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"Die größte Gefahr für Europa ist seine Trägheit, 
seine Zuflucht in eine Kultur der Gleichgültigkeit 

und des allgemeinen Relativismus." 
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Nach einer im Juli 2014 veröffentlichte Studie der Vereinten Nationen steigt die Weltbevölkerung 

bis 2050 auf 9 Milliarden an und von den heute 54% werden dann 80% der Menschen in Städten 

leben. Nur hundert Jahre zuvor, also 1950, waren es 30% gewesen. Der Weltbevölkerungsbericht 

geht zudem davon aus, dass 37% des Städtewachstums bis 2050 allein auf Indien, China und 

Nigeria entfallen. Nordamerika (82%), Südamerika (80%) und Europa (73%) sind schon heute 

überdurchschnittlich urbanisiert und Wachstumsraten wie etwa in Lagos, das sich seit 1990 fast 

verdreifacht hat, werden nicht zu erwarten sein. Die Deutsch Bank Research hat zudem einen fast 

bizarren, weltweiten Bedarf an einer Milliarde neuer Wohnungen bis 2030 errechnet. Aber was für 

Komplexe, was für Wohnungen sollten, könnten und müssten das eigentlich sein? Wobei, die neuen 

großen Ballungsräume werden ohnedies in Asien und Afrika entstehen, auch, weil sie nur dort 

entstehen können, was unweigerlich zur durchaus heiklen Frage der Perspektive typischer 

nordamerikanischer und europäischer Städte führt. Denn für die reguläre Idee von Stadt 

möglicherweise interessanter ist die Aussicht, dass es auch 2030 'nur' 41 Megastädte, quasi 

urbanistischer Sonderfall, mit mehr als 10 Millionen Einwohnern geben soll; viel entscheidender 

deswegen der Fokus und damit das große Fragezeichen: wie baut man die Vielzahl sogenannter 

typischer Städte unter einer halben Million Einwohnern und den gegebenen Vorzeichen um und auf 

und weiter? Das verbunden mit der ganz bewusst pathetisch formulierten Überlegung, wo und wie 

wir denn in zehn, in zwanzig oder fünfzig Jahren leben wollen?  

Es sollten vor dem Hintergrund, dass laut UN-Report bis 2040 zwei Drittel aller Menschen in 

Städten leben, ganz neue Perspektiven erarbeitet werden, die die Vorteile eines städtischen 

Zusammenlebens fördert und die Nachteile in Grenzen hält. Die Frage lautet also nicht „wollen wir 

eine größere Stadt?“ sondern die Frage lautet: „können wir unsere Region auch in Zukunft noch so 

attraktiv halten, dass sie für folgende Generationen lebenswert ist?“ Durch die unkontrollierte 

Zersiedelung der Städte werden die Ballungsräume ohnedies zusammenwachsen. Es geht also um 
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Konzepte, die diese Entwicklung in geregelte Bahnen lenkt und auch späteren Generationen einen 

funktionierenden Stadtkörper zu Verfügung stellt. 

Die Zeit des enormen Stadtwachstums hat sich doch nach Asien verschoben. Wir müssen 

eingestehen, dass Europas Städte im Prinzip fertig sind. Architekten und Städtebauer werden aber 

nach wie vor ausgebildet mit der Idee der großen physischen Veränderung und der großen 

physischen Bauaufgabe und für Zeiten großen physischen Wachstums. Auch der Markt ist darauf 

ausgerichtet und auch der Markt hat sich antrainiert, dass die 'notwendigen' physischen Volumen 

immer billiger hergestellt werden müssen. Wir müssten eigentlich eine Methodik entwickeln die 

große Veränderungen, Bauaufgaben und Wachstum zulässt ohne so eindeutigen Nachdruck auf das 

Physische zu legen. 

Weiters könnte man sich überlegen, ob die urbane Zersiedelung und die, den Städten vorgelagerten 

Konsumzentren, nicht einfach der nächste evolutionäre Schritt (positiv oder negativ sei vorab noch 

einmal außer Acht gelassen) von europäischen Siedlungsstrukturen darstellt. Das ganze kann dann 

auch -nach Manuel De Landa- als dynamischer Prozess zwischen „Central Places und Network 

Cities“2 gesehen werden. Bekannte wie denkbare Szenarien: Ringstadt, Bandstadt, Knotenstadt ...   

Wie sensibel und dringlich diese Frage ist, zeigte sich etwa an der -zugegeben: etwas sonderbar 

geführten- Debatte um die Kölner Erklärung ('Die Stadt zuerst!') aus dem Frühjahr 2014, wo es hieß 

'Deutschland war noch nie so wohlhabend, seine Stadträume aber noch nie so armselig. Die 

Planungssysteme waren noch nie so ausgefeilt, die Bürger aber erhielten noch nie so wenig 

städtebauliche Qualität.' Dieses Positionspapier zog wiederum die 'Aachener Polemik' und einen 

weiteren Beitrag, '100% Stadt', nach sich; alle dazu angetan, sich nicht nur über die akademische 

Ausbildung als auch über die aktuellen Qualitäten der Deutschen Stadt und ihrer möglichen 

Entwicklungen Sorgen zu machen. Nur ist diese augenscheinliche Schwäche allgemeiner Planungs- 

und Baukultur keine rein Deutsche; die Grundlagen dieser Misere liegen nahezu internationalisiert 

im Bauen an sich und einer postdemokratischen Entpolitisierung des Baudiskurses, wie auch Niklas 

Maak in seinem Buch 'Wohnkomplex' bemerkt.3 

Es ist allerdings müßig, sich an der Visions-, Kunst- und scheinbaren Kulturlosigkeit unserer Tage 

abzuputzen und zynisch zu sagen: ‚Nun ja, Architektur ist eben auch nicht mehr als das die 

räumliche Entsprechung gesamtgesellschaftlicher Verhältnisse‘ ... Gut, aber eben auch nicht weniger! 

Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit, der Architektur ihre Firmitas, Utilitas und (sofern es 

sich ausgeht) noch Venustas und der durch allerhand Krisen verunsicherten Gesellschaft schließlich 

die Stadt, die sie verdient? Das klingt bitter ... 
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Es ist weiter müßig, den jeweiligen Umständen, den ahnungslosen Politikern, den überheblichen 

Juristen, präpotenten Lobbyisten, den gierigen Bauträgern und fatalistischen Investoren die Schuld 

an all dem Unwohlsein aufzuladen. Denn dieses Unwohlsein resultiert ganz offensichtlich aus einem 

Versagens-Potpourri und trifft zu gleichgroßen Teilen auch die akademische und intellektuelle Elite 

in Architektur und Städtebau. Schließlich scheint die hohe Baukunst in den vergangenen Jahren ein 

recht sonderbares Verhaltensmuster zwischen Selbstaufgabe (Hinwendung zum Bekannten) und 

digitaler Entfesselung (elitär-elaborierte Isolation) für sich, und nur für sich!, entwickelt zu haben; 

beide Haltungen aber denkbar ungeeignet um auch nur halbwegs verbindliche Perspektiven einer 

kraftvollen und erstrebenswerten Architektur darzustellen. 

Zumal diese Perspektive weit mehr sein müsste als die etwas befremdliche, weil letztlich 

ausweichende Ambition, bestehende Strukturen in 'Smart Cities' aufzurüsten oder überhaupt, wie 

der Indische Premier-Minister Narendra Modi vorhat, nicht weniger als hundert neue 'Smart Cities' 

bauen zu wollen. Das klingt vor allem vor dem Hintergrund der bereits etwas abgedroschenen 

'Smart-City'-Rhetorik der Effizienz, Optimierung, Voraussagbarkeit, Bequemlichkeit und Sicherheit 

sowieso absurd. Mehr noch: bezeichnet etwa Usman Haque die Idee der 'Smart City' als 'once-

fashionable buzzphrase that had outlived its usefulness.'4 Denn allein aus dem technologischen 

Versprechen entwickelt sich zwar vielleicht ein kommerzielles Motiv, aber sicherlich kein 

zeitgenössisches oder gar zukunftstaugliches Leitbild. Die Idee der 'Smart-City' scheint in all ihrem 

Überschwang vielmehr nur eine Auslagerung, eine Problem-Umfahrung darzustellen, die nur noch 

mehr Ernüchterung und keineswegs Atmosphäre erzeugt (Der englische Architekt Cedic Price fragte 

einmal: 'so if Technology is the answer, what was the question?'). Denn so sehr wir uns vorstellen 

können, wie Millionen von Sensoren eine Indische Kleinstadt gegebenenfalls zu optimieren in der 
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Lage sein könnten, so wenig wissen wir, wie sie gebaut wird, wie sie aussieht und wie sie tatsächlich 

für ihre Einwohner funktioniert. Und wenn uns Sloterdijk sagt, dass 'Dichte das Hauptmerkmal 

unserer Weltform ist'5, so muss sich doch augenblicklich die Frage nach eben dieser Form stellen! 

Dichte bedeutet vor allem Beziehungen im Sinne von Naheverhältnissen auf unterschiedlichsten 

Ebenen, was wiederum bedeutet, dass sich eine autokratische Interpretation eigentlich verbietet. 

Zumal weder 'Smartness', als auch 'Dichte' per se ästhetische, kulturelle Bilder oder gar soziale 

Momente sind, auf die man eine aufgeklärte Bürgerschaft so einfach einschwören könnte! Die neue 

Intelligenz der Architektur hat sich zwar vielerorts ungefragt und unbemerkt ausgebreitet und 

beschreibt wohl eine ähnliche Revolution wie der Zusammenklang Industrialisierung und Moderne6, 

nur bezeichnenderweise ohne den neuen Medien und Inhalten auch entsprechende, mithin 

zukunftstaugliche Formen oder Strukturen bereitzustellen. Gleiches gilt für die Idee von 'Dichte', die 

eine wohlüberlegte Basis genauso braucht wie das gesellschaftstaugliche Bild eines erhofften 

Zustandes. 

Architektur und Stadt sollten wieder als Medien verstanden werden, als Vermittler von Information;  

die Frage, die man sich hier stellen muss, ist: „Was will die Stadt sagen?“ oder „Was wollen wir 

durch die Stadt sagen?“ nicht nur zu den Besuchern sondern vor allem zu den Bewohnern. 

Die gegenwärtige Architektur muss höllisch aufpassen, dass sie sich nicht zum einen in eine 

willenlose ökonomische Disziplin oder eine unvermittelbare Digital-Akrobatik verabschiedet. 

Ersteres will man nicht sehen, weil es so uninspiriert, billig und vorauseilend-gehorsam gebaut wird; 

Zweiteres kann man nicht sehen, weil es nur in nordchinesisches Steppen seine avantgardistische 

Heilsbringung ganz entfalten kann. Die Städte brauchen Wachstum, Wachstum braucht Wohnraum 

und der wiederum darf niemandem zu teuer sein! Gefordert wird: kostengünstig, barrierefrei, 

ökologisch wertvoll, absturzsicher, farbneutral und schnell –meint: effizient in Planung, Verfahren 

und Umsetzung und bitte ohne weitere ‚Umständ‘, allerdings mit einem fast schon traditionellen 

Honorarabschlag von etwas über 20%. Meine Damen und Herren, hier kann gar nichts Neues oder 

gar Heiteres, etwas Atmosphärisches entstehen; die wesentlichen Spaßräume haben sich für alle 

Beteiligten derart verengt, dass wir im Härtefall (wieder einmal!) nur auf das gute Geld und die 

Geschmackssicherheit der Russen hoffen können.  

Aber was macht das alles mit der Stadt? Panische Nachverdichtungen buhlen tagtäglich mit 

unfassbaren Kommerz-Versiegelungen am Stadtrand um die ersten drei Ränge internationaler 

Hässlichkeit und Stupidität. Hilflose Verwaltungen beauftragen unter größtmöglichem Aufsehen 

noch hilflosere Planer mit der Entwicklung möglichst umfassender Konzepte, die wiederum nichts 

anders tun, als die Hilflosigkeit zu illustrieren und für die nächsten Jahre festzuschreiben. Kennen 
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Sie ein wirklich erfolgreiches und städtebaulich nachhaltiges Konzept oder Modell, das den 

gegenwärtigen und kommenden Anforderungen an eine räumliche Kultur Hoffnung und Rechnung 

trägt? Und kommen Sie mir jetzt nicht mit dem radelnden Kopenhagen und Herrn Dr. Gehl!  

Es müsste, mit entsprechendem kulturellen Bewusstsein und all den tollen Mitteln und 

Möglichkeiten doch gelingen, uns zumindest annähernd mit dem in Beziehung zu setzen, was Mies 

van der Rohe vor langer Zeit postuliert hat: "Baukunst ist raumgefasster Zeitwille. Lebendig. 

Wechselnd. Neu."7  

Die Frage ist doch, wie man Neues schafft in einem Umfeld von wenig bis null Wachstum? Wie 

man plant, wenn es keine Baumassen oder freie Spielräume mehr zu verteilen gibt? Eine Ansatz wäre 

das 'Anders-Sehen' und das 'Umbezeichnen und Umbenennen' von bekannten Strukturen. Die 

Fußgängerzone ist eine der ältesten Umbenennung einer alttäglichen Situation wo man von einem 

Tag zum anderen eine Straße zum Gehsteig erklärt. Dieser pure Akt der Umbenennung ist ein 

radikaler planerischer Akt, der europaweit enorme Konsequenzen nach sich gezogen hat. Es ist also 

möglich, Dinge zu verändern ohne sie umzugestalten; es ist also möglich zu entwerfen in einer Zeit 

ohne demografischen und wirtschaftlichen Druck. Dieses Neu-Sehen und Neu-Entdecken der Stadt 

muss aber erst zugelassen werden. Die Stadt Salzburg etwa ist voll mit Beispielen; so wird aus dem 

Salzachufer eine Sonnenwiese, eine Festung wird zur Touristenattraktion, ein Platz wird jedes Jahr 

zum Theater und ein Musiker zum Testimonial. Diese Interpretationen erscheinen uns völlig 

selbstverständlich, sind es aber in Wahrheit nicht! Meist hat es erst externes Interesse und das Sich- 

ungefragt-aneignen so weit kommen lassen. Ob sich nun Salzburg für Mozart interessiert, ist nicht 

von Belang; aber dass sich die ganze Welt Mozart einfach ungefragt angeeignet hat, hat die Stadt 

maßgeblich verändert. Er ist nicht nur Musiker sondern auch Idol. Viele kennen nicht einmal seine 

Musik. Die Festung: mutwillig angeeignet durch Touristen, das Ufer ungefragt angeeignet durch die 

Bewohner.  

Es wäre revolutionär, wenn den Bewohnern eingeräumt würde sich die Stadt anzueignen, sich 

einfach ein Stück davon zu nehmen, wenn den Architekten und Planern eingeräumt werden würde 

die Dinge anders zu bezeichnen und benennen. Aber gerade dieser Revolution, so klein und banal sie 

auch ist, bedarf es um Faszination am Stadtraum zu wecken, denn im Prinzip sind es gerade die 

Umbenennungen und Umbezeichnungen für die Salzburg so bekannt ist. 

Auch das sollte zuerst und in hohem Maß der erste, selbstreflexive Anspruch von Kunst- und 

Architekturschulen, von kulturbildenden Einrichtungen im Großen und Kleinen weltweit sein! 
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Denn nicht für den schwankenden Markt und seine Zwänge, nicht für die individuelle Sicherheit 

oder Begehrlichkeiten des Einzelnen sondern tatsächlich für den ästhetischen Fortbestand einer 

kulturellen Disziplin, für die Dar- und Herstellung eines möglicherweise alles entscheidenden 

Raumes müssen wir uns und die unmittelbar nach uns Kommenden begeistern. Diese Generation 

hat zwar keine natürlichen Feindbilder mehr, dafür aber offenbar viel Angst, nicht zu entsprechen. 

15 Jahre diverser Krisen haben ihre Spuren hinterlassen. Von einer kommenden Ästhetik aber 

müssten wir Lust und Zuversicht und Energie erwarten, die -mit Nicolas Bourriaud gesprochen: ein 

Kunstwerk bestenfalls entwickelt und so die entscheidende Interaktion zwischen Form und Leben 

fördert. Bilder einer Zukunft, die man versteht, die man teilen kann, die man will, weil man weiß, 

warum und die es zuletzt wert wären, mit ganzer Kraft verfolgt zu werden! 

Denn „glücklicherweise“ (auch wenn es einige Mitbürger unter uns nicht so empfinden) befinden 

wir uns in der Ausnahmesituation, dass Menschen aus unterschiedlichsten (fernen und nahen) 

Ländern und Kulturkreisen in unsere Region ziehen wollen. Das sollte unbedingt mit allen 

erdenklichen Mitteln gefördert und unterstützt werden! Dieser Umstand ist ein Privileg, aber auch 

leider nur eine temporäre Erscheinung und dieses Tor zu mehr menschlicher Biodiversität wird 

nicht ewig offen stehen. In der Geschichte waren jene Städte erfolgreich, die solche Dynamiken für 

sich zu nutzen wussten. In Anlehnung an die Förderung und den Schutz der Biodiversität ist es 

folgerichtig, den Schutz und Pflege der Diversität auch auf kulturelle und stadtsoziologische Aspekte 

anzuwenden. Monokulturen sind in jedem systemtheoretischen Ansatz grundweg schlecht und 

abzulehnen. Sie ruinieren den Nährboden. Dies gilt prozesshaft nicht nur für die Landwirtschaft, 

sondern ist sinngemäß auch auf unsere Gesellschaft anzuwenden. Angefangen vom Zusammenleben 

von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen monofunktionaler Nutzung von Stadtteilen, bis hin zu 

Eindimensionalität der Konsumgesellschaft. Eine prosperierende Stadt basiert auf Diversität und 

diese kann sich wiederum nur auf eine pluralistische Gesellschaft stützen. Es kommt schon darauf 

an, ob wir klischeehaft unsere westlichen Werte in unseren Köpfen tragen, oder ob wir eine „offene 

Gesellschaft“ wie von Karl Popper8 beschrieben bewusst leben.  
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