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Abstract:  
 
Diese Examensarbeit untersucht die geographischen Strukturen des Romans Gehwegschäden 

von Helmut Kuhn. Die Darstellung von Geographie, und warum genau diese Orte im Roman 

ausgewählt sind, wird untersucht. Eine nahe Beziehung zwischen Geographie und Identität wird 

vorausgesetzt und in Bezug auf den Roman analysiert. Dafür ziehe ich das Modell der 

Organisation des Handlungsraums von Piatti heran und ergänze es mit einer Textanalyse. Ein 

enges Verhältnis zwischen Geographie und Identität wird durch die Analyse des Romans 

bestätigt. Die Beziehung zwischen wirklichen und fiktionalen Orten (Georäume und 

Texträume) legt nahe, dass der Textraum im Roman wegen der wirklichen Funktion ausgewählt 

wurde. 
 

Nyckelord:  
 
Literaturgeographie, Identität, Textraum, Georaum, Berlin-Literatur, 
Gehwegschäden  
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1. Einleitung 

 
Berlin-Literatur ist auf den ersten Blick ein einfacher Begriff, der grob von Literatur handelt, 

die irgendwie mit Berlin zu tun hat. Um ein Werk als „Berlin-Literatur“ zu definieren, muss es 

darin schlicht einen Berliner Schauplatz geben. Berlin muss aber nicht unbedingt ein führendes 

Thema sein. Berlin-Literatur weist aber oft auf eine Neigung für Geographie und Kartografie 

hin (Widmer 2010:14). Peters ergänzt diese Ansicht und meint, dass Berlin „über keine 

eindeutige Identität und zahlreiche Leere und neu zu definierende Räume verfügt“ (Peters, 

2011:502). Das ist besonders nützlich, um einem Ort Bedeutung und Identität zu geben. Vor 

allem ist Literatur, die sich mit der Mauer und der Wende befasst, vom Interesse für 

geographische Strukturen beeinflusst. Obwohl die Stadt immer noch von ihrer Geschichte 

verfolgt wird, kann davon ausgegangen werden, dass die Stadt heute neue Strukturen und eine 

neue Identität prägen. Diese Examensarbeit beschäftigt sich mit den geographischen Strukturen 

der gegenwärtigen Berlin-Literatur, was anhand eines beispielhaft gewählten Romans, nämlich 

Gehwegschäden von Helmut Kuhn, veranschaulicht werden soll. Die Identität, die mittels 

geographischer Strukturen dargestellt wird, ist zentral. 

 

Diese Examensarbeit wird sich damit beschäftigen, den Roman Gehwegschäden mit einem 

kartographischen Schwerpunkt zu analysieren. Die Fragestellungen sind: 

 

Welche Geographie wird im Roman Gehwegschäden dargestellt und warum? 

Wie wird Geographie im Roman Gehwegschäden benutzt, um Identität darzustellen? 

 

Die Raumdarstellung wird mittels Piattis Modell der Organisation des Handlungsraums 

analysiert (Piatti, 2008:128-129). Diese Methode lässt sich in die Literaturkartographie 

einordnen, weil die Karte darin eine zentrale Rolle spielt. Piattis Modell ist quantitativ. Das 

Analyseobjekt wird „oberflächlich“ analysiert. Was darunter zu verstehen ist, wird im Verlauf 

der Arbeit erklärt werden. Weitere Studien, die an Piattis und ähnliche Modelle anknüpfen, 

konnten aber feststellen, dass diese Methoden erst optimal zur Nutzung kommen, wenn der 

Text gleichzeitig einer qualitativen Analyse unterzogen wird. Daher wird die quantitative 

Kartierung des Romans in der vorliegenden Arbeit mit einer qualitativen Textanalyse ergänzt. 

(Mehr dazu im Abschnitt 2.3. zur Methode). 
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2. Hintergrund 

 
2.1 Berlin-Literatur 
 
Berlin-Literatur als Begriff wird laut Döring allen Texten zugeordnet, „in denen stadträumlich 

lokalisierbare Eigennamen einen Berliner Schauplatz, ein Berliner setting indizieren“ 

(2008:596). Viele Studien über Berlin-Literatur beschäftigen sich damit, wie Berlin in der 

Literatur dargestellt wird. Die Teilung der Stadt ist natürlich ein großes Thema für die Studien, 

die sich für literarische Räume interessieren. Widmer meint, dass „die Teilung der Stadt in zwei 

Hälften und ihre spätere Wiedervereinigung, […] in der Berlin-Literatur sichtbare Spuren 

hinterlassen“ hat (Widmer, 2010:14). Aus diesem Grund zeigt die Berlin-Literatur ein 

besonderes Interesse für Räumlichkeit. Wie schon oben, meint Peters, dass die Stadt „über 

keine eindeutige Identität und zahlreiche Leere und neu zu definierenden Räumen verfügt“ 

(Peters, 2011:501). Die Identität hat sich in der Geographie, hinsichtlich der Berlin-Literatur, 

besonders fest verankert. Dieses Verhältnis wird in dieser Examensarbeit erforscht. 

 

2.2 Zu Gehwegschäden 
 
Der Roman Gehwegschäden wurde von Helmut Kuhn 2012 veröffentlicht. Die Handlung spielt 

in Berlin etwa im Jahr 2010. Die Kritik war nicht eindeutig. Einerseits wurde es ein „echtes 

Lesevergnügen“ (Kurth, 20121) genannt. Andererseits lässt sich zum Beispiel Person (20121), 

von den zahlreichen Berlinklischees nicht beeindrucken.  

 

Der Titel Gehwegschäden soll sich auf die Verzweiflung und Trostlosigkeit der Stadt beziehen. 

Genauso wie die Verhältnisse in Berlin, deuten Gehwegschädenschilder darauf hin, dass die 

Probleme bekannt sind, aber dass die Arbeit nicht weitergeführt wird. Man hat schon längst 

resigniert und sich mit den Verhältnissen „abgefunden“2. 

 

Der Roman ist inhaltlich von Döblins 1929 geschriebenen Roman Berlin Alexanderplatz 

inspiriert und hat dadurch eine historische Verankerung (Gerstenberg, 20121). Der Roman folgt 

dem Hauptcharakter Thomas Frantz in seinen Beobachtungen der Umgebung. Thomas Frantz´ 

Fokus liegt oft auf den Veränderungen und Spaltungen der „neuen“ Stadt. Die Menschen in der 

 
1Aus Zeitungsartikeln Online, siehe Literaturverzeichnis.  
2 Diese Meinung wird unter anderem von Pletschka (2012) vertreten. 
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Stadt sind ein zentrales Thema. Die Mauer wird im Roman nie erwähnt und Ost-

Westverhältnisse haben keine bedeutende Rolle. 

 

Der Roman ist in sieben Teile aufgebaut mit jeweils einer Erläuterung zu dem Begriff 

Gehwegschäden als Einleitung. Es wird aus der Perspektive eines allwissenden Erzählers oder 

des Hauptcharakters Thomas Frantz selbst erzählt. Das zweite Kapitel zeichnet sich dadurch 

aus, dass der Hauptcharakter Thomas Frantz schläft und eine Psychogeographie der 

umliegenden Räume dargestellt wird. Die Psychogeographie beschreibt, wie die Stadträume 

mental erlebt werden (Perlado, 2016:2).  

 

2.2 Theorie 
 
Ausgangspunkt der Literaturgeographie ist die Frage: “Wo spielt Literatur, und warum spielt 

sie dort?” (Piatti, 2008:20). Das ist aber, laut Piatti, erst interessant, wenn man annimmt, „dass 

Handlungsräume ein möglicher Schlüssel zur Deutung von literarischen Texten sein können” 

(ebd.). Neumann fügt hinzu, dass eine gegenseitige Verbindung zwischen Handlung und 

Schauplatz vorliegt. Laut Neumann werden „Figuren [...] durch die Schauplätze charakterisiert, 

an denen sie sich befinden: umgekehrt definieren diese Schauplätze Handlungsspielplätze und 

Erfahrungsmöglichkeiten von Figuren“ (Neumann 2015:100). Diese These entwickelt 

Neumann weiter, in dem sie schreibt, dass literarische Räume zu der „Projektionsfläche für 

Stimmungen oder als Ausdrucksträger kultureller Vorstellungen“ benutzt werden (Neumann, 

2008:98). Diese Meinung wird von Peters geteilt. Sie sagt, dass die Stadt „als Schaubühne 

[dient], auf der die Konstruktion eines individuellen Identitätsdiskurses im Spannungsgeflecht 

verschiedener kollektiver Identitäten dargestellt wird“ (Peters, 2011:520). Die Wahrnehmung, 

dass die Handlung nicht nur zufällig an einem Ort stattfindet und dass die Handlung und die 

Schauplätze interagieren, wird in dieser Examensarbeit vorausgesetzt. 

 

Zwei wichtige Begriffe dieser Examensarbeit sind Georäume und Texträume. Georäume sind 

die physischen Räume, die der realen Umgebung entsprechen. Texträume andererseits sind 

Räume, die im Schreiben erschaffen werden (Piatti, 2008:361-362). Obwohl es möglich ist, im 

Text einen Georaum wiederzugeben, beschreibt Piatti, wie Geo- und Texträume im Grunde 

immer unterschiedlich sind (ebd.:31). Die Texträume sind immer fiktional. Texträume sind an 

literarische Funktion gebunden, sie haben aber gleich unbegrenzte Möglichkeiten zum 

fiktionalen Ausdruck. Das heißt, dass die Phantasien die Grenzen setzen und nicht die 

wirklichen Verhältnisse (ebd.:31). Der Georaum kann aber den Textraum inspirieren (ebd.:25). 
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Wenn ein Georaum im Text direkt wiedergegeben wird, kann es schwer sein, Wirklichkeit und 

Fiktion zu trennen. Das könnte zu einer „referentiellen Illusion“ führen, was die realen und 

fiktionalen Welten mischt, obwohl diese, wie schon erwähnt, im Grunde unterschiedlich sind 

(Neumann, 2015:97). Nach Piatti gibt es drei mögliche Verhältnisse zwischen Georaum und 

Textraum: importierte, transformierte und fingierte Texträume (Piatti, 2008:137). Die Begriffe 

werden von Piatti, Bär, Reuschel und Hurni beschrieben (2008:290). Beim ersten Begriff, 

einem importierten Textraum, gibt es eine sehr enge Beziehung zwischen Georaum und 

Textraum. Die Orte im Text können in der Wirklichkeit wiedergefunden werden. Bei einem 

fingierten Textraum ist der Georaum keine Referenz des Textraumes. Bei einem 

transformierten Textraum ist der Georaum verändert, aber teilweise wiederzuerkennen. Die 

haben einen fiktionalen Anklang bekommen (Piatti, Bär, Reuschel und Hurni, 2008:290). 

 

Die geographischen Darstellungsmöglichkeiten liegen im Text nicht nur in den 

Ortsbezeichnungen wie „Alexanderplatz“ oder „Müntzstraße“. Es gibt viele Möglichkeiten, 

wie eine geographische Referenz hergestellt werden kann. Eine davon ist durch die Perspektive 

des Erzählers. Der Ich-Erzähler steht in der Mitte des Erlebten und sieht daher den Raum 

abhängig von seiner Position. Ein kognitives Erlebnis des Raumes wird mittels Zeit und 

Geographie erschaffen (Mahler, 2015:21). Der Ort wird durch sprachliche Träger wie „hier“, 

„jetzt“ „dort“, „fern“ aufgebaut und kreiert einen kognitiv begehbaren Raum, der real wirkt 

(Nitsch, 2008:31).  

 

Toponym ist ein Begriff für geographische Bezeichnungen in der Sprache wie „die Spree“, „der 

Potsdamer Platz“ oder „die Elbphilharmonie“3. Toponyme können Assoziationen kreieren, die 

die Interpretation des Textes vertieft. Manche Orte, wie zum Beispiel das Brandenburger Tor, 

haben schon eine Bedeutung und müssen nicht weiter erklärt werden. Das spart, laut Döring, 

Zeit beim Schreiben und Lesen (Döring, 2008:98). Einen bestimmten Ort namentlich zu 

erwähnen ist jedoch nicht der einzige Weg, auf einen Ort hinzuweisen. Döring erläutert, dass 

die „prototypische Beschreibungselemente des Schauplatzes mit Wissen über eine 

extratextuelle Lokalität, genauer: mit Ort und Geschichtskenntnissen angereichert werden“ 

(2008:597). Ein Beispiel dafür ist die Verbreitung innerhalb der Berlin-Literatur, dass die 

Baustelle auf den Potsdamer Platz hinweist. 

 

 
3 Toponym, „der Eigenname von topographischen Gegenständen: Ländern, Landschaften, Städten“ Quelle: 
www.wortbedeutung.info/Toponym/  
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2.3 Zur Methode  
 
Das methodische Verfahren dieser Examensarbeit hat zwei Teile. Mittels einer Kartierung des 

Romans nach dem Modell die Organisation des Handlungsraum von Piatti wird eine 

quantitative Analyse durchgeführt. Kartierung eines literarischen Werkes bedeutet, dass die 

Orte eines Romans auf eine Berlinkarte eingetragen werden. Die Kartierung wird von einer 

Textanalyse ergänzt.  

 

Eine literarische quantitative Analyse mittels Kartierung wurde von Moretti entwickelt und 

Distant Reading benannt (Döring, 2008:599). Einen Text quantitativ und statistisch zu 

analysieren, ergibt laut Döring eine andere Perspektive als bei gängigen qualitativen Analysen 

(2008:600). Döring meint anderseits, dass die Literatur mit Karten zu analysieren historisch 

einen schlechten Ruf hatte (ebd:598). Er erläutert die Betrachtung, dass die Analyse einer Karte 

nicht präzise genug ist und dass die Ergebnisse daher nicht reproduzierbar sind (ebd:598). 

Peters widerspricht, dass eine „Kartierung der Topologie äußerst nützlich ist, um sich die 

räumlichen Dimensionen der Erzählung im Detail vor Augen zu führen“ (2011:520). Da die 

Analyse dieser Examensarbeit eine quantitative sowie eine qualitative Methode benutzt, 

werden diese beiden Perspektiven einander ergänzen. 

 

Es gibt im Roman Gehwegschäden keine Karten oder Visualisierungen. Geographische 

Elemente werden aber in der Romansprache reichlich verwendet, um die Handlung auf einen 

konkreten Platz festzulegen. Einer der größten Herausforderungen der Literaturgeographie ist 

die Herstellung kartographischer Materialien (Widmer, 2010:4). Die Arbeit ist zeitaufwendig 

und komplex, da fehlerhafte Karten das Ergebnis der Analyse beeinflussen können. Da keine 

Karten im Roman vorhanden sind, muss die geschriebene Sprache in eine Karte interpretiert 

werden. Wie Widmer erklärt, beziehen sich Karten auf deren „indexikalische Funktion“ 

während die Sprache einen „wesentlich symbolischen Charakter“ aufweist (2010:10). Das 

heißt, dass eine Karte von deren Zeichnungen, Buchstaben und Ziffern abhängig ist. Wenn das 

Zeichen irgendwo anders auftaucht, bedeuten sie etwas anderes. Die Sprache ist andererseits 

mittels Worten mit einer semantischen Bedeutung aufgebaut. Die Bedeutung liegt in dem Wort 

und wird in einem anderen Zusammenhang weitergetragen. 

 

In Fig. 1 wird Piattis Modell dargestellt (2008:128-130). Das Modell geht von einen 

Handlungsraum aus, welcher die geographische Welt der Literatur ist (der Textraum). Nach 

Piattis Modell wird der Handlungsraum aufgeteilt und beschrieben. Das Quellmodell beinhaltet 
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viele Begriffe. Für diese Examensarbeit werden sechs davon aufgegriffen, und zwar 

Schauplatz, Handlungszone, Figurenraum, Projizierter Ort, Topographische Marker und 

zuletzt Weg/Bewegungen. Sie werden hiernach separat erklärt (Piatti, 2008:128-130).  

 
Mit dem Ausgangspunkt des Textcharakters werden erstmals der Schauplatz und die 

Handlungszone definiert. Der Unterschied zwischen den beiden ist nicht eindeutig und könnte 

von unterschiedlichen Lesern anders wahrgenommen werden. Der Schauplatz wird als der 

kleinste Bestandteil der Raumdarstellung bezeichnet und kann zum Beispiel eine besondere 

Kneipe, eine Wohnung oder ein Innenhof sein. Die Handlungszone hat eine übergreifende 

Funktion. Es wird oft erst in der Analyse greifbar als eine Summierung von Schauplätzen 

(Piatti, 2008:128-130). Die Orte, an denen die Figuren sich befinden, nennen sich Figurenraum 

oder Figurenzone. Im Text kann auch an anderen Orten, außerhalb des Figurenraums, 

gesprochen oder geträumt werden. Diese Orte, die nicht betreten, aber trotzdem beschrieben 

werden, sind projizierte Orte. Orte, die nur erwähnt werden, ohne eine weitere Beschreibung, 

sind topographische Marker. Sie befinden sich außerhalb des Figurenraums. 

 

Das kartographische Material wird für diese Examensarbeit mittels Google Maps hergestellt. 

Es gibt viele GIS (geographische Informationssysteme), die sonst auch in Frage kommen 

würden und die andere Darstellungsmöglichkeiten ergeben können. Google Maps wird jedoch 

hier bevorzugt, da keine Kosten entstehen und das Programm sich leicht bedienen lässt.  
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3. Analyse 

 
3.1 Analyse nach dem Modell „Die Organisation des Handlungsraums“ 
 

3.1.1 Schauplatz 
 
Die Schauplätze, die kleinste Einheit der Raumdarstellung, sind in Gehwegschäden nicht alle 

gleich. Manche Orte werden im direkten Bezug auf den Georaum beschrieben, während andere 

keinen Bezug aufweisen. Orte, die nicht zu identifizieren sind, sind meistens private Räume. 

Die Anonymität dieser Räume deutet darauf hin, dass eine Referenz zum Georaum nicht 

besteht. Es handelt sich um private und semiprivate Räume4. Beispiele für private und 

semiprivate Räume sind der Kabbala-Kursraum und die Boxhalle, die nur für zahlende 

Teilnehmer und Mitglieder offen sind. Die Fiktionalität dieser Orte fällt auf, da im Roman sonst 

eine starke Verbindung zwischen Georaum und Textraum herrscht. Ein Grund, Orte nicht zu 

benennen, ist, dass die Orte anonym bleiben sollen. Die Menschen, die mit dem Georaum 

verbunden sind, sollen nicht in Verbindung mit dem literarischen Werk stehen.  

 

In der folgenden Karte (Karte 1) werden die hauptsächlichen Schauplätze des Handlungsraums 

dargestellt. Die Orte wurden für diese Analyse mit jeweils einer blauen Markierung auf die 

Karte übertragen. Orte, die fiktional sind, können nicht in der Karte eingetragen werden, da sie 

keine Beziehung zur realen Geographie haben. Wie sich sehen lässt, befinden sich die Orte, die 

dagegen eine kartographische Darstellung erlauben, eng beieinander innerhalb eines begrenzten 

Gebiets (siehe Karte 2). Diese Orte befinden sich darüber hinaus in einer Gegend die genauer 

beschrieben wird.  

 
4 Räume, die nur für eine bestimmte Gruppe offen sind. 
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Karte 1. 

Die Schauplätze des Romans Gehwegschäden im Überblick (blaue Punkte). 

 

Karte 2. 

 
Die Schauplätze der Haupthandlungszone des Romans Gehwegschäden (blaue Punkte). 
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Vor allem werden Kneipen und andere Lokale gekennzeichnet. Hierunter sind Anna Koschke 

(Knausnickstraße), Schwarzwaldstube (Linienstraße), Besenkammer (Rathausstraße) und der 

Münzsalon (Münzstraße) zu finden. Ein Beispiel für die bestimmte Beschreibung des Raums 

findet sich bei der Beschreibung des Münzsalons: „Ich ging in den Münzsalon, der so hieß, weil 

er sich an der Ecke Münzstraße und Neue Schönhauser Straße befand und man darin Münzen 

brauchte“ (Kuhn, 2012:53). Diese genaue Beschreibung ist aber eine Ausnahme. Die Orte 

werden häufiger mit einem Toponym markiert und nicht weiter beschrieben. Es kann behauptet 

werden, dass diese Lokale in Berlin mehr oder weniger bekannt sind. Dass sie aufgrund ihrer 

Bekanntheit keine Beschreibung benötigen, kann dagegen nicht gesagt werden. Der Erzählstil 

kann einen Leser ausschließen, der sich mit der Umgebung nicht auskennt. Es wird also ein 

Textraum für Menschen gebildet, die sich in Berlin auskennen. Das erzeugt ein 

Zugehörigkeitsgefühl, dass eng mit der Identität verbunden ist. Hier kann daher die Wirkung 

der Geographie auf die Identität in Romanen aufgewiesen werden.  

 

Demnächst werden ausgewählte Schauplätze einzeln analysiert. Die unterschiedlichen 

Schauplätze stellen unterschiedliche Perspektiven der Erschaffung von Identität dar. 

 

Café St. Oberholz 

Manche Schauplätze werden mittels ihrer Besucher beschrieben. Dass gilt für das Café St. 

Oberholz, dass auch real existiert. Das Café wird wie folgt beschrieben: „Café St. Oberholz ist 

der Tempel des neuen Berlin, ein Bethaus der stolzen Prekarianer5. So wie Thomas einer ist, 

ein Ritter, ein Prätorianer, die Garde stirbt, aber sie ergibt sich nicht. Deshalb geht er hierher“ 

(Kuhn, 2012:333). Hier wird die Identität durch den Menschen erschaffen, die sich hier 

aufhalten. Thomas Frantz möchte zunächst zu diesen Menschen gehören und versucht daher 

seine Identität an das Café anzupassen. „Er wusste gar nicht, wie schön das sein kann, aber hier 

nennen sie sich nicht Prekarianer. Hier nennen sie sich digitale Boheme6. Hier sitzen sie an 

hohen Tischen auf einem Brett entlang der Wand vor ihren Laptops und konzentrieren sich“ 

 
5 Prekarianer, von Prekär: „Prekär beschäftigt sind nach einer bewährten Definition der Internationalen 
Arbeitsorganisation […] diejenigen, die aufgrund ihres Erwerbsstatus nur geringe Arbeitsplatzsicherheit 
genießen, die wenig Einfluss auf die konkrete Ausgestaltung ihrer Arbeitssituation haben, die nur partiell im 
arbeitsrechtlichen Schutzkreis stehen und deren Chancen auf materielle Existenzsicherung durch Arbeit in der 
Regel schlecht sind.“ (Vogel:2008, internetquelle, siehe Literaturverzeichnis) 
 
6 Digitale Boheme, wird durch den Roman für eine Gruppe Menschen verwendet die ähnlich wie die Prekarianer 
unter unsicheren Arbeitsverhältnissen arbeiten. Die haben aber andere finanzielle Möglichkeiten und sind ein 
Teil der Moderne Gesellschaft und werden hoch geachtet. 
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(Kuhn, 2012:334). Thomas Frantz passt aber nicht hinein, er identifiziert sich als das Gegenteil 

der Menschen im Café. Das wird deutlich, wenn er sieht was es kostet, einen Tag hier zu 

bleiben, 

 

Das kostet alles eine Schweinekohle. Es sind apanagierte Prekarianer. Bürolosen 
Nomaden von der Ich-zuerst-Agentur […]. Sie tragen den Chic der Casting-Allee, 
second-hand mit einem Glanz von Dreck. […] Die Glatze vertieft im iBook, ganz Ego 
wie er selbst [...]. (Kuhn, 2012:335)  

 

Das Café wird dadurch zu allem, wofür Thomas Frantz nicht steht. Das geschieht, obwohl er 

selber glaubt seines Gleichen gefunden zu haben, wie anfangs beschrieben. Durch die Personen, 

die sich im Café befinden, festigt er seine eigene Identität. Sein sozioökonomischer Status ist 

anders und er distanziert sich von der Egozentrizität, die er im Café empfindet. Im Café wird 

Identität mittels „Wir“ im Gegensatz zu „Sie“ erschaffen. 

 

Alberts´ Wettboerse 

Alberts´ Wettboerse liegt außerhalb der Haupthandlungszone, in Neukölln. Folgendes Zitat 

beschreibt, wie Thomas Frantz und seine Freunde dorthin gehen, um zu wetten. Der Ort wird 

bei den Charakteren ausgewählt, weil er besondere Qualitäten hat: 

 

Frantz und Fred hatten sich die Hermannstraße ausgeguckt. Zwischen Friedhof, Café 
Istanbul und U-Bahnhof Boddinstraße in Neukölln lag das Glück auf der Straße. Die 
Hermannstraße war eine ehrliche Straße, wie Thomas Frantz meinte, weil sie nicht 
vorgab, etwas anderes zu sein, als sie ist. [...] Das Glück tauchte immer dort auf, wo die 
Not am größten war. (Kuhn, 2012:308)  
 

Das Wettbüro wird im Roman auserwählt, weil es mitten in der Armut liegt und Thomas Frantz 

meint, dass das Glück als erstes deswegen dort hinkommen wird. Der Schauplatz repräsentiert 

den ganzen Bezirk und hat dadurch mehr Bedeutung als nur die eines Wettbüros. Der 

Schauplatz ist mit den Problemen der Gegend verbunden. Die Menschen, die sich hier befinden 

sind Vertreter für diese Verhältnisse. Dieser Schauplatz und die Verhältnisse der Gegend sind 

von der Wirklichkeit importiert. Es besteht eine Verbindung zwischen Menschen – Schauplatz 

– Bezirk. 

 

Die geographische Logik wird beim Wettbüro gebrochen. Es liegt in der Hoffnung des Spiels, 

dass es etwas anderes außerhalb des Armutsviertels Neukölln gibt. Mit Sätzen wie „Hong Kong 
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lag an der Hermannstraße, so lange der Buchmacher die Wette annahm“ (Kuhn, 2012:310) wird 

deutlich, dass die Funktion der Topografie nicht mehr statisch ist. Dass Hong Kong nicht an 

der Hermannstraße liegt, spielt in diesem Moment keine Rolle. Das Spielen kennzeichnet eine 

Ausnahme der üblichen gesellschaftlichen Regeln und der Topographie. Jeder kann reich sein 

und jeder kann sich über die ganze Welt in einer außerkörperlichen Form bewegen. „Maarten 

ging wieder hinter seinen Schalter. Frantz holte Bier und für Mirko eine kleine Flasche Chantré 

vom Kiosk nebenan. Das erste Rennen in Dinslaken startete. Das fünfte in England, das siebte 

Vincennes“ (Kuhn, 2012:311). Die Charaktere können sich mental zwischen nationalen und 

internationalen Orte bewegen. Der geographische Abstand ist kein Hindernis. Der 

Hauptcharakter Thomas Frantz ist im Handlungsraum des Romans sonst sehr tief verankert. 

Toponyme, die außerhalb Berlins liegen, werden in seinem Zusammenhang nicht geäußert. Nur 

in diesem Lokal kann er über andere Orte sprechen und sie mental „besuchen“. Er wird in 

diesem Augenblick von Berlin geistig ungebunden. 

 

Soho Haus 

Das Soho Haus ist ein Schauplatz, der mit der Geschichte Berlins verbunden ist. Geschichte 

wird im Roman nur einige Male thematisiert. Die Geschichte des Hauses wird im Roman mehr 

oder weniger beschrieben, so wie es auch auf der Hotel-Homepage beschrieben wird7. Dass die 

Geschichte aus der Wirklichkeit stammt, ruft das Gefühl hervor, dass alles in Verbindung mit 

dem Soho Haus real ist, wie auch Charaktere und Gespräche vor Ort. Das Haus wird zu einem 

Charakter im Roman von der Wirklichkeit übernommen. Hier beeinflusst die Wirklichkeit die 

Erzählung. Die Erzählung könnte daher an keinem anderen Ort stattfinden. 

 

Der literarische Raum Soho Haus wird sehr genau beschrieben. Es wird Zimmer für Zimmer, 

Etage für Etage vorgeführt. Es wird aber auch von einem eher abstrakten Winkel beschrieben: 

 

Wenn das Haus eine Seele hätte, welche Farbe hätte sie? Weiß? Wie eine Chuppa? 
Braun? Wie die Hemden der HJ? Rot wie die sowjetische Flagge oder schwarz wie der 
stinkende Teer, auf dem Thomas Franz jetzt steht? (Kuhn, 2012:61)  

 

Es wird damit vermittelt, wie die Identität des Hauses mit der deutschen Geschichte 

zusammenfällt. Es ist auch eng mit der Geschichte Berlins verbunden und daher auch mit der 

Geographie. Das Haus wird aber von außenstehenden Investoren übernommen, von etwas 

 
7 Siehe Literaturverzeichnis, sohohouseberlin.com, k.A. 
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„Unbekanntem“. Die Menschen, die sich mit der Geschichte des Hauses befasst haben, sind 

nicht mehr eingeladen. Die Frage „Wer hat jetzt das Sagen in Deutschland?“ (Kuhn, 2012:61) 

verfolgt das Erzählen des Hauses. Hier gibt es heute nur noch Platz für die exklusive Elite. 

Dazu äußert der Hauptcharakter seine Meinung: „Es ist nicht gerecht, dass dieses Haus so 

endet" (Kuhn, 2012:79) und mittels dieser Aussagen wird ein Standpunkt gegen die 

Entwicklung des Hauses vertreten. Dabei wird auch die Identität gegen das, wofür das Soho 

Haus steht, angenommen. Die Menschen, die mit der Entwicklung des neuen Hauses im 

Zusammenhang stehen, werden mit harten oder unterdrückenden Worten beschrieben. Zum 

Beispiel der Bauhistoriker, als habe er schmale Lippen „wie man sie von Politikern kennt" 

(Kuhn, 2012:132). Diese Menschen sind eine Gruppe, die eine Bedrohung darstellen. Hier ist 

weiterhin zu sehen, wie durch das Haus eine Spaltung zwischen „Wir“ und "den Anderen“ 

entsteht. Thomas Frantz zeichnet damit auch seine eigene Identität aus, im Gegensatz zu den 

Investoren des Soho Hauses. Er ist auf der Seite des Hauses. Der Gegenstand in der wirklichen 

Geographie – das Haus – beeinflusst daher direkt die Identität von Thomas Frantz. Es ist 

allerdings nicht explizit ein Standpunkt gegen ausländische Investoren. Die zwei Menschen im 

Roman, die für die Entwicklung des Hauses stehen, der Bauherr und der Bauhistoriker, sind 

beide Berliner.    

 

3.1.2 Handlungszone 
 
Die Handlungszone ist die Gegend, in der die Haupthandlung spielt. Die Handlungszone kann 

eine Summierung von Schauplätzen sein, ist aber eher diffus beschrieben. Ein Handlungsraum 

wird nicht komplett beschrieben. Jede Straße und jedes Haus werden daher nicht eingehend 

wiedergegeben. 

 

In Gehwegschäden ist es schwer zu übersehen, dass der Text sich auf eine reale Stadt bezieht. 

Die Voraussetzung für einen Textraum ist jedoch komplett anders als bei dem Georaum. Der 

Autor muss sich an gewisse Regeln halten, um einen realistischen literarischen Raum zu 

erzeugen (Piatti:2008:31). Die literarische Realität wird durch die besondere Erzählweise in 

Gehwegschäden erschaffen. Geographisch ist die dargestellte Gegend nicht besonders groß, 

allerdings wird diese Umgebung aus verschiedenen Richtungen beobachtet. Daraus ergibt sich, 

dass diese Gegend sich wie das Zentrum der literarischen Erzählung anfühlt. 

 

Die Handlungszone ist im Gegensatz zu den Schauplätzen in Gehwegschäden fast 

ausschließlich direkt in der realen Geographie wiederzufinden. Die Haupthandlungszone ist vor 



 17 

allem eine begrenzte Gegend in Berlin Mitte/Prenzlauer Berg (s. Karte 3). Die 

Haupthandlungszone wurde vom Roman auf die Karte übertragen. Die Grenzen müssen als 

diffuse Übergänge gesehen werden. Diese Gegend wird eingehender als andere Orte im Roman 

beschrieben. Es wird darüber hinaus als Heim für den Hauptcharakter Thomas Frantz gesehen.  

 

Es könnte auch eine andere Auswahl der Haupthandlungszone möglich sein. Der 

Ausgangspunkt der Auswahl ist, dass diese Gegend häufiger und mit mehr Toponymen 

beschrieben wird und eine besondere Bedeutung im Roman hat. Die Gegend wird auch oft mit 

Worten beschrieben, die für Zugehörigkeit sprechen. 

 

Karte 3. 

Die zentrale Haupthandlungszone von Gehwegschäden. Graue Zone. 

 

Orte innerhalb der Haupthandlungszone werden oft mit Namen dargestellt. Selten werden diese 

Orte eingehend beschrieben. Hauptsächlich liegen alle Straßen, die benannt werden, 

ausgenommen Verkehrsknoten wie Friedrichstraße oder Kottbusser Tor, innerhalb dieser 

Abgrenzung.  
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Karte 4. 

Schauplätze und die zentrale Haupthandlungszone von Gehwegschäden. 

 

Wie in Karte 4 zu sehen ist, liegen die meisten Schauplätze auch innerhalb oder in der Nähe 

der Haupthandlungszone. Das deutet auf eine Zentrumbildung des Romans hin. Jeder 

Schauplatz, der mehrmals besucht wird, liegt innerhalb der Haupthandlungszone. 

 

Toponyme werden oft innerhalb der Haupthandlungszone benutzt, um dem Text eine 

geographische Dimension zu geben. Toponyme werden als Beschreibung der Charaktere 

verwendet. Wie die Toponyme die Charaktere beeinflussen, wird aber nicht erklärt. Ein 

Beispiel dafür ist Frank, der als Portier bei dem Fünfsternehotel Hotel du Rome arbeitet. Er 

wird in einem rasanten Tempo beschrieben: „[...] Probeazubi zum Hotelfachmann Hotel de 

Rome, Bebelplatz 37. 1Zi, Kü, Bad, Weserstraße 17, OH, SF, 2.Etage links“ (Kuhn, 2012:164). 

Es gibt eine Diskrepanz zwischen dem privaten und beruflichen Leben von Frank. Die 

Toponyme sagen daher nicht nur, wo die Person geographisch hingehört, sondern beschreibt 

auch den Charakter. Im Zusammenhang mit dem Hauptcharakter Thomas Frantz werden viele 

Toponyme verwendet, die in der Haupthandlungszone wiederzufinden sind. Es werden aber nie 

Toponyme außerhalb Berlins verwendet. Er ist in Berlin und vor allem in der 

Haupthandlungszone verankert.  
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In Kapitel zwei wird eine Psychogeographie durchgeführt. Das Kapitel gibt ein übersichtliches 

Bild über die Haupthandlungszone. Eine Psychogeographie wird im Roman selbst erklärt, als 

„Erforschung der genauen Gesetze und exakten Wirkungen des geographischen Milieus, das, 

bewusst eingerichtet oder nicht, direkt auf das emotionale Verhalten des Individuums einwirkt“ 

(Kuhn, 2012:29)8. Hier wird ein Teil der Haupthandlungszone des Romans beschrieben. Diese 

Beschreibungen des Milieus passen nicht unbedingt zu den anderen Beschreibungen der 

gleichen Orte. Hier ein Beispiel der Torstraße:  

 

Torstraße: Trash. Armeefahrräder, Handgranaten, Feldküchenutensilien, Tarnnetze, 
Matrosenhemden aus russischen Beständen [...]. Luxa Döner Kebab, 
Weltreiseführerberühmte Tanzwirtschaft Kaffee Burger und Russendisko. Straßenkiosk 
in vietnamesischem Mafiabesitz. (Kuhn, 2012:30) 
 

Dieses Zitat soll also die emotionalen Wirkungen der Geographie darstellen. Da die 

Psychogeographie aus der Perspektive des Hauptcharakters erzählt wird, sind es Erlebnisse aus 

der Perspektive von Thomas Frantz. Die Torstraße wird in der Psychogeographie vielfältig 

beschrieben. Es ist eine Straße, in der sich unterschiedliche Menschen befinden. Es gibt etwas 

für jeden auf dieser Straße und auch die Nationalitäten sind gemischt. Gleichzeitig befindet sich 

hier aber auch das Soho Haus. Dieses Haus ist ein Zeichen für etwas Neues, das nur eine 

exklusive Klientel anspricht. Hier dürfen die normalen Menschen nicht reinkommen. Das heißt 

also, dass diese Gegend zwei Gesichter hat. 

 

An diesem Punkt ist eine Rückkehr zur Ursprungsfrage der Literaturgeographie angebracht: 

Warum wurde genau dieser Ort ausgewählt? Peters meint, dass „die Wahl der Handlungsorte 

und ihre literarische Inszenierung eng an den spezifischen Identitätsdiskurs der Werke 

gekoppelt sind“ (2011:520). Eine Teilantwort der Frage kann zu Berlin Alexanderplatz von 

Döblin nachverfolgt werden, der auch in dieser Gegend spielt und als Inspiration zu 

Gehwegschäden dient. Allerdings liegen hier Orte im Georaum, die wegen ihrer heutigen 

Besonderheit eine Rolle im Roman spielen. Diese Orte werden zum Zentrum der Erzählung. 

Hierunter sind der Rosenthaler Platz zu finden, zusammen mit der dorthin führenden Torstraße. 

An der Torstraße liegt das Soho Haus ebenso wie das Cafe St.Oberholz. Die Räume haben eine 

Funktion, die sich auf reale Verhältnisse bezieht. Es kann daher behauptet werden, dass der 

Georaum einen direkten Einfluss auf die Wahl des Handlungsortes hat. Die Orte wurden nach 

 
8 Diese im Linie mit einer wissenschaftlichen Erklärung über Psychogeographie von Debord geschrieben: „the 
study of the specific effects of the geographical environment, consciously organized or not, on the emotions and 
behavior of the individual“ (Debord in Peraldo, 2016:2). 
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dieser These ausgewählt, um ihre reale Funktion in der Stadt und die dazugehörende Identität, 

die sich in der Stadt entwickelt, darzustellen. 

 

3.1.3 Projizierte Orte und topographische Marker 
 
Es gibt nur wenige benannte Orte außerhalb Berlins im Roman und sie werden auch nicht 

eingehend beschrieben. Die Orte außerhalb des Figurenraums (außerhalb Berlins) die eine 

größere Rolle spielen, sind einfach als topographische Marker dargestellt. Sie funktionieren vor 

allem als Verbindung zwischen den Menschen in Berlin und der Welt außerhalb Berlins. Ein 

Beispiel dafür ist die Beschreibung vom Berliner Büro von dem Investmentbanker aus London: 

„dort wartete Arbeit auf ihn und ein Anruf 16.11 Uhr, Corinna Berg, Ehefrau, Mutter, 

Galeriebesitzerin, 99B Grafton Street, London W1S 4EJ“ (Kuhn, 2012: 63). 

 

Der Charakter Sandra ist eine Person, die ein Ausdruck von Sehnsucht nach einem anderen Ort 

äußert. Sie sagt aber schlicht, dass sie weg will und nennt den Grund nicht (Kuhn, 2012:425). 

Dazu wird nichts erläutert. Im Gegenteil gibt es eine Abneigung dazu durch den Charakter 

Thomas Frantz: „Es wollen ja alle nach London, in ihrem Alter, als müssten sie zur Armee“ 

(Kuhn, 2012:425). Dieses Zitat zeigt, dass Thomas Frantz kein Verständnis für das Streben 

nach einem anderen Ort hat. In Gehwegschäden ist das Fehlen projizierter Orte eher interessant. 

Projizierte Orte können die Funktion haben, dass jemand seine Heimat beschreibt oder an einen 

sonnigen Strand denkt. Die Charaktere sind stattdessen im Figurenraum Berlin verankert. Sie 

fahren nie weg und nie in Urlaub. Sie denken oder träumen nicht von Orten außerhalb des 

Figurenraums, die sie gerne einmal besuchen würden oder schon besucht haben. Die Charaktere 

sind also in dem Figurenraum fest verankert. Handlungsraum und Figurenraum liegen einander 

nahe. 

 
Die topographischen Marker sind ein Merkmal des Romans Gehwegschäden. Ein 

topographischer Marker zeichnet sich dadurch aus, dass es „bloß [ein] erwähnter Raum [ist], 

[ein] Ort: ohne dortigen Aufenthalt der handelnden Figuren: topographische Marker stecken 

den weiteren geographischen Horizont einer Fiktion ab“ (Reuschel, Piatti und Hurni, 20199). 

Die topographischen Marker werden zusammen mit allen anderen Toponymen (die sich 

innerhalb des Figurenraums befinden) zu einer Besonderheit des Erzählstils. Die 

topographischen Marker geben demjenigen, der sie äußert oder damit verbunden ist, einen 

Zugang zu diesem Ort. Sie können daher mittels der Orte beschrieben werden. Wenn eine 

 
9 Aus Onlineartikel. Siehe Literaturverzeichnis. 
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Person im Zusammenhang mit London oder New York erwähnt wird, bedeutet das, dass der 

Charakter eine Person mit globalem Zugang ist. Gleichzeitig, dass derjenige nicht vollständig 

im Handlungsraum verankert ist, sondern die Geographie als begrenzender Faktor eher 

unabhängig ist.   

 

Es gibt einen Unterschied zwischen Charakteren, die Zugang zur Welt haben, und solchen, die 

ihn nicht haben. Die Menschen, die Zugang zur Welt haben, sind vor allem die digitale Boheme. 

Sie werden mittels Toponymen beschrieben. Benennungen von Städten wie London, New York 

usw. sind dafür ein Merkmal. Diese Gruppe, digitale Boheme, hat eine entscheidende Rolle im 

Roman und wird wie folgt von Bacon beschrieben: 

 

Die digitale Bohème, das sind Menschen, die sich dazu entschlossen haben, ein 
selbstbestimmtes Leben zu führen, dabei die Segnungen der Technologie herzlich 
umarmen und die neusten Kommunikationstechnologien dazu nutzen, ihre 
Handlungsspielräume zu erweitern. (Bacon, 2008)10  
 

Die anderen Charaktere, die in (das literarische) Berlin verankert sind und nicht mittels 

topographischer Marker außerhalb Berlins beschrieben werden, haben keine Möglichkeit 

irgendwo hinzukommen. Die Freundin Cynthia ist eine Person, die dieses Problem verkörpert. 

Sie möchte in Berlin ein besseres Leben führen, die Armut hält sie aber gefangen. Um ihr Leben 

zu verändern, muss sie ihre Mobilität aufgeben. Cynthia ist körperlich eingeschränkt und 

bekommt nur sehr wenig Geld vom Staat als Unterstützung: „Einen Job bekomme sie nicht, 

weil sie nicht richtig lesen könne, sagte Cynthia. Würde sie das zugeben, nähme man ihr das 

Auto weg“ (Kuhn, 2012: 298). 

 

Diese Armutsfalle, die Berlin im Roman darstellt, gilt auch zwischen den Bezirken. Thomas 

Frantz stellt diese Verhältnisse durch seine Beziehung zum wohlhabenden Freund Shandor dar: 

„Wer unter seinen alten wohlhabenden Freunden wollte schon mit einem zunehmend 

verarmenden Menschen zu tun haben?“ (Kuhn, 2012:240). Menschen, die mit wenig Geld 

klarkommen müssen, passen ins Gesellschaftsbild nicht hinein. Das führt hinzu, dass Thomas 

Frantz nie Zugang zum Bezirk Zehlendorf bekommen wird, der für die Reichen bestimmt ist. 

Die topographischen Marker sind aber nicht nur ein Mittel der digitalen Boheme, sondern 

können auch anderen Charakteren Bedeutung geben. So wird es mit dem Sozialarbeiter 

gemacht. Er stammt aus der Türkei und hat somit Zugang zu diesem Ort. Im Vergleich zu 

 
10 Internetquelle, siehe Literaturverzeichnis. 
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London und New York steht aber die Türkei für etwas anderes. Das Verständnis des jeweiligen 

Ortes und die Vorurteile davon, werden im Roman auf die verschiedenen Charaktere 

übertragen. 

 

3.1.4 Wege 
 
Wenn es zum Begriff „Wege“ nach Piattis Modell der Organisation des Handlungsraums 

kommt, geht es in Gehwegschäden eher um bedeutungsvolle Bewegungen. Eine literarische 

Bewegung bedeutet, dass 

ein statischer Ausgangspunkt von klar begrenzter Räumlicher Ausdehnung [… 
dynamisiert wird], indem Personen mit unabsehbaren Folgen anfangen, diese stabile 
Esemble zu verlassen, so dass sich mit ihrer Bewegung in topographischen Raum auch 
soziale Positionen und Zuordnungen verändern. (Dünne, 2015:41) 

 

Das heißt, dass die Bewegungen sozialen Strukturen verändert. In Gehwegschäden wird 

allerdings nur innerhalb Berlins gereist. Ob auch innerhalb dieser begrenzten Umgebung die 

Bewegungen soziale Strukturen verändern können, wird in diesem Abschnitt erforscht. Die 

Bewegungen, die im Roman Gehwegschäden nachzuzeichnen sind, wurden auf Karte 5 

eingetragen. Die jeweilige Bewegung wird als eine Linie auf der Karte gezeigt. An manchen 

Stellen im Roman ist es nicht eindeutig wo die exakte Bewegung ist. Sie sind aber so genau 

beschrieben, dass sie trotzdem eine Kartierung erlauben. Jede Bewegung hat eine Farbe 

bekommen. Die rote Linie ist abgebrochen, da der genaue Weg nicht identifiziert werden 

kann. Es ist aber eindeutig, dass im Roman der Weg mit dem Fahrrad zurückgelegt wird. 



 23 

Karte 5.

 
Bewegungen in Gehwegschäden. Eine Farbe je Bewegung. 

 

Die Wege, die literarisch in Gehwegschäden vorgenommen werden, sind alle dicht an der 

Haupthandlungszone gebunden. Auch andere Strecken werden bereist, die allerdings nicht so 

beschrieben sind, dass man sie in eine Karte einzeichnen kann. Es muss auch erwähnt werden, 

dass nicht jede Route im Roman beschrieben wird. An manchen Stellen muss ein Weg 

zurückgelegt werden, um dort hinzukommen. Zum Beispiel wird von einer Veranstaltung bei 

einer Person, die in „Westberlin“ wohnt (also außerhalb der Haupthandlungszone) erzählt. Es 

wird aber nie davon berichtet, wie die Charaktere hingekommen sind. Diese Stellen sind daher 

nicht wie eine Reise zu bezeichnen. Allerdings können trotzdem interessante Verschiebungen 

in den sozialen Strukturen wahrgenommen werden. Zum Beispiel wird der Bezirk von dem 

wohlhabenden Freund Shandor durch die Augen des Hauptcharakters beobachtet. Es ist klar, 

dass diese Gegend eine andere soziale Zusammensetzung hat, als sie in der 

Haupthandlungszone oder am Kottbusser Tor vorzufinden ist. Diese Beispiele haben aber keine 



 24 

dynamische Veränderung, sondern sind im Vergleich zueinander zu verstehen. Die 

Veränderung, die in einer Bewegung geschieht, ist eher allmählich. 

 

Eine Strecke, welche keine Kartierung erlaubt, ist der Weg zum Sozialarbeiter außerhalb des 

Haupthandlungsgebietes. 

 

Der Sozialarbeiter, um den es ging, heiß Seko. Er stammte aus Kreuzberg und arbeitete 
für den Verein am Teutoburgerplatz. 
 >>Seko wohnt aber in Niederschönhausen. Du wirst ihn dort treffen müssen.<< 
 >>Prima. Den Teutoburgerplatz kenne ich gut, ich wohne gleich um die Ecke.<< 
(Kuhn, 2012:260) 

 

Der Teutoburgerplatz, in der Nähe der Haupthandlungszone, ist für die Reise zentral. Der Weg 

führt aber außerhalb der Haupthandlungszone entlang: „Frantz fuhr mehr als eine Stunde mit 

dem Fahrrad. Seko wohnte in einer Reihenhaushälfte weit am Rande von Niederschönhausen“ 

(Kuhn, 2012:261). Seine Unbequemlichkeit zeichnet sich aus. „Frantz schmerzt der 

Ellenbogen. Er nimmt ihn von der Lehne und bemerkt, dass sich die Struktur des Polyrattan in 

die Haut gezeichnet hat“ (Kuhn, 2012:273). Die Reise wird nicht nur zu einem unangenehmen 

Ereignis an sich, sondern enthüllt unangenehme Tatsachen über die Gegend, die er als seine 

Eigene wahrgenommen hat. Daher kann gesagt werden, dass sich mittels der Bewegung auch 

soziale Strukturen verschoben haben. Die Veränderung ist nicht dort zu sehen, wohin die Reise 

führt, sondern in der Nähe der Haupthandlungszone. Es scheint hier, dass die Bewegung auch 

andere Plätze berühren kann, die im Moment nicht besucht werden. 

 

Ein anderer Weg ist, wenn der Hauptcharakter mit dem Zug zwischen Hauptbahnhof und 

Kottbusser Tor fährt (auf Karte 5 oben, lila Farbe). Die Umgebungen mischen sich mit den 

Erzählungen der Mitreisenden. Die Umgebung wird durch zwei Stationen (Friedrichstraße und 

Alexanderplatz) und einmal umsteigen (Jannowitzbrücke) beschrieben. Der Weg wird unter 

anderem beschrieben, indem zwei ältere Damen sich unterhalten.  

 

Thomas Frantz kann […] nichts anderes als ihnen zuhören, eine der beiden Damen 
besucht offensichtlich die andere, das erkennt er schon am Gepäck, Züblin, wo er 
hinsieht, das Bauunternehmen Züblin, am Stelzengebäude vor dem Tränenpalast, dieser 
mattblau und irgendwie traurig hinter dem Stelzengetüm, und dann gehen wir ein 
bisschen Unter den Linden, ja? (Kuhn, 2012:99) 
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Die Zugreise ist aus einer urbanen Perspektive heraus interessant. Die Gedanken von Thomas 

Frantz werden mit dem Gespräch der beiden Damen vermischt. Die Umgebungen, die er 

wahrnimmt, werden mit der Umgebungsschilderung im Gespräch der beiden Damen 

zusammengesetzt. Was er denkt und als Mann mittleren Alters wahrnimmt, unterscheidet sich 

von dem Gespräch der beiden älteren pelzbekleideten Damen. Er sieht die Bauunternehmen 

und die Häuser, an denen der Zug vorbeifährt. Die beiden Damen unterhalten sich über die 

Paradestraße Unter den Linden und das Operncafé. Als Gegensatz zu allen dreien, betritt am 

Alexanderplatz ein Obdachloser den Zug. Für ihn ist der Zug ein Arbeitsplatz für seinen 

Verkauf der Straßenzeitung. Diese Tatsache wird von einer der beiden Damen beobachtet: „Die 

kommen jetzt jede Fahrt und wollen was verkaufen, sagt die Entenbrust. Gut, also Operncafé 

[…]“ (Kuhn:100). Die Bahnfahrt ermöglicht ein Treffen zwischen Menschen, die sich sonst an 

unterschiedlichen Orten der Stadt aufhalten. Die soziale Inklusion des literarischen Raums kann 

sich dadurch erweitern. Integration ist jedoch nicht vorausgesetzt. 

 

Im Gegensatz zu der vorher besprochenen Strecke zwischen Hauptbahnhof und Kottbusser Tor 

haben andere Routen eher eine ungeplante Struktur. Es ist nicht deutlich, wo sie hinführen 

sollen. Daher müssen sie auch nicht der logischen Struktur des Bewegens folgen. Diese Art 

sich in der Stadt zu bewegen, wird im Kapitel drei beschrieben (auf Karte 5 oben, orange Farbe). 

„Ich folge ihm. Ich ging um diese oder eine andere Ecke, als ich ihn sah und ihm folgte, sofort, 

aus einer Laune heraus, einem Drang als habe mich ein Schlag wie ein Nasenbeinbruch in seine 

Laufrichtung geschoben“ (Kuhn, 2012:52). Der Hauptcharakter verfolgt also einen Mann aus 

einem Drang heraus. Das Interessante ist, dass das Gehen die Regeln bricht: 

 

Er lief die Sophienstraße hinauf in Richtung Torstraße, vorbei an einem 
Kinderspielplatz mit zahlreichen Attraktionen ohne Kinder. Die Torstraße lief er aber 
Richtung Rosenthaler Platz. Das ergab keinen Sinn. Aus dieser Richtung war er 
gekommen. (Kuhn, 2012:55) 
 

Diese unbekannte Person wird schon von Anfang an als etwas Besonderes wahrgenommen. Als 

er aber die Regeln, wie Bewegungen gewöhnlich in einer Stadt unternommen werden bricht, 

wird er aber besonderes außergewöhnlich behandelt. Thomas Frantz’ Interesse an seiner 

Zugehörigkeit wird dadurch geweckt. „Wer wäre er? Wäre er einer von uns?“ (Kuhn, 2012:56). 

Das außergewöhnliche Begehen der Stadt hat Fragen erregt, wohin er gehört, zu welche Gruppe 

er passt. Das Begehen der Straßen hat daher die Fragen an seiner Identität geweckt. 
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Kapitel 12 ist auch mittels eines Rundgangs in der Stadt erzählt worden und erläutert auch 

Fragen zur Identität. Erstens begegnet Thomas Frantz eine Demonstration am Bebelplatz (auf 

Karte 5 oben, rote Farbe). Die Menschen auf der Demonstration und den Standpunkt, den sie 

vertreten, wird beschrieben: „Kampf dem Sozialismus. Klasse gegen Klasse, ihr Atzen. 

Prekäre, wehrt Euch“ (Kuhn, 2012:153). Es wird hier von einer Gruppe, obwohl vielfältig, 

geredet:  

 

Es ist eine bunte Truppe, die sich da eingefunden hat, Mayday-Parade nennt sich das 
und Marsch der Prekarianer. Und das sind alles wir. Also jeder, der sich nach dem 
Studium in endlosen schlecht bezahlten Projekten ergeht [...]. (Kuhn, 2012:153-154)  

 

Thomas Frantz geht danach weiter am Bebelplatz entlang und trifft Frank, der in einem 

Fünfsternehotel als Azubi arbeitet, fast ohne Lohn. Auf die Frage, ob er weiß, worum es bei der 

Demonstration geht, antwortet er „Nein, wieso?“ (Kuhn, 2012:164) als Zeichnen seines 

Desinteresses. Diese Orte liegen beide am Bebelplatz. Sie existieren aber eher parallel  

zueinander als im Zusammenhang. Im Hotel befindet sich eine Veranstaltung für ehemalige 

Bankleute, im Panzerraum ist ein Beautysalon eingebaut. Dass Frank für seine Arbeit kaum 

Geld verdient, macht ihm nichts aus. Die Arbeit wird ihm viele Türen öffnen, und das wird sich 

später auszahlen. Der Spaziergang um den Bebelplatz hat daher in der Geographie zwei 

komplett verschiedenen Welten dargestellt. Da diese zwei Welten in einem Ort verankert sind, 

wird der Klassenunterschied und die Vielfalt der Stadt deutlich dargestellt.  

 

Die Übergänge zwischen realen und fiktionalen Räumen werden weiterhin in Gehwegschäden 

mittels bewegungsähnlicher Übergänge gemacht, um real zu wirken. Ein anonymer Platz wird 

an richtige Orte geknüpft. Eine solche Darstellung ist im folgenden Satz zu lesen: „[...] 

Schönhauser Allee, nicht weit von der Torstraße entfernt, da ist das Haus, wo sich Frantz 

verkrochen hat“ (Kuhn, 2012:32). Hier ergibt sich ein Gefühl, wie es dort in der Nähe sein 

könnte, ohne ein wirkliches Haus benennen zu müssen. Dass die Charaktere sich zwischen 

fiktionalen und realen Plätzen in den literarischen Räumen bewegen können, führt dazu, dass 

die fiktionalen Räume real wirken. 
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3.2 Themen des geographischen Raums 
 
3.2.1 Prekarianer versus digitale Boheme 
 
Nicht richtig da zu sein ist im Roman ein wichtiges Thema. Als Thomas Frantz ein besseres 

Leben führen möchte, hat er Folgendes vor: „tagsüber in ein schönes, junges Café zu gehen, 

statt abends in die Kneipe“ (Kuhn, 2012:333). In dem Café St. Oberholz distanziert sich Thomas 

Franz, wie schon im Abschnitt 3.1.1 beschrieben, von den dort arbeitenden Menschen. Er sieht 

sich selbst immer noch als Prekarianer, aber nicht so wie diese Menschen. Die sind „apanagierte 

Prekarianer“ und „nicht seine“ (Kuhn, 2012:335). Die Geographie ist für die Beschreibung 

dieser Menschen wichtig. 

 

In myspace zwischen London, Berlin, Tokio und Telaviv, sinniert Thomas, ein Ritt auf 
dem Stick, ein Soloauftritt live und WLAN-verbunden aus dem Schaumstoffkissen des 
apfelgrünen Sperrmüllmöbels direkt in die internationalen Märkte hinein …, bravo. 
(Kuhn, 2012:336) 

 

Es ist klar, dass der Hauptcharakter sich von den Menschen, die sich im Cafe St. Oberholz 

aufhalten, trennt. Die geographischen Möglichkeiten oder die Möglichkeit an andere Orte zu 

kommen, sind für die zwei Gruppen verschieden. Den Menschen im Café steht die Welt offen. 

Das gilt für Thomas Frantz nicht. Die Diskrepanz wird auch zwischen ihm und der jüngeren 

Frau Sandra deutlich. Vor Sandra liegt die Welt offen und sie hat die Möglichkeiten zu wählen, 

wohin sie möchte. Sie sagt, dass sie nach London will. Thomas Frantz hört ihr zu, als sie ihre 

Lebenseinstellung erzählt: „Thomas nickte. Das konnte er verstehen, es wollten ja alle nach 

London, in ihrem Alter. Als musste sie zur Armee“ (Kuhn, 2012:425). Internationale 

Toponyme, wie London oder Barcelona kommen nur vor, wenn es sich um andere Menschen 

handelt. Thomas Franz selbst bleibt mit der Handlungszone verbunden. Berlin ist das Einzige, 

das Thomas Frantz hat: 

 

Auch wenn er, wie so viele in seinem Alter, also Mitte vierzig, seinen Platz in dieser 
Gesellschaft immer noch nicht gefunden hat – oder bald verlieren wird, wie man´s 
nimmt -, hat er nicht doch immerhin einen Ort? Er ist in Berlin. Als ob Berlin die 
Verzweiflung wäre. (Kuhn, 2012:182) 

 

Nach diesem Zitat wird es klar, dass die Stadt ein wichtiger Gegenstand in Thomas Frantz’ 

Leben ist. Jedoch ist es unklar, ob die Stadt Berlin etwas ist, was ihm hilft. Es kann genauso 



 28 

sein, dass es Berlin ist, das Thomas Frantz zermürbt. Ohne eine Möglichkeit rauszukommen, 

wird er keinen Erfolg im Leben haben.  

 

Es kann im Roman ein Suchen nach Identität mittels dieser Analyse nachgewiesen werden. Die 

Identität ist mit den Menschen und mit Berlin an sich verbunden. Es gibt eine Wankelmütigkeit 

in der Identität, die Thomas Frantz darstellt. Er findet nur schwer seinen Platz in der 

Gesellschaft. Er hat in der Entwicklung der Stadt seinen gewohnten Platz und seine Identität 

verloren. Das Neue wird durch die digitale Boheme, neue Häuser und Entwicklungen 

beschrieben. Das Alte wird durch Armut, Misserfolg und geringe Anpassung an die heutige 

Gesellschaft beschrieben. Diese Wankelmütigkeit wird im Abschnitt, in dem Thomas Frantz 

einem unbekannten Mann folgt, deutlich. Diese unbekannte Person ist ein Charakter, der das 

Verhältnis zwischen der alten und neuen Identität verdeutlicht. Thomas ist sich nicht sicher, zu 

welcher Gruppe der anonyme Mann gehört und das spiegelt sein eigenes Suchen nach 

Zugehörigkeit:  

 

Wer wäre er? Wäre er einer von uns? Ein Gelegenheitsschreiber. Ein Werber auf 
Honorarbasis, selbständiger Fahrradkurier, Drehbuchautor für Computerspiele, freier 
Zeilenschinder, kreative Ich-AG, eine Radioschnauze […]. (Kuhn, 2012:56).  

 

Beide Seiten, das neue und alte Berlin, haben Vertreter, die sich hier durch den Beruf 

auszeichnen. Es kann zum Schluss jedoch behauptet werden, dass Thomas Frantz sich eine 

klare Meinung dazu gebildet hat, zu welcher Gruppe er gehört (die Prekarianer) und wer die 

Andere ist (digitale Boheme, Investoren und Reiche). Dass sich die Identität in der Stadt 

verändert, macht es ihm aber schwerer Personen zu finden, mit denen er sich identifizieren 

kann.  

 

3.2.2 Nationale versus urbane Identität 
 
Im Roman gibt es viele nationale Identitäten. Nationalität wird oft als Teil der Persönlichkeit 

oder einer Auffälligkeit präsentiert. Die Freundin von Thomas Frantz ist ein Charakter, der aus 

Frankreich kommt und dieses Identitätsmerkmal in ihrer Stimme trägt. „Sie habe diesen Akzent 

jedoch nie ablegen können, sagte sie. Well, never change a winning horse, dachte Frantz“ 

(Kuhn, 2012:104). Ihre Nationalität ist etwas Positives und es bringt die Beiden einander näher. 

Als sie sich zum Essen treffen, das Thomas kocht, wird geschrieben, „Es soll ein romantisches 

Dinner werden in seiner Wohnung, Frantz liebt das und er liebt Muscheln. Marie-France ist 

schließlich Französin, und sie vergöttert seine Kunst“ (Kuhn, 2012:100). Nationalität ist hier 
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Nichts, dass die Menschen trennen könnte, sondern ein Merkmal des Charakters. Die 

Erläuterungen zur Nationalität können auch grob und ohne Beschreibung vorkommen, „Er: 

Norddeutscher. Sie: Österreicherin. Er Pokerspieler. Sie: Debeka Versicherungen“ (Kuhn, 

2012:41). Dieses kurze Zitat spricht eher für den ganzen Roman als das erste Beispiel. Ein 

weiteres Beispiel dafür, ist die Präsentation vom Boxtrainer namens Jesus. Er wird mittels 

seines Lebenslaufes präsentiert, „Er hat das Boxen in Havanna auf dem Schulhof gelernt“ 

(Kuhn, 2012:20). Hier wird auf seine Herkunft und Identität hingedeutet, aber nicht 

ausdrücklich erwähnt. Es ist ein Teil von ihm, muss aber nicht explizit benannt werden. Die 

Menschen sind ein Teil der urbanen Gesellschaft. Sie schirmen sich nicht mit der nationalen 

Identität ab. Die Treffen, die im Roman zwischen Menschen stattfinden, sind unabhängig von 

den Nationalitäten der Teilnehmer. Es gibt daher eine Art von inkludierender Identitätsbildung, 

wenn es zu nationaler Identität kommt. In dem Wettbüro in Neukölln sitzen die Menschen 

allerdings im Gegensatz dazu nach Nationalitäten getrennt.  

 

Es herrschte eine gewisse territoriale Aufteilung in Alberts´ Wettbüro. Auf der Insel, 
einem Podest, auf dem drei mit grünem Resopal bespannte Tische standen, saßen die 
Traber. Im hinteren Raum bildeten sich Gruppen von Afrikanern, Arabern. Die Türken 
hielten sich in der Nähe des Ausschanks auf. (Kuhn, 2012:309) 
 

Allerdings wird die Trennung auch nach der Art von Wetten gemacht, was heißt, dass die 

nationale Trennung nicht die alleingültige Trennung ist. Es kann aber sein, dass die 

inkludierende Identitätsbildung nur in gewissen Gegenden und gewissen sozialen Schichten im 

Roman herrscht. Darauf wird aber im Roman nicht ausdrücklich eingegangen. 
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4. Resümee 

 
Der Roman Gehwegschäden spielt in einem begrenzten Bereich in Berlin Mitte/Prenzlauer 

Berg. Der Bezirk wird eingehend aber häufiger mittels Toponymen beschrieben. Einige Orte 

außerhalb dieses Bereiches werden ebenso eingehend beschrieben. Das ist aber eher die 

Ausnahme: Orte außerhalb der Handlungszone werden häufiger ohne Toponyme beschrieben. 

Alternativ werden sie mit Toponymen beschrieben, aber nicht genügend um auf einer Karte 

eingetragen zu werden. Der Figurenraum ist ausschließlich in Berlin. Weiterhin gibt es keine 

projizierten Orte außerhalb von Berlin. Orte außerhalb Berlins werden nur erwähnt und nie 

eingehend beschrieben. Das hat eine Funktion im Roman. Die Toponyme in und außerhalb von 

Berlin spielen eine große Rolle.  

 

Auf die Frage, warum die Romanhandlung spielt, wo sie spielt, können zwei Gründe 

identifiziert werden. Einerseits besteht die Verbindung zu dem Roman Berlin Alexanderplatz 

von Döblin, der in der gleichen Gegend spielt. Es kann aber behauptet werden, dass manche 

Orte in Gehwegschäden von der Wirklichkeit direkt vom Roman übernommen wurden. Daher 

kann die Erzählung nirgends sonst spielen. In dem Roman Gehwegschäden gibt es eine enge 

Beziehung zwischen dem Georaum und dem Textraum. Der Georaum wird zu einem Charakter, 

da Orte in der Wirklichkeit ihre Geschichte und Funktion auch im Textraum weitertragen. Die 

Beziehung zwischen der realen und fiktionalen Welt ist wegen der Nutzung realer 

geographischer Orte sehr eng. 

 

Die reiche Verwendung von Toponymen, erschaffen eine besondere Landschaft des Textraums. 

Das ist ein Merkmal des Romans. Viele Straßen und Lokale, vor allem innerhalb der 

Handlungszone werden nur erwähnt und nicht eingehend beschrieben, obwohl es Ausnahmen 

gibt. Diese Art des Erzählens können Leser ausschließen und daher kann gesagt werden, dass 

Identität auch gegenüber dem Leser erschaffen wird. Zu der einen Gruppe gehören diejenigen, 

die sich in der Gegend auskennen, und zur anderen Gruppe die, die es nicht tun. 

 

Toponyme werden weiterhin genutzt, um zu zeigen, zu welchem Ort die jeweiligen Charakter 

Zugang haben. Identitäten und Produktion von Identitäten sind dabei sehr präsent und mit der 

Geographie eng verbunden. Die Nutzung von Toponymen ergibt, dass zwei Gruppen gebildet 

werden: eine, die weltoffen ist, und eine, die in Berlin verankert ist. Charaktere, die im 

Zusammenhang mit einer geringeren Nutzung von Toponymen beschrieben werden, oder 
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mittels Toponymen, die in Berlin sind, haben ebenfalls auf anderen Ebenen geringere 

Möglichkeiten. Hier ist die Frage der sozioökonomischen Klasse wichtig. Berlin als Stadt der 

Verzweiflung, also dass die Stadt die persönlichen Möglichkeiten verringert, gilt nur für die 

Charaktere, die den Zugang zu der Welt nicht haben. Die Identität, die in der Geographie 

verankert ist, erschafft zwei Gruppen, die gegenüber einander stehen. Es wird zu einem „Wir“ 

gegen „die Anderen“. 

 

Im Roman beeinflusst die Geographie den Menschen und der Mensch die Geographie. 

Charaktere können mittels Orten, an denen sie sich aufhalten, beschrieben werden. Die Räume 

haben eine Identität, die auf den Charakter übertragen werden. Andererseits werden auch 

Räume mittels der Menschen, die sich dort befinden, beschrieben. Die Identität von Orten, die 

sich in dem Georaum befinden, werden auf den Textraum übertragen. Da die Erzählperspektive 

des Romans hauptsächlich vom zentralen Charakter Thomas Frantz ausgeht, wird nur eine 

Identitätsperspektive wiedergegeben. Eine Ausnahme ist, als Thomas Frantz versucht seine 

Identität an die neuen Strömungen der Stadt anzupassen. Sein Suchen nach Menschen, mit 

denen er sich identifizieren kann, spricht für die Suche nach einer eigenen Identität, die sich an 

das neue Berlin anpasst. 

 

Obwohl Geographie, wie schon beschrieben, eine große Einwirkung auf die Identität hat, ist 

Nationalität im Roman von begrenzter Bedeutung. Nationalität ist keine trennende oder 

zusammenführende Kraft. Die Nationalität ist ein Teil des Charakters, bestimmt aber dafür 

nicht das Handeln. Stattdessen wird eine transnationale Identität erschaffen. Die Nationalität 

bestimmt nicht die Identität. Es geht eher darum, wer zu welchem Ort in Berlin und wer zu 

anderen globalen Orten Zugang hat. Nationalitäten oder eher Länder können andererseits eine 

Bedrohung darstellen. Eine Bedrohung für die Stadt ist zum Beispiel das Interesse von außen, 

die Orte in Berlin zu übernehmen. Das Soho Haus ist ein Beispiel dafür, wo ein Haus von 

jemand Unbekanntem übernommen wird, und nicht mehr für die Menschen in Berlin 

zugänglich ist. Es sind hier aber nie wirklich Menschen, sondern Interessenten „von Draußen“ 

die die Bedrohung darstellen. Diese Bedrohung könnte aber durch Deutsche umgesetzt werden. 

 

Die Analyse des Romans Gehwegschäden ergibt, dass auch in diesem Roman ein besonderes 

Interesse an Geographie, wie schon in den anderen Studien festgestellt wurde, wiederzufinden 

ist. Ob das allgemein für Berlin-Literatur um das Jahr 2010 zutrifft, müssen weitere Studien 

feststellen.  
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