal so „wow geil hier ist ein Skateboardsticker“ und Außenstehende können 

damit nichts anfangen.  

A: Wenn da jetzt kein Skater ist, denkst du dann der Raum ist anders? Also wenn du 

jetzt z.B. an die Oper gehst und da an einem Abend 50 Skater sind und am 390 

nächsten Abend 100 Theater Besucher, empfindest du selbst dann anders? 

C: Ja schon, weil mir die Opern Besucher auf den Sack gehen und ich da zwischen 

durch fahren muss. Wenn da mehr Skateboardfahrer sind, die sind ne größere 

Masse und dann gehen die Leute daran vorbei. Ansonsten beachten die dich gar 

nicht. Also zumindest die Opern Besucher.  

A: Was ist denn für dich eine gute Skate Session und wie kommt so was zustande? 

C: Es kommt immer darauf an, ob es richtig viel Spaß gemacht hat, wobei 

Skateboardfahren macht ja immer Spaß. Eine Skate Session? Das ist halt irgendwie 

wenn du mit deinen Freunden chillen kannst und übelst Spaß haben kannst mit und 

beim Skateboardfahren danach halt so noch und Abends eine schöne Party 400 

machen kannst oder gemütlich herum sitzen und noch ein Bier trinken. Die 

Gemeinsamkeit des Seins. Einfach die Freude des vierrolligen Holzbrettes 

miteinander teilen zu können. Und die gleichen Interessen zu teilen, egal ob es jetzt 

Musik ist oder auch nicht und das an einem Tag miteinander zu verbringen. Es gibt 

viel zu lachen und man ist mit sich selbst zufrieden.“ 

A: Gibt es in einem Skatepark eigentlich irgendwelche Regeln, denn man stellt sich ja 

nicht an wie am Sprungbrett im Schwimmbad. Wie organisiert es sich denn, wer 

wann fährt? 

C: Von alleine, das gliedert sich einfach ein. Also am Anfang ist es so, wenn du halt 

z.B. Miniramp fährst, ich glaube, das ist das beste Beispiel, wer zuerst gefahren ist 410 

fährt immer zuerst und der danach gefahren ist kommt einfach danach dran. Du 

kommst an und fährst einfach als letzter rein. Und dann bist du im Grunde 

genommen der erste der rein gefahren ist, weil du ja immer selbst an der Spitze 

stehst. 

A: Kommt es sonst öfters zu Konflikten? Mit anderen Nutzern z.B. Inline Skatern? 

C: Ja. Sag das böse Wort nicht. Das sind schon fiese Hunde. Die wachsen alles 

kaputt, stinken und haben weite Hosen an, was ja eigentlich nicht so schlimm ist 

aber die wachsen alles so, dass ist voll assi. Die fahren mit fünf Kilometer pro 

Stunde an und versuchen einen 30 Meter langen Grind zu machen, kommen aber 

nur 20 Meter weit und sagen sich „scheiße, ich muss wieder wachsen“. Und dann 420 

kommst du als Skater an der mit 20.000 Kilometer pro Sekunde an düst, springst 
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drauf, hast keinen Widerstand, fliegst auf die Fresse und brichst dir irgendetwas. 

Am liebsten die Inline Skater ausrotten. Ne nicht so krass aber vielleicht ein Bein 

abhacken. 

A: Ich danke dir für deine Auskunft. 

C: Dankeschön, ich hoffe ich haben ihnen geholfen. 
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B.3 Interview Konrad 
 
Interviewpartner:     Konrad 
Alter:       27 Jahre 
Datum:      04.08.2010 
Ort:       Bei Konrad zu Hause 
Dauer:       30:05 Minuten 
 

A: Was denkst du denn worum es beim Skateboardfahren geht? 

K: Beim Skateboardfahren geht es darum, es ist echt schwer zu erklären, weil im 10 

Prinzip, das reine Skateboardfahren, da geht es darum Tricks zu machen. Da geht 

es darum Tricks zu machen, die besser zu machen, Kombinationen zu machen, 

eventuell sogar Wettbewerbe mit zu fahren. Aber im Prinzip vom Gefühl her geht es 

ja um viel mehr. Es geht um Musik, es geht um Klamotten, da geht es um Heros die 

man hat, irgendwelche Vorbilder, da geht es um Kunst. Also das ist ein kompletter 

Lifestyle wie man so schön sagt. Darum geht es finde ich. 

A: Wo ist denn der Unterschied zu anderen Sportarten? 

K: Gute Frage, weil ich persönlich sehe Skateboardfahren nicht als Sportart an. Eben, 

es ist Lifestyle. Da ist vielmehr drum herum als bei anderen Sportarten. Beim 

Fußball z.B., da gibt es allein schon die ganze Kunstszene und Musik, wobei 20 

vielleicht Musik auch die ganzen, was weiß ich, WM Songs aber die ist nicht so 

ausgeprägt und die Kunstszene gibt es gar nicht, Klamotten gibt es auch nicht 

wirklich oder nur im kleinen Stil da geht es nur um Promotion, aber das ist viel 

kleiner das Ganze. Schwer zu erklären, aber ich finde Skateboardfahren kein Sport, 

also ein Teil davon ist Sport und ist sportlich mit Wettbewerben also eine typische 

Sportart, aber das ist nicht alles. 

A: Ab wann ist man denn ein Skater? Reicht es, wenn man ein Brett hat oder ein 

Longboarder (eigene Anmerkung: Nutzen Surfbrettartige lange Bretter mit denen für 

gewöhnlich keine Tricks vollzogen werden), der damit zu Arbeit pusht (eigene 

Anmerkung: Fachjargon für das fahren auf der Straße bei dem man sich zum 30 

Schwungaufbau mit einem Fuß vom Boden abstößt) ist der auch schon ein Skater 

oder muss man mehr machen außer ein Brett zu besitzen und damit die Straße 

entlang zu rollen? 

K: Auch dafür gibt es glaube ich keine Definition. Ich glaube das weiß jeder von sich 

selber, ob er ein Skater ist oder nicht. Es ist eine Herzensangelegenheit. Also das 

findet jeder für sich selber raus. Also wenn der Business Mensch von nebenan 

damit ins Büro fährt und fühlt sich total frei und geil, dann ist er für sich auch ein 
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Skater und dann ist das auch voll OK. Also das ist auch gut so und wenn er damit 

was anfangen kann, finde ich schon, dass er dann auch ein Skater ist. Andere 

würden ihn dann wahrscheinlich sehen und nicht als Skater ansehen, aber das 40 

muss jeder für sich selber entscheiden.  

A: Gibt es deiner Meinung nach bestimmte Verhaltensweisen, die man an den Tag 

legen muss um innerhalb der Skateboardszene geachtet zu werden oder als cool 

empfunden? 

K: Ja, also die Skateboardszene ist ja sehr groß und da gibt es ja sehr viel, ich finde in 

der Skateboardszene gibt es auch Subkulturen also sehr einzelne Kulturen quasi 

die da so vor sich hin skaten. Also in der großen Masse gibt es da schon so ein 

paar Punkte die man beachten muss, um akzeptiert und als cool angesehen zu 

werden. Auf jeden Fall. Also das ist wie in jedem Bereich, der einzelne an sich ist 

schlau, aber umso mehr also die Masse ist total dumm und schaut auf Kleinigkeiten.  50 

A: Was wäre denn so ein Punkt den du denkst der besonders wichtig erscheint? 

K: Was man machen muss um cool zu sein? 

A: Ja oder geachtet. Cool ist ja auch so ein Begriff. Also dass du irgendwie von den 

anderen bewundert, geachtet, respektiert oder so wirst? 

K: Also keine Ahnung, das ist voll schwer. Man darf kein Labersack sein, aber das ist 

auch schwierig zu erklären.  

A: Man muss Taten vollbringen und nicht nur das Maul aufreissen? 

K: Genau ja. Aber andererseits gibt es auch viele die noch viel tiefer sind, irgendwelche 

labernde Pros (eigene Anmerkung: Fachjargon für Fahrer die Sponsoren haben 

oder auf Wettkampfebene Skaten; ist die Abkürzung für professionals) wo es 60 

offensichtlich ist, dass die Labern. Ich weiß es nicht, es ist schwierig zu sagen. 

Vielleicht braucht man einfach Schnürsenkel statt einem Gürtel. Solche 

Kleinigkeiten kann man vielleicht nennen. 

A: Über Kleidungsstile. 

K: Ja. Das ist echt kompliziert. Ich habe mir da noch nie so Gedanken gemacht. Also 

Gedanken schon, aber für sich selber da weiß man das ja immer schon so wie es 

so läuft, aber dann wenn man gefragt wird. 

A: Gibt es denn Verhaltensweisen, die von der etablierten Gesellschaft, wenn man die 

Skateboardkultur wie eine eigene kleine Welt sieht, die abweichen von der 

normalen Gesellschaft, als du musst du fleißig sein und du bist ein guter Mann. Gibt 70 

es da so etwas in die Richtung? 
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K: Ja doch. Da gibt es eigentlich ganz viele. Also es ist auch schwer zu erklären. Also 

es ist ganz unterschiedlich, denn einerseits kann man das nicht so festlegen, weil 

die Skateboardszene ziemlich groß ist und facettenreich und sich verschiedene 

Kulturen darin entwickeln. So sehen es die einen z.B. als toll an wie ein Ryan 

Sheckler (eigene Anmerkung: professioneller Skater aus den USA)  beispielsweise 

auf MTV sehr kommerzmäßig sich präsentiert, die anderen empfinden das als 

überhaupt nicht core also uncool und Kommerz ist scheiße. Also von dem her ist es 

fast schon zu groß. Aber es gibt so, also wenn du das meinst, so ganz kleine 

Unterschiede von der normalen Gesellschaft zu der Skater Gesellschaft. Allein der 80 

Blickwinkel. Wenn du als Skater, ich glaube das ist bei jedem Skater so egal ob er 

auf Mainstream steht, auf Hip Hop, auf Punk oder was weiß ich was, ist doch immer 

gleich der Fokus auf Skateboardfahren. Also z.B. du gehst es auf die Straße und ein 

normaler geht die Treppen runter und denkt „ah cool ein Geländer, da kann ich mich 

fest halten“ oder er macht sich überhaupt keine Gedanken drüber und der 

Skateboarder an sich, der geht mit einem ganz anderem Blickwinkel durch die 

Straßen. Also da gibt es ein paar Punkte die jeder Skater gleich hat, da geht es 

denke ich jedem ähnlich. Aber so von der Verhaltensweise ist es total 

unterschiedlich. Also da kann man wenig darüber sagen. 

A: In der Vergangenheit als Skaten aufgekommen ist noch zu den Dogtown Zeiten 90 

(eigene Anmerkung: berühmte Gruppierung von Skatern aus den 70er Jahren) da 

hatte Skaten ja noch einen rebellischen Charakter, glaubst du den gibt es heute 

noch?  

K: Ja, aber wie gesagt, da komme ich immer wieder zu dem Punkt zurück, dadurch, 

dass die Skateboardszene so groß geworden ist und sich da eigene Subkulturen 

gebildet haben innerhalb dieser Szene, gibt es halt noch viel mehr als diese 

rebellische Szene. Die gibt es immer noch und die ist noch recht aktiv, aber es gibt 

auch ganz andere. Ebenso in der Pro Sektion, die die kommerzielle Schiene oder 

die erfahrenen Erwachsenen die Skateboardfahren halt noch so nach der Arbeit 

betreiben, aber halt ihren nine to five job haben ganz normal ohne irgendwelche 100 

Exzesse.  

A: So wie wir, die alten Herren? 

K: Ja, so wie wir. 

A: Skateboardfahren ist ja weltweit und trotzdem ist es überall dasselbe. Wie werden 

die ganzen Trends weiter gegeben? Was ist denn das wichtigste Medium das alles 

verbreitet und über das man kommuniziert? 
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K: Also Momentan das Internet. Also die gute alte VHS Kassette hat ja ausgedient. Es 

war halt immer so, dass die ganzen Magazine und VHS Videos alles verbreitet 

haben, aber mittlerweile ist es ich würde sagen zu 70-80 Prozent das Internet was 

das verbreitet, eben durch Video- und Bildmaterial.  110 

A: Wenn du jetzt mal an Skate Spots denkst, gibt es denn wichtige Eigenschaften die 

ein Skatespot haben sollte, außer den Curbs oder den Rampen die da sind, so 

etwas wie Erreichbarkeit oder Zentralität, damit er von vielen Leuten angenommen 

und akzeptiert wird? Was macht einen guten Skatespot deiner Meinung nach aus? 

K: Meiner Meinung nach, ich gebe irgendwie keine klaren Antworten. Einerseits bin ich 

eine faule Socke und liebe es, wenn ich den Spot, ob es ein Skatepark ist oder ein 

Street Spot, sehr einfach erreichen kann, also am besten zu Fuß zehn Minuten in 

den Maßmannpark, andererseits sehe ich das dann nicht als 100 prozentigen 

Skatespot an, sondern der 100 prozentige Skatespot ist für mich irgendwo 

versteckt, den kein Mensch kennt, der irgendwie was besonderes an sich hat, ich 120 

weiß nicht, dass es irgendwie a la Frankfurt den Ghetto Spot diesen dirty look 

haben oder das nicht ganz so clean zum Fahren und das es halt secret ist, das ihn 

halt keiner kennt, so dass selbst kleine Tricks besonders werden, aber ich glaube 

nach dem Spot sucht jeder. 

A: Wo gehst du in München am liebsten skaten? 

K: Den Maßmannpark, weil ich eine faule Socke bin. 

A: Wie findest du denn den Street Plaza? 

K: Der gefällt mir nicht, weil er öffentlich schwer erreichbar ist, weil er zu klein ist, ein 

paar Elemente verpfuscht sind und ansonsten wäre er gut, aber das gleicht sich 

nicht aus.  130 

A: Und den Spot? 

K: Den Spot finde ich vom Ambiente her nicht ganz so gut oder fand ich anfangs, weil 

die Szene da halt ein bisschen eigen ist. Wenn man die Szene aber kennenlernt 

und sich ordentlich aufführt und akzeptiert wird, dann ist das schon mal kein Manko 

mehr, aber er wird langweilig auf Dauer. Also es sind halt nur Curbs. Klar wenn man 

kreativ ist kann man da schon mal ein paar andere Sachen machen, so über die 

Bänke springen oder das Gap nehmen, aber es ist halt wie jeder Spot der zu perfekt 

ist, man bleibt da hängen und macht seine Tricks die man kann, trinkt ein Bier und 

geht. 

A: Und wie findest du den Maßmannpark? 140 
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K: Im Endeffekt ähnlich, aber der hat mehr verschiedene Elemente, der hat ja auch 

Transitions dabei und das macht es dementsprechend attraktiver. Also es gibt mehr 

Möglichkeiten, aber nichts desto trotz ist es auch ein Klebstoffplatz. Also man geht 

da hin und bleibt hängen. Man kommt nicht weg. Vor allem die Lage ist halt zu 

perfekt für mich. Ich gehe fünf Minuten und bin da. 

A: Wo geht man denn in München Street Skaten, denn durch die Altstadt ist das ja 

doch schwierig und es gibt nicht so wie in Frankfurt eine Street Szene die sich an 

einem festen Punkt nieder gelassen hat. Wie ist das denn hier? 

K: Die Szene gibt es schon. Die hängt an der Schwanthaler Höhe. Weil die 

Schwanthaler Höhe im Endeffekt ja auch ein Street Spot ist und kein Skatepark. 150 

Aber klar, so ne richtige Street Szene gibt’s nicht. Also ich kann dir jetzt nicht meine 

Secret Spots verraten. Es gibt halt im Endeffekt schon sehr viele Spots in München, 

aber die sind alle ziemlich weit auseinander. Also mit dem Skateboard an sich ist es 

schwer richtig Street Skaten zu gehen, weil alle verstreut sind braucht man schon 

ein Auto und soll ich mal ein paar nennen? Wo ich z.B. gerne hin gehe, gerne hin 

gegangen bin, kann man auch als Street Spot bezeichnen ist die Oper, aber das 

liegt auch daran, dass es zentral ist. 

A: Warum geht da gerade keiner mehr hin? 

K: Ich weiß nicht. Ich bin auf den Geschmack gekommen mehr zu fahren als nur Flat. 

Mich langweilt es ein bisschen nur Flat zu fahren, aber ich würde eigentlich gerne 160 

mal wieder hin. 

A: Ich radel da ja immer vorbei, wenn ich hier in die Gegend komme. Früher war da ja 

immer was los, aber jetzt ist da ja niemand mehr anzutreffen. 

K: Ich war da früher jeden Tag. Aber es ist halt auch so, du hast dein Spot gefunden, 

hängst da ab, und irgendwann wird es einfach langweilig nur Flat zu fahren. Dann 

willst du auch mal Curb fahren. Dann bin ich an die Schwanthaler, dann wurde es 

da langweilig, dann bin ich in den Maßmannpark. So zieht man sich durch die Stadt. 

A: Und wo gehst du bei Regen skaten, da es ja keine Halle gibt? 

K: Gar nicht eigentlich. Also ich gehe ehrlich gesagt voll ungern in die Tiefgarage oder 

in den Tunnel, weil ich von vorneherein weiß es ist ein Bust und ich ehrlich gesagt 170 

der Typ bin, der wenig Bock auf Stress hat. Dann lasse ich es lieber gleich. 

Ansonsten, wenn es mal gut läuft, dann fährt man in eine Skatehalle. 

A: Warum geht man denn überhaupt außerhalb von Skateparks skaten, wenn man da 

in Konflikt geraten könnte und im Skatepark seine Ruhe hat? 
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K: Weil die Street Spots attraktiver sind und auch der Ursprung. Ist ja so. Alle 

Skatepark Objekte, Obstacles (eigene Anmerkung: Rampen oder Gegenstände die 

zum Skaten genutzt werden) sind ja von eigentlichen architektonischen 

Meisterleistungen abgekupfert. Also jedes Obstacle wurde ja nicht einfach so 

erfunden, sondern es gab es ja in Natura. Was heißt in Natur, halt so auf der Straße 

und es wurde quasi nachgebaut. Aber der Ursprung ist schon auf der Straße. Jedes 180 

Foto, jedes Video, jedes Filmmaterial ist zehnmal mehr Wert, wenn es direkt in der 

Straße fotografiert ist oder gefilmt ist als in einem Skatepark. Skatepark ist Training 

und Street Skaten ist die wahre Disziplin.“ 

A: Fühlst du dich da auch anders? 

K: Ja auf jeden Fall! Ganz anders. Also Erstmal ist es schwieriger, da es nicht so 

perfekt ist wie in einem Skatepark. Im Skatepark ist die Anfahrt perfekt, ist die 

Ausfahrt hoffentlich meistens perfekt und es macht mehr Spaß. Man hat einen 

stärkeren Bezug zum Obstacle, so kann man das vielleicht nennen. Da hat man 

mehr Bezug dazu. Eine Miniramp, ne das ist ein schlechtes Beispiel ein Curb im 

Skatepark, das ist halt ein Curb im Skatepark. Das ist überall gleich, das hat eine 190 

gute Höhe, es ist normalerweise, wenn es nicht gerade von Concrete Rudolph ist, 

gut gebaut und ein Street Curb kann halt komplett anders sein. Es kann einen 

schlechten Belag haben, und es macht zehn Mal mehr Spaß, wenn man es 

trotzdem schafft einen switch backside Tailside zu machen. 

A: Gibt es auch spezielle Taktiken um die Street Spots zu nutzen, denn die sind ja 

nicht durchgängig zugänglich wie ein Skatepark. 

K: Wie meinst du das jetzt? Von der Zeit her? 

A: Genau, Du kannst ja nicht den Parkplatz vom Lidl fahren, während dieser auf hat. 

K: Ja auf jeden Fall, da gibt es Taktiken. Man schaut halt welches Gebäude dazu 

gehört oder wenn es an einer Straße mit starkem Verkehr liegt, wann kein starker 200 

Verkehr ist. 

A: Interessiert dich die eigentliche Attraktivität von einem Ort an dem der Skatespot ist 

oder ist eigentlich egal was alles außen herum ist und nur die Objekte, die zum 

Skaten in Frage kommen sind von Interesse. 

K: Ne, mich interessiert die Attraktivität total. Also das finde ich voll wichtig, das 

Ambiente außen herum ist super. Manchmal wenn es hart her geht, dann ist es 

zweitrangig aber im Idealfall stimmt halt alles und dann macht es doppelt so viel 

Spaß. 
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A: Und die eigentliche Bedeutung des Objekts an dem du einen Trick machst, 

interessiert die dich oder machst du dir da Gedanken darüber, so wie du vorhin vom 210 

Handrail erzählt hast, das man sich Gedanken macht im Sinne von „OK, ich mache 

jetzt einen Trick der gefährlich ist an etwas das eigentlich zur Sicherheit geschaffen 

wurde“. So das lustige eigentlich, dass die Dinge ja eigentlich für etwas anderes 

gemacht worden sind und dann im Endeffekt neu interpretiert werden für etwas 

anderes. 

K: Ja manchmal schon, wenn es was lustiges beispielsweise ist also, ja was heißt 

lustig das geht ja manchmal in den schwarzen Humor. Wenn es eine 

Auffahrtsrampe für Behinderte ist und du springst da drüber, da macht man sich 

schon Gedanken. Ist halt schwarzer Humor, aber im Endeffekt kann man über so 

etwas schon schmunzeln. Da wird der Rollstuhlfahrer der da hoch fährt auch 220 

schmunzeln, wenn er cool ist. Am meisten Gedanken mach ich mir bei Bauwerken 

die halt uralt sind, wo halt ein bisschen was dahinter steckt. 

A: Interessiert dich, was die anderen Menschen denken, die keine Skater sind und 

über einen Platz laufen während du ihn skatest? 

K: Ja schon. Manchmal mache ich mir da deine Gedanken.  

A: Was glaubst du was die so von dir denken? 

K: Sehr unterschiedlich. Also ich weiß ja was die denken, da man es an ihrem Blick 

sieht. Also die haben entweder keinen Bezug dazu und empfinden als störend und 

sind dann eher sauer und manche sind total begeistert und finden es total toll, was 

man da so alles machen kann mit sieben Schichten Furnier. 230 

A: Nimmst du, wenn du mit dem Skateboard durch die Stadt fährst den Raum anders 

war als wenn du mit dem Fahrrad durch die Stadt fährst oder mit dem Auto? 

K: Geringfügig. Also da geht es dann ins Detail so um Bodenwellen und so.  

A: Durch die Rollen und den Boden hört man ja auch immer direkt wie dieser ist. Der T. 

hat mir erzählt, er weiß in ganz Köln wo guter Boden ist, weil er mit dem Skateboard 

immer von A nach B gefahren ist, was ja ihm wahrscheinlich nicht aufgefallen wäre, 

wenn er immer mit dem Fahrrad gefahren wäre.  

K: Ja, das stimmt. Absolut. Also wie gesagt, wenn man mit dem Skateboard fährt, ich 

glaube das ist allgemein so und nicht nur bei mir, der Blickwinkel zum Raum ändert 

sich nicht großartig, aber für die Kleinigkeiten so wie die fallen einem auf. Das ist 240 

definitiv so. Oder ob die Stadt die Kieselsteine endlich aufgekehrt hat. So etwas fällt 

einem auf. Aber ansonsten fährt man immer mit dem Blick wo der nächste Spot ist 
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egal ob mit dem Auto oder mit dem Fahrrad. Man denkt „ ach das wäre schön, wenn 

es noch betoniert wäre“. 

A: Kennst du von einem Street Spot in München so eine Art Geschichte, so in der Art 

derjenige hat dies und das gefunden und ist dann mit Leuten hin und hat es 

gewachst oder eine Kante daran gebaut damit es besser wird und eine Woche 

später kam die Stadt und hat da Noppen drauf gemacht oder den Boden entfernt 

oder so etwas in der Art. Kommt das häufig vor, so wie in den USA, da sind ja 

Skatestopper (eigene Anmerkung: physische Modifikationen die das 250 

Skateboardfahren verhindern sollen wie beispielsweise das Anbringen von Noppen 

an Kanten) gang und gäbe andererseits sind da auch die Skater, die die wieder weg 

flexen und Modifikationen vornehmen. 

K: Ja, das ist hier nicht ganz so arg also so in den Extremen. Ne, ich kenn schon ein 

paar Spots die genoppt wurden, kenn da jetzt aber keine genaue Geschichte. Eine 

Geschichte von dem Dreier Kink Rail (eigene Anmerkung: Ein Kink Rail hat einen 

wechselnden Neigungswinkel. Die Anzahl diagonal abfallender Stücke bestimmt die 

Zahl von der gesprochen wird. So besteht ein Dreier Kink Rail in der Ansicht aus 

einem Diagonalen Stück, einer geraden, einem Diagonalen Stück, einer Geraden 

und erneut einem abfallenden diagonalen Ende.) beim Zerwirk da bin ich ja jeden 260 

Tag vorbei gegangen und habe es auch immer gesehen. Das ist halt einfach ein 

perfektes Ding zum Skaten, perfekt und richtig krass. Ich habe das dann einmal 

probiert und dann hat es jemand anderes probiert und auch gemacht. Und ich weiß 

nicht genau wieso es dazu kam, aber zwei Monate später waren die Skatestopper 

darauf. 

A: Das war dann auch auf dem Cover von der Place (eigene Anmerkung: Name eines 

deutschen Skateboard Magazins), der 50-50. 

K: Ich weiß, das Schlimme ist, dass ich es dem M. gesagt habe. Ich habe den auf der 

Bright getroffen, habe es davor zweimal probiert und bin auch über die erste 

schräge und erste gerade gekommen. Dann habe ich es dem M. erzählt „Ich sag dir 270 

eins wenn du nach München kommst, da ist ein Handrail, wenn du das machst, 

dann hast du ein Cover“. Zwei Wochen später kam er, achter Versuch gemacht. 

A: Gibt es denn Orte die durch das Skateboardfahren berühmt wurden. 

K: Ja. 

A: Aber in München eher nicht oder? 

K: Doch, die Schwanthaler Höhe würde ich sagen. Deutschland- oder fast sogar 

europaweit ein Begriff. Das Schöne ist sogar als Spot. Das heißt du kommst nach 
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München zum Spot, was ja eigentlich nur die Beschreibung für einen Spot ist, aber 

es weiß jeder, es ist die Schwanthaler Höhe. 

A: Bringt man auch die Orte mit bestimmten Personen in Verbindung? 280 

K: Ja ab und zu. Im Fall des Spots würde ich da schon an einige Personen denken. 

Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich die kenne. Oder schon einmal gesehen 

habe. Z.B. beim Pier Seven (eigene Anmerkung: legenderer Street Spot in San 

Francisco), da hat man auch ein paar Personen im Kopf, aber das sind so viele.  

A: Oder der Love Park. 

K: Auf jeden Fall, da gibt es den Stevie Williams (eigene Anmerkung: professioneller 

Skater aus den USA) und was weiß ich. Da gibt es viele, das stimmt.  

A: Glaubst du denn das beim Street Skaten, wenn jetzt jemand an der Oper skatet, 

dass dadurch in dem Raum eine andere Atmosphäre entsteht und wie empfindest 

du die dann? Also wenn da jetzt nur Opern Besucher sind oder du da hinkommst 290 

und zwanzig Leute skaten, empfindest du das Ganze dann anders? Man spricht 

dabei ja immer von Atmosphären so wie der gemütlichen Atmosphäre, der 

stressigen Atmosphäre und so weiter. 

K: Klar, egal ob ich jetzt Opern Besucher bin oder Skater, also der Opern Besucher 

empfindet sicherlich anders als der Skater und der Skater freut sich wohl, dass er 

ein bisschen was zum Kucken hat, was man nicht die ganze Zeit sieht und der 

Opern Besucher, da teilt es sich halt, also der eine freut sich auch so „hey, da sind 

Jungs die machen was“, oder Mädchen und der andere denkt sich „Wow ist das 

störend, müssen die an diesem öffentlichen Ort so laut sein“ weil es akkustisch echt 

störend und nicht so einfach ist. Das kann ich auch nachvollziehen.  300 

A: Um noch mal zu den Skateparks zurück zu kommen, da gibt es ja keine 

Organisation so wie im Schwimmbad am Sprungbrett, dass man sich in einer Reihe 

anstellt. Wie funktioniert es denn, dass man nicht gegeneinander fährt? 

K: Wie es funktioniert? Die älteren haben immer Vorrang. Ne, eigentlich sollte es so 

sein, das ist ein unausgesprochenes Gesetz, das man sich auch wie im 

Schwimmbad anstellt. Ich sag mal so, umso besser du bist, desto mehr Vorzüge 

hast du. Allein schon aus dem Aspekt, dass man neben dran steht und dem auch zu 

kucken will wenn er seinen Trick macht, weil das ja auch extrem attraktiv ist. Aber 

im Prinzip gibt es Regeln, die nicht jeder kennt, die sind auch nicht aufgelistet aber 

man stellt sich an. Einer nach dem anderen.  310 

A: Was ist für dich eine gute Session und wie kommt die Zustande? 



Anhang 188 
 

 

K: Also es hängt vom Spot ab, es kann aber auch im Skatepark passieren. Das eigene 

Können hängt davon ab, wie gut man fährt, ob man auch einen guten Tag hat, ein 

Tag an dem man gute Tricks steht. Dann hängt es davon ab, dass deine Kollegen, 

die mit dabei sind, das ist eine Grundvoraussetzung oder Leute, die du da kennen 

gelernt hast, die cool sind, dass die auch einen guten Tag haben, dass die auch gut 

fahren und das ist glaube ich schon die Basis. So entsteht eine gute Session. Da 

kann das Wetter schlecht sein, egal was Wenn das eigene Gemüt mitspielt und das 

Gemüt deiner Kollegen mitspielt, dann passt es.  

A: Die könnte man dann auch unter einer Brücke haben? 320 

K: Die könnte man auch unter einer Brücke haben. Oder auch im Winter in einer 

Tiefgarage. Das weiß ich. 

A: Vielen Dank. Du hast mir sehr geholfen. 
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Anhang C: Glossar 
Dieser Glossar ist in drei Bereiche aufgeteilt, welche dem fachfremden Leser 

ermöglichen sollen, ein Verständnis für die Funktionsweise des Skateboardfahrens zu 

erlangen. 

 

C.1.1 Fachtermini aus dem Fließtext 
1 Ollie: Ein Ollie stellt die Basis für die meisten Tricks dar. Es 

handelt sich um eine Bewegungstechnik, die das 

Abheben mit dem Brett vom Boden erlaubt. 
2 Halfpipe: Eine Halfpipe ähnelt einer halbierten Röhre und besteht 

aus zwei verbundenen, sich gegenüberliegenden 

Vertikalen. Unterschreitet die Röhrenform eine Höhe von 

ca. 3m und weißt keine Vertikale auf so spricht man von 

einer Miniramp, die in Anhang C.2 dargestellt wird. 
3 (Street) Spot: Ein Spot bezeichnet einen Raum innerhalb dessen das 

Skaten möglich ist. Im Falle eines Street Spots liegt 

dieser außerhalb spezieller Anlagen in öffentlichen und 

privaten Räumen der urbanen Architektur. 
4 (Skateboard) Contest: Ein Contest bezeichnet einen organisierten Wettkampf. 
5 (Skate) Session: Fachjargon für die Zeit die man gemeinsam mit seinen 

Freunden beim Skaten verbringt. 
6 Sliden und Grinden: bezeichnet das Rutschen über Objekte. Slides werden 

auf dem Holz des Brettes ausgeführt, während für Grinds 

die Achsen benutzt werden. Die verschiedenen 

möglichen Ausführungen werden in Anhang C.3 

dargestellt. 
12 Obstacle: Rampen oder Gegenstände die zum Skaten genutzt 

werden. 
14 Sponsor Me Tape: Fachjargon für selbst produzierte Videos die dazu dienen 

das eigene Können zu repräsentieren. Diese werden an 

Firmen weiter geleitet in der Hoffnung sich deren 

Unterstützung zu sichern. 
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15 Flat (skaten): beim Flat skaten werden keine anderen Objekte zu Tricks 

hinzugezogen. Man fährt lediglich auf dem ebenen 

Boden. 
16 Drop in: Fachjargon für das Hineinfahren in eine Rampe. 
17 Line: Bezeichnet das Aneinanderreihen mehrerer Tricks die an 

verschiedenen Objekten ausgeführt werden können. 
18 pop out: Der pop out bezeichnet einen Sprung aus einem Trick 

heraus, der es dem Skater erlaubt eine Kante zu 

verlassen, bevor deren Ende erreicht ist. 
19 Bust: Fachjargon für einen Ort, an dem eine schnelle 

Vertreibung. 
20 Part: Ein Part bezeichnet einen Ausschnitt des Videos in dem 

nur eine bestimmte Person zu sehen ist. 
22 Bank: Die Bank ist keine Bezeichnung für eine Parkbank wie 

dies interpretiert werden könnte. Der Begriff stammt aus 

dem englischen und beschreibt einen Wall. Visuell 

veranschaulicht wird dieses Objekt in Anhang C.2. 
24 (an) pushen: Bezeichnung für das Abstoßen vom Boden um Schwung 

aufzubauen. 
25 Love Park: legendärer Street Spot in Philadelphia. 
26 Plaza(s): Besteht im Vergleich zum Skatepark nicht aus 

standardisierten Rampen, sondern ahmt die urbane 

Architektur nach. 
27 Concrete Rudolph: Name eines Hersteller von fertig Modul Rampen. 

 

 

C.1.2 Ergänzende Fachtermini aus dem Anhang 
(…) flip: Tricks bei denen das Brett verschiedene Formen der 

Rotation vollzieht. 

180 out: Beschreibt eine 180 Grad Drehung aus einem Trick 

heraus. 

Bling Bling Skater: Abwertende Beschreibung für modisch bewusste Skater 

die beispielsweise große, glitzernde Ohrringe tragen. 
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Bluntslide: schwieriger Slide bei dem der Fahrer in orthogonaler 

Ausrichtung zur Kante lediglich auf seinen hinteren bzw. 

vorderen Rollen rutscht. 

Bowl: Ein Bowl ist ein Rampendesign, das im Boden versenkt 

ist und an die Nierenform eines amerikanischen 

Swimming Pools angelehnt ist. 

Dogtown Zeiten:  Bezieht sich auf eine berühmte Gruppierung von Skatern 

aus den 70er Jahren. 

Gap: eine Lücke die es zu überspringen gilt. 

hardcore Skaten: zielt vermehrt auf das Springen hoher Treppen oder das 

Sliden bzw. Grinden langer Handrails ab. 

Josh Kalis: professionelle Skater aus den USA. 

Kink Rail:  Ein Kink Rail hat einen wechselnden Neigungswinkel. Die 

Anzahl diagonal abfallender Stücke bestimmt die Zahl 

von der gesprochen wird. So besteht ein Dreier Kink Rail 

in der Ansicht aus einem Diagonalen Stück, einer 

geraden, einem Diagonalen Stück, einer Geraden und 

erneut einem abfallenden diagonalen Ende. 

Longboarder: Nutzen Surfbrettartige lange Bretter mit denen für 

gewöhnlich keine Tricks vollzogen werden. 

mongo pushen: eine verschriene Art und Weise des Abstoßens auf dem 

Boden, bei der der Vordere statt der Hintere Fuß 

verwendet wird. 

Pier Seven: legendärer Street Spot in San Francisco. 

Place: Name eines deutschen Skateboard Magazins. 

Practice: Die Zeit die bei einem Contest dem Üben zur Verfügung 

steht. 

Pros: Fachjargon für Fahrer die Sponsoren haben oder auf 

Wettkampfebene Skaten; ist die Abkürzung für 

professionals. 

pushen: a) (an) pushen: siehe C.1.1. 

b). Fachjargon für das fahren auf der Straße  

c) Leistungen anderer die einen selbst motivieren und 

dazu bringen die eigenen Grenzen zu überschreiten. 

Rob Dyrdek: professioneller Skater aus den USA. 



Anhang 192 
 

 

Ryan Sheckler: professioneller Skater aus den USA. 

Shuvit off: Eine Horizontale 180 Grad Drehung des Brettes aus 

einem Slide oder Grind heraus. 

Stevie Williams: professionelle Skater aus den USA. 

technisches Skaten: richtet das Augenmerk auf diffizile Tricks. 

The Berrics: Homepage die aktuell großen Einfluss innerhalb der 

Szene besitzt. 

Transition: Fachjargon für Rampen die über eine Rundung vom 

horizontalen in das Vertikale übergehen wie z.B. eine 

Quarter. 

Wheelie(s): das Fahren auf lediglich zwei Rollen. 

X-Games: Großveranstaltung in den USA, die als eine Art 

Olympische Spiele des Extrem Sports gilt. 

 

C.2 Obstacles 
Im Folgenden werden die grundlegenden Elemente dargestellt, die sich mit dem 

Skateboard nutzen lassen und in der Szene als Obstacles bezeichnet werden. Die hier 

abgebildeten Artefakte bilden zumeist die simpelsten Versionen. Sie können unter 

anderem in ihrer Höhe, Form und Material variieren. Dieses Glossar hat keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit, es soll lediglich dem  Leser ohne Fachkenntnisse 

ermöglichen zu verstehen, wie verschiedene fahrbare Objekte in der 

Skateboardsubkultur bezeichnet werden. Die doppelte Darstellung der Objekte beruht 

darauf, dass in der linken Spalte immer das Objekt zu sehen ist, wie man es 

typischerweise in einem Skatepark vorfindet, während die rechte Spalte das Pendant 

aus der urbanen Architektur abbildet. Alle Fotos stammen aus dem 

Untersuchungsgebiet dieser Diplomarbeit.  

Im Falle eines schwarzen Bildes konnte kein entsprechendes Pendant im öffentlichen 

Raum gefunden werden. 
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Bank 

 
Curb 

 
Down Ledge 

 
 
 
 
 
 
 

Park Street  
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Handrail 

 
Hip 

 
London Gap 
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Miniramp 

 
Pyramide 

 
Quarter 
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Rail 

 
Spine 

 
Straight Ledge 
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Wheelie Table 

 
 

C.3 Tricks 
Tricks können grundsätzlich in zwei Arten unterschieden werden: Sprünge und Grinds 

(rutschen auf den Achsen) beziehungsweise Slides (rutschen auf dem Brett), bei 

denen in verschiedenen Formen mit dem Brett oder den Achsen über ein Objekt 

gerutscht werden kann. Die Fülle der möglichen Sprünge ist schier endlos, weswegen 

hier nicht näher darauf eingegangen werden kann. Dem Leser der einen Einblick in die 

Vielfalt der potentiellen Tricks erlangen möchte empfehle ich die Homepage „The 

Berrics“, die eine Rubrik Namens „Trickipedia“ enthält, in der professionelle Skater 

verschiedene Tricks vorführen (http://theberrics.com/trickipedia.php). Die Variationen 

an Tricks sind prinzipiell unbegrenzt, da sie sich zu einem kombinieren lassen, 

während man zum anderen für jeden Trick vier Möglichkeiten hat diesen auszuführen. 

So kann man normal anfahren, rückwärts (fakie), falsch herum (switch) sowie falsch 

herum und rückwärts (nollie). Somit stehen dem Skater beispielsweise für einen 

Kickflip, ein Sprung bei dem sich das Brett während der Flugphase einmal um seine 

vertikale Achse dreht, vier Möglichkeiten zur Verfügung. Diese vier verschiedenen 

Tricks lassen sich in jede erdenkliche Form eines Grindes beziehungsweise Slides 

hinein Springen und auch wieder aus diesem heraus vollziehen. Die gängigsten 

Formen von Grinds und Slides sind im Folgenden an einem Curb zur 

Veranschaulichung dargestellt. Selbstverständlich sind diese Tricks auch an Rails 

möglich. Die Begriffe Frontside und Backside beschreiben dabei, ob sich das Curb im 

Gesichtsfeld oder im Rücken des anfahrenden Skaters befindet, wodurch es für jede 

Art von Grind und Slide zwei Möglichkeiten gibt. 
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C 3.1 Grinds 

 

50-50 

 

5-0 

 

Crooked Grind 

 

Backside  Frontside  
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Nosegrind 

 

Smith Grind 

 

C 3.2 Slides 

 

Boardslide 

  

  

Backside  Frontside  
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Lipslide 

 

Noseslide 

 

Tailslide 

 

 

  

  

  


