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wir alle kennen bezaubernde Plätze und räumliche 
Situationen, mit denen wir uns unwillkürlich identifi-

zieren. Wir alle wissen Adressen zu nennen, wo wir gerne 
wohnen würden, wenn unsere Mittel und Lebensumstände 
es zuließen. Es müssen nicht Schlösser oder Prachtstra-
ßen, ja nicht einmal Villen mit Hanglage und Seeblick 
sein. Es genügt eine gewisse Stimmigkeit, das Erlebnis 
einer Resonanz. Es kann das verträumte Gewinkel eines 
alten Städtchens sein, ein Platz mit einer Architektur, die 
anrührt, der Blick auf eine Landschaft, die die Stimmung 
hebt. 
 Diese von selbst sich einstellende Identifikation mit 
einem Ort sagt mehr über uns, als uns so ohne weiteres 
klar ist. Es klärt uns auf über Verlangen, die in unserer 
Wahrnehmung schlummern. Die Verlangen der Wahrneh-
mung sind Verlangen des psychischen Erlebens. Sie sind 
anders als die Bedürfnisse des physischen Lebens, denn sie 
lassen nicht von vornherein spüren, wonach ihnen ist. Die 
Verlangen des psychischen Erlebens lernen sich selbst erst 
kennen, indem sie in Erfüllung gehen. So ist die Wahrneh-
mung, zum Beispiel, süchtig nach Schönheit. Wir wüssten 
aber nicht, was Schönheit ist, hätten wir nicht schon das 
Erlebnis der Erfüllung dieses Verlangens gehabt. Mehr 
noch, wir wüssten, ohne diese Erfüllung erlebt zu haben, 
nicht einmal, dass wir ein solches Verlangen haben. 
 Damit nun aber, dass wir die unwillkürliche Identifika-
tion mit einer räumlichen Situation erfahren, erfahren wir 
auch etwas über die Schönheit. Das, was uns so anfasst, 
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Unser Schönheitserleben, als intensive Erfahrung des 

Mitschwingens mit den Dingen um uns, geht nicht 

im Subjektiv-Individuellen auf. Was der Einzelne 

als besonders schöne Landschaft empfindet, das 

wird morgen von Touristenströmen heimgesucht; 

was der arme Poet vorgestern als wohnlich für sich 

entdeckte, ist heute unbezahlbar. Die bemerkens-

werte Tendenz zur Verallgemeinerung des Werturteils 

über räumliche Qualität drückt sich nicht zuletzt 

darin aus, dass der Zugang zum qualitätsvollen 

Raum durch Zahlungskraft rationiert wird. Doch im 

Unterschied zum Stadtraum des 19. Jahrhunderts 

steht der „Zwischenstadt“ des 20. und 21. Jahrhun-

derts kein baldiges ästhetisches Revival als Luxusgut 

bevor. Denn anders als vom ehemals „Hässlichen“ 

führt vom Beliebigen kein Weg zum aktuell Schönen. 

Die Alternative zur entropischen Stadtentwicklung 

bestünde vielmehr in einer kompakten und sinnfäl-

ligen Abfolge von klar definierten Räumen, wie sie 

als Prinzip räumlicher (Selbst-)Organisation lange 

erprobt und als tauglich erachtet wurde. 
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4. Städtebau ist eine kulturelle aufgabe. nicht 
tabellen oder Diagramme, sondern qualitätvolle 
architektur ist sein wesentliches mittel.

Die Stadt unterliegt zwar ökonomischen, politischen, 
sozialen, juristischen oder technischen Bedingungen, 
sie lässt sich aber auf diese nicht reduzieren. Jede 
städtebauliche Entscheidung steht immer auch in 
einer spezifisch architektonischen Tradition. Wie zahl-
lose Beispiele lehren, kann selbst die beste Planungs-
strategie durch schlechte Bauten zunichte gemacht 
werden. Qualität und Schönheit der Architektur bilden 
deshalb integrale Bestandteile des Städtebaus. 

5. klar geformte Straßen und Plätze bilden die 
öffentlichen Räume der Stadt. Die gestaltete haus-
fassade artikuliert die Grenze zwischen individu-
ellem und gemeinschaftlichem Raum.

Stadträume funktionieren dort am besten, wo die 
bauliche Begrenzung mit der Grenze zwischen öffent-
lichem und privatem Raum zusammenfällt und somit 
klar erkennbare Räume schafft. Nicht diffuse Freiflä-
chen, sondern architektonisch definierte Straßen- und 
Platzräume schaffen eine verständliche Stadt. Nicht 
verschleierte Hausgrenzen, sondern bewusst arti-
kulierte Fassaden mit einer signifikanten Balance 
aus Offenheit und Geschlossenheit bezeichnen ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Privatperson und 
Gesellschaft.

6. monumentale öffentliche Gebäude und zurück-
haltende private häuser bilden die bestandteile der 
Stadt einer demokratischen Gesellschaft. 

Entgegen aller Entgrenzungsprophetien ist die Diffe-
renz zwischen öffentlichen und privaten Bereichen 
gerade für demokratische Gesellschaften konstitutiv. 
Entsprechend dieser gesellschaftlichen Differenzie-
rung darf es in der Stadt auch eine Differenzierung der 
architektonischen Sphären geben. So kann in einer 
Demokratie ein öffentliches Gebäude als Bau der Ge-
meinschaft durchaus Besonderheit und Monumentali-
tät beanspruchen, während private Häuser als Bauten 
gleichberechtigter Bürger eine selbstverständliche 
Normalität pflegen sollten.

7. Das städtische haus ist der Grundbaustein der 
Stadt. Das leitbild für eine anpassungsfähige Stadt 
sind nicht funktional ausdifferenzierte megastruk-
turen, sondern ist eine Stadt aus häusern.

Flexibilität im Städtebau heißt nicht, die Stadt ständig 
neu zu errichten, sondern die vorhandenen Formen 
leicht umnutzen zu können. Gerade die auf funkti-
onale Differenzierung und technische Verfeinerung 
angelegten Stadtmodelle eines funktionalistischen und 
technizistischen Modernismus erweisen sich in dieser 
Hinsicht als unbrauchbar. Dagegen hat sich das Modell 
einer Stadt, deren einzelne Hausbauten sich auf Par-
zellen zu Blöcken gruppieren, nicht nur über Jahrtau-
sende und in vielen Kulturen bewährt, sondern stellt 
auch heute die anpassungsfähigste Bauform dar.

8. Stadthäuser sind dauerhaft. in einer auf nach-
haltigkeit angelegten Stadt können sie dies auch in 
ihrem charakter zum ausdruck bringen.

Stadtbauten – selbst wenn sie zunächst als Proviso-
rien gedacht waren – haben sich in Europa trotz aller 
Zerstörungen und Veränderungen als äußerst persistent 
erwiesen. Da sowohl kulturelle als auch ökologische 
Gründe für eine dauerhafte Bebauung der Stadt spre-
chen, ist nicht einzusehen, weshalb diese nicht auch 
in ihrem Charakter Festigkeit und Gewicht themati-
sieren sollte. Auf diese Weise könnte eine nachhaltige 
Ästhetik entstehen, die den permanenten Umbau 
von Fassaden aufgrund überlebter Architekturmoden 
erübrigt.

9. Städtebau heute heißt, die Stadt wieder als kul-
turelle Ganzheit zu verstehen und in ihrer histo-
rischen Dimension zu sehen. Statt neuartiger und 
abstrakter Visionen bedarf es einer angemessenen 
entwicklung konkreter vorhandener orte. 

Sowohl abstrakte Stadtutopien als auch eine verant-
wortungslos marktorientierte Bauerei haben im Laufe 
des letzten Jahrhunderts ihre Unschuld verloren. Des-
halb kommt es im Städtebau heute darauf an, für den 
spezifischen Ort verantwortungsbewusst zu planen und 
die Stadt als dauerhaftes Ganzes nachhaltig zu verbes-
sern, zu verschönern und angemessen weiterzuführen. 
Darin liegt die konkrete Utopie des Städtebaus heute.
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 Dieser Zug zur Homogenität im Qualitätsurteil läuft 
auf die Existenz einer Tendenz hinaus, die das, was den 
Leuten besonders am Herzen liegt, zum Luxusgut macht. 
Sobald Einigkeit über die Qualität räumlicher Situationen 
besteht, entscheidet der Reichtum an Mitteln oder Bezie-
hungen über den Zugang. Wie leicht daraus nun auch noch 
ein Moment aktiver Diskriminierung wird, wird deutlich, 
wenn man bedenkt, dass die Leute es im Allgemeinen 
vorziehen, unter Besser- oder Gleichgestellten als unter 
Schlechtergestellten zu leben. Dieser weit verbreitete und 
scheinbar harmlose Hang reicht hin, um einen Prozess 
der räumlichen Segregation von Einkommensklassen 
in Gang zu setzen, der in einem System von nach unten 
geschlossenen Clubs resultiert. Die besten Plätze werden 
von Reichen und Einflussreichen besetzt, die unter sich 
bleiben, da sie alle anderen ausstechen können. Die obere, 
mittlere und untere Mittelklasse bleiben unter sich, weil 
auch sie von den jeweils noch besseren Lagen ausgeschlos-
sen sind, sie aber die jeweils Ärmeren fernhalten können. 
Schließlich bleiben auch die Armen unter sich, weil ihnen 
nichts anderes übrig bleibt, als die schlechtesten Lagen mit 
anderen Armen zu teilen. 

Diese Tendenz zur Segregation der sozialen Klassen ist 
gewiss nicht überall scharf greifend und gleich deut-

lich ausgeprägt. Sie ist aber so gut wie überall zu spüren, 
wo es um die Rationierung des Zugangs zu besonders 
qualitätsvollen Räumen geht. Sie bleibt denn auch in einem 
latenten Zustand der Bereitschaft, wo es besonders kre-
ativen Gruppen gelingt, aus der Not ihrer Mittellosigkeit 
eine Tugend zu machen. Die Not an Mitteln kann in Sachen 
ästhetische Qualität zur Tugend werden, weil das Gegen-
teil von Schönheit nicht einfach Hässlichkeit ist. Vielmehr 
sind Schönheit und Hässlichkeit so direkt auf einander 
bezogen, dass das Verhältnis leicht ins Changieren gerät. 
Das Hässliche von heute kann zum Schönen von mor-
gen werden – und umgekehrt. Das eigentlich Andere der 
Schönheit ist Beliebigkeit. Nur der Eindruck des Beliebigen 
schließt jeden Bezug zur Schönheit aus. 
 Im Hässlichen von heute das Schöne von morgen zu 
erkennen, war immer schon die Chance kreativer Geister. 
Das betrifft auch die Wahl ihrer Lebens- und Arbeitsum-
gebung. Ein bekanntes Beispiel sind die Altstadtquartiere, 
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die zur selben Zeit, da sie von der angestammten Bevölke-
rung in Richtung der Außenbezirke verlassen wurden, für 
sowohl Arme, Alte und Ausländer als auch für alternative 
Szenen zur Zuflucht wurden. Was es da neu zu entdecken 
gab, war die ausgesprochen urbane Qualität der als Miets-
kasernen verschrienen Wohnblöcke und die unverhoffte 
Großzügigkeit des Raumangebots in den ehemaligen 
Gebäuden für die Industrie. Ebenfalls auf Entdeckung war-
teten die Reize des Nebeneinanders höchst unterschied-
licher Lebensstile. Kurz, die verwahrlosten Quartiere 
waren von eben derjenigen Hässlichkeit, die daran ist, in 
eine herbe Schönheit zu kippen. 
 Die frühen Entdecker blieben nicht lange unter sich. 
Bald wurden die Stadterweiterungsquartiere des 19. 
Jahrhunderts zu einem Biotop der kreativen Klasse. Hier 
fand man alles, was Künstler, Designer, Musiker, Werbe-
leute und Modemacher so brauchen: große erschwingliche 
Räume, Räume für Studios und Lofts, Kneipen, auf Zuruf 
verfügbare Handlangerdienste und Dienste für Repara-
turen, Catering, Reinigung usw. (wenn es sein muss, auch 
einmal über Nacht) und, das ist das Wichtigste, Kontakte 
mit anderen Leuten, die sich auf der Szene tummeln. Der 
Erfolg dieser Wiederbelebung der einstigen Sanierungsge-
biete schlug schließlich um in eine regelrechte Gentrifi-
zierung, das heißt Rückeroberung durch zahlungskräftige 
Schichten. Damit hat die Tendenz zur Verallgemeinerung 
des Werturteils über räumliche Qualität wieder einmal die 
Oberhand gewonnen. Damit tritt auch die Rationierung 
des Zugangs zum qualitätsvollen Raum durch Zahlungs-
kraft wieder auf den Plan. Inzwischen sind die Sanierungs-
gebiete von einst zu Attraktionen für den Städtetourismus 
geworden. Sie sind als Klassiker des Städtebaus im Frei-
lichtmuseum der Stadtbaukunst angekommen. 

es wäre überaus tröstlich, wenn das zweite Leben, dessen 
sich die Stadterweiterungsgebiete des 19. Jahrhunderts 

erfreuen, auch dem Städtebau des 20. Jahrhunderts bevor-
stünde. Immerhin sind es die in die Jahre gekommenen 
Großsiedlungen des letzten Jahrhunderts, in die sich die 
Ärmsten und sozial Schwächsten inzwischen verbannt fin-
den. Die hässlichsten und gefährlichsten Gebiete heißen 
inzwischen „banlieue“ – „Bannmeile“. Leider ist die Hoff-
nung auf ein zweites Leben des modernen Städtebaus nicht 

 Als Disziplinen, die die Verlangen des bewussten 
Erlebens erforschen, stehen Architektur und Städtebau 
nicht allein. Sämtliche Disziplinen der Kunst forschen 
auf diesem Feld. Als Disziplinen der Kunst unter anderen 
nehmen Architektur und Städtebau auch keine privilegier-
te Stellung ein, was die Umstände für das gute Leben be-
trifft. Im Gegensatz zur Musik, zur Literatur und Malerei 
sind wir mit Architektur und Städtebau nun aber, ob wir 
wollen oder nicht, alltäglich umgeben. Häuser und Städte 
kann man, wenn sie einmal stehen, nicht, wie Musik, ab-
stellen oder, wie unpassende Malerei, einfach wegstellen. 
Aus Bauten und den Räumen, die sie definieren, besteht 
die alltägliche Umwelt in der technischen Zivilisation. 
Wir können nicht umhin, in Gebäuden und in Städten zu 
leben. Von daher nehmen Architektur und Städtebau eine 
durchaus privilegierte Stellung ein, was die Umstände für 
das gute Leben betrifft. 

wie man hört, sind die Geschmäcker der Leute ganz 
verschieden. Offensichtlich sind sie aber nicht so 

verschieden, dass sich die Vorlieben für räumliche Situ-
ationen gleichmäßig im Raum verteilen. Es herrscht, im 
Gegenteil, weitgehende Einigkeit, was die Güte der Plätze 
zum Leben betrifft. Wie der Hase und der Igel rennen der 
persönliche Geschmack und die Bewertung durch den 
Markt um die Wette. Überall, wo der Geschmack hinrennt, 
ist auch der Markt schon da gewesen und hat Preise ausge-
heckt. Wie verschieden die Geschmäcker auch sein mögen, 
immer müssen sie feststellen, dass ausgesprochen schöne 
Lagen auch ausgesprochen teuer sind. Und damit nicht 
genug. Sobald wir die ganz besonders schönen Flecken – 
sei es in Städten oder in Landschaften – aufsuchen, finden 
wir uns inmitten von Touristenströmen wieder. Auch die 
Abstimmung mit Touristenfüßen ist von bemerkenswerter 
Einstimmigkeit. Schließlich konvergiert das Qualitätsur-
teil in Sachen Architektur und Städtebau sogar unter Ex-
perten, wenn man ihm nur genügend Zeit gibt. Diejenige 
Architektur und derjenige Städtebau, der attraktiv bleibt, 
wenn einmal der Neuigkeitswert verbraucht ist, nehmen 
die Qualität von Klassikern an, die man kennen und schät-
zen muss, wenn man als Kenner gelten will. Einmal zum 
Klassiker zu werden, heißt, von da an Klassiker zu bleiben. 
Wenig ist in unserer Kultur so stabil, wie es der Katalog 
der klassischen Werke ist. Wohl hat innerhalb dieses Kata-
logs die Rangfolge der Beliebtheit Konjunktur, erstaunlich 
konstant bleibt aber die Auswahl als solche. 

ist das Erlebnis einer Resonanz, die das gesamte Feld der 
Wahrnehmung durchfährt. Wir erfahren, dass unsere Ka-
pazität bewussten Erlebens eine Eigenschwingung kennt, 
bei der sie zugleich außer sich und in gesteigertem Sinn 
bei sich ist. Außer sich, weil sie hingerissen von einem 
Gegenstand, von einer Situation draußen ist; bei sich, weil 
sie ihre eigene Empfindlichkeit und Fassungskraft so erst 
eigentlich zu spüren bekommt. 
 Zum guten Leben gehört, dass das Verlangen nach 
Schönheit nicht zu kurz kommt. Grund ist nicht nur das 
Behagen, das die Erfüllung verbreitet, Grund ist auch die 
Selbsterfahrung der Kapazität bewussten Erlebens. Diese 
Kapazität wächst nur, indem sie sich selbst erfährt. Ah-
nungslosigkeit in Sachen Schönheit macht sinnlich dumm. 
Darum beginnt das gute Leben erst, wo für die Bedürfnisse 
des physischen Lebens gesorgt und wo den Verlangen des 
psychischen Erlebens Gelegenheit gegeben ist, sich selbst 
zu entdecken. 

SPace aS a luxuRy GooD? on Quality SPace aS 

an inDicatoR of the GooD life 

The experience of beauty, as a phenomenon of 

resonance in perception, though subjective, goes 

beyond the mere individual. The scenic beauty that 

strikes a person today will be detected tomorrow 

by the tourist industry. What the poor poet once 

detected as cozy for himself is unaffordable today. 

The remarkable tendency towards generalisation of 

value judgements on spatial quality is epitomized 

by the fact that access to quality space is rationed 

by preparedness to pay. In contrast to the urban 

space of 19th century, the sprawl of the 20th century 

is not expected to enjoy a revival as a luxury good. 

The reason is that which was ugly in the past easily 

switches to the beautiful in the future. However, 

no such transition exists from the arbitrary to the 

beautiful. The alternative to the entropic growth 

of settlements would lie in a comeback of compact 

cities with clearly defined spaces; that has proved to 

be the only sustainable model of spatial develop-

ment known so far. 

Keywords: Quality space, beauty, sprawl, 

architecture, modern and post-modern urbanism
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 Wir leben in keinem heroischen Zeitalter – und das 
ist gut so. Wir verpönen auch elitäre Ansprüche – das ist 
wiederum gut. Die Wohnform des Eigenheims im Grü-
nen mit Doppelgarage ist das Resultat der Sozialisierung 
ehemaliger Luxusgüter. Das eigene Heim im Grünen ist 
die sozialisierte Form der Villa oder des Schlösschens im 
Park. Das eigene Auto stellt die sozialisierte Form der per-
sönlichen Kutsche dar. Die Villa und die Kutsche, das war 
einmal ein Luxus der Oberklasse. Das Häuschen und das 
Auto, das können sich inzwischen – fast – alle leisten. Ist 
das nicht ein enormer Fortschritt? Muss man dafür nicht 
auch bereit sein, etwas in Kauf zu nehmen? Stets bedeutete 
die Sozialisierung ehemaliger Luxusgüter einen relativen 
Verlust an Spitzenqualität, stets war sie verbunden mit 
Erscheinungen der Entgrenzung und Überfüllung. Ist es 
nicht eine Form snobistischer Überheblichkeit, wenn diese 
Folgen des Massenwohlstands nun angeprangert werden? 

Die Vorbehalte wären in der Tat fragwürdig, wenn die 
Mischform von Stadt und Land ein Modell auch für die 

räumliche Entwicklung derjenigen Länder sein könnte, 
die erst auf dem Sprung zu breiterem Wohlstand sind. Es 
tut sich nun aber ein Horrorszenario auf, wenn wir uns 
vorstellen, dass das Leben im Eigenheim mit Doppelgarage 
zum globalen Lebensstil des 21. Jahrhunderts wird. China, 
Indien, Brasilien wären zugebaut und mit Autos übersät. 
Man müsste nach Sibirien oder in die Sahara reisen, um 
noch freie Landschaft zu erleben. Überall müssten Agrar-
fabriken das Letzte aus den verbleibenden Böden heraus-
holen, um die Menschheit zu ernähren. Die Energie- und 
Materialumsätze in der ehedem schon überlasteten Bio-
sphäre müssten noch einmal im Maßstab des vergangenen 
Jahrhunderts wachsen. – Nein, wenn die Katastrophe noch 
aufzuhalten sein soll, dann müssen Alternativen gangbar 
werden und kompaktere Siedlungsformen zum Zug kom-
men, denn wachsender Wohlstand wird weiterhin mit einer 
Expansion der Nachfrage nach Raum verbunden sein. 
 Der Rückblick auf den Städtebau des 19. Jahrhunderts 
ist hier insofern lehrreich, als er die Möglichkeiten der 
dichten Packung von Räumlichkeiten gründlich untersucht 
und Lösungen gefunden hat, die sich als nachhaltig erwie-
sen, sobald die ärgsten Formen der Überbelegung beseitigt 
waren. Die Stadterweiterungsquartiere der ersten Welle 
der Industrialisierung stellen die ersten Formen kapitali-
stischer Massenproduktion von Wohnraum dar. Obwohl 
die Wohnungsnot der ländlichen Zuwanderer durch mas-
sive Überbelegung und rücksichtslose Verbauung der Hin-
terhöfe aufgefangen wurde, entstand eine Grundstruktur, 
die das Problem der dichten Packung von Räumlichkeiten 
auf vorbildliche Weise löste. Das Prinzip bestand in der 
lückenlosen Faltung von Sequenzen von Räumlichkeiten, 
deren jede von einem anderen Raum erschlossen wurde 
und deren jede ihrerseits wieder einen oder mehrere an-
dere Räume erschloss. Dieses Prinzip wurde durchgehal-
ten auf der gesamten Stufenleiter zwischen den Räumen 
höchster Zugänglichkeit, wie es zum Beispiel die Haupt-

Georg Franck

Raum als Luxus?

plätze oder Zentralbahnhöfe waren, und den intimsten 
Räumen, wie Schlafzimmern, Bädern und Klosetts. Die 
zentralen Plätze erschließen die Durchgangsstraßen, 
die Durchgangsstraßen die Quartierstraßen, diese die 
Nebenstraßen, sie alle erschließen Bürgersteige, die die 
Hauseingänge und Durchfahrten erschließen, die wieder 
Treppenhäuser erschließen, von denen die Vorräume von 
Wohnungen und Büros erschlossen werden, die dann die 
Gänge erschließen, von denen aus die Zimmer zugänglich 
sind. Immer ist der erschließende Raum um einen Grad 
öffentlicher als der erschlossene, der erschlossene um 
einen Grad privater als der erschließende. Im System der 
Zugänge wird diese Graduierung durch Schwellen bewirkt, 
die den Zugang – sei es symbolisch oder physisch – filtern. 
Die lückenlose Packung der so verbundenen Räume bringt 
es mit sich, dass überall klar definierte Räume entste-
hen – auf den Ebenen des Städtebaus nicht anders als auf 
der Ebene der Architektur. Für die Schnittstelle zwischen 
Architektur und Städtebau bedeutet diese Bauweise, dass 
alle Außenwände von Innenräumen wieder zu Innenwän-
den von Außenräumen werden. Die Fassadenarchitektur 
der Einzelgebäude übernimmt im zwanglosen Wettbewerb 
untereinander die kollektive Aufgabe der Einfassung der 
Straßen- und Platzräume. Sie wird – durch den Grund-
satz der Bauweise – zu derjenigen kooperativen Leistung 
animiert, auf welcher der kompakt geschlossene Städtebau 
der inzwischen wieder so beliebten Quartiere beruht. 

Das Elend des modernen Städtebaus – und zumal die En-
tropie der Zwischenstadt – rührt daher, dass das Prin-

zip der lückenlos dichten Packung aufgegeben und durch 
die Streuung von Solitären, Zeilen und Stangen in undefi-
nierte Resträume ersetzt wurde. Durch die Baugesetzge-
bung unterstützt und sanktioniert, wurde der Städtebau 
zu einem Spiel des Herumschiebens von Abstandsflächen. 
In Vergessenheit geriet, dass die dichte Packung und die 
Hierarchie der Erschließungsebenen keine willkürlich 
gewählten Stilmittel, sondern Ausdruck einer Selbstorga-
nisation sind, die sich durchsetzt, wenn man sie nur lässt. 
Sie finden sich gerade nicht nur in geplanten, sondern 
auch in gewachsenen Strukturen, nicht nur in historischen 
Altstädten, sondern auch in Favelas. Sie sind Ausdruck 

inzwischen das Angebot an nicht verbauten, durch Bebau-
ung nicht verunstalteten Räumen ist. So traurig das ist, 
so gilt es doch festzustellen, dass qualitätsvoller Raum 
tatsächlich zu einem Luxus geworden ist. 

niemand preist die Zwischenstadt. Dennoch rührt sich 
Kritik an ihrer Kritik. Die Kritik am modernen und 

nachmodernen Städtebau wird als rückwärtsgewandt 
abgetan. Es gehe doch nicht an, dass die Verhältnisse, in 
denen inzwischen die überwiegende Mehrheit der Bevöl-
kerung wohnt und arbeitet, als minderwertig klassifiziert 
werden. Noch weniger gehe es an, den Städtebau des 19. 
Jahrhunderts gegen den Städtebau des 20. Jahrhunderts 
auszuspielen. Was ist am Landschaftsverbrauch durch 
Bebauung denn so schlimm, wenn die Alternative in der 
Verwertung durch eine durchrationalisierte Agrarindustrie 
besteht? Viel gewisser, als es die Konvergenz der Wertur-
teile über räumliche Qualität ist, ist doch die Beobachtung, 
dass die Nachfrage nach privat verfügbarem Raum – und 
zumal privat verfügbarem Freiraum – hoch einkommens-
elastisch ist. Müssen wir die Zersiedlung also nicht einfach 
als eine Folge des wirtschaftlichen Wachstums und ver-
breiteten Wohlstands anerkennen? 
 Natürlich gibt es auch in der Zwischenstadt Situati-
onen, mit denen sich die Menschen identifizieren. Weil 
Schönheit in allem ist, womit sich Menschen identifizie-
ren, hat auch diese Siedlungsform ihre Schönheit. Immer-
hin wächst die Zwischenstadt nach wie vor. Also ist auch 
eine Nachfrage nach der Mischform von Stadt und Land-
schaft effektiv. Besonders für gewerbliche Nutzungen sind 
schwach regulierte Bauareale mit reichlichen Reserven für 
eventuelle Erweiterungen attraktiv. Es gilt auch zu berück-
sichtigen, dass in den durchgrünten Siedlungen Tiere und 
Pflanzen überleben, die in den Anbauflächen der Agrar-
industrie keine Nischen mehr finden. Es ist nicht einmal 
ausgeschlossen, dass sich die niedrigen Baudichten  trotz 
des Landschaftsverbrauchs und der langen Wege einmal 
als ökologisch vorteilhaft erweisen werden. Falls der Indi-
vidualverkehr generell auf Solarstrom umgestellt werden 
kann, bedeuten reichlich bemessene Flächen ergiebige 
Energiequellen. Schließlich bietet die Orientierung der 
Wohnungen nach der Sonnenseite günstige Gelegenheiten 
zur passiven Solarnutzung für Heizzwecke. 
 In den ökonomisch entwickelten Ländern beherbergt 
die Zwischenstadt den größeren Teil der Wohn- und Ar-
beitsplätze als der Rest. Sie ist zur dominanten Siedlungs-
form geworden und überdeckt Länder und Kontinente wie 
eine neue geologische Schicht. Weil uns nichts anderes 
übrig bleiben wird, als auf absehbare Zeit mit ihr zu leben, 
ist es nur zu verständlich, dass im städtebaulichen Diskurs 
weniger kritische Vorbehalte als Versuche zu vernehmen 
sind, die dem Siedlungsbrei gute Seiten abgewinnen. Wer 
keine Lust zu leiden hat, der muss seinen Frieden ma-
chen mit der „generischen Stadt“2, der Stadt ohne Eigen-
schaften, ohne historische Tiefe und unverwechselbare 
Identität. 

ganz so realistisch, wie es die Erwartungen derer waren, 
die die Qualitäten des vormodernen Städtebaus wiederent-
deckten. Der Grund ist nicht, dass die Banlieue so hässlich 
ist, der Grund ist, dass sie Teil einer Siedlungsstruktur 
ist, die sich durch Belanglosigkeit der Architektur und 
beliebige Streuung der Bauten in undefinierte Resträume 
auszeichnet. Der moderne Städtebau hat es aufgegeben, 
Straßen- und Platzräume zu definieren, die durch die Ori-
entierungsseite der Gebäude eingefasst sind, um sie von 
Höfen zu trennen, die von Rückseiten eingeschlossen sind. 
Die Doktrin, dass Licht, Luft und Sonne die wichtigsten 
Ingredienzien von Wohn- und Lebensqualität darstellen, 
hat sie veranlasst, alle Wohnungen nach der Sonne und 
nicht, wie vordem, nach dem öffentlichen Raum hin zu 
orientieren. Die Gestaltung des öffentlichen Raums wurde 
abgelöst durch Gesichtspunkte der Hygiene. Die Bebauung 
musste aufgelockert werden, um für reichliche Ventilie-
rung zu sorgen und um keine dunklen Ecken entstehen zu 
lassen. Um die Häuser herum musste Gras wachsen, um so 
zu tun, als würden sie „ein Leben im Park“ bieten. Schließ-
lich musste den Belangen des fließenden und ruhenden 
Verkehrs Vorrang vor der architektonischen Gestaltung 
der Räume, die durch die Bebauung entstehen, eingeräumt 
werden. 
 Das Ergebnis dieser Städtebaudoktrin ist die Zwischen 
stadt: eine beliebige Verstreuung von Bauten in der Land-
schaft, deren durchgängiges Merkmal die hohe Entropie 
ist.1 Die Zwischenstadt kennt keinen öffentlichen Raum 
mehr, der einem sagt, wo man sich befindet. Sie ist so un-
strukturiert wie der virtuelle Raum, in dem man sich nur 
noch mittels Navigationsmaschine zurechtfindet. Weder 
Stadt noch Land, ist die Zwischenstadt exzessiv im Raum-
verbrauch mit der Folge, dass ein Kontinent wie Europa 
oder eine Insel wie Japan weitgehend verbaut sind. Die freie 
Landschaft ist zu Restbeständen zusammengeschmolzen. 
 Man soll nicht ausschließen, dass selbst noch diese 
Antithese zur urbanen Stadt einmal als lebens- und liebens-
wert entdeckt wird. Zunächst aber bedeutet ihre Existenz, 
dass der Bestand an Räumen mit besonderer Qualität ganz 
generell auf Reste zusammengeschmolzen ist. Wir leben 
in einer verbauten, verstellten, durch Bebauung entstellten 
Welt. Um räumliche Situationen mit außerordentlicher 
Qualität zu erleben, müssen die meisten von uns reisen. 
Gerade das Reisen führt uns aber vor Augen, wie knapp 
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Brauchen wir sie nun, „nachhaltige 
ästhetische Qualitäten“, oder brau-
chen wir sie nicht? Am Nein-Ende des 
Antwort-Spektrums gibt man sich 
indigniert: Wollen und sollen wir uns 
ernsthaft noch mehr Verbindlich-
keiten und Regeln zumuten in einer 
Welt, die durchreguliert ist wie keine 
zuvor? Und welche Instanz unserer 
demokratischen Gesellschaft wäre 
legitimiert, qualitative Regeln vor-
zugeben? Von der anderen Seite des 
Spektrums her verweist man polternd 
auf das Gebot der Stunde, die entfes-
selten Finanzmärkte zu regulieren: 
Und wann ist endlich Schluss mit 
dem destruktiven Neoliberalismus im 
gebauten Raum?
 Wem vor dem diffusen Feld der 
Ästhetik graut, der ist heilfroh, dass 
er es in der Debatte um Siedlungsflä-
chenzuwächse, Nachverdichtungen 
und Baulandreserven in erster Linie 
mit überschaubarem Zahlenwerk zu 
tun hat und sich solche Fragen nicht 
zu stellen braucht. Wer aber eine 
gebaute Umwelt fordert, die Bestand 
haben soll, die bei den meisten 
Menschen angenehme Gefühle statt 
Fluchtreaktionen hervorruft, der 
stößt in eine gefahrvolle dritte Di-
mension vor und betritt stark vermin-
tes Gelände. 
 Die Sprengfallen sind zahlreich 
und tückisch. Die architektonische 
Postmoderne hatte doch eben, es ist 
gerade mal zweieinhalb Jahrzehnte 

her, eine (doppelcodierte) Teil-Rück-
kehr zum Geschmack der Massen 
gefordert und bösen Schiff bruch 
erlitten. Hat dieser Mehrheitsge-
schmack nicht, sobald man ihn vom 
beengenden Panzer des Funktiona-
lismus befreit hatte, auf der Stelle 
damit begonnen, dort draußen, in 
seinen Ein-Haus-Vorposten der Zivi-
lisation, Material für den ästhetisch-
ökologischen Super-GAU zusam-
menzutragen, sodass wir heute mit 
gutem Gewissen keinen Pinsel mehr 
in einen Farbtopf tauchen können 
und der zur Terrasse aufgeschüttete 
Kelleraushub zum Sinnbild unserer 
zivilisatorischen Ohnmacht gewor-
den ist? So hat denn auch das Erbe 
des totgesagten Funktionalismus 
nichts von seiner Explosivität verlo-
ren und ist bei einem unachtsamen 
Schritt jederzeit bereit, Wünsche nach 
Verständlichkeit, Überschaubarkeit, 
Nähe und Kontinuität oder Verweige-
rungshaltungen gegenüber dem Pres-
tigeträchtigen, Großen, Auffälligen, 
Bunkerhaften, Schief-Verzerrten, 
Metallisch-Glänzenden, Horizontal-
Gepolten, Vertikal-Gestreiften in 
guter alter Moderne-Tradition als 
„borniert“ und beschränkt zu schub-
ladisieren. 
 Damit nicht genug, gebietet es die 
ökonomische Vernunft mehr denn je, 
dass Grundstücke Renditen abwer-
fen, Bauarbeiter beschäftigt werden 
und Fertigteilhausfirmen rote Zahlen 

schreiben (schließlich ist sie auch die-
jenige, die gestalterische Qualitäten 
finanzieren muss). Verstreut herum in 
der dritten Dimension liegen au-
ßerdem die Pluralität der modernen 
Gesellschaft, die keinen überindivi-
duellen ästhetischen Konsens erlaubt, 
und das individualistische Freiheits-
axiom, das Beschränkungen des 
individuellen Gestaltungsspielraums 
zugunsten kollektiver Interessen als 
Freiheitsverlust auffasst (und nur mit 
Hilfe einer sehr starken und ausdau-
ernden Lobby überwunden werden 
kann). 
 Wollte sie ernsthaft reüssieren, 
müsste eine nachhaltige Ästhetik, 
Schritt für Schritt und mit aller-
größter Umsicht, sämtliche Minen 
entschärfen. Dazu bräuchte sie ein 
Universalwerkzeug, das in der Lage 
wäre, alle Probleme zugleich und 
jedes für sich angemessen zu lösen. 
Sie bräuchte ein Wunder.
 Es kommt tatsächlich einem 
Wunder gleich, dass dieses Werkzeug 
existiert. Sein Name ist Partizipation. 
Pluralismus und Individualismus 
erlauben keinen Konsens? Wahr ist, 
es kann keinen allgemein gültigen, 
von oben verordneten professoralen 
ästhetischen Willen geben. Wahr 
ist aber auch, dass sich Bürgerpar-
lamente auf lokaler Ebene Gestal-
tungsregeln mit lokaler, begrenzter 
Gültigkeit erarbeiten – oder erstreiten 
– können, wenn ihnen die dafür nöti-
gen demokratischen Instrumente zur 
Hand gegeben werden. Für zahllose 
politische Agenden braucht es, wie 
wir wissen, übergeordnete Ebenen. 
Die Gestaltung und Entwicklung 
unseres Lebensraumes aber kann, ja, 
muss in wesentlichen Teilen vor Ort 
entschieden werden. Allerdings nicht 
so wie in der Gegenwart, wo Konstel-
lationen aus politischen Parteien ihre 
Entwürfe formulieren und sich mit 
Blick auf die nächsten Kommunal-
wahlen bemühen, widerstreitenden 
Einzelinteressen möglichst gerecht zu 
werden. Dieses Konzept ist, zugege-
ben, so schlecht nicht und wurde von 
der Geschichte als tauglich qualifi-
ziert. Es schwächelt aber darin, dass 
die vielschichtigen Interessen und 

zu verstehen, was die stillschweigende Evolution4 vor dem 
Auf kommen der Meinung geleistet hat, rationale Planung 
könne alles besser. Die Evolution, das tastende Ausprobie-
ren und die Reproduktion von Funden, die sich bewähren, 
arbeitet langsamer als die bewusste Planung, aber nicht 
schlechter. Sie hat nicht nur Bautypen hervorgebracht, 
die den Verhältnissen perfekt angepasst waren, sondern 
auch Formensprachen für einen allgemein verständlichen, 
sinnfälligen Ausdruck der Architektur. Sinnfälligkeit des 
architektonischen Ausdrucks heißt, dass die Bedeutung, 
die Funktion der Räume den Sinnen unmittelbar eingän-
gig wird. Diese Sinnfälligkeit kann nicht aus theoretischen 
Grundsätzen oder aus empirischen Daten abgeleitet 
werden, sondern nur in einem Prozess des Ausprobierens 
ermittelt werden, der in die Aktivitätsmuster des gesell-
schaftlichen Lebens eingelassen ist. In der Sinnfälligkeit 
des architektonischen Ausdrucks liegt die Alternative zum 
Eindruck der Beliebigkeit. 
 Es geht also keineswegs darum, den Städtebau des 19. 
Jahrhunderts wiederzubeleben. Es geht vielmehr darum, 
die Entstehungsbedingungen qualitätsvoller Räume etwas 
unvoreingenommener zu betrachten als durch die Brille 
der immerwährenden Innovation. Es gilt, den langsamen 
Findungsprozess des Sinnfälligen besser zu verstehen. 
Was ist es, das die Werke verbindet, die jener Prozess 
auswählt, der die Klassiker kürt? Ist es nicht beschämend, 
dass dieser Prozess, in dem doch so viel Gespür, Sensibi-
lität und sinnliche Intelligenz stecken muss, so gut wie 
keine Rolle im aktuellen Diskurs der Architektur und 
des Städtebaus spielt? Hat es nicht auch und gerade mit 
dieser Blindheit für die langsamen und unterschwellig 
wirksamen Prozesse zu tun, dass die Qualität, mit der sich 
die Menschen in der großen Mehrheit identifizieren, zum 
Luxusgut geworden ist? 

einer Lebensform, die einerseits keinen Raum zu verschen-
ken hat, andererseits auf ein differenziertes Angebot von 
Räumlichkeiten achtet. 
 Die Leiter der Stufen, auf denen sich das Verhältnis des 
einerseits Erschlossenen und andererseits Erschließenden 
wiederholt, hat die Form einer Hierarchie. Es wäre nun 
aber schlichter Unsinn zu behaupten, sie sei Ausdruck 
einer hierarchischen Gesellschaftsform. Sie ist durch 
keine Obrigkeit verfügt, sondern hat ihren Grund in der 
Art, wie wir unser tägliches Leben in der Zeit organisieren. 
Die Muster unserer alltäglichen Aktivität bestehen aus 
pendelnden Bewegungen: Immer gehen wir so und so oft 
im Zimmer umher, bevor wir auf den Gang treten, immer 
gehen wir so und so oft in der Wohnung oder im Büro hin 
und her, bevor wir es in Richtung Treppenhaus verlassen, 
immer gehen wir so und so oft im Quartier umher, bevor 
wir andere Teile der Stadt aufsuchen, immer fahren wir 
so und so oft in der Stadt umher, bevor wir sie verlassen, 
um von der Reise auch dann wieder zurückzukehren. Der 
Hierarchie der Erschließungsebenen in der räumlichen 
Organisation entspricht eine Hierarchie von Rhythmen 
in der zeitlichen Organisation des alltäglichen Lebens. 
Und in dieser zeitlichen Organisation liegt das Prinzip der 
Selbstorganisation der räumlichen Struktur.3 

Die Alternative zur entropischen Stadtentwicklung 
besteht im Nachspüren, im Ermöglichen und Fördern 

dieser Selbstorganisation. Sie besteht in einer Auffassung 
des architektonischen Raums, die nicht vom Sehraum, 
sondern von derjenigen räumlichen Organisation ausgeht, 
die es möglich macht, dass große Ansammlungen von 
Menschen auf engem Raum ersprießlich zusammenleben. 
Die Alternative besteht, noch einmal anders gesagt, darin 
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1 Der Begriff der Zwischenstadt stammt von Thomas Sieverts. Siehe sein Buch: Sieverts, thomas (1999): Zwischenstadt – 
zwischen Ort und Welt, Raum und Zeit, Stadt und Land. Basel (Birkhäuser, 3. Aufl.). 
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4  Die Evolution der Struktur, von der hier die Rede ist, darf nicht verwechselt werden mit der „fraktalen“ Eigengesetzlichkeit 
des lückenhaften Wachstums jener Zwischenstadt, die das letzte Stadium der Auflösung des kompakten architektonischen 
Raums darstellt. Zum „evolutionären“ Zwang des Ausfransens der Zwischenstadt siehe Thomas Sieverts Buch „Zwischen-
stadt“ (wie Anm. 1). Betont sei noch einmal der Unterschied zwischen der topologischen Strukturinvarianz von Erschlie-
ßend-Erschlossen und der geometrisch-graphischen Invarianz der ausfransenden Ränder. 


