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a) im Kontext allgemeinsoziologischer Ansätze, wobei die
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b) im Kontext ethnographischer und kultursoziologischer
allem R. Girtler es formuliert, „waghalsige“ und „listenreiche“ Leute als
Grenzüberwinder, die kategonal dem abweichenden Verhalten zuzuordnen
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G. Simmel hat in dem Bemühen, eine Soziologie als Wissenschaft von den Formen
der Vergesellschaftung zu begründen, die Elemente der
der sozialen Formung des
des Rau¬
Rau¬
mes besonders beachtet. Ausgehend von der Prämisse, daß durch Wechselwirkung
Gesellschaft entsteht, wobei die „seelischen“ Prozesse wie Anziehung oder Repulsi¬
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on, Nähe oder Feme sich als Begrenzungsvorgänge erweisen, definiert Simmel die
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