DAYLIGHT & ARCHITECTURE ARCHITEKTURMAGAZIN VON VELUX
SOMMER 2012 AUSGABE 17 10 EURO
STADTLEBEN

SOMMER 2012 AUSGABE 17 STADTLEBEN

DAYLIGHT & ARCHITECTURE ARCHITEKTURMAGAZIN VON VELUX

VELUX
EDITORIAL

STADTLEBEN

Wie sieht sie aus, die perfekte Stadt – und
wie könnte sie Realität werden? Eine Stadt,
in der die Energieprobleme unserer heutigen
Welt gelöst sind – weil erneuerbare Energien
im Überﬂuss vorhanden sind und die Menschen gelernt haben, die Grenzen unseres
Ökosystems zu respektieren? Eine Stadt, in
der Gebäude und Verkehr kein CO2 mehr ausstoßen? Kurz: Eine Stadt, deren Bewohner
miteinander und mit ihrer Umwelt in perfekter Symbiose leben?
Diese Fragen stehen im Zentrum der aktuellen Ausgabe von Daylight & Architecture.
Eine Schlüsselrolle spielt dabei der Mensch:
Nachhaltige Entwicklung, das haben uns die
letzten Jahre gelehrt, kann nur gelingen, wenn
sie die Bedürfnisse der Menschen ernst nimmt.
Geringer Ressourcenverbrauch und hohe
Lebensqualität müssen Hand in Hand gehen.
Dieser Ansatz ist eng verbunden mit dem
VELUX-Konzept des nachhaltigen Wohnkomforts. Das Konzept impliziert lichtdurchﬂutete Gebäude mit frischer Luft und gesundem
Raumklima, die ihrer Umwelt mehr zurückgeben, als sie verbrauchen. Dabei helfen
innovative Produkte mit hervorragender Energiebilanz Kosten zu sparen, ohne Kompromisse
bei der Wohnqualität einzugehen.
Daylight & Architecture 17 überträgt dieses Konzept nun auf ganze Städte. Auf diese
Weise möchten wir den Diskurs über Städte
wieder auf das Wesentliche lenken und auch
einen gewissen Optimismus schüren: Lebensqualität in der Stadt bedarf nicht ungeheurer
Mengen an Energie und Ressourcen. Wichtiger
sind oftmals ganz grundlegende Dinge – saubere Luft und sauberes Wasser, Tageslicht, ein
sicheres Zuhause, ein Leben im Einklang mit der
Natur und ein Gefühl von örtlicher und globaler
Verbundenheit.
Daylight & Architecture 17 besteht aus drei
Abschnitten. Im ersten Teil eröffnen unsere
Autoren die Debatte über das Potenzial und
die Herausforderungen moderner Städte. Die
vier Beiträge von Richard Hobday, Hardin Tibbs,
Charles Landry und Janice Perlman befassen
sich mit urbaner Gesundheit, der Versöhnung
der menschlichen Kultur mit der Natur, der

Suche nach einer neuen ‚bürgerlichen Urbanität‘, dem Wohnungsnotstand in Megastädten
und der immer größer werdenden Kluft zwischen urbanen Eliten und Armut.
Viele der hier erörterten Fragen und Argumente werden im dritten Teil des Magazins
nochmals aufgegriffen, das ein Gespräch zwischen dem dänischen Klimaexperten Per Meilstrup und dem Philosophen Ole Fogh Kirkeby
enthält.
Der zentrale Abschnitt dieser Ausgabe
entstand in Zusammenarbeit mit dem kanadischen Fotografen Robert Polidori, der bislang
vor allem für seine meisterhaften Dokumentationen verlassener Orte wie Tschernobyl
oder New Orleans nach dem Hurrikan Katrina
bekannt wurde. Unser Auftrag an Robert Polidori lautete, den Lebensraum der Menschen in
den drei Metropolen London, Rio de Janeiro
und Phoenix zu porträtieren. Seine Panoramafotos und Detailaufnahmen stellen nicht nur
das allseits bekannte Gesicht der Städte dar,
sondern legen auch die in ihren Baustrukturen
verborgenen Qualitäten und Potenziale offen.
Eine allumfassende Darstellung moderner
Städte sprengt den Rahmen einer einzigen
Zeitschrift bei Weitem. Daher bildet Daylight
& Architecture 17 nur den Auftakt einer zweiteiligen Reihe, in der sich unser Magazin mit
dem Leben in Städten befassen wird. Mehr Fragen, Einblicke und Ansichten zum Thema folgen im Herbst in der 18. Ausgabe von Daylight
& Architecture.
Viel Spaß bei der Lektüre!
VELUX
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STÄDTE FÜR EIN
GESUNDES LEBEN

AUF DEM WEG ZUR
TRANSMODERNEN
STADT

Städte zu gesünderen Orten für den
Menschen zu machen, war seit der
Antike eine der wesentlichen Triebfedern des Städtebaus und der Architektur. In den Industriestaaten leiden
Städter heute zwar nicht mehr unter
Tuberkulose, Pest und Cholera, aber
immer häuﬁger unter Zivilisationskrankheiten wie dem Mangel an Sonnenlicht. In seinem Beitrag erläutert
Richard Hobday die Konsequenzen –
und macht deutlich, wie viel unsere
Zivilisation diesbezüglich aus der
Vergangenheit lernen kann.

Die künftige nachhaltige Entwicklung von Städten wird das Ergebnis eines globalen Kulturwandels
sein, schreibt Hardin Tibbs. Heute
schon weichen die Werte der Moderne mit ihrem Technik-, Wachstums- und Fortschrittsglauben in
den Industriestaaten zunehmend
nachmodernen, post-materialistischen Lebenseinstellungen. Setzt
sich diese Tendenz weiter fort, werden Umweltbewusstsein und spirituelle Selbsterkenntnis zu wichtigen
Triebkräften der urbanen Kultur und
Architektur werden.
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VELUX Editorial
Inhalt
Städte für ein gesundes Leben
Auf dem Weg zur transmodernen Stadt
Bürgerliche Urbanität
Ein Recht auf Stadt – für alle
Das urbane Potenzial: London, Phoenix, Rio de Janeiro
Der Mensch und die Stadt: Alle Macht dem Volk

Die Stadtpanoramen des kanadischen Fotografen Robert Polidori
in dieser Ausgabe bestehen aus
teils über 20 Einzelaufnahmen,
die mit einer Großformat-Plattenkamera aufgenommen und
digital zusammengefügt wurden. Die Detailfotos zeigen stark
vergrößerte Ausschnitte derselben Panoramen.
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BÜRGERLICHE
URBANITÄT

EIN RECHT AUF STADT
– FÜR ALLE

DAS URBANE
POTENZIAL:
LONDON, PHOENIX,
RIO DE JANEIRO

DER MENSCH UND DIE
STADT: ALLE MACHT
DEM VOLK

Unsere Gesellschaft, schreibt Charles
Landry, braucht eine Rückkehr zum
Gemeinsinn und zur Ortsbezogenheit vergangener Jahrzehnte. Denn
nur der in seiner Heimat und ihrer
Gesellschaft verortete Mensch handelt sozial und ökologisch verantwortungsvoll. Die Erzeugung einer
solchen bürgerlichen Urbanität verlangt Engagement seitens der Stadtverwaltung und ihren Bürgern. Ist sie
erfolgreich, können Bürger von reinen Konsumenten zu ‚Co-Produzenten’ künftiger Städte werden.

Die Megastädte der Welt werden
auch künftig weiter wachsen. Uns
bleibt nicht viel Zeit, ihre Konﬂikte
zu lösen, schreibt Janice Perlman:
allem voran die wachsende Kluft
zwischen Arm und Reich sowie
– damit einhergehend – die Versorgung mit menschenwürdigem
Wohnraum. Notwendig wären vor
allem eine Stärkung von Transparenz und gesellschaftlicher Teilhabe der Armen sowie eine massive
Erneuerung städtischer Infrastrukturen.

Welche Rolle spielen Licht und Dunkelheit in modernen Städten? Wie
organisieren Städte ihr Wachstum?
Wie nutzen sie ihre Freiﬂächen und
öffentlichen Räume? Wo verlaufen
die Grenzen inner- und außerhalb
der Stadt? Und welche Auswirkungen hat all dies auf die Lebensqualität einer Stadt? Robert Polidori hat
für Daylight & Architecture London,
Phoenix und Rio de Janeiro fotograﬁert und ist diesen Fragen auf den
Grund gegangen.

Der Mensch wird zur urbanisierten
Spezies – um 2050 werden schon
70 % aller Menschen in Städten
leben. Welche Konsequenzen hat
dies für unser Zusammenleben und
unser Verhältnis zur Umwelt – und
auf welchen gesellschaftlichen Werten ließen sich künftige, nachhaltige
Städte aufbauen? Ein Gespräch zwischen dem dänischen Klimaexperten
Per Meilstrup und dem Philosophen
Ole Fogh Kirkeby.

3

„Wir sind nicht nur sesshaft geworden, sondern haben ein Leben gewählt, das sich vorwiegend drinnen
abspielt. Ein Neugeborenes in den USA wird fast 87
Prozent seines Lebens in Innenräumen verbringen
und weitere 4 Prozent in geschlossenen Fortbewegungsmitteln.
Der Grund? Wir haben uns zu Experten für Wohnkomfort entwickelt. […] Durch unseren IndoorLebensstil schneiden wir uns von der natürlichen
Umgebung ab und merken gar nicht mehr, was wir
in unserer unmittelbaren Umwelt anrichten.“
Douglas Farr in: Sustainable Urbanism (2008)
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STÄDTE
FÜR EIN
GESUNDES
LEBEN
Von Richard Hobday
Illustrationen von Robert Samuel Hanson
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Seit Tausenden von Jahren leben Menschen in Städten. Zwei der
größten Herausforderungen für die Stadtbewohner der Vergangenheit sind auch heute noch aktuell: das Streben nach Gesundheit
und nach Leben im Einklang mit ihrer Umwelt. Diese Überlegungen
haben eine lange, wenngleich nicht ununterbrochene Tradition. Es
lohnt sich daher, aus den Erfolgen und Misserfolgen vergangener
Tage zu lernen.

Die Erkenntnis vom Einﬂuss der baulichen Umgebung auf die öffentliche
Gesundheit, positiv wie negativ, ist nicht
neu. Im Laufe der Geschichte haben viele
Zivilisationen die Bedeutung von Hygiene, Abwasserkanälen, sauberer Luft und
Sonnenlicht für die Vermeidung von
Krankheiten und die Gesundheitsvorsorge erkannt. Vor viertausend Jahren
schufen Völker im Norden Indiens eine
Form des gesunden Zusammenlebens.
Ausgrabungsstätten im Indus-Tal und in
Harappa im Punjab zeigen, wie alte indische Städte unter Gesundheitsaspekten
angelegt wurden. Die Straßen waren breit
und gepﬂastert, die Abwasserkanäle unterirdisch verlegt. Die Häuser verfügten
über Bäder und Abwasserleitungen.1
Im 4. Jahrhundert v. Chr. wies der
griechische Arzt Hippokrates in seinen
Schriften auf die entscheidende Bedeutung der Luft- und Wasserqualität in
einer Ansiedlung hin. Hippokrates würdigte auch die Ausrichtung von Städten
nach der Sonne: Am besten war es um die
Gesundheit der Bewohner in ostwärts –

Richtung Sonnenaufgang – orientierten
Städten bestellt. Sie litten weniger an
Krankheiten als die Menschen in Städten mit anderer Ausrichtung, und ihre
Erkrankungen waren weniger schlimm.2
Auch die alten Griechen planten mit der
Sonne. Als Reaktion auf die Knappheit
von Feuerholz und Brennmaterial im
Jahrhundert zuvor legten sie ihre Städte
so an, dass jedes Haus das Sonnenlicht als
Wärmequelle nutzen konnte.3
Derartige Denkweisen beeinﬂussten
auch die Architektur im alten China und
im Römischen Reich. China blickt auf
eine lange Baugeschichte nach dem Prinzip von ‚Wind und Wasser’ oder Feng Shui
zurück. Dieser philosophische Ansatz bei
der Gebäudeplanung impliziert spezielle
Gestaltungsvorgaben zugunsten von Gesundheit und Wohlbeﬁnden. Traditionelle chinesische Häuser mit viereckigen Innenhöfen befolgen zahlreiche Prinzipien
des Feng Shui.4, 5 Einige dieser Merkmale
wie natürliche Belüftung, viel Licht und
eine unterirdische Wärmequelle zeigen
sich auch in den Villen reicher römischer

Querschnitt durch die Skyline
von Manhattan (links) im Vergleich zu ihrem theoretischen
Aussehen, wenn sie gemäß der
WIener Bauordnung errichtet
worden wäre (rechts).
(Quelle: Manfred Berthold, TU Wien)
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Familien. Wie die Chinesen passten die
Römer ihre Häuser dem regionalen Klima
an. Sie proﬁtierten von der Wintersonne
in kälteren Gegenden und vermieden eine
Überhitzung im Hochsommer.
Oftmals wurde der Standort eines
Wohnhauses oder eines öffentlichen
Gebäudes sorgfältig nach dessen gesundheitsfördernden Merkmalen ausgewählt.
Im ersten Jahrhundert v. Chr. behauptete
der römische Architekt Marcus Vitruvius Pollio, die überlegte Platzierung und
durchdachte Gestaltung von Gebäuden
wie Theatern oder Tempeln könne chronischen Krankheiten wie der Tuberkulose ebenso vorbeugen wie die sorgfältige
Planung von Straßen.6 Für Römer wie
Vitruv hatte der Schutz der Bevölkerung
und Soldaten vor Krankheiten Priorität.
Der römische Staatsmann Marcus Tullius Cicero prägte den legendären Satz ‚Salus publica suprema lex’ (‚Die öffentliche
Gesundheit ist das höchste Gesetz.’).7 Vermutlich aus diesem Grund investierten
die Römer so viel in Aquädukte, Wasserleitungen, Abwasserkanäle, öffentliche
Badeanstalten und Latrinen. Außer für
die Streitkräfte haben die Römer offenbar
kaum Krankenhäuser gebaut. Sie legten
die Gesundheit des Volkes in die Hände
von Technikern und Architekten, nicht
in die von Ärzten.
Wohnen und Gesundheit
In Europa rückte die Idee des gesundheitsfördernden Städtebaus vom Mittelalter bis ins frühe 19. Jahrhundert in
den Hintergrund. Nur reiche Städter beauftragten hin und wieder Architekten,
die sich um Dinge wie Standort, Klima,
Belüftung und Tageslicht zugunsten der
Gesundheit Gedanken machten; Städte-
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bau zur Vorbeugung gegen Krankheiten
blieb jedoch die Ausnahme. Das medizinische Denken hatte sich gewandelt,
Körper- und Umwelthygiene verloren
an Bedeutung. Letztendlich aber erlebte
der gesundheitsbewusste Städtebau eine
Renaissance, in erster Linie als Reaktion
auf das Elend, die Krankheiten und die
politischen Unruhen in den neuen Ansiedlungen und Städten der Industriellen
Revolution. Leitﬁguren der Gesundheitsreform in Großbritannien wie Florence
Nightingale und Edwin Chadwick propagierten eher die vorsorgende als die
heilende Medizin. Sie setzten sich für
geschlossene Abwasserkanäle und Kanalisation ein, für sauberes Wasser, Abfallsammlung und öffentliche Bäder. Zudem
forderten sie Verbesserungen beim Bau
von Wohnhäusern und Hospitälern. Wie
Vitruv glaubte auch Florence Nightingale, man könne dem Verlauf von Krankheiten durch ein sinnvolles Planungskonzept Einhalt gebieten. In ihren Notes on
Nursing identiﬁzierte sie fünf Grundbedingungen für ein gesundes Leben in Gebäuden: saubere Luft, sauberes Wasser,
effiziente Abﬂussanlagen, Sauberkeit und
Licht – vor allem Sonnenlicht.8 Ihr Konzept öffentlicher Gesundheitsfürsorge
stellte das Heim und nicht das Hospital
in den Mittelpunkt. Ihrer Meinung nach
war die Errichtung solider Häuser eine
lohnendere Investition als der Bau von
Krankenhäusern:
"... in allen europäischen Ländern ist der
erste Grund für Krankheit, Armut, Sterblichkeit und Kriminalität in der Wohnsituation der Bedürftigen zu suchen. Ich
würde Geld eher in die Behebung dieses
Missstands als in irgendeine Institution
stecken." 9
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Die Planung der Städte und des Wohnumfelds wurde zum Schlüsselfaktor für die
Verbesserung der öffentlichen Gesundheit. Allerdings gab es unterschiedliche
Ideen zur Umsetzung. Einige Sozialreformer sahen in den britischen ,Garden
Cities' die Lösung, andere gaben die
Giebel-Cottages in Bournville Village
und Port Sunlight zugunsten eines funktionaleren und moderneren Ansatzes
auf. In den Folgejahren verstanden es
Architekten und Stadtplaner leider nicht,
aus den Fehlern anderer zu lernen. Das
beste Beispiel hierfür ist der Ring von
neuen Städten (‚new towns’), die nach
dem Zweiten Weltkrieg rund um London
entstanden. Ziel war es, eine halbe Million Menschen aus den ärmeren Vierteln
der Hauptstadt in gesündere und autarke Gemeinden umzusiedeln. Eines der
ersten dieser Projekte, die Stadt Harlow
in Essex, wurde exakt zu diesem Zweck
geplant. Unter anderem verfügte sie über
eines der ersten großen Sportzentren in
England und einen eigenen Golfplatz. Zur

„Der größte Teil der heutigen
Bausubstanz, die uns mehrere
Jahrhunderte erhalten bleiben
könnte, wird entgegen seiner
eigentlichen Bestimmung womöglich noch negativere Auswirkungen auf die Städte haben als die
Gebäude, die Sozialreformer mit
bester Absicht in den letzten
Jahrhunderten geschaffen haben.“
Richard Burdett und Philipp Rode: Living in the
urban age. In: Living in the endless city (2011).
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„In der Natur gibt es zahlreiche
Beispiele für Arrangements, die in
gewisser Weise auf das Sonnenlicht angewiesen sind. [...]
Beobachtungen in unserer modernen Welt und Baukultur zeigen,
dass wir in dieser Hinsicht nicht
dem Beispiel der Natur gefolgt
sind. Unsere Städte sind orientierungslos. Für unsere Häuser spielt
der Lauf der Sonne keine Rolle.
Sie sind statisch und unempfänglich für die Rhythmen ihrer
Umgebung.“
Ralph L. Knowles (1981)

damaligen Zeit war Harlow ein Erfolg, der
sich auch im Rückgang der Kindersterblichkeit zeigte. Zwischen 1961 und 1975
sank die Sterblichkeitsrate bei Kindern
in Großbritannien von 21,6 auf 15,7, in
Harlow aber von 20,6 auf 9,0. Auch die
psychische Gesundheit der Einwohner
verbesserte sich. Sorgfältige Planung
und optimierte Wohnsituation ließen
die Gesundheit in dieser Gemeinde der
industriellen Arbeiterklasse auf das Niveau einer wohlhabenden MittelklasseVorstadt steigen. Jahre später erinnerte
sich einer der Ärzte des Planungsteams
daran, wie er fälschlicherweise angenommen hatte, Harlow werde als Modell für
alle weiteren neuen Städte dienen. Zu
seiner Überraschung und Bestürzung
wurde das Konzept stattdessen rundum
kritisiert:
„Es war eine Autokratie, es war zu viel geplant, es war zu wenig geplant, es war zu
diffus, es gab zu wenig Wohnungen und
zu viele Grünﬂächen, es war unoriginell,
es war unmodern, es war nicht städtisch
genug, die Hauptverkehrswege hätten
ausgebaut und die Straßen gitterförmig
angelegt werden müssen, es war – so das
abschließende, vernichtende Urteil – eine
neue Stadt der „ersten Generation“. Also
ergriffen clevere junge Planer die Initiative und produzierten das Grauen, das man
in viel zu vielen neuen Städten der zweiten
und dritten Generation sieht. Alle Fehler,
die wir sorgfältig vermieden hatten, wurden woanders begangen und überschwänglich für ihre außergewöhnliche Originalität gelobt. Hochhäuser eigneten sich, wie
wir gezeigt hatten, nur für 5 % der Bevölkerung; die neuen Stadtplaner bauten sie
für 30, 40 oder 50 %. Und als diese sich
als Fehlschlag erwiesen, verbannte man
sie völlig.“10
Planung im Dienst der Gesundheit
Mit dem Verschwinden der Slums und
verbesserter Hygiene in den Industriestädten Europas und Nordamerikas ging
die Gefahr ansteckender Krankheiten
zurück. Die schädlichen Auswirkungen
einer schlechten Wohnsituation zeigten
sich nicht mehr direkt, der unmittelbare
Zusammenhang zwischen Wohnraum
und öffentlicher Gesundheit verlor an
Bedeutung. In der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts hatte die Idee, ein Haus
könne die Gesundheit fördern und nicht
nur Krankheiten vorbeugen, keinen Einﬂuss mehr auf den Planungsprozess. In

8

vielen Ländern gehen die staatliche Gesundheitspolitik und das Bauwesen nunmehr getrennte Wege mit unterschiedlichen Zielen. Gesetzliche Vorgaben und
Standards legen oft mehr Gewicht auf
den Umwelteinﬂuss von Gebäuden als
auf das Wohlbeﬁnden ihrer Bewohner,
und auch für Bauunternehmer und Investoren steht das Wohl der Bewohner
nicht unbedingt an erster Stelle. Gleichzeitig konzentriert sich die Gesundheitspolitik mehr auf die Behandlung als auf
die Prävention von Krankheiten. Bis
vor Kurzem spielte die Gesundheit bei
Hausbau, Wohnsanierung und Städteplanung eine untergeordnete Rolle, und
die gesundheitlichen Auswirkungen von
Innenräumen hatten an Bedeutung eingebüßt.
Mittlerweile aber sind Schadstoffe
in modernen, oftmals hoch gedämmten und klimatisierten Gebäuden ein
zunehmend diskutiertes Thema. Aktuelle Normen und Vorschriften sollen
thermisches Unbehagen minimieren,
ihre gesundheitsfördernde Wirkung ist
allerdings wissenschaftlich nicht erwiesen. Vielmehr könnte eine neutrale und
übermäßig kontrollierte Umgebung das
Wohlbeﬁnden langfristig sogar beeinträchtigen. Klimadesign in diesem Sinne läuft einem von Florence Nightingale
und anderen Experten identiﬁzierten
Grundprinzip zuwider. Historische und
wissenschaftliche Erfahrungen belegen,
dass ein Raumklima, das den Schwankungen des Außenklimas folgt, für die
Gesundheit optimal ist. Hausbewohner
sollten nicht vom natürlichen Wandel bei
Feuchtigkeit, Temperatur und Licht abgeschottet werden, wie dies heute leider
oft der Fall ist.
Städte und die Sonne
Immer mehr Stadtbewohner streben
heute nach einem westlich orientierten
urbanen Lebensstil, der vom Auto geprägt
ist. Straßen und Autobahnen verlaufen
durch Stadtzentren und fördern den Verkehrsﬂuss durch die räumliche Trennung
von Fahrzeugen und Fußgängern. Sitzen
sie nicht im Auto, verbringen Städter rund
90 Prozent ihrer Zeit in Innenräumen.
Sie mögen zwar keine Probleme haben
mit Krankheiten, unter denen die Menschen in den Slums leiden (Durchfall,
Tuberkulose, Masern, Diphterie usw.),
aber sie riskieren andere Krankheiten
durch ihren bewegungsarmen Lebens-
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Die Orientierung von Straßen
wirkt sich merklich auf deren
natürliche Belichtung aus. Dieses Diagramm illustriert die
Verschattung einer typischen
Straßenkreuzung zu unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten. Deutlich wird, dass ein
Straßennetz mit SW/NO- und
NW/SO-Ausrichtung den Lichteinfall mehr begünstigt als ein
traditionelles Nord-Süd- und
West-Ost-Netz, bei dem eine
Vielzahl von Straßen im Winter lange Zeit völlig im Schatten liegt.

N

Nachmittag

stil. Die meisten Menschen bekommen
kaum noch Sonnenlicht zu sehen, wie ein
Experiment aus den neunziger Jahren
belegt. Wissenschaftler ﬁxierten Lichtdetektoren an Kopf und Handgelenken
freiwilliger Testpersonen in San Diego,
Kalifornien. Die Messungen zeigten,
dass sie nur während etwa vier Prozent
ihrer Zeit dem Tageslicht mit einer Stärke
von mehr als 1000 Lux ausgesetzt waren,
den Rest verbrachten sie größtenteils bei
durchschnittlich 100 Lux.11 Wenn schon
Menschen wie sie, die auf der Sonnenseite der USA leben, ihre Zeit im Tageslicht
derart einschränken, dürften die Bewohner weiter im Norden eher noch stärker
vom Lichtentzug betroffen sein.
Die Sonne ist unser externer Zeitmesser.12 Ohne die von der Sonne gesetzten
Zeitzeichen kann der Rhythmus des
menschlichen Körpers grundlegend
gestört werden, was wiederum Gesundheitsprobleme verursacht. Die Unterbrechung der 24-Stunden-Uhr des Körpers
wird mit vielen Krankheiten in Verbindung gebracht, die wir heutzutage mit
dem Stadtleben assoziieren: Depressionen, Herzkrankheiten, Diabetes, Fettleibigkeit und Krebs. Neueste Studien belegen, dass die Störung unserer inneren Uhr
auch die Abwehrkräfte gegen Infektionen
schwächt.13

Nachmittag

Die Sonne ist aber nicht nur externer
Zeitmesser für unseren Körper, sondern
auch dessen wichtigster Lieferant von
Vitamin D. In jüngsten Studien wurde
bei einem alarmierend hohen Prozentsatz der Bevölkerung quer durch Europa
und Nordamerika, im Nahen Osten und
in anderen Regionen ein Vitamin-DMangel festgestellt. In Großbritannien
treten wieder vermehrt Fälle von Rachitis
auf, der klassischen Knochenkrankheit
infolge von Vitamin-D-Mangel. In Australien führte die Besorgnis über mangelnde Vitaminzufuhr und schlechte
Knochenstruktur sogar zum Umdenken
in der staatlichen Gesundheitspolitik:
Den Bewohnern wird dort in einigen
Staaten nicht mehr die Vermeidung des
Sonnenlichts, sondern der Aufenthalt in
der Sonne empfohlen. Neueste Untersuchungen zeigen, dass Vitamin D neben
der Knochenmineralisierung auch für
die Funktion des Immunsystems und des
Gehirns, die Muskelkraft, das Gleichgewicht, die Widerstandskraft gegen Infektionen usw. entscheidend ist. Leider ist es
in unserer modernen Welt nicht immer
so einfach, Sonnenlicht und somit Vitamin D zu tanken oder den biologischen
Rhythmus unseres Körpers zu synchronisieren. Gebäude und Städte sind nicht so
tageslichtfreundlich, wie sie sein sollten.

S

Tatsächlich ist oftmals die Orientierung
des Straßennetzes einer Stadt für die
Ausrichtung der Häuser und die jeweilige
Tageslichtmenge ausschlaggebend. Sind
die Straßen nicht nach der Sonne ausgerichtet, herrscht meist auch in anderen
Bereichen Lichtmangel. Der leitende Medizinalrat im australischen Bundesstaat
Victoria veröffentlichte daher kürzlich
eine Richtlinie mit dem Titel Vitamin D
& Bauwesen in Victoria: Eine Richtlinie
für Planer, Techniker, Architekten und politische Entscheidungsträger. Die Bedeutung der Sonne wird in der öffentlichen
Gesundheitspolitik, in Bauvorschriften
und Planungsvorgaben noch immer stark
unterschätzt.
Neue Krankheiten, neue Städte
Mit Hilfe von Antibiotika lassen sich
bakterielle Infektionen seit etwa fünfzig
Jahren gut in den Griff bekommen. Die
Menschen in der Ersten Welt machen
sich heute weit weniger Sorgen um Infektionskrankheiten als vor hundert Jahren. Durch diese entspanntere Einstellung wird in Häusern weniger Wert auf
Frischluft, Licht und Sauberkeit gelegt als
vor der Ära des Antibiotikums. Leider ist
mittlerweile weltweit eine Epidemie antibiotischer Resistenz zu verzeichnen, und
die Entwicklung neuer Antibiotika ist ins
9

Stocken geraten. Ein Ende des ‚Goldenen
Zeitalters’ des Antibiotikums ist abzusehen. 2011 warnte die Weltgesundheitsorganisation vor der kritischen Situation.
Würden keine Maßnahmen ergriffen, ‚…
bewegt sich die Welt auf ein post-antibiotisches Zeitalter zu, in dem es gegen viele
herkömmliche Infektionen kein Heilmittel mehr gibt und diese wieder unvermeidlich tödlich enden’14 Noch dazu traten in
den letzten dreißig Jahren immer öfter
neue Viren und andere Krankheitserreger auf. Die Bedrohung der öffentlichen
Gesundheit in der Ersten Welt durch Infektionskrankheiten nimmt zu. Und viele von ihnen, wie Vogelgrippe, SARS und
medikamentenresistente Tuberkulose,
werden in Innenräumen gezüchtet.
Moderne Häuser und Städte sind nicht
dazu ausgelegt, die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern. Das Sonnenlicht beispielsweise ist das wichtigste
natürliche Desinfektionsmittel. Es tötet
Bakterien, Viren und Pilze ab, mit denen
wir uns ansonsten inﬁzieren würden.
Im Römischen Reich wurde dem Volk
ein Anrecht auf Sonnenlicht gesetzlich
zugesichert, heute hingegen sind nur
wenige Länder derart fortschrittlich.
Die Römer vertraten die Ansicht, es sei
effektiver, Krankheiten vorzubeugen,
als diese zu behandeln. Ginge es nach
Florence Nightingale, sollten Häuser

In den frühen Tagen der nordamerikanischen Hochhausarchitektur
entbrannten heftige Debatten
über die Auswirkungen von Hochhäusern auf die Tageslichtversorgung einer Stadt. Diese Graﬁk
von 1909 stammt von dem Bostoner Architekten William Atkinson, der damit den Bau eines
knapp 92 Meter hohen Gebäudes
in der Stadt verhindern wollte.
Sie illustriert den Schattenwurf
des Turms an verschiedenen
Tageszeiten zur Wintersonnenwende.
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die Gesundheit fördern, nicht nur Krankheiten bekämpfen. In der Vergangenheit
haben Architekten, Techniker, Städteplaner und politische Entscheidungsträger
in diesem Sinne zusammengearbeitet.
Fest steht, dass sie viel zur Verbesserung
des körperlichen und seelischen Wohlbeﬁndens der Menschen beigetragen haben.
Im 21. Jahrhundert sollte es auch möglich
sein, nachhaltige Ortschaften und Städte
mit positivem Einﬂuss auf die Gesundheit
zu schaffen. Hier ist innovatives Denken
gefragt, aufbauend auf den Erkenntnissen, die uns die Vergangenheit lehrte.
Dr Richard Hobday ist technischer Berater und
Spezialist für Gesundheit im Bauwesen. Er verfasste das Buch The Light Revolution: Health
Architecture and the Sun (2006) und hält internationale Lehraufträge und Vorlesungen.
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AUF
DEM WEG
ZUR TRANSMODERNEN
STADT
Die Entwicklung der Städte hin zur Nachhaltigkeit kann als ein Aspekt
des globalen Kulturwandels angesehen werden. Der Wachstumsglaube der Moderne wird zunehmend verdrängt, ökologische Interessen
und spirituelle Selbstﬁndung gewinnen an Bedeutung. Vor diesem
Hintergrund könnten zwei Phasen des Wandels die Architektur und
den Städtebau der Zukunft prägen: ökologische Integration und ÖkoSpiritualität.
Von Hardin Tibbs

Stellen wir uns eine fortschrittliche
Stadt vor, eins mit der Natur und in jeder
Hinsicht nachhaltig. Diese Stadt liegt in
der Zukunft, erbaut von einer Hochkultur,
die ihre bahnbrechenden technischen
Möglichkeiten zu nutzen weiß.
Wie sähe diese Stadt aus? Welche Probleme gäbe es zu meistern, welcher Weg
führte dorthin? Ist so etwas überhaupt
denkbar ?
Wir malen uns gerne Zukunftsszenarien aus, als Ausdruck unserer Hoffnungen
und Ängste, unserer Erwartungen und
Visionen. Die moderne Zivilisation – unsere globale urbane Kultur – unterliegt
einem raschen Wandel und entwickelt
sich derzeit über die Grenzen der Moderne hinaus. Das Reiseziel hängt davon ab,
wie gründlich wir unsere missliche Lage
hinterfragen. Bei oberﬂächlicher Diagnose sehen wir eine chaotische Welt voller
Aufruhr, in der Städte zu ausufernden
Favelas werden. Ein willkürliches urba-

nes Flickwerk, geprägt von Eigennutz
und opportunistischen Machenschaften. Eine Neuauﬂage des Mittelalters
mit Mobiltelefonen und schwindenden
Brennstoffen in dem Versuch, die letzten
Zwänge der zentralisierten Bürokratie
des 20. Jahrhunderts zu umgehen.
Dies ist natürlich nicht die Optimalvorstellung. Im ursprünglichen Sinne
der prospective – nach Gaston Bergers
normativem Ansatz der Zukunftsbetrachtung1– können wir einen anderen
Kurs einschlagen und den Blick auf den
bestmöglichen Neuentwurf richten, auf
das maximale Potenzial unserer Zeit.
Zugegebenermaßen sind Städte so
gut wie nie das Ergebnis bewusster und
umfassender Planung. Wir bauen sie
überwiegend als spontanes kollektives
Unternehmen. Sie werden geformt durch
eine Kombination aus kulturellen, sozialen, ökonomischen, technischen und
regulativen Kräften – eine weit greifen-

de Verschmelzung von Wünschen, Möglichkeiten und Restriktionen. Sie sind das
menschliche Äquivalent zu Ökostrukturen wie Termitenhügeln und Biberdämmen.
Städte sind Orte, wo Menschen zusammenkommen, angezogen durch das
uralte Bedürfnis nach Gemeinschaft mit
anderen. Gemeinsam genutzte kulturelle
Werte bestimmen die ästhetischen und
funktionalen Ziele des Städtebaus. Und
weil sich die menschliche Kultur schrittweise fortentwickelt, ändern sich auch
die Prämissen des Städtebaus und somit
die Formen einer Stadt.
Städte waren und sind seit jeher Ausdruck des menschlichen Leistungsvermögens. Wenn wir uns ein wenig von Zeit
und Raum lösen, lässt sich ein immer wiederkehrendes Muster erkennen. Städte
mögen außerhalb der Kontrolle oder
gezielten Planung eines Einzelnen oder
einer Organisation auswuchern, doch
11

„Es ist unwahrscheinlich, dass
unser Planet eine urbanisierte
Menschheit beherbergen kann,
die routinemäßig Ressourcen aus
immer entlegeneren Winkeln der
Erde herauspresst oder gewohnheitsmäßig die Biosphäre, die
Meere und die Atmosphäre als
Müllhalde benutzt. Lassen sich
Städte in selbstregulierende,
nachhaltige Systeme verwandeln
– nicht nur in ihren internen
Abläufen, sondern auch in den
Beziehungen zur Außenwelt?”
Herbert Girardet in:
Creating Sustainable Cities (1999)

laut einer Studie des Santa Fe Institute
zeigen sie überall in der globalisierten
Welt ein bemerkenswert einheitliches
Infrastruktursystem.
Die Untersuchungen von Geoffrey
West2 und Luis Bettencourt belegen,
dass die sogenannte ‚superlineare Skalierung’‘ auf alle Städte zutrifft. Demzufolge lässt sich alles, angefangen von der
gesamten Straßenﬂäche und der Größe
des Kanalisationssystems bis hin zu Kriminalitätsrate und Einkommensstärke,
von der Bevölkerungsgröße einer Stadt
ableiten. Im Gegensatz zu Unternehmen
werden Städte mit zunehmender Größe
auch effizienter. Verdoppelt sich die Größe einer Stadt, wächst die wirtschaftliche
Aktivität pro Kopf um etwa 15 Prozent,
ebenso aber leider auch das Ausmaß von
Kriminalität, Verkehr und Krankheit.
Unternehmen dagegen zeichnen sich
durch sublineare Skalierung aus: Steigt
die Anzahl der Mitarbeiter, sinkt der Gewinn pro Kopf.
Eine Zukunft jenseits des
Wachstums
Städte sind Ausdruck menschlicher Stärken und Schwächen. Um also die Zukunft
der Menschheit vorherzusagen, ist ein
Blick auf die Zukunft der Stadt hilfreich.
Die Menschen, die wir werden wollen,
werden die Städte bauen, in denen wir
leben möchten.
Um die zukünftige Entwicklung der
Menschheit zu beurteilen, bietet sich die
Betrachtung des zeitlichen Wandels von
Glaubenssätzen und kulturellen Werten
12

an. Seit den siebziger Jahren zeigt die
irdische Netzwerk von Ökosystemen
Sozialforschung eine Verschiebung der
– werden nicht größer).
kulturellen Werte auf der ganzen Welt ƀɠ Das Volumen der weltweiten Industriein Richtung ‚postmaterialistischer‘ oder
produktion ist mittlerweile fast genauso groß wie das der Naturproduktion
‚kulturkreativer‘ Werte auf. Auslöser dieser Tendenz sind zwei Kräfte: der wach(gemessen an den Materialströmen
sende Wohlstand und die zunehmenden
industrieller Prozesse und jenen der
globalen Probleme. Die neuen Werte sind
verschiedenen chemischen Elemente
nunmehr im Begriff, die weitere kulturelin der Biosphäre, beispielsweise Kohle Entwicklung zu dominieren, zunächst
lenstoff ).4
in den reichsten Ländern, dann rasch ƀɠ Das Wachstum des weltweiten Wirtgefolgt von den Schwellenländern. Die
schaftskonsums verhält sich exponenKernelemente dieser neuen Werte geben
tiell (es verdoppelt sich alle zwanzig
Aufschluss über die künftige Weltsicht
Jahre, resultierend aus der Kombider Gesellschaft.
nation von Bevölkerungs- und WohlDie neuen Werte umfassen das Bedürfstandswachstum).
nis nach psychologischer und geistiger
Selbstfindung, persönlicher Authen- Zusammen bedeuten diese drei Grundsätze, dass das Volumen des menschlichen
tizität und Eigenverantwortung, das
Eintreten für soziale Gerechtigkeit und
Materialverbrauchs in zwanzig Jahren die
Gleichheit, den Wunsch nach ökologi- doppelte Größe der Biosphäre erreichen
schem Gleichgewicht und den Anspruch
würde, wenn dies möglich wäre. Dies
an Institutionen und Unternehmen, die- aber ist unwahrscheinlich, weil das heuse Erwartungen zu respektieren und zu
tige Verbrauchsmuster unaufhörlich Reserfüllen. In ihrer Gesamtheit implizieren
sourcen aus der Biosphäre zieht und Müll
diese Werte eine deutliche Verschiebung
wieder in sie ablädt – diese würde unter
über die charakteristischen Kulturwerte
der Last zusammenbrechen.
der Moderne hinaus3.
Eine Systemanalyse bis zurück in die
siebziger Jahre zeigt, dass die Problematik
Zwei Schlüsselfaktoren der Moderne
dieser drei Faktoren die Industriegesellsind das kontinuierliche Wachstum und
die Befähigung, nahezu alle Grenzen
schaft in ihrer jetzigen Form in zehn bis
zwanzig Jahren untragbar machen wird.5
zu überschreiten. Jetzt aber stößt man
weltweit an Grenzen, die sich nicht über- Mit anderen Worten: Die weltweite Inwinden lassen – ständiges Wachstum ist
dustriewirtschaft wird irgendwann vor
ein aktiver Nachteil geworden. Weiter- 2030 kollabieren, wenn wir sie nicht auf
entwicklung bedeutet, in die Nach- oder
der Basis anderer technologischer PrinTransmoderne einzutreten – in eine neue
zipien und neuer sozialer Werte grundleÄra jenseits der Moderne auf der Basis ei- gend umgestalten.
Die drohende Ressourcen- und Enerner anderen Denkweise.
Innerhalb dieser Entwicklung sind
gieknappheit ist ein frühes Anzeichen diezwei Phasen des Wandels vorstellbar, ses potenziellen Zusammenbruchs. Die
die sich auch in der Architektur und im
Ursache liegt in unserem Umgang mit der
Städtebau manifestieren und das Stadt- Natur: Wir nutzen den gesamten Planeten
bild nach und nach verändern werden.
zum einen als Quelle von Rohmaterialien,
Die erste Phase, die bereits im Gange ist, zum anderen als Abladeplatz für Abfall
könnte man als Öko-Integration bezeich- und Emissionen. Ein typisches Beispiel
nen. Sie impliziert eine grundlegende
ist die in der Atmosphäre freigesetzte
Menge an Kohlendioxid (derzeit ungefähr
technologische Umgestaltung, um den
ökologischen Fußabdruck der Städte und
30 Milliarden Tonnen pro Jahr), die sich
der gesamten Wirtschaft zu reduzieren.
zumindest in den letzten fünfzig Jahren
Ziel dieser Umgestaltung ist letztend- alle 20 Jahre verdoppelt hat.
lich die Lösung des dringenden Problems,
das sich aus drei fundamentalen und zu- Die erste Phase des Wandels:
sammenhängenden Aspekten des globa- Öko-Integration
Neue industrielle Produktionsprinzipilen Systems ergibt:
en werden die Technologie weltweit umƀɠ Die Größe der natürlichen globalen
fassen und sich nahtlos in die Natur einUmwelt ist festgelegt (d. h. die Erd- fügen. Dem Ressourcenabbau wird mit
der Entwicklung geschlossener Produkoberﬂäche und die Biosphäre – das
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tionskreisläufe begegnet werden, bei denen fast alle Materialien recyclingfähig
sind und das Produktgewicht reduziert
wird. Der Abbau fossiler Brennstoffe
wird durch Energiesysteme abgelöst, die
vor Ort verfügbare Energieformen wie
das Sonnenlicht nutzen, kombiniert mit
einer Verbrauchsreduzierung seitens der
Verbraucher. In der Folge werden sich
Emissionen in Böden und Atmosphäre
verringern.
In ähnlicher Weise ließe sich dem Risiko schwindender Lebensmittel- und
Wasservorräte durch Entwicklung einer
regenerativen Landwirtschaft begegnen,
die Nährstoffe recycelt und Überschüsse
vermeidet, den Wasserbedarf minimiert,
die Bodenqualität verbessert, natürliche
Methoden der Schädlingsbekämpfung
nutzt und somit eine nachhaltige Versorgung mit nährstoffreichen, unkontaminierten Lebensmitteln garantiert.
Diese Veränderungen könnten die
technische, objektive Seite der ersten
Phase des urbanen und architektonischen Wandels repräsentieren. Auf
subjektiver Seite (auf Ebene der Kultur) würde sich die Öko-Integration als
öko-ästhetischer Stil manifestieren. Die
Folge wären von der Natur inspirierte
biomorphe Formen und eine zunehmende Verwischung bzw. Aufweichung der

Grenze zwischen Natur und Technik.
Im Bauwesen ließen sich hochfeste
massearme Materialien verwenden, zum
Beispiel Produkte mit interner NanoWabenstruktur, die je nach Bedarf von
Nano- oder Biotechnik-Firmen vor Ort
produziert werden. Solche Komponenten könnten zwecks Wiederverwendung
oder Recycling problemlos demontiert
werden.
Gebäude könnten sich von ‚verfehlten
Prognosen’ (wie Stewart Brand sie bezeichnet) in allseits ﬂexible Strukturen
verwandeln, die sich menschlichen und
ökologischen Prozessen anpassen. Die
unﬂexible Struktur und die kulturelle
Trägheit der Städte lassen jedoch vermuten, dass die vollständige Umsetzung
viele Jahrzehnte dauern wird. Während
dieser Zeit würde sich unsere gebaute
Umwelt zu einer Reihe ﬂexibler Hüllen
und Schnittstellen zwischen Prozessabläufen entwickeln und ein konstantes
Zusammenspiel menschlicher und natürlicher Ökologie demonstrieren. Den
hieraus resultierenden dynamischen, kinetischen Stil könnte man als ökomorph
bezeichnen – ein logischer Schlusspunkt
in Patrik Schumachers Klassiﬁzierung
von Architekturstilen, die seiner Auffassung nach stets Ergebnis entwerferischen Forschens sind.

Die Moderne als historisch
kurzer Impuls zwischen
Substitutionsgrenzen. Die
Prozentzahlen geben an,
welcher Anteil der Bevölkerung
das jeweilige Denkmodell
verinnerlicht hat.

Die zweite Phase des Wandels:
Spirituelle Ausdrucksform
Auch wenn das urbane Umfeld langsam
Frieden mit der Natur schließt, wird sich
eine zweite Phase des transmodernen
Wandels anschließen, die bis zu ihrer
vollständigen Umsetzung vermutlich
mehr als hundert Jahre in Anspruch
nehmen wird. Diese ‚ökospirituelle’ Bewegung wird sich aus dem Streben nach
psychologischer und spiritueller Selbstﬁndung ergeben. Die biomorphe Ästhetik
der ersten, ‚ökointegrativen’ Phase wird
nicht ewig andauern. Das wachsende Bedürfnis nach spiritueller Bedeutung und
Erkenntnis verlangt mehr Tiefe.
Charles Jencks behauptet, der gesamte
Kosmos könne eine neue Ikonograﬁe für
die Architektur bereithalten, abgeleitet
von den Mustern der Kosmogenese. Dies
sei die visualisierte Sprache der Wissenschaft und verspreche, ultimativer Orientierungspunkt für Kunst und Architektur
zu werden. Er selbst erprobt dieses Potenzial in seinen eigenen Architektur- und
Landschaftsentwürfen, bei denen er sich
durch subatomare Nebelspiralen und die
großen ﬂießenden Bögen der Galaxien inspirieren lässt – Landschaftsmuster als
wissenschaftliche Ausdrucksform.
Die Auffassung vom Kosmos als Ikonograﬁe bezieht sich allerdings nur auf den

Schematische Darstellung aufund absteigender Kulturen im
laufenden Prozess kulturellen
Wandels
(Quelle: Fritjof Capra)
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„Das Problem des Menschen mit der Natur besteht eindeutig nicht darin,
eine dekorative Kulisse für das menschliche Schauspiel zu liefern oder
trostlose Städte zu verschönern: Es geht um die Notwendigkeit, die
Natur als Lebensquelle, Milieu, Lehrmeister, Allerheiligstes und Herausforderung zu erhalten, und vor allem darum, die Natur in Form des
Unbekannten in sich selbst und somit den Ursprung aller Bedeutung
wiederzuentdecken.”
Ian McHarg in: Design with Nature (1969)

äußeren physikalischen Kosmos, nicht
auf die innere Kosmologie oder Bedeutungswelt, die sich spirituellen Forschern
eröffnet. Da sich die innere kulturelle
Suche dem äußeren wissenschaftlichen
Weltbild annähert, wird sich der transmoderne Mensch in einem Kosmos
wiederﬁnden, der sowohl physikalisch
als auch spirituell, sowohl subjektiv als
auch objektiv ist.
Um dies zu erreichen, müssen die Widersprüche zwischen Objektivität und
Subjektivität aufgelöst werden. Der Anspruch, die modernistische Verneinung
des Subjektiven überwinden zu wollen,
erinnert an eine These von Edgar Morin.6
Seiner Auffassung nach beinhaltet das
gesamte physikalische Universum das
mysteriöse Andere, das bewusste Subjekt. Dieses wiederum trägt das gesamte
physikalische Universum in seinem subjektiven inneren Universum bewusster
Wahrnehmung, gleich einer endlosen
und rekursiven Schleife.
Diese ganzheitliche Perspektive, eine
Vereinigung östlicher und westlicher
Denkweisen, die weder Subjektivität
noch Objektivität bevorzugt, könnte den
Weg ebnen für die kulturelle Akzeptanz
des inneren Kosmos. Ausgehend von dem,
was wir heute schon durch transpersonale Psychologie und diverse spirituelle
Traditionen wissen, könnte sie die komplexe innere Struktur von Bewusstsein
und Dasein offenbaren.
Die ökospirituelle Stadt
Die gestiegene Wertschätzung der Subjektivität würde allmählich viele Aspekte
des Soziallebens verändern, da orthodoxe
Wissenschaft und Verwaltungspraxis die
Menschen fortan nicht mehr auf bloße
biologische Maschinen reduzieren könnten. Die Menschen würden sich gegenseitig in ihrer Subjektivität respektieren, in
einer Zeit voller Gemeinsinn.
Nach vielleicht zweihundert Jahren
könnte die transmoderne Menschheit
14

einen stabilen, aber dynamischen Platz
in der Ökologie unseres Planeten gefunden und sich in die vormals verborgene
Ordnung eines spirituellen Kosmos eingegliedert haben. Ästhetischer Ausdruck
dieser kulturellen Sichtweise wären nicht
mehr länger nur biologische Formen oder
exakte Geometrie, sondern ein tiefes Verständnis der zugrundeliegenden Prozesse und deren Verbindung zum menschlichen Leben.
Parallel hierzu wären transmoderne
Strukturen in sich ‚ökointegriert’ – geformt durch eine dynamische ökomorphe Architektur, die in der Vermischung
mit ökologischen Prozessen formalen
Ausdruck ﬁndet. Es ergäbe sich eine Konvergenz zwischen den Ikonograﬁen tiefer
ökospiritueller Erkenntnis und ökospiritueller Einbettung, wobei der Einﬂuss
beider in der Form von Baustrukturen
nicht mehr zu unterscheiden wäre.
In dieser Stadt würden objektive
Prozesse mit subjektivem Symbolismus
eins werden. Über ihr Erscheinungsbild
und die Technologien, die sie nutzt, lässt
sich nur spekulieren. Sie wäre kompakt,
ökoautonom, vielleicht eine zusammenhängende kinetische Megastruktur, eine
Mischung aus Haus und Stadt. Ihre Form
entspräche einer spontanen Abbildung
äußerer Prozesse und innerer Wissenshierarchien, die ineinanderﬂießen. In dieser ultimativen, nachhaltigen Stadt wird
die Menschheit mit sich selbst, mit der
Natur und mit dem Kosmos in all seinen
Dimensionen eins sein.
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BÜRGERLICHE
URBANITÄT:
EINE NEUE
SICHT AUF DIE
STADT
Vier Konzepte können unser Verständnis von Urbanität im 21. Jahrhundert verändern: Umweltbewusstsein, eine Stadtplanung im Dienste der Gesundheit, die Idee der interkulturellen Stadt und eine kreative
Stadtgestaltung. Sie sind die Grundpfeiler der bürgerlichen Urbanität,
die individuelle Interessen mit einem kollektiven Bewusstsein in Einklang zu bringen versucht.
Von Charles Landry

Die Idee von bürgerlicher Urbanität
ist wegweisend und maßgebend für die
Zukunft, die Verheißung einer besseren
Stadt. Sie macht sich unser innerstes Verlangen nach Zusammenhalt und Zielen
zunutze, ist aber dennoch kein Selbstläufer. Als Teil eines neuen Gemeinsinns
muss sie durch ein überlegtes System aus
Vorschriften und Anreizen gefördert
werden. Ohne Engagement von Bürgern,
Stadtplanern und Politikern geht es nicht.
Konzepte zur Förderung der
Stadtentwicklung
Umweltbewusstsein: Alle Städte reden
von Nachhaltigkeit. Aber sie treffen
kaum je die umstrittenen Planungsentscheidungen, die der nicht-nachhaltigen
ökonomischen Dynamik, den Raumstrukturen und den Verhaltensmustern
entgegenwirken, welche unsere Städte
heute noch immer dominieren. Der
ebenso drastische wie notwendige Er-

neuerungsprozess braucht einen langen
Ein Beispiel ist Arlene Birts Projekt
Atem. Entscheidungen nach dem ‚Cradle ‚Visualisierte Nachhaltigkeit’ in Malmö.
to Cradle’-Prinzip werden wohl noch auf Es schafft eine sichtbare Verbindung
geschaffen zwischen den Menschen mit
sich warten lassen.
Neben konkreten Maßnahmen für
ihren Bewegungsmustern und digitalen
CO2-neutrale Städte wäre es für diesen Daten, die in Echtzeit in diversen, normaProzess hilfreich, unsere ökologischen
lerweise getrennten Netzwerken erfasst
Intentionen durch Zeichen und Symbole werden. Die Daten laufender Aktivitäten,
im öffentlichen Raum zu verdeutlichen. zum Beispiel der aktuelle CO2-Ausstoß,
Hierzu gehört eine neue ökologische Äs- werden auf direktem Wege vermittelt.
thetik, in der Häuser mit Tageslicht und Nutzt man beispielsweise das Fahrrad,
Klima korrespondieren und in der Mate- ist der positive Effekt auf öffentlichen
rialﬂüsse oder die Qualitäten recycelter Bildschirmen zu sehen. Den Menschen
Materialien visualisiert werden, um so werden so die Folgen ihres Handelns vor
die emotionale Wirkung gebauter Struk- Augen geführt, um sie eventuell zu Verhaltensänderungen zu bewegen.
turen zu verstärken. Auch andere Mittel
wie Wettbewerbe oder die Bewilligung
von Geldern und Zuschüssen können das Stadtplanung im Dienste der Gesundheit:
Bewusstsein für das Machbare erhöhen Eine Stadtplanung, die die Gesundheit im
und gute Ansätze innerhalb einer Ge- Alltagsleben fördert – zum Beispiel durch
meinde verankern. Ziel ist es, eine nach- Einrichtung von Fuß- und Radwegen, um
haltige Lebensweise zur Normalität mit den Weg zur Arbeit zu erleichtern –, ist
in aktuelle Planungsvorschriften noch
gewissem Spaßfaktor werden zu lassen.
15
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kennt die Notwendigkeit, unterschiedli- geprägtes Denken vor, bei dem die Infrache Bedürfnisse innerhalb einer Stadt zu
struktur – also die ‚Hardware’ der Stadt
bedienen. Interkulturalismus geht noch – im Mittelpunkt stand. Kreative Stadtgestaltung hingegen richtet den Fokus gleieinen Schritt weiter, mit anderen Zielen
und Prioritäten getreu der Prämisse
chermaßen auf ‚Hardware’ und ‚Software’.
„Wie können wir in der Stadt, in der wir
Dies wiederum beeinﬂusst die ‚Orgware’
gemeinsam leben, kulturelle Unterschie- einer Stadt, also die Art und Weise, wie
wir die Stadt unter neuen Bedingungen
de überbrücken?“ Unterschiede werden
organisieren.
akzeptiert, Ähnlichkeiten gefunden. Das
Unsere bisherige, technisch geprägKonzept beruht auf der Erkenntnis, dass
wir bei genauer Betrachtung fast alle
te Planungskultur zeitigt positive und
‚Mischlinge’ sind, und misst der Idee von
negative Auswirkungen. Unsere Städte
sind logisch, rational und technisch oriReinheit wenig Bedeutung bei. Es betont
entiert, lernen durch Handeln und entdie Existenz eines einzigen öffentlichen
Raums voller Vielfalt und fördert Orte
wickeln sich Schritt für Schritt weiter.
Im Fokus stehen Infrastruktur und Leiszum kulturellen Austausch. Dennoch
kann von einem harmonieseligen Mitei- tungsorientierung. Diese Denkweise hat
nander keine Rede sein. Konﬂikte werden
allerdings einen Schwachpunkt: Sie wird
Anton C. Zijderveld in:
gesehen und Wege gesucht, diese durch
schnell zu eng, einfallslos und unﬂexibel
A Theory of Urbanity (1998)
Zugeständnisse, Verhandlungen und
und lässt ‚weiche’ Faktoren außer Acht.
Kompromisse zu lösen.
Letztere indessen sind verantwortlich
nicht vorgedrungen. Städte, wie wir sie
Letztendlich geht Interkulturalismus
für die emotionale Wirkung eines Ortes
jetzt und wohl auch in Zukunft bauen,
über die Idee von Chancengleichheit und
und dessen Möglichkeiten, Interaktiomachen uns krank.
Respekt für kulturelle Unterschiede hin- nen, Fertigkeiten und Talente zu nutzen
Mittlerweile sind uns die Probleme
aus, um eine pluralistische Transforma- und zu fördern.
‚ungesunder’ Stadtplanung bekannt: Rition des öffentlichen Raums, örtlicher
gide, in Zonen eingeteilte BebauungspläEinrichtungen und unserer bürgerlichen
Urbanität in der Vergangenheit
ne, die Wohnen, Arbeit, Einzelhandel und
Kultur zu erreichen.
Urbanität bzw. urbanes Leben hat eine
Freizeitangebote räumlich trennen; groß
wirtschaftliche, soziale, politische und
angelegte Stadtentwicklungsprojekte,
Kreative Stadtgestaltung: Kreative Stadt- kulturelle Geschichte, die uns für heudie aber leider oft Details übersehen und
gestaltung sucht nach Lösungen für die
tige Zwecke wichtige Erkenntnisse lieDifferenzierung bzw. Vielfalt vermissen
eskalierenden Probleme in den Städten, fert. Die Urbanität ist ein vorwiegend
lassen; das Denken in ‚economies of scale’
die sich auf bewährte Weise nicht lösen
europäisches Phänomen mit Ursprung
mit der Tendenz zu vermeintlich effizilassen. Bei der kreativen Stadtgestaltung
im späten Mittelalter, ausgehend von
enter Größe, aber mangelnder Qualität
sind Wissbegierde, Vorstellungskraft
den italienischen Stadtstaaten und in
und ohne Berücksichtigung des lokalen
Nordeuropa insbesondere von den Hanund Kreativität gefragt, um innovative
Bedarfs; und schließlich die Fokussierung
Prozesse zu implementieren, hartnä- sestädten. Wegbereiter waren Kauﬂeute,
auf das Auto, so als wären Menschen ein
ckige urbane Probleme anzugehen und
die den Fesseln und Restriktionen des
bloßes Ärgernis.
Zukunftsoptionen aufzuzeigen. Die Frei- Feudalismus entﬂiehen und ihre HanEin gesunder Ort ist derjenige, wo sich
setzung der Kreativität von Einwohnern, delsgeschäfte ungehindert betreiben
die Menschen emotional, seelisch, geisOrganisationen und der Stadtverwaltung
wollten. Mit diesem Ziel formierten sie
tig, physisch und ästhetisch wohlfühlen,
ist ein wirkungsvoller Prozess. Kreativi- sich zu einer starken Gruppe mit eigenen
wo es selbstverständlich ist und keiner
tät wird zu einer wichtigen Ressource, politischen, wirtschaftlichen und kultugroßen Anstrengung bedarf, gesund zu
einer neuen Kapitalform mit eigenstän- rellen Interessen, die sich erfolgreich
leben und zu handeln. Ein gesunder Ort
diger Währung. Sie durchdringt und
gegen die bestehende mittelalterliche
inspiriert und vermittelt Offenheit und
prägt alle Lebensbereiche und ist nicht
Ordnung zur Wehr setzte. Sie legten den
Zuversicht. Er ermutigt die Menschen,
allein Domäne von Künstlern, Wissen- Grundstein für den neuzeitlichen bürgersich über die Grenzen von Wohlstand,
schaftlern oder klugen Köpfen der Kre- lichen Lebensstil, indem sie ihre eigenen
Klassen und ethnischer Zugehörigkeit
ativwirtschaft (auch wenn diese wichtig
Bildungs- und Kulturstätten gründeten
hinwegzusetzen. Er fördert den Gebleiben). Gefragt sind soziale Wegberei- und nach eigenen Regeln und Werten
meinsinn. Schließlich ist Zuversicht die
ter, ideenreiche Bürokraten und alle, die
lebten. Sie waren antifeudal, in ihrer
Grundvoraussetzung für Bildung, KreaProbleme auf ungewöhnliche Weise zu
Gemeinschaft demokratisch, offen und
tivität und Innovation.
lösen vermögen. Städte müssen die Vor- kosmopolitisch und stolz auf ihre Stadt
aussetzungen schaffen für fantasievolles
(in die sie kräftig investierten). Sie verDie interkulturelle Stadt: Alle größeren
Denken, Planen und Handeln von Men- körperten nicht nur eine neuartige WirtStädte sind zunehmend bunt gemischt.
schen.
schaftsform, die auf Handel und neuen
Multikulturalismus als Planungskonzept
Hierzu bedarf es eines veränderten
Produktionsmethoden basierte, sonund politischer Denkansatz trägt dieser
dern gründeten auch neue Berufsstände,
Rahmenkonzepts. Zu lange herrschte
Verschiedenartigkeit Rechnung und erbei der Stadtentwicklung ein technisch
Bildungsstätten und wissenschaftliche

„In ihrer Urform wurde die Urbanität in Europa rasch zu einer Quelle
soziokultureller, wirtschaftlicher
und politischer Kräfte. Sie stimulierte urbane Demokratie, urbanes
Sozialleben, urbane Wirtschaft,
die Künste, die Wissenschaften
und die Technik. Städte mit Urbanität übernahmen die Führung und
ließen die anderen weit zurück …
solche bedeutenden Städte verliehen der urbanen Gemeinschaft ein
unverkennbares Gesicht und
erfüllten sie vor allem mit Stolz.”
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WIE BÜRGERLICHE URBANITÄT
ENTSTEHT
Einige Leitlinien zum Aufbau bürgerlicher
Urbanität:

1

Der erste Schritt besteht darin, den Begriff der
bürgerlichen Urbanität zu verbreiten, um eine
Diskussion über deren Vorzüge und
Möglichkeiten anzustoßen.

4

Ein Entwicklungsplan zur Beurteilung der Stadt
aus verschiedenen Blickwinkeln (z. B. ‚gesunde’
Stadtplanung oder Interkulturalismus) sollte
ausgearbeitet werden.

2

Anhand von Praxisbeispielen aus anderen
Städten sollte das positive Potenzial
bürgerlicher Urbanität für Problemlösungen in
verschiedenen Bereichen erläutert werden.

5

Nicht zuletzt gilt es, eigene praxisorientierte
Pilotprojekte nach dem Prinzip der bürgerlichen
Urbanität zu initiieren.

3

Eine Stadt muss sich mit dem Begriff der
bürgerlichen Urbanität detailliert
auseinandersetzen, um diese zum politischen
Programm zu machen. Hierzu gehört die
Bildung einer behördenübergreifenden
Arbeitsgruppe aus den Bereichen Planung,
Gesundheit, Sozialwesen, Wirtschaft, Umwelt
und Kultur.

19

„Langsam erkennen wir, dass die
Verbesserung von Städten keine
Frage kleiner einseitiger Reformen
ist: Die Aufgabe, eine Stadt zu
gestalten, impliziert die größere
Aufgabe, unsere Kultur neu zu
deﬁnieren. Wir müssen die parasitäre und rücksichtslose Lebensweise ändern, die heute so weit
verbreitet ist, und Gegend für
Gegend, Kontinent für Kontinent
eine effektive Symbiose, ein
gemeinschaftliches Zusammenleben schaffen.”
Lewis Mumford in:
The Culture of Cities (1938)

Einrichtungen – alles mit rationalem
Kalkül. Den Stadtbewohnern wurden
ein Gefühl von gemeinsamer Identität
und geteilter Solidarität sowie eine neue
Lebenseinstellung vermittelt. Die Stadt
wurde wichtiger als Familienbande und
Verbindungen durch Sippschaften oder
ethnische Zugehörigkeiten, was wiederum größere Mobilität erlaubte. Daraus
entwickelte sich ein völlig neues Weltbild.
Heute beﬁnden wir uns an einem ähnlichen Wendepunkt, geprägt durch das
Aufkommen einer neuen wissensintensiven Ökonomie. Von vergangenen bürgerlichen Kulturen lernen können wir in
dieser Situation vor allem die Bindung der
Bürger an ihre Stadt sowie die Förderung
städtischer Identität und Offenheit.
Man sollte diese ursprünglich bourgeoise Urbanität nicht idealisieren,
denn sie zerﬁel in der Folgezeit, wurde
oberflächlich und konsumorientiert.
Heute verstehen viele unter Urbanität
Eigenschaften wie Weltoffenheit, Kultiviertheit und gesittete Umgangsformen.
Andere verbinden sie eher mit einer
Café-Kultur, einem pulsierenden Ort
mit reichem Kulturangebot. Für eher
postmoderne Vertreter offenbart sich
Urbanität in all dem, was zufällig in einer
Stadt vorhanden ist. Sie würden auch eine
hässliche Betonwüste als Form moderner
Urbanität bezeichnen und nicht als einen
Ort, an dem eine solche neu geschaffen
werden muss.
Hindernisse für Urbanität
Die moderne Welt wird immer mobiler,
die Menschen identiﬁzieren sich mit
20

mehreren Orten, die Städte wollen für
diese mobilen Arbeitskräfte attraktiv
sein. Solche ‚Wanderbürger’ haben eine
andere Beziehung zu ihrer Stadt – weniger intensiv und anhaltend als in vergangenen Jahrzehnten. Zudem haben Städte
weniger Einﬂuss auf wichtige Faktoren
wie Bildung, Verkehrswesen und Sozialfürsorge, die für ihre Zukunft entscheidend sind. Städte können nur noch in
eingeschränktem Maße eigene Gesetze
festlegen oder ihre Bürger mit entsprechenden Rechten ausstatten. Gleichzeitig
verlieren viele unabhängige, ehrenamtliche und gemeinnützige Strukturen an
Bedeutung, die einst als ‚Nervensystem’
einer Stadt wichtige Funktionen ausübten. Das Überleben der Städte hängt
zunehmend vom Staat ab. Unsere urbane Kultur ist geschwächt, weil weniger
Möglichkeiten zur Weiterentwicklung
von Bürgertum und Gemeindeleben zur
Verfügung stehen. Vermindertes Engagement zeigt sich überall, auch in niedrigen
Wahlbeteiligungen und schwindendem
Vertrauen gegenüber anderen Menschen
oder Institutionen. Daher überrascht es
nicht, wenn unter urbaner Kultur einzig
und allein Atmosphäre, Events und die
Kunstszene einer Stadt verstanden wird.
Unsere Vorstellung von ‚bürgerlicher
Urbanität’ hat anspruchsvollere Ziele.
Wie aber lässt sich vor diesem Hintergrund eine ‚bürgerliche Urbanität’ entwickeln, wenn Ortsverbundenheit nicht
mehr wie früher existiert, der Übergang
zwischen virtueller und realer Welt immer mehr verwischt und die Globalisierung das Sozialleben in den Gemeinden
so negativ beeinﬂusst, dass diese zu zerfallen drohen?
Bürgerlich sein
Bürgerlich zu sein bedeutet, ein vollwertiger Bürger zu sein: eine Person, die sich
in ihrer Stadt auf vielfältige Weise engagiert, um die Lebensbedingungen für sich
selbst und andere zu verbessern. Es geht
um das Gefühl, dass der Einzelne und die
Stadt und jeder Ziegelstein oder Grashalm dort zusammengehören. Die Stadt
braucht einen, und man selbst braucht
die Stadt. Kleine alltägliche Dinge wie
ein regelmäßiges Frühstück in einem
Straßencafé oder der Zahnarzt, bei dem
man seit Jahren in Behandlung ist, und
gelegentlich größere Ereignisse weben
ein Netz, das mit der Zeit ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt. Diese Vertrautheit

entwickelt sich unmerklich und Schritt
für Schritt. So entstehen Erinnerungen,
Bedeutungen und Geschichten. Der Identiﬁkationsprozess braucht Zeit. Deshalb
schätzen manche Menschen Orte, die
andere als konturlos, unansehnlich oder
langweilig empﬁnden, denn für sie sind
diese Orte verbunden mit persönlichen
Erinnerungen. Der Ort wird durch die
Identität seiner Bewohner lebendig. Andererseits besteht eine gewisse Gefahr
von Gefangensein und Klaustrophobie,
vor allem an statischen und unveränderlichen Orten. Junge, ehrgeizige Menschen
ziehen dort die Flucht vor und bevorzugen Orte, die in Bewegung sind, Aufregung und Stimulation versprechen.
Prinzipiell aber kann bürgerliches
Handeln sowohl die Identität einer
Stadt stärken als auch Veränderungen
stimulieren, um sie rege und lebendig zu
halten. Der Fokus mag hierbei ganz unterschiedlich sein, angefangen von der
ökologischen Stadtgestaltung über die
Förderung des lokalen Unternehmertums bis zur Bildung von Vereinen und
Bürgerinitiativen. In der Historie war
das Bürgertum immer mit demokratischen Impulsen verbunden. Dies impliziert Aktivität und fördert Debatten und
öffentliche Diskussionen. Im Idealfall
sind Bürger Macher, Former und Mitgestalter ihrer Stadt, also eher Produzenten
als bloße Konsumenten. Den meisten
Städten, die qualiﬁzierte ‚Halbsesshafte’
und ‚Wanderarbeiter’ anziehen möchten,
bleibt zu wenig Zeit, um Verbundenheit,
Bürgerbeteiligung und Loyalität aufzubauen. Stattdessen verstärken sie mit
Geschäftigkeit und Lebhaftigkeit die
Konsumhaltung der Menschen.
Bürgerlich zu sein impliziert Aktivität und die Infragestellung des Status
quo und öffentlicher Einrichtungen. So
entsteht eine bürgerliche Gesellschaft
aus einem Konglomerat engagierter, oft
ehrenamtlich tätiger Einzelpersonen
und diverser Organisationen und Institutionen, die in einer Weise zusammenarbeiten, welche offizielle Behörden nicht
leisten können.

Charles Landry berät Städte zu ihrer Zukunft.
Er schrieb mehrere Bücher zu diesem Thema,
zuletzt ‚The Origins and Futures of the Creative
City’ und ‚Sensory Landscape of Cities’.
Für weitere Informationen siehe www.charles
landry.com.
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EIN RECHT
AUF STADT –
FÜR ALLE
Die Megastädte der Welt werden auch in den nächsten Jahrzehnten
weiter wachsen. Armut in der Stadt, Ausbeutung von Ressourcen und
das Fehlen von angemessenem Wohnraum werden daher zu noch
drängenderen Problemen werden. Für deren Lösung bedarf es fantasievoller Ansätze, in deren Mittelpunkt das menschliche Potenzial in
den Städten steht.
Von Janice Perlman
Weltweit wachsen die großen Städte um 70
Millionen Menschen pro Jahr. Das sind fast
1,4 Millionen Menschen pro Woche, 200 000
Menschen pro Tag oder 130 Menschen pro
Minute.

Dieser Beitrag ist ein Handlungsaufruf. Seine Kernaussage lautet, dass uns
nur ein kurzes Zeitfenster bleibt, um unseren Lebensstil und die Funktionsweise
unserer Städte zu verändern. Wenn wir
jetzt nicht handeln, werden die urbanen
Zentren auch in Zukunft von den Interessen einer kleinen Gruppe Privilegierter
bestimmt werden und die Armen in der
Stadt, die Umwelt und zukünftige Generationen das Nachsehen haben. Für das
weitere Vorgehen sind fünf Handlungsansätze wichtig: 1) nicht-reformistische
Reformen, 2) Transparenz und Solidarität, 3) Mitbestimmung der Bürger, 4) Diversität und Dichte sowie 5) ein Quantensprung bei der Infrastrukturentwicklung.
Stadtwachstum als
Herausforderung
Wenn wir ernsthaft die Idee nachhaltiger
Städte für alle ihre Bewohner in die Realität umsetzen wollen, müssen wir jetzt

handeln. Denn dass uns die Megastädte
der Welt auch künftig erhalten bleiben
werden, ist mittlerweile weltweit anerkannt. Die Zukunft der Menschheit
wird davon abhängen, wie gut sie funktionieren. Unser Weg in die Zukunft wird
davon bestimmt werden, wie stark sich
Stadtentwicklung, Planung und Bauaktivitäten in eine Richtung steuern lassen,
bei der Ressourcen verantwortungsvoll
verwendet, Möglichkeiten zur Sicherung
des Lebensunterhalts geschaffen, das
Zusammenleben gefördert und auch die
Armen der Städte als Teil der globalen
Gemeinschaft unterschiedlichster Talente, des intellektuellen Kapitals, ernst
genommen werden.
Schon heute lebt weltweit eine Milliarde Menschen in informellen Siedlungen,
ohne offizielle Anerkennung, ohne Versorgung und weitgehend ohne adäquate
politische Repräsentation. Praktisch das
gesamte Bevölkerungswachstum in den
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kommenden Jahrzehnten wird in Städten in Afrika, Asien und Lateinamerika
stattﬁnden – und dort vornehmlich in den
Slums und illegalen Siedlungen der Städte. Bis 2030 wird sich die Zahl dieser Menschen auf zwei Milliarden, ein Viertel der
Weltbevölkerung, verdoppelt haben; und
bis 2050 werden es drei Milliarden Menschen sein, mehr als jeder dritte Mensch
auf dieser Erde.
Würden sich, wie manche Ökonomen
meinen, die privatwirtschaftlichen Wohnungsmärkte automatisch an die Nachfrage anpassen, fänden die Migranten, die
vom Land in die Stadt ziehen, tatsächlich
sofort Wohnraum zu für sie erschwinglichen Preisen oder ein Stück Land, das sie
kaufen und auf dem sie bauen könnten.
Aber dies ist nicht der Fall. Daher siedeln die Familien, die alles für bessere
Chancen in der Stadt aufgegeben haben,
schließlich auf den noch verbleibenden
freien Flächen und bilden dort eigene
Gemeinschaften. Diese Bevölkerungsgruppe hat weder Zugang zu privatwirtschaftlichen Wohnungsmärkten noch
zur Stadtverwaltung. Weder nationale
noch lokale Regierungen sind bereit, die
notwendigen Ressourcen bereitzustellen, um dieser vielversprechenden, aber
armen Bevölkerungsgruppe Wohnraum
zur Verfügung zu stellen. Ab den 1960erJahren bis in die 1990er-Jahre ließ die
Politik diese spontan entstandenen Siedlungen üblicherweise abreißen und wenn
es nicht gelang, deren Bewohner wieder
zurück aufs Land zu schicken, sie zwangsweise in Sozialwohnungen am äußersten
Stadtrand unterbringen. Das Ergebnis
dieser Politik war eine wirtschaftliche,
gesellschaftliche und politische Katastrophe sowohl für die Stadtverwaltungen
als auch für deren Opfer.
Immerhin betrachten seit einiger
Zeit mehrere Regierungen, darunter
diejenigen von Brasilien, Indien und
Südafrika, die illegalen Siedlungen
als Teil der Lösung statt nur als Problem und beginnen damit, vor Ort die
Infrastruktur zu verbessern. Statt die
Menschen in die bestehende Stadt einzugliedern, verbessert man die Lebensumstände dort, wo die Menschen sind.
Nachhaltigkeit aus der
Perspektive des globalen Südens
Bei der Entwicklung nachhaltiger Städte müssen wir weit über Aspekte wie
die ‚autofreie Stadt’ oder Dachgärten
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hinausdenken. Während wir für öffent- änderungen an der Oberﬂäche der Städlichen Nahverkehr, Radwege, Parks über
te oder eine Stadtmarketing-Kampagne,
Schnellstraßen, Dachgärten und Recyc- die die Städte auf dem Weltmarkt wettling eintreten, sollten wir uns auch darü- bewerbsfähiger machen soll. Wenn wir
von ‚Städten für die Menschen’ sprechen,
ber im Klaren sein, dass diese Lösungen
nur auf einer bestimmten Ebene Antwor- meinen wir damit strukturelle Verändeten auf die Herausforderungen unserer
rungen beziehungsweise das, was André
Zeit bieten. Und während wir uns für
Gorz ‚Reformen nicht-reformistischen
Inhalts‘ nannte. Dies bedeutet Reformen,
Bebauungspläne und Bauvorschriften
einsetzen, mit denen umweltgerechtere
die die Logik des Systems, die Anreiz- und
Gebäude, weniger Pendlerverkehr sowie
Belohnungssysteme sowie die Regeln,
mehr Mischnutzungen erreicht werden
wie gespielt wird und wer mitspielen darf,
sollen, ist es in den meisten Städten für
in Frage stellen und verändern. Um aus
sehr viele Menschen schon ein großer
dem immer nur sich selbst bestätigenden
Kampf, überhaupt ausreichend Nahrung
Zyklus eines ‚business as usual’ in den
und ein Dach über dem Kopf zu ﬁnden. großen Städten der Welt auszubrechen,
Die arme Stadtbevölkerung ist ohnehin
sind (häuﬁg als Graswurzelbewegungen
zu Fuß oder mit dem Fahrrad unter- gestartete) Initiativen, die Bahnbrechenwegs (oder fährt mit den öffentlichen
des bewirkt haben, eine wichtige InspiraVerkehrsmitteln, sofern sie es sich leis- tionsquelle.
ten kann); sie recycelt mehr, als sie wegEin Erlebnis mit Beispielcharakter
wirft, und baut sich (sofern Platz dafür
hatte ich kürzlich in Indien. Unter den
vorhanden ist) das eigene Essen an. Diese Ärmsten der Armen in indischen GroßMenschen wissen sehr gut, wie man aus
städten gibt es viele Frauen aus der unWenigem mehr macht, und dieses prak- tersten Kaste, die Müll sammeln und
tische Wissen sollte Teil der Lösung sein. sortieren und ihn auch direkt von den
Wenn wir aber jetzt nicht handeln, Haushalten abkaufen. In Pune haben
werden auch in Zukunft die urbanen
sich diese Frauen zu der Gewerkschaft
Zentren von den Interessen einer kleinen
KKPKP (Kagad Kach Patra Kashtakari
Gruppe Privilegierter bestimmt werden
Panchayat) zusammengeschlossen. Sie
und werden die Armen in der Stadt, die
nahm Ende der 1990er-Jahre ihre Arbeit
Umwelt und zukünftige Generationen
auf und hat nun bereits über 6.000 zahdas Nachsehen haben.
lende Mitglieder. Ich nahm an einer ihrer
Das gegenwärtige Modell von Stadt- monatlichen Sitzungen teil und fragte,
entwicklung hat dazu geführt, dass in un- was sich seit ihrem Zusammenschluss
seren Städten die Dienstleistungen der
verändert habe. Eine Frau antwortete:
Stadt privatisiert wurden, die Städte nur „Nun, das kann ich Ihnen sagen. Jede von
uns hat jetzt ihre eigene Route. Ich sammmit Mühe und innerhalb eines knappen
Budgetrahmens ihre Bewohner versor- le den Müll an einer der Hauptstraßen der
gen können und das Fassungsvermögen
Stadt. Die Polizei verfolgt uns immer und
der verschiedenen Infrastrukturen an
beschuldigt uns, Waren zu stehlen und
sie in unseren großen Säcken zu versteseine Grenzen stößt.Für dieses Modell
fehlt – wie wir an den weltweiten Ent- cken. Kürzlich hielt mich ein Polizist auf
wicklungen der vergangenen Jahre ge- meiner Straße an und herrschte mich an:
sehen haben – der gesellschaftliche Kon- ‚Was hast du da drin?’ Ich sagte ihm, dass
ich schon den ganzen Vormittag Müll
sens. Vielerorts führt die Konzentration
einsammle, und er befahl mir: ‚Schütte
von Reichtum und Macht in den Händen
alles, was du hast, auf die Straße, denn ich
Weniger bereits zu Unruhen.
glaube, du hast da drin gestohlene Waren.’
Er wollte mir einfach nicht glauben, also
Wie kann es weitergehen?
Für das weitere Vorgehen sind fünf Hand- sagte ich ‚Okay’ und schüttete alles auf die
lungsansätze wichtig: 1) nicht-reformis- Straße. Er schaute alles durch und sagte
tische Reformen, 2) Transparenz, 3) die
dann: ‚Gut, du hast recht, da ist nur Müll
Stimme(n) des Volkes, 4) Diversität und
drin, und es stinkt furchtbar – du kannst
Dichte sowie 5) eine massive Erneuerung
alles wieder in deinen Sack tun.’ Ich
der städtischen Infrastruktur.
schaute ihn an und sagte: ‚Oh nein, nicht
ich tue es zurück, sondern du.’ Er fragte:
1. Nicht-reformistische Reformen. Es ‚Wie meinst du das?’ Ich sagte ihm: ‚Wenn
geht hierbei nicht um ästhetische Ver- du nicht alles sofort zurücktust, werde ich
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das allen unseren 6000 Mitgliedern sagen
und dann wird es sehr schnell eine große
Demonstration mit Fernsehen, Radio
und Zeitungsreportern geben, und dann
bekommst du mächtig Ärger!’ Schließlich
tat er alles wieder zurück in den Sack.“
Diese Geschichte gibt dem alten englischen Sprichwort eine neue Bedeutung,
wonach Frauen wie Schneeﬂocken sind:
„Einzeln schmelzen sie dahin, aber zusammen halten sie den Verkehr auf.“ Genau
dies ist der indischen Müllsammlerin gelungen. Wirklich grundlegende Reformen
spenden Hoffnung, indem sie zeigen, dass
Änderungen im Denken und Handeln
selbst scheinbar unabänderliche Strukturen in Bewegung versetzen können.

sich auf fundierter Basis für mehr Verteilungsgerechtigkeit einsetzen.
Von den vielen hundert Innovationsideen für Städte, die das Mega-Cities Project
in den vergangenen 25 Jahren gesammelt
hat, ist der ‚Bürgerhaushalt’, der erstmalig
1989 im brasilianischen Porto Alegre eingeführt wurde, einer der erfolgreichsten.
Viele Städte in aller Welt haben diese Idee
inzwischen übernommen. Dabei wird die
Abstimmung über die Verwendung von
Haushaltsgeldern zunächst auf gewählte
Stadtteilräte übertragen, die damit die Prioritäten im Bereich von Dienstleistungen
und Investitionen in ihrem Quartier selbst
bestimmen können. Anschließend treffen
sich die Delegierten jedes Stadtviertels
und einigen sich auf einen Gesamthaushalt. Auf diese Weise entsteht eine durch
Verhandlungen erreichte Solidarität. Auch
wenn diese Bürgervertreter mit ihren
Empfehlungen nur eine beratende Funktion haben, setzen die meisten Stadtverwaltungen deren Vorschläge um, denn es
erspart ihnen schwierige Verhandlungen
um einen Ausgleich der verschiedensten
Interessen.
Ein weiteres Beispiel für die Macht der
Transparenz ist die WE-ACT-Bewegung
und das Environmental Beneﬁts Program
(EBP) in New York City. Die Einwohner
von West Harlem waren in höchstem
Maße unzufrieden mit der Entscheidung,

2. Transparenz und durch Verhandlungen
erreichte Solidarität. Um diese strukturellen Veränderungen zu ermöglichen, bedarf es dringend der Transparenz und der
Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung. Mit dem Wissen und den Informationen darüber, wie Entscheidungen
gefällt werden und wer welche Gelder aus
einem städtischen Haushalt bekommt,
können die Menschen zu Hütern des
Umweltschutzes und der Gerechtigkeit
werden. Sie können die Stadtverwaltung
in die Pﬂicht nehmen. Nur wer über die
räumliche Verteilung ﬁnanzieller Ressourcen tatsächlich Bescheid weiß, kann
Megastädte der Welt
(Einwohnerzahl in Millionen)

mehrere umweltschädigende Einrichtungen in ihrem Stadtviertel zu bauen.
Drei Bürgervertreter organisierten den
Protest gegen die größte Kläranlage in
New York City, das North River Sewage
Treatment Plant, sowie sechs Busdepots
und gründeten die Bewegung ‚West Harlem Environmental Action (WE ACT for
Environmental Justice)’. Sie wiesen nach,
dass der Verschmutzungsgrad der Luft
die staatlichen Grenzwerte überschritt,
und klagten gegen die Stadt New York.
Mit den Zahlungen aus dem Vergleich
(noch nie dagewesene 1,1 Millionen
US $) starteten sie das EBP, das Bürger
für eine dauerhafte Überwachung der
Luftqualität anwirbt und ausbildet. Alle
entsprechenden Strafzahlungen ﬂießen
wiederum in das Programm.
3. Stimme(n) des Volkes. Statt einer einzigen ‚Stimme des Volkes’ existiert eine
Vielzahl von Stimmen, Ansichten, Kenntnissen und Erkenntnissen innerhalb jeder Gemeinschaft – selbst unter den Ausgegrenzten und Entrechteten. Erst wenn
wir in der Lage sind, diese divergierenden
Interessenlagen anzuerkennen und nicht
einen De-facto-Konsens erwarten, können wir aktiv zuhören und voneinander
lernen, um über Konﬂikte zu Lösungen
zu kommen. Zu einem solchen realistischen Geben und Nehmen gelangt man
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Die 10 größten Städte der Welt
Entwicklungsländer
Industrieländer

1950

Entwicklungsabteilungen ein, um Neues
auszuprobieren, und wenn etwas nicht
funktioniert, wird basierend auf dem
Gelernten ein neuer Ansatz versucht. Im
Gegensatz dazu kann sich bei der öffentlichen Verwaltung jeder kleinste Fehler
negativ auf die Wiederwahl oder die erneute Berufung in ein Amt auswirken;
daher ist es eher lohnend, alles so wie in
der Vergangenheit zu machen, auch wenn
dies vielleicht wenig effizient war – denn
zumindest bedeutet dies, kein Risiko einzugehen.

1975

2000

2050
Prognose

auf zweifache Weise: indem alle die immanenten Eigeninteressen eines jeden
Sektors akzeptieren und gleichzeitig das
weit verbreitete Sankt-Florians-Prinzip
– „Heiliger Sankt Florian, verschon mein
Haus, zünd’ andre an“[–[aufgeben. Indem
wir anerkennen, dass ungewollte Einrichtungen von der Kläranlage bis zum
Wohnprojekt für ehemalige Straftäter
irgendwo einen Platz ﬁnden müssen, ﬁnden wir einen Weg aus der Sackgasse der
puren Ablehnung. Auch scheinbar Unmögliches wird verhandelbar, solange ein
Kompromissangebot Anreize und Zielsetzungen mit einbezieht, die mögliche
negative Auswirkungen kompensieren.
Auch Fehler und Versäumnisse der
Vergangenheit gehören zu einem reﬂektierten Lernprozess, der nach unseren Erkenntnissen integraler Bestandteil einer
solchen erfolgreichen Zusammenarbeit
und Problemlösung ist. Die Privatwirtschaft belohnt Experimentierfreude und
Innovation. Sie richtet Forschungs- und
24

verringern und urbane Stoffkreisläufe
zu schließen. In allen Städten der Welt
bauen die Infrastrukturen im Wesentlichen auf den gleichen Technologien auf,
die aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stammen: Sanitäranlagen mit
Wasserspülung, den Verbrennungsmotor, den Stahl- und Stahlbetonskelettbau,
elektrische Aufzüge. Zum Zeitpunkt ihrer
Erﬁndung gab es noch kein Bewusstsein
dafür, dass die natürlichen Ressourcen
begrenzt sind oder dass Städte einmal 10
Millionen Einwohner und mehr haben
könnten. Die großen Fortschritte, die
Wissenschaft und Technik in den vergangenen 100 Jahren gemacht haben, stammen im Wesentlichen aus den Bereichen
des Militärs, der Weltraumforschung
und der Hightech-Konsumgüter – aber
sie wurden nicht auf die Funktionsweise
unserer Städte angewandt.
In den kommenden Jahrzehnten werden Billionen von Dollar für die Instandsetzung veralteter Infrastrukturen in
unseren gut ausgebauten Städten und in
die Versorgung der Milliarde Menschen
in Slums und illegalen Siedlungen mit
ﬂießendem Wasser, Kanalisation, Abfallentsorgung, geteerten Straßen und
dauerhaften Baumaterialien ﬂießen. Die
Umgestaltung unserer gebauten Umwelt
in ein regeneratives, intelligentes System
mit klugen Rückkopplungsmechanismen
bietet ein gewaltiges Wachstumspotenzial für die Wirtschaft, schafft Arbeitsplätze
und sorgt für mehr Gesundheit, Wohlbeﬁnden und Lebensqualität.
Schließen möchte ich mit dem Aufruf,
im „Wir“ stets auch den anderen und dessen Sichtweise mit einzuschließen und
nicht-reformistischen Wandel in den
Städten zu verwirklichen. Oder mit den
kraftvollen Worten einer australischen
Ureinwohnerin:
„Wenn du gekommen bist, um mir zu helfen,
kannst du wieder gehen, aber wenn du dir
mein Problem zu eigen machst, können wir
vielleicht zusammenarbeiten.“

4. Diversität und Dichte gehören wohl
zu den wichtigsten Voraussetzungen für
die kreative Stadtentwicklung. Die komplexen Herausforderungen beim Aufbau
ressourcenschonender und menschenfreundlicher Städte brauchen viele – und
unterschiedliche – kluge Köpfe, die an
Lösungen arbeiten. Sehr deutlich wurde dies bei einem Experiment, das vor
einigen Jahren in Manila durchgeführt
wurde. Dabei mussten unterschiedliche
Gruppen immer komplexere Probleme
zu lösen. Homogene Gruppen traten gegen heterogene Gruppen an, und dabei
ging es sowohl um Schnelligkeit als auch
um Genauigkeit. In einer Gruppe waren
beispielsweise nur hellhäutige sehr gut
verdienende Geschäftsmänner mittleren Alters vertreten. In den heterogenen
Gruppen waren Frauen und Männer unterschiedlicher Hautfarbe, verschiedenen
Alters, mit unterschiedlichen Berufen und
aus unterschiedlichen Einkommensgruppen gemischt. Bei der Lösung einfacher
Probleme waren die homogenen Gruppen
schneller. Sie hatten einen gemeinsamen
Bezugsrahmen und ein gemeinsames Verständnis, was sie in der Lage versetzte, efﬁzient zusammenzuarbeiten. Aber mit
zunehmender Komplexität der Probleme
holten die heterogenen Gruppen auf, und
bei hochkomplexen Fragestellungen waren nur noch die sehr heterogenen Gruppen in der Lage, überhaupt eine Lösung zu
ﬁnden. Wenn diese Diversität in unseren
Städten gefördert und anerkannt wird,
Janice Perlman ist Gründerin und Präsidentin
bilden die enge Zusammenarbeit von
des Mega-Cities Project, einer transnationalen
unterschiedlichen Menschen und deren
gemeinnützigen Organisation mit dem Ziel, den
gemeinsame Suche nach nachhaltigen
„Zeitabstand zwischen der Idee und ihrer UmsetLösungen den perfekten Nährboden, auf
zung bei der Problemlösung in Städten zu verkürdem Innovation wachsen kann.
zen“. Janice Perlman war Professorin am Institut
5. Eine massive Erneuerung der Infrastruktur ist erforderlich, um den ökologischen Fußabdruck unserer Städte zu

für Stadt- und Regionalplanung der University of
California in Berkeley und unterrichtete an der Université de Paris, der Columbia University, der New
York University und dem Trinity College.

D&A SOMMER 2012 AUSGABE 17

DIE PERLMAN-PRINZIPIEN
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Es kann keine weltweite Nachhaltigkeit
ohne eine Nachhaltigkeit in der Stadt geben.
ǈ6SCBOF,PO[FOUSBUJPOVOE%JDIUFTJOEXFTFOU
liche Elemente, um Natur und Landwirtschaft
zu erhalten.
ǈ%FS8FDITFMWPOFJOFSMJOFBSFO[VFJOFS[JSLVM¢
ren urbanen Infrastruktur nutzt Abfall als eine
Ressource, die dem urbanen Stoffwechsel
zugute kommt.
Es kann keine Nachhaltigkeit in der Stadt
geben, ohne auch das Thema der Armut in
der Stadt und die Ungleichheit anzugehen.

Diese Grundsätze sind aus der intensiven Beschäftigung mit 21 Megastädten abgeleitet. Sie machen die
Verbindungen zwischen dem Lokalen und Globalen,
zwischen Armut und Umwelt deutlich und zeigen, wie
falsch jene Umweltaktivisten liegen, die die Stadt als
Feind sehen.

4



5


ǈ&TJTUTJOOMPT EFO"SNFOWPS[VXFSGFO EBTTTJF
die Flüsse und Meeresbuchten verschmutzen,

solange 40 % der Menschen in Städten keinen
Zugang zu sanitären Einrichtungen haben.

ǈ&CFOTPXFSEFO.FOTDIFO EJFTJDILFJO(BT[VN
Kochen kaufen können, andere Möglichkeiten
nutzen – etwa durch Abholzen von Bäumen, um
Brennholz zu gewinnen.
Es kann keine nachhaltigen Lösungen zur
Überwindung der Armut und der Umweltverschmutzung geben ohne die intensive
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger.

6


ǈ7PO(SBTXVS[FMCFXFHVOHFOVOEVOBCI¢OHJHFO
gemeinnützigen Organisationen kommen die

besten Ideen für Innovationen in der Stadt.
ǈǅ4NBMMJTCFBVUJGVMǃ BCFSLMFJOCMFJCULMFJOƽVOE
die Größe der Probleme der Stadt ist gewaltig.

Es kann keine signiﬁkanten Erfolge geben,
ohne die Innovationen vor Ort an Art und
Umfang der Probleme vor Ort anzupassen,
entweder durch
ǈEJSFLUF5FJMIBCFBMMFS4UBEUWJFSUFMBOHBOHCBSFO
Lösungen oder
ǈ&JOCF[JFIVOHJOQPMJUJTDIFT)BOEFMO

Es kann keine tiefgreifende Veränderung in
der Stadt geben ohne
ǈOFVF"OSFJ[F OFVF4QJFMSFHFMOVOEOFVF
Beteiligte,
ǈQBSUOFSTDIBGUMJDIF;VTBNNFOBSCFJUWPOǧ4FLUP
ren, die sich bislang gegenseitig misstrauen,
ǈEJF7FSCJOEVOHWPO-PLBMVOE(MPCBMEVSDIFJO
transnationales Netzwerk, das für diejenigen
ohne Rechte und die zukünftigen Generationen
spricht.

Es gibt keinen Königsweg zu einer
nachhaltigen Stadt für alle.
ǈ%BT3FDIUBVG4UBEUCFEFVUFU EBTTEJF
Menschen jeder Stadt ihre eigenen Visionen und
Strategien entwickeln.
ǈLPMPHJTDISFHFOFSBUJWFVOEXJSUTDIBGUMJDI
lebendige Städte werden diejenigen Städte sein,
die die größte Offenheit für unterschiedliche
Kulturen und Ansichten bieten.
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Fotos von Robert Polidori
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Jede Stadt ist anders, und doch lassen sich in vielen
Städten vergleichbare Phänomene beobachten. Die
folgenden Porträts dreier Metropolen – London,
Phoenix und Rio de Janeiro – beweisen dies. In den
Stadtporträts des Fotografen Robert Polidori liegt der
Fokus auf vier Gegensätzen, die in der baulichen Struktur fast jeder Stadt weltweit zu ﬁnden sind. Sie bestimmen nicht nur das Erscheinungsbild und die räumliche
Organisation der Stadt, sondern haben auch Einﬂuss
auf das Leben und Erleben der Menschen in ihnen.
Somit beeinﬂussen sie das körperliche und geistige
Wohlbeﬁnden der Menschen in diesen Städten.
Der Begriff ‚Gegensatz’ bezeichnet in diesem Kontext
sowohl Herausforderungen als auch Potenziale. Wie
schon Charles Landry in seinem Beitrag in dieser Ausgabe betont, ist in Städten nicht die Infrastruktur allein
bedeutsam, sondern eher die Frage, wie die Bürgerinnen und Bürger mit dieser Infrastruktur – und miteinander – interagieren. Das Potenzial von Städten ist
gewaltig, da sie über eine der wichtigsten Ressourcen
in praktisch unerschöpﬂicher Menge verfügen: Menschen und deren Fähigkeiten.
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VIER GEGENSÄTZE
LICHT
UND
DUNKELHEIT

Die Rolle des Tageslichts im Städtebau wird derzeit kaum diskutiert.
Bis zum Zweiten Weltkrieg war dies
noch ganz anders, denn bis dahin
waren fossile Brennstoffe nicht im
Übermaß verfügbar. Auch die gesundheitsfördernde Wirkung von
Tageslicht wurde seinerzeit – vor
der ﬂächendeckenden Ausbreitung
von Antibiotika – noch weitaus höher
eingeschätzt als heute.

HORIZONTAL
UND
VERTIKAL

Seit einigen Jahren jedoch gibt es
immer mehr Erkenntnisse darüber,
wie wichtig Tageslicht für das Wohlbeﬁnden von Physis und Psyche der
Menschen ist. Und mit der zunehmenden Bedeutung von Solarenergie und
Plänen für deren noch umfassendere
Nutzung rückt die Beziehung von
Stadt und Sonne wieder stärker in
den Fokus der Stadtplaner.

Schlüsselfragen
− Wie nimmt die Stadt mit Gebäuden und öffentlichen Räumen
Bezug zur Sonneneinstrahlung?
− Wo und in welchen Fällen öffnet
sich die Stadt dem Sonnenlicht,
wo und wann bietet sie Schatten?
− Wo sind die dunklen Seiten der
Stadt? Wann sind sie dunkel?
− Wie sind Orte des Lichts
und Orte der Dunkelheit
über die Stadt verteilt? Welchen Zwecken dienen sie?
− Wo in der Stadt beﬁnden sich
die Orte mit starken Hell-Dunkel-Kontrasten, wo ﬁnden sich
eher nuancierte Schattierungen?
− Wie ist die Beziehung der Bewohner zu Orten mit unterschiedlicher Tageslichteinstrahlung?

28

Ob sich eine Stadt eher horizontal
oder vertikal entwickelt, wird bestimmt von zahlreichen Faktoren:
den Grundstückspreisen, den Bebauungsplänen, dem gesellschaftlich und kulturell akzeptierten Maß
von Dichte sowie dem individuellen Bedarf an privatem Wohnraum.
Städte können vertikal oder horizontal – oder als Mischform – organisiert
sein; immer beeinﬂusst dies die Art

und Weise, wie sich die Menschen in
der Stadt bewegen, wie sie interagieren und wie horizontale und vertikale
Flächen genutzt werden.

Schlüsselfragen
− Wie beeinﬂusst der Wechsel
von Hell und Dunkel das Leben
der Stadt und ihrer Bewohner?
− Wie reagieren die Menschen
und Gebäude in der Stadt
auf die sich verändernde Intensität des Tageslichts?
− Wie nutzen die Flächen und
Räume der Stadt die Sonne und
deren Licht, um das menschliche Wohlbeﬁnden zu steigern?
− Wo liegen in der Stadt bislang ungenutzte Potenziale
beim Tages- und Sonnenlicht?
− Wie und wo wird Sonnenenergie in der Stadt genutzt?

− Wie ist die wesentliche Ausrichtung der Stadt und ihrer
Bauten – horizontal oder
vertikal oder beides?
− Wie sind die verschiedenen Funktionen und Räume der Stadt übereinandergeschichtet, und wie
beeinﬂusst dies deren Nutzung?
− Wie und wie schnell bewegen sich die Menschen zwischen diesen Räumen?
− Wie beeinﬂusst die Topograﬁe die stadtspeziﬁsche
Beziehung zwischen Horizontal und Vertikal?
− Wie werden Blickbeziehungen innerhalb der Stadt geführt – nach oben und unten, zur
Seite, entlang wichtiger Ach-
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sen und großer Boulevards, oder
verliert sich der Blick im Labyrinth kleiner Gassen und Wege?
− Wie und wohin wächst die
Stadt (vertikal und/oder horizontal), und wie wird dieses Wachstum organisiert?
− Wie beeinﬂusst die vertikale oder horizontale Ausrichtung von Stadträumen den
Alltag der Menschen? Wie beeinﬂusst sie die Verfügbarkeit
von Tages- und Sonnenlicht?
− Welche Zweckbestimmung haben
die horizontalen und vertikalen
Flächen der Stadt, und wie werden sie in der Realität genutzt?

OFFENHEIT
UND
GESCHLOSSENHEIT

OBERFLÄCHE
UND
VOLUMEN

Bis in das Mittelalter waren Städte
eher geschlossene Einheiten – räumlich deﬁniert durch Stadtmauern
und Befestigungen, gesellschaftlich durch Klassenunterschiede
und die Etablierung einer Ständegesellschaft. In den letzten vier bis
fünf Jahrhunderten entwickelte
sich eine größere Offenheit in Städten, und es wurden gesellschaftliche Barrieren abgebaut. Aus
räumlicher Sicht wurde das endlos fortsetzbare urbane Raster zum
Organisationsmodell vieler Städte.

Das Leben einer Stadt verdichtet sich
auf deren Flächen. Auf diesen lässt
sich gleich einem offenen Buch die
Stadtkultur ablesen. Flächen bilden
Barrieren, sind aber gleichzeitig auch
Orte des Austausches. Häuﬁg sind
sie durch überlappende und durchaus auch konkurrierende Nutzungen
bestimmt. Die Menschen haben eine
enge, häuﬁg emotionale Beziehung
zu den Flächen einer Stadt: der eigene kleine Garten hinter dem Haus,
die Fassaden, an denen sie jeden Tag
vorbeikommen, der Rasen im öffentlichen Park, auf dem sie ihren Sonntagnachmittag verbringen.

Dennoch ist es auch heute noch eine
große Aufgabe, die Städte ‚offen’
zu halten. Gegenläuﬁge Trends wie
die zunehmende Segregation einzelner Bevölkerungsgruppen, Gentriﬁzierung und Privatisierung vormals
öffentlicher Räume sind ernstzunehmende Herausforderungen. Darüber hinaus ergibt sich aus dem stetig
wachsenden Zuzug in die Städte
eine weitere Frage: Wie viel Offenheit kann eine Stadtgesellschaft (und
können die Stadträume) vertragen?

Schlüsselfragen

Schlüsselfragen
− Wo liegen die Grenzen zwischen verschiedenen Bereichen innerhalb der Stadt?
− Wie sichtbar sind sie, wie können
sie als solche erkannt werden?
− Wie durchlässig sind sie, und
wie interagieren die Menschen
über diese Grenzen hinweg?
− Wie sichtbar ist die Grenze zwischen der Stadt und ihrer Umgebung? Gibt es einen klar
erkennbaren Stadtrand?
− Wo bietet die Stadt Schutz
und Privatsphäre? Wie klar
ist der private Raum von seiner Umgebung abgegrenzt?
− Wie durchlässig sind die Hüllen
der Gebäude (Dächer, Fassaden)
in der Stadt?

Die Volumina zwischen diesen Flächen – seien es Gebäude oder offene
Räume – sind weniger sichtbar, haben
aber häuﬁg einen noch größeren Einﬂuss auf die Lebensqualität der Menschen. Sie bestimmen die Größe, den
Maßstab und die Struktur der Stadt,
sie enthalten den Raum, den jeder bewohnt, und die Luft, die jeder atmet.
Wie die Raumkörper einer Stadt in
Bezug zu den Menschen und auch
zum menschlichen Maß einer Stadt
stehen, ist maßgeblich entscheidend
dafür, ob sich die Menschen in einer
Stadt zu Hause oder als Fremdkörper fühlen.

−

−

−

−

Wie sind Innen- und Außenraum voneinander getrennt?
Welche Rolle spielen Öffnungen – in Gebäuden und
zwischen verschiedenen Bereichen innerhalb der Stadt?
Wie introvertiert oder extrovertiert ist das Leben der
Bürgerinnen und Bürger?
In welchen Innen- oder Außenräumen konzentriert
sich das urbane Leben?
Wo und wie sind offene Räume
und Natur in die Stadt integriert?

– Welche Elemente dominieren die
Stadt oder einen Teil davon – Baukörper oder große offene Räume?
− Wie dicht gedrängt sind die
Volumina einer Stadt, welchen Maßstab besitzen sie,
und wie beeinﬂussen sie
damit die Lebensqualität?
− Wie interagieren die Menschen mit den Flächen der
Stadt? Wie verändert sich
dies im Laufe der Zeit, während des Tages, in der Nacht?
− Wie interagieren die Flächen der
Stadt mit dem Tageslicht zu unterschiedlichen Tageszeiten?
− Wie werden die zum Himmel gewandten Flächen der Stadt (insbesondere Dachﬂächen) genutzt?

− Welches sind die prominentesten Oberﬂächenmaterialien
(und Oberﬂächenqualitäten) innerhalb der Stadt? Wie fühlen sie sich an, wie sprechen
sie die anderen Sinne an?
− Wo gibt es ungenutzte Flächenpotenziale in der Stadt?
− Inwieweit überlappen sich verschiedene Funktionen und Nutzungen in der Fläche, und welche
Auswirkungen hat das?
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LONDON
WIRTSCHAFT

Wachstum
Einwohnerzahl: 7 825 000 (2010; Schätzung):

Bevölkerungswachstum je Stunde: 8,3 Personen
(2001–2010)
Gesamtgröße der Wirtschaft
(2008):

7,825,000

565 Mrd. US-$

(fünftgrößter urbaner Wirtschaftsraum der Welt)

Ökonomisches Potenzial
Internationale Besucher
pro Jahr:

Arbeitslosenquote (Februar 2012):

10,1 %

14,059 Mio.

(= Platz 1 weltweit; Daten von (2009)

UMWELT

Verbrauch von Umweltressourcen
4978 km2

Bevölkerungsdichte:

Ökologischer Fußabdruck
pro Person (2002):

6,63 ha

CO2-Emissionen pro Kopf:

5,9 t

Durchschnittliche Haushaltsgröße: 2,37 Personen
(nationaler Durchschnittswert, 2010)

Natürliche Ressourcenbasis
Fläche:
Sonnenstunden pro Jahr:

1570 km2

Öffentliche Grünﬂächen pro Person:
(2009):

34 m2

(= 16 % des Stadtgebietes)

1460

Privatgärten pro Person:
davon ca. 30 m2 begrünt (2009)

51,2 m2

(= 24 % des Stadtgebietes)

SOZIALES

Gesundheit
Lebenserwartung in Jahren:
(2010):

78,6 (Männer)
83,1 (Frauen)

Anteil der Frauen,
die ihre Babys stillen:
Anteil der Frauen, die während
der Schwangerschaft rauchen:

83,2 %
7,5 %

Sicherheit und Chancen
Human Development Index:

0,863

(nationaler Durchschnittswert, 2011)

Rang im Mercer’s Quality
of Living Ranking (2011):

Korruptionsindex:

7,9

nationaler Durchschnittswert, 2011
(bewertet nach dem Corruption Perceptions Index von Transparency
International; Skala: 0 = sehr korrupt, 10 = sehr sauber)

38.

Politische Stabilität:

0,56

nationaler Durchschnittswert, 2008
(bewertet nach dem Political Stability and Absence of Violence
Index der Weltbank; Skala: –2,5 = schlechteste Regierungsführung,
0 = mittel, 2,5 = beste Regierungsführung)

51°30’27’’ N
0°01’16”W
Robert Polidori
London 2012

Die Gliederung der Statistiken orientiert sich am ,Sustainia Index', der erstmals im Oktober 2012 veröffentlicht
wird. Weitere Informationen siehe www.sustainia.me

Bruttoinlandsprodukt (BIP),
bewertet nach
Kaufkraftparität (PPP):

65 900 US$

Zahl der Pkw
je 1 000 Einwohner (2010):

379

Armutsquote
gesamt:
bei Kindern:
bei Erwachsenen im arbeitsfähigen Alter:
bei Rentnern:

28 %
40 %
23 %
29 %

London: Eine internationale Stadt
Nach jüngsten Schätzungen werden innerhalb der
Stadtgrenzen Londons mehr als 300 Sprachen gesprochen. Knapp 100 000 ausländische Studenten leben in London. Die britische Hauptstadt ist
zudem die meistbesuchte Stadt der Welt: 2009
zog sie 14 Mio. Besucher aus dem Ausland an. Der
Tourismus bildet einen wichtigen Wirtschafts-

faktor in London: In diesem Sektor sind umgerechnet 350 000 Vollzeitkräfte beschäftigt. Allerdings
vergrößert der Tourismus auch den ökologischen Fußabdruck der Stadt: Laut einer Studie
aus dem Jahr 2002 wuchs dieser unter Einbeziehung der touristischen Aktivitäten um etwa 5 %.

Anteil der 16- bis 70-Jährigen mit
höherer Qualiﬁkation (Abitur oder höher):
geringer Qualiﬁkation (GCSE-Niveau/
Mittlere Reife oder höher):
keiner Qualiﬁkation:

Anzahl der Schüler pro Lehrer
in Grundschulen:
in weiterführenden Schulen:

(Alle Zahlen von 2009. Prozentangaben beziehen sich auf eine Armutsgrenze von 60 % des nationalen Medianeinkommens, d. h.
ca. £ 15/Person/Tag für ein kinderloses Paar und ca. £ 10/Person/
Tag für eine vierköpﬁge Familie)

(Zahlen von 2001)

Menge an Hausmüll:

Modal Split (alle Wege; 2010):

382 kg/Person/Jahr

31 %
40 %
24 %

(Quellen: Wikipedia; City Limits London study 2002,
http://www.citylimitslondon.com/)

22,8
16,5

(Zahlen von 2007)

35%

21%

2%

(= 906 kg pro Haushalt)

Wasserverbrauch in
den Haushalten (2008):

167 Liter/Person/Tag

Gesamtﬂäche an
Gründächern: (2009):

ca. 500 000 m2

(= 0,065 m2 pro Person )

Anzahl der Straßenbäume
in London (ca.):

Öffentliche Verkehrsmittel
(einschließlich Taxi):
Zu Fuß:
Mit dem Fahrrad:
Mit dem Motorrad:
Mit dem Auto:

42 %
21 %
2%
1%
35 %

Eine Stadt lebt auf großem Fuß
2002 betrug der gesamte ökologische Fußabdruck Londons 49 Mio. globale Hektar, das sind
6,63 globale Hektar pro Person. In jenem Jahr
entsprach Londons ökologischer Fußabdruck

– dem 42-fachen der Biokapazität Londons,
– dem 293-fachen der Grundﬂäche Londons,
– der doppelten Fläche Großbritanniens,
– in etwa der Größe Spaniens.
(Quelle: City Limits London study 2002,
http://www.citylimitslondon.com/)

500,000

Anteil der 16- bis 24-Jährigen,
die Drogen konsumieren:

16,8 %

(13,6 % Cannabis, 4,5 % Kokain, 2,2 % Ecstasy, 1,2 % Halluzinogene,
Mehrfachnennungen möglich)

Jährliche Schwangerschaftsquote
unter weiblichen Teenagern:

4,4 %

Anteil der 5- bis 15-Jährigen,
die die empfohlene Menge an
Obst und Gemüse verzehren:
Anteil der Kinder, die das empfohlene
Maß an körperlicher Aktivität erreichen
(d. h. eine Stunde Bewegung pro Tag):

Anteil der Schüler in der sechsten Jahrgangsstufe, die zur Fettleibigkeit neigen:
21,3 %
24 %

(36 % neigen zum Übergewicht)

28,5 %

(33 % aller Jungen und 24 % aller Mädchen)

Mordrate pro 100 000 Einwohner (2011):

1,3

Die Londoner sind zu drei Vierteln glücklich
Seit 2005 werden die Bewohner Londons
regelmäßig zu ihrer Zufriedenheit (auf einer
Skala von 1 bis 10) befragt. Die Ergebnisse
bewegen sich seither in einem Bereich zwischen 7,4 und 7,7. Der Höchstwert wurde
2008/09 erreicht, im Jahr der Finanzkrise.
*Für 2009/10 liegen keine Ergebnisse vor. Der Wert wurde daher aus
den Resultaten des Vorjahrs und des Nachfolgejahrs interpoliert.

Average happiness score for London
Taking all things together, how happy would you say you are?
7.8
7.63

7.7

7.65

7.70

7.67*

7.65

7.6
7.5

7.41

7.4
7.3
7.2
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
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PHOENIX
WIRTSCHAFT

Wachstum
Bevölkerungszahl (2010):
(Stadtregion):

1 445 632
4 192 887

Bevölkerungswachstum je Stunde: 1,42 Personen
(2000–2010)
Bevölkerungsentwicklung seit 1990 : + 65,43 %
Bevölkerungsentwicklung seit 2000: + 23,07 %

1,445,632
Ökonomisches Potenzial
Anteil der über 25-Jährigen
mit
High-School-Abschluss:
einigen Jahren College-Ausbildung:
Bachelor-Abschluss oder höher:
Master- oder Graduate-Abschluss:

Schüleranzahl
pro Lehrer:
81,54 %
23,78 %
17,88 %
8,86 %

16,4 bis 22

(je nach Schulbezirk; (2003/2004)

Finanzierung pro Schüler:

4980 bis 8304 US$

(je nach Schulbezirk; (2003/2004)

(alle Zahlen von 2010)

UMWELT

Verbrauch von Umweltressourcen
Bevölkerungsdichte (2010):

1080/km2

Ökologischer Fußabdruck pro Person:

8,0 ha

(Durchschnittswert für die USA, 2007)

CO2 -Emissionen pro Kopf:

17,9 t

(Durchschnittswert für die USA, 2008)

Natürliche Ressourcenbasis
Fläche:
Öffentliche Grünﬂächen (Stadtparks)
pro Person:
Wüsten- und Naturparks
pro Person (2011):

1338 km2

13,2 m2
107,7 m2

Leben auf der Straße?
Die Gesamtlänge der Straßen in Phoenix beträgt
7795 km. Theoretisch ‚besitzt’ jeder Einwohner der
Stadt indirekt 5,4 m Straße. Bei einer geschätzten durchschnittlichen Straßenbreite von 7 m entspricht dies 38 m2 Straßenﬂäche pro Person. Das
ist mehr als der private Lebensraum, der den meisten Menschen weltweit zur Verfügung steht.
(Quelle: http://phoenix.gov/citygovernment/facts/stats/general/;
http://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix,_Arizona)

SOZIALES

Gesundheit
Lebenserwartung:

77,8 Jahre

Anzahl der Betten in Krankenhäusern:

> 8,000

Sicherheit und Chancen
Human Development Index:
(Durchschnittswert für die USA, 2011)

0,91

Korruptionsindex:

7,1

Durchschnittswert für die USA, 2011
(bewertet nach dem Corruption Perceptions Index von Transparency
International; Skala: 0 = sehr korrupt, 10 = sehr sauber)

Politische Stabilität:

0,59

Durchschnittswert für die USA, 2008
(bewertet nach dem Political Stability and Absence of Violence Index
der Weltbank; Skala: –2,5 = schlechteste Regierungsführung,
0 = mittel, 2,5 = beste Regierungsführung)

33°19’50’’ N
112°03’40”W
Robert Polidori
Phoenix 2012

Die Gliederung der Statistiken orientiert sich am ,Sustainia Index', der erstmals im Oktober 2012 veröffentlicht
wird. Weitere Informationen siehe www.sustainia.me

Gesamtgröße der Wirtschaft
(2008):

Arbeitslosenquote (Februar 2012):

7,8 %

200 Mrd. US-$

Bruttoinlandsprodukt (BIP)
pro Person, nach
Kaufkraftparität bewertet:

47 700 US-$

Moderner Gebäudebestand
Phoenix’ geringes Alter zeigt sich auch im Gebäudebestand der Stadt. Von den etwas mehr als
600 000 Wohneinheiten wurden 35 % nach 1999
gebaut. Heute hat Phoenix eine Dichte von etwa
370 Wohneinheiten pro Quadratkilometer bzw.
37 Wohneinheiten pro Hektar. Rund 61 % aller
Wohnungen sind Eigentum, 39 % gemietet.

828

(Durchschnittswert für die USA, 2009)

Armutsrate (2009):
21,1 %
Armutsrate unter Kindern:
30,5 %
Bevölkerungsanteil mit Einkommen unter
50 % der Armutsgrenze (2009):
10,2 %

(31.-größter urbaner Wirtschaftsraum der Welt)

Zahl der Pkw je 1.000 Einwohner:

Zahl der Pkw je Haushalt:
Anzahl der Personen pro Haushalt:

2,1
2,8

(US-Armutsgrenze = 15,76 US-$/Person/Tag für eine 4-köpﬁge
Familie; 31,48 US-$/Person/Tag für einen Single-Haushalt)

Altersverteilung des Wohnbestands:

%
30
25
20
15

(Quellen: http://www.city-data.com/city/Phoenix-Arizona.
html#ixzz1n8OtMrS1; http://www.clrsearch.com/Phoenix_
Demographics/AZ/Housing-Statistics-Occupancy-and-Year-Built)

10
5
0
1999– 1990– 1980– 1970– 1960– 1950– 1940– –1939
1998 1989 1979 1969 1959 1949

Menge an Hausmüll:
(erwartet für 2012)

726,6 kg/Person/Jahr

Modal Split (Wege von und zur Arbeit) (2000)
Mit dem Auto:
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Zu Fuß:
Mit dem Fahrrad:
Sonstige:
Arbeiten zu Hause:

Sonnenstunden/Jahr:

Diabetikerquote bei Erwachsenen:
Anteil der Erwachsenen
mit Fettleibigkeit:

7,7 %
22,5 %

Stickstoffdioxid-(NO2)
Gehalt der Außenluft:
Feinstaubgehalt
(PM10; Tagesmittelwert)
in der Außenluft:

0.9%

89,1 %
3,3 %
2,2 %
0,9 %
1,1 %
3,3 %

Sonniges Phoenix
Phoenix gilt als die Stadt in den USA mit den
meisten Sonnenstunden (durchschnittlich 85,4 %
aller Tagesstunden). Zu 59 % der Zeit ist der
Himmel wolkenfrei, zu 22 % teilweise bewölkt
und nur zu 19 % wolkenverhangen. Die Niederschlagsmenge beträgt 22 cm im Jahr – somit gehört Phoenix zu den 25 trockensten Städten im

3,876

89.1%

Land. Die durchschnittliche Tagestemperatur im
Sommer liegt bei über 32 °C.

(Quellen: http://www.city-data.com/top2/toplists2.html; http://
phoenix.about.com/cs/living/a/PhxFastfacts01.htm)

18,5 ppb

18.5 ppb

32,5 μg/m3

32.5 μg/m3

Mordrate pro 100 000 Einwohner:
7,6
Raubüberfälle je 100 000 Einwohner:
210
Fahrzeugdiebstähle pro 100 000 Einwohner: 500
(alle Zahlen von 2010)

Alphabetisierungsrate:
(Durchschnittswert für die USA, 2011)

99 %

Lebensqualität in Phoenix
Phoenix bietet nahezu 75 % mehr Lebensqualität
als eine durchschnittliche Groß- oder Kleinstadt
in den USA. Dies geht aus dem Lebensqualitätsindex der US-amerikanischen Immobilienplattform
CLRSearch hervor, der Schlüsselfaktoren der Lebensqualität in Städten anhand einer Internetumfrage bewertet. Laut diesem Index zeichnet sich
die Wüstenmetropole vor allem durch ihr Kultur

angebot, ihr Bildungsprogramm und das gute
Wetter aus. Zudem ist sie für ihr leicht geringeres
Sterberisiko bekannt. Andererseits sind die Bewohner in Phoenix etwas weniger religiös als der
Durchschnittsbürger in den USA.
(Quelle: http://www.clrsearch.com/Phoenix_Demographics/AZ/
Quality-of-Life)
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RIO DE JANEIRO
WIRTSCHAFT

Wachstum
Einwohnerzahl (2010):
Stadtregion:

6 320 446
12 387 000

Bevölkerungswachstum pro Stunde
(2000–2010):
5,35 Personen

18,7 %

Internationale Besucher pro Jahr
(2009) :
2,698 Millionen

6,320,446
Ökonomisches Potenzial
Prozent der Gesamtbevölkerung, die
in Favelas leben (2008):

(Platz 38 weltweit)

Armutsquote (Menschen, die von weniger als
2,75 US-$/Person/Tag leben) (2008): 10,18 %
Armutsquote in den Favelas:
15,1 %

UMWELT

Verbrauch von Umweltressourcen
Bevölkerungsdichte:
5036 EW/km2
Ökologischer Fußabdruck pro Person:
2,9 ha
(2007; Durchschnittswert für Brasilien)

CO2 -Emissionen pro Kopf:

2,1 t

Menge an Hausmüll
(2009):
Abfallsammelquote:
in den Favelas:
im Rest der Stadt:

525 kg/Person/Jahr
67 %
92 %

(2008; Durchschnittswert für Brasilien)

Natürliche Ressourcenbasis
Fläche:
Anteil der Stadtﬂäche, der offiziell
als Naturﬂächen gilt (1998):
Sonnenstunden/Jahr:

1255 km2
53,7 %

2085

SOZIALES

Rios natürliches Potenzial
Mit 58 m2 pro Kopf verfügt Rio über erstaunlich viele Grünﬂächen. Zu den größten gehören
der Branca-Naturpark und Floresta da Tijuca,
zwei der größten Stadtwälder weltweit. Für die
Olympischen Spiele 2016 plant die Stadt, einen
neuen grünen Korridor mit 11 000 Bäumen in den
Wohngebieten rund um den Hafen anzulegen.

Gesundheit
Lebenserwartung (2007):

73,1 Jahre

Gesamtzahl der Krankenhausbetten (2009):
(= eines pro 305 Einwohner)

20 756

Sicherheit und Chancen
Human Development Index (2005):
Korruptionsindex:

0,832
3,8

(bewertet nach dem Corruption Perceptions Index von Transparency
International; Skala: 0 = sehr korrupt, 10 = sehr sauber)

Politische Stabilität:

–0,12

Durchschnittswert für Brasilien, 2008
(bewertet nach dem Political Stability and Absence of Violence Index
der Weltbank; Skala: -2.5 = schlechteste Regierungsführung, 0 =
mittel, 2.5 = beste Regierungsführung)

Rang im Mercer’s Quality of Living
Ranking (2011):

114.

Mordrate pro
100 000 Einwohner (2010):

ca. 30

Alphabetisierungsrate der
Bevölkerung über 15 Jahre (2010):

97,1 %

22°56’42’’ S
43°11’47”W
Robert Polidori
Rio de Janeiro 2012

Die Gliederung der Statistiken orientiert sich am ,Sustainia Index', der erstmals im Oktober 2012 veröffentlicht
wird. Weitere Informationen siehe www.sustainia.me

Gesamtvolumen der
Wirtschaft (2008):

201 Mrd. US-$

Durchschnittliches BIP-Wachstum
(2003–2008):

3,3%

Offizielle Arbeitslosenquote
(September 2011):

5,7%

Zahl der Pkw je 1 000 Einwohner
(2010):

252

(30.-größter urbaner Wirtschaftsraum der Welt)

Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro
Person, nach Kaufkraftparität
(PPP) bewertet (2009):

Schüler je Lehrkraft:
in Grundschulen:
in Gymnasien:

16 900 US-$

23,7
16,4

(alle Zahlen von 2009)

Durchschnittliche Anzahl absolvierter Schuljahre:
in den Favelas:
6,6 Jahre
im Rest der Stadt:
9,9 Jahre

Lebensstandard
Nirgendwo in Brasilien klafft eine so riesige Lücke
zwischen Reich und Arm wie in den beiden größten Städten, Rio de Janeiro und São Paulo. In der
Spitzenklasse stiegen die Preise für ein Apartment
in Ipanema, Rios teuerstem Viertel, 2011 um 36 %
auf durchschnittlich 8200 US-$. Laut dem Städteranking der Unternehmensberatung Mercer, das
die Lebenshaltungskosten im Ausland lebender

Modal Split (alle Wege, 2003)

Rios Maßnahmenplan zum Klimawandel sieht
zudem die Wiederaufforstung geschützter Gebiete vor. Hierzu wurde ein 15 Millionen US-Dollar teures Programm initiiert, das unter anderem
die Anpﬂanzung von 1500 Hektar neuer Bäume
in der Stadt vorsieht.
(Quelle: Siemens AG/The Economist Intelligence Unit: Latin American Green City Index, 2010)

Wasserversorgung
Mit (offiziell) über 300 l täglich pro Kopf ist der
Wasserverbrauch in Rio relativ hoch. Dies liegt vor
allem daran, dass 58 % des gesamten Wassers
durch ‚Lecks’ im System verloren gehen. Ursache
hierfür sind allerdings nicht nur marode Wasserrohre, sondern auch illegale Wasseranschlüsse
in vielen Gebieten. Positiv zu vermerken ist, dass

Anteil der Bevölkerung mit Zugang
zu Trinkwasser (2007):
Anteil der Bevölkerung mit Zugang
zu sanitären Einrichtungen (2007):

Stickstoffdioxid-(NO2-)Gehalt
der Außenluft (2009):
Feinstaubgehalt der Außenluft:
(2009):

98,4 %
83,4 %

Quellen: 2010 Population Census of Brazil; http://en.wikipedia.org/
wiki/Minimum_wage_law#Brazil; http://www.globalpropertyguide.com/Latin-America/Brazil/Price-History

16%

Anteil der Abwässer, die geklärt werden
(2008):
85,3 %
Wasserverbrauch
im Haushalt (2008):
303 l/Person/Tag
Stromanteil aus erneuerbaren Energien:
(vor allem Wasserkraft)
88 %

Zu Fuß und per Fahrrad:
Mit dem Pkw:
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Manager vergleicht, steht Rio 2011 auf Rang 12
der teuersten Städte der Welt, noch vor London,
Paris und New York City. Am unteren Ende gibt es
32 000 Haushalte in Rio, die von weniger als einem
Viertel des offiziellen Mindestlohns leben müssen,
d. h. von weniger als 2,05 Euro pro Tag.

37%

37 %
16 %
47 %

somit offiziell über 98 % der Bewohner Zugang zu
Trinkwasser haben. Schätzungsweise 83 % der
Einwohner verfügen über einen Kanalanschluss,
und rund 85 % der gesamten Abwassermenge in
der Stadt werden aufbereitet.
(Quelle: Siemens AG/The Economist Intelligence Unit: Latin American Green City Index, 2010)

57,7 μg/m3

57.7 μg/m3

24,0 μg/m3

24.0 μg/m3

Gesundheit und Kriminalität
Rios Bevölkerung Rios besteht zu 46,8 % aus
Männern und zu 53,2 % aus Frauen. Diese Diskrepanz ist auf die hohe Zahl an Gewalttaten,
vor allem unter jungen Männern, zurückzuführen. Die durchschnittliche Lebenserwartung der
Männer in Rio liegt 8,8 Jahre unter derjenigen
der Frauen. Zwischen 1978 und 2000 verzeichnete Rio fast 50 000 Tötungsdelikte, überwiegend in Kämpfen zwischen rivalisierenden

Banden von Drogendealern sowie zwischen diesen und der Polizei. Seit dem Höchststand im
Jahr 2002 ist die Tötungsrate allerdings um
50 % gesunken und liegt jetzt bei etwa 30 auf
100 000 Einwohner jährlich. Das ist zwar immer
noch viel, aber nicht mehr als in einigen US-Städten wie St. Louis, Detroit oder New Orleans.
(Quellen: 2010 Population Census of Brazil; Janice Perlman: Favela
(2010); http://www.chinadaily.com.cn/world/2008-12/02/content_7261219.htm; http://www.rio-de-janeiro-travel-information.
com/rio-de-janeiro-safety.html)

Wovor die Einwohner Angst haben
36 %
23 %
19 %
7%
4%
4%

fehlgeleitete Geschosse
Raubüberfall
nächtliches Ausgehen
Drogenbanden
Polizeikontrollen
Ich habe keine Angst

2%
2%
1%
1%
1%

Verkehrschaos
Auseinandersetzungen
zwischen Fußballfans
Menschenmassen
Überschwemmung
Bus, Zug, U-Bahn

(Quelle: http://riocrime.wordpress.com/2009/11/22/surveygreatest-fears-in-rio-de-janeiro/)
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DER
MENSCH
UND DIE
STADT:
ALLE MACHT
DEM VOLK
Der Mensch wandert vom Land in die Stadt und sucht dort die Spannung, das
Unbekannte, das Gefühl des Dschungels und des Fremden, das uns die Natur früher gegeben hat. Um die Mitte dieses Jahrhunderts werden 7 von 10 Menschen
auf dem Erdball in Städten wohnen. Wir sind dabei, uns zu einer urbanisierten
Spezies zu entwickeln. Dies stellt Anforderungen an die Städte der Zukunft –
und an die Menschen, die in ihnen leben werden. Diese Anforderungen betreffen
Technologieentwicklung und gesellschaftliche Organisationsformen, aber auch
neue Werte, Bildung und Aufklärung.
Ein Gespräch zwischen dem Philosophen Ole Fogh Kirkeby und dem Klimaexperten Per Meilstrup über Städte, Nachhaltigkeit und den Wandel der Geschichte.
Illustrationen von Robert Samuel Hanson
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Per Meilstrup: Wenn wir heute über
Nachhaltigkeit sprechen, so ist die Rede
von der Beziehung zwischen Mensch, Kultur, Gesellschaft, Wirtschaft und Natur.
Wie ist Nachhaltigkeit – oder englisch ‚sustainability’ – zu einem Begriff geworden,
der von Ökologie und Ökonomie handelt?
Ole Fogh Kirkeby: Diese Bedeutung
entspricht der Herkunft des Begriffs aus
der Forstindustrie. Man hat diese jetzt
aber zu einem technischen Terminus
zugespitzt. Der englische Begriff ‚sustainable’ kommt von ‚to sustain’ (aufrechterhalten), und dieser stammt ursprünglich von den lateinischen Begriffen ‚sub’
(von unten herauf ) und ‚tenere’ (halten)
ab. Ich stelle mir jemanden vor, der unter eine schwere Last gekrochen ist und
diese nun auf dem Rücken trägt, als ein
Ebenbild des griechischen Titanen Atlas
mit der Himmelskugel auf seinen Schultern. Und das, was wir alle auf unseren
Schultern tragen sollen, ist der Erdball.
Ich denke, dass eine ähnliche Metapher
auch denjenigen vorschwebte, die den
Begriff ‚sustainable’ in seiner heutigen
Bedeutung geprägt haben.
PM: Ich erlebe das ähnlich. Wenn ich mit
Amerikanern und Briten spreche und sie
das Wort ‚sustain’ im Zusammenhang mit
Umweltbewusstsein benutzen, erinnern sie
mich an die ursprüngliche Bedeutung des
Begriffs. To sustain society – die Gesellschaft aufrechterhalten.
Die Nachhaltigkeit wurde jedoch Mitte
der 80er-Jahre als ein politischer Rahmen
institutionalisiert. Damals schrieb Gro
Harlem Brundtland ihren berühmten Bericht, die UN setzte eine Kommission für
Nachhaltigkeit ein, und seither haben wir
eine viele Jahre andauernde Diskussion
über die drei Säulen der Nachhaltigkeit
gehabt: Wirtschaft, Umwelt und soziale
Verhältnisse. Wenn wir nun diesen Diskurs
mit etwas Abstand betrachten, haben wir
dann nicht das Endziel des Begriffs vergessen? Heutzutage handelt alles nur noch von
Windkraftanlagen, Gewässerreinigung
und ein wenig von der Entwicklung in der

„Für uns heute ist Freiheit in letzter
Instanz ein wesentlicherer Begriff
als Glück. Das hängt mit der
Entwicklung der westlichen Gesellschaft zusammen, mit unserer
Kultur der Moderne.“
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Dritten Welt – aber das wirkliche Ziel ist
doch wohl, dass die drei Säulen miteinander harmonieren und für den Einzelnen
Lebensqualität in Balance mit der Gesellschaft schaffen?
OFK: Mir scheint, dass der Begriff Lebensqualität etwas problematisch ist, weil er in
sich das Wort Glück verbirgt. Ich leugne
nicht, dass die Menschen, die die westliche Kultur geschaffen haben, die Griechen also, Glück als ihr Endziel hatten ...
PM: ... Aber handelt Nachhaltigkeit nicht
davon, glücklich zu werden?
OFK: Das Wort Freiheit gefällt mir da
schon besser. Für uns heute ist Freiheit
in letzter Instanz ein wesentlicherer
Begriff als Glück. Das hängt mit der
Entwicklung der westlichen Gesellschaft zusammen, mit unserer Kultur
der Moderne. Er ist schwer verständlich, weil die Moderne eigentlich beim
Barock beginnt, und es schwierig sein
dürfte, ‚Moderne’ und ‚Barock’ - angesichts dessen Konnotationen von
Verschwendung und Dekadenz - ohne
Weiteres in einen Zusammenhang zu
bringen. Aber im Barock wurde für Bürgerrechte gekämpft. Dieser Kampf dauerte noch eine sehr lange Zeit, aber er
begann mit der Frage: Was sind meine
elementaren Rechte? Es sind dies die
Persönlichkeitsrechte, die Unverletzlichkeit der Person, der Familie und des
Eigentums. Sie muss eine Gesellschaft
sicherstellen – und das ist der Grund,
weshalb wir eine Gesellschaft haben.
Wenn ein Fürst diese Rechte sicherstellen kann, so akzeptieren die Menschen
ihn. Andernfalls bringen sie ihn um und
werfen ihn hinaus, wie Spinoza in seiner theologisch-politischen Abhandlung im 17. Jahrhundert schrieb und
wie auch der britische Erkenntnisphilosoph John Locke argumentierte. In
der Zeit des aufgeklärten Barock gelang
es den Menschen, sich nach und nach
die Bürgerrechte zu erkämpfen – vor
allem den Begriff des Habeas Corpus,
ein grundlegendes juristisches Prinzip
in einem Rechtsstaat, das unter anderem festlegt, dass man nicht ohne Urteil
ins Gefängnis kommen kann und dass
andere einen nicht seines Eigentums
berauben dürfen.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts ist
dann eine langsame Zunahme der politischen Rechte zu verzeichnen, und
nach dem Zweiten Weltkrieg kamen
die sozialen Rechte zur Geltung. Kon-

„Es ist relativ kostengünstig, die
Atmosphäre mit CO² und anderen
Abgasen zu belasten [...] Eigentlich
sagt die Gesellschaft: Es ist in
Ordnung, dass jeder auf diese
Weise seinen Mülleimer durchs
Fenster auf die Straße entleert.“

servative Parteien und Sozialdemokraten einigten sich darauf, dass wenn
Menschen unverschuldet zu Schaden
kommen, ihre Arbeit verlieren, krank
werden, sie einen Rechtsanspruch
darauf haben, dass die Gesellschaft
eingreift und ihnen Schutz gewährt.
Für mich steht daher fest, dass man
Nachhaltigkeit schlechterdings nicht
denken kann, ohne zugleich auch die
historische Entwicklung und die sozialen Rechte mit hinzuzudenken – und
damit die Freiheit zu denken. Weil die
sozialen Rechte de facto davon handeln, dass der Mensch seine Freiheit
nicht verlieren darf, sofern er diesen
Verlust nicht selbst verschuldet – beispielsweise indem er Übergriffe gegen
einen anderen Menschen oder gegen
die Gemeinschaft begeht.
PM: Sie betrachten also unseren Gesellschaftsdiskurs über die Nachhaltigkeit
als eine Phase innerhalb einer langen
historischen Entwicklung der Rechte
und der Freiheit, des Glücks und der Gerechtigkeit. Beﬁnden wir uns also heute,
angesichts der Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, in einer neuen Phase mit neuen Paradigmen? Einer
Phase, in der die übergeordnete globale
Diskussion von nachhaltiger Entwicklung handelt und nicht mehr in erster
Linie von Bürgerrechten und wirtschaftlicher Freiheit?
OFK: Ja, das möchte ich meinen. Will man
es negativ ausdrücken, ist die Nachhaltigkeitsproblematik zum sozialistischen
Horizont für die Mittelklasse geworden.
Diese Problematik bringt die Menschen
zusammen in dem Sinne, dass man selbst
zu den Betroffenen zählt, wenn man in
dieser Angelegenheit versagt. Es kann
einem schwindlig werden, wenn man daran denkt, wie frei ein Unternehmer im
19. Jahrhundert gewesen ist. Zwar wurde
die Länge des Arbeitstages um 1850 reguliert, aber bis dahin konnte man – sofern
man über Geld verfügte – auch gegen-
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„Will man es negativ ausdrücken, ist die Nachhaltigkeitsproblematik zum sozialistischen Horizont für die
Mittelklasse geworden.“
über seinen Beschäftigten tun, was man
wollte. Nach und nach wurde schließlich
alles und jedes reguliert und einem Netz
an Vorschriften unterworfen, sodass die
Freiheit, die man als ökonomisches Individuum hatte, schwand, während die
persönliche Freiheit auf der privaten Ebene weiterhin gegeben ist, und von dieser
Freiheit ist nun die Rede.
PM: Die private Freiheit, trotzdem das
zu tun, was man will, existiert ja noch
auf eine unsichtbare Weise. Wir haben
es immer noch nicht vermocht, die Gesellschaft so einzurichten, dass weiterer
CO2-Ausstoß und sonstige Emissionen
unterbunden werden. Es ist relativ kostengünstig, die Atmosphäre mit CO2
und anderen Abgasen zu belasten, was
wiederum unsere Gemeinschaft unterminiert und unsere gemeinsamen Werte
zerstört. Wir haben dafür keine Regel.
Eigentlich sagt die Gesellschaft: Es ist
in Ordnung, dass jeder auf diese Weise
seinen Mülleimer durchs Fenster auf die
Straße entleert.
OFK: Dennoch schränkt die Freiheit, die
wir für das ökonomische Individuum
nicht einschränken wollen, de facto jene
Freiheit ein, die wir als reines Individuum
haben. Wenn nämlich erst einmal die Natur zerstört ist, ist sie unwiederbringlich
verloren. Somit gibt es enorm viele Dinge, die wir uns – anders als früher – nicht
länger zu tun erlauben können.

PM: Genau so ist es. Ich glaube, dass es
wesentlich ist, einander stets daran zu
erinnern, dass einige der bereits eingetretenen und noch kommenden Schäden irreparabel sein werden. Wenn das
Nashorn verschwindet, kommt es nicht
wieder, ebenso wenig wie andere Arten,
die wir ausrotten. Und dies ist wohl eines
der Gebiete, auf denen uns momentan der
Boden unter den Füßen wegbricht.
OFK: Damit könnten Sie recht haben,
aber da diskutieren wir ja die ganz fundamentale Problematik über das Verhältnis zwischen den verschiedenen
Varianten der Freiheit. Oder wie man
sagen könnte, begriffliche Aspekte der
negativen und der positiven Freiheit.
Die negative Freiheit bedeutet, dass
gewisse Dinge zu unterlassen sind, um
die Gemeinschaft und die Integrität
des Einzelnen zu wahren. Die positive
Freiheit beinhaltet alles, was man ungeachtet dessen tun darf; zum Beispiel
Dinge, die den persönlichen Horizont
erweitern. Viele dieser den Horizont
erweiternden Erlebnisse sind heute jedoch unmöglich geworden; sie wurden
von der negativen Freiheit absorbiert.
Sie sind weg. Auf diese Weise beginnen
viele Dinge aus unserer Welt zu verschwinden, und ich glaube, dass Nachhaltigkeit davon handelt, zu verstehen,
wo wir uns in dieser Balance zwischen
positiver und negativer Freiheit beﬁn-

„Ich glaube, dass es wesentlich ist,
einander stets daran zu erinnern,
dass einige der bereits eingetretenen und noch kommenden Schäden irreparabel sein werden.“

den. Die Moralphilosophie hat den Begriff des ‚impartial spectator’ geprägt,
den Gedanken also, dass ein (ﬁktiver)
unbeteiligter oder unparteiischer Beobachter moralische Konﬂikte entscheiden könnte. Dieser Beobachter
könnte vielleicht sagen, wo die Grenze
zwischen unserer negativen und positiven Freiheit verläuft. Er könnte fragen: Hätten wir irgend einen Gewinn
daran, Nashörner zu sehen? Würden
unsere Kinder etwas Positives daraus
ziehen? Was kann ohne Verlust in den
großen Mülleimer der Geschichte geworfen werden, und was ist wichtig zu
bewahren? Nach welchen Kriterien?
Es ist interessant, welche Kriterien ein
unparteiischer Beobachter anwenden
würde.
PM: Ja, haben wir etwas dabei verloren,
dass es keine Dodos [im 17. Jahrhundert auf
Mauritius ausgestorbener ﬂugunfähiger
Vogel] mehr gibt?
OFK: Oder wenn wir nicht länger unter einer Birke sitzen könnten? Dies wäre ein
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Verlust, würden manche sicher sagen. Ich
selbst liebe es, unter einer Birke zu sitzen.
PM: Eine der faszinierendsten Entdeckungen der letzten Jahre ist das sogenannte
‚anthropogene’ Zeitalter. Wir alle kennen
die früheren geologischen Zeitalter, die
die Erde durchlaufen hat – Kreidezeit,
Jura und so weiter –, und wir haben viele
Jahrhunderte in der Periode des Holozäns
gelebt. Jetzt sagen führende Forscher, dass
wir auf dem Weg in das nächste geologische Zeitalter sind, für das sie den Begriff
‚Anthropozän’ geprägt haben – ein geologisches Zeitalter also, in dem der Mensch
die entscheidende geophysischen Auswirkungen auf den Planeten ausübt. Es ist ein
physisches Faktum, dass wir nunmehr als
Menschheit den wichtigsten Einﬂuss auf
Felsformationen, Erde, Meeresströme und
die großen Naturkreisläufe ausüben. Dies
ist ein faszinierender Gedanke – und ein
enormer Unterschied gegenüber früheren
geologischen Perioden. Aber ich bezweiﬂe,
dass wir uns darüber schon völlig im Klaren sind.
OFK: Mir geht es genauso. Darin liegt aber
auch ein sonderbares Dilemma: Auf der
einen Seite wissen wir, dass alle Dinge,
die wir tun, einen großen Einﬂuss haben
– zum Beispiel wussten wir das bei den
Atomtests nur zu gut, und heute wissen
wir es bei den enorm großen Inseln aus
Plastikabfällen, die im Paziﬁschen Ozean herumschwimmen. Auf der anderen
Seite beschwichtigen wir uns damit, dass
die Erde ja so groß ist und dass schon

nichts Schlimmes geschehen wird. Um
dann wiederum, auf der anderen Seite
der Medaille, darüber schockiert zu sein,
wie klein der Planet ist! Jedenfalls in Relation zum Universum. Man hat es die
ganze Zeit über mit einer merkwürdigen
Zweischneidigkeit darin zu tun.
PM: Dies ist offenbar eine schwierige Erkenntnis.
OFK: Die Erkenntnis, wie zerbrechlich
unser Planet ist. Und ich glaube, dass
dieses Zerbrechlichkeitsgefühl auch
immer wieder in uns hochkommt, je
mehr wir erleben, dass wir die Welt
am Ende doch nicht so sehr regulieren
können, wie wir geglaubt hatten. Es ist
interessant, an das berühmte und katastrophale Erdbeben von 1755 in Lissabon zu denken. Der deutsche Dichter
und Denker Goethe, der zu dieser Zeit
fünf Jahre alt war, berichtete später,
dass mit einem Mal die Vögel schwiegen und alles still wurde – aber keiner
wusste, was geschehen war. Goethe war
ja meilenweit von Lissabon entfernt,
und die Nachricht über das Erdbeben
erreichte die Menschen in Deutschland
erst viele Tage später mit der Postkutsche. Das Erdbeben fand im Meer einige Hundert Kilometer vor der Küste
statt und verursachte einen Tsunami.
Und jetzt treibt man sich da draußen
herum und versucht anhand von Messungen ein Vorwarnsystem einzurichten, für den Fall dass das Beben wiederkommt. Denn es wird wiederkommen.

„Auf der anderen Seite beschwichtigen wir uns damit, dass die Erde
ja so groß ist und dass schon
nichts Schlimmes geschehen wird.
Um dann wiederum [...] darüber
schockiert zu sein, wie klein der
Planet ist!“

„Städte [verbinden] zwei Zwecke
miteinander, nämlich die Verteidigung und das Ritual. [...] Hätte es
in der mittelalterlichen Stadt keine
Mauer gegeben, wäre die ganze
europäische Kultur nicht entstanden.“
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Viele Jahre vor der Vernichtung von
Lissabon gab es ja auch tatsächlich
schon einmal einen Tsunami, der noch
größer war und einen großen Teil der
kanarischen Inseln verschlang. Das
ist beunruhigend, denn so entdecken
die Menschen plötzlich, dass die Erde
zerstört werden kann. Es kann etwas
passieren. Die Welt ist zerbrechlich.
PM: Was bewirkt dies in uns?
OFK: Auf der einen Seite fühlen wir uns
ohnmächtig. Wir fühlen uns zutiefst von
der Erde abhängig, und wir fühlen uns
auch in einem gewissen Sinne für sie
verantwortlich, glaube ich. Es ist eine
Mischung – die bösen Kräfte der Erde
können wir nicht lenken, aber gleichzeitig
müssen wir aufpassen, denn schon kleinste Ursachen können sie mir nichts, dir
nichts explodieren lassen. Eine äußerst
sensible Angelegenheit.
PM: Laut Katherine Richardson, der Leiterin des Sustainability Science Centre an
der Universität Kopenhagen, liegt einer der
Gründe für die zahlreichen gegenwärtigen
Diskussionen über das Thema Nachhaltigkeit darin, dass sich – vielleicht zum ersten
Mal seit Darwin – die Frage stellt: Was ist
unsere Beziehung zur Natur? Darwins
Theorie, wonach der Mensch vom Affen
abstammt, brachte die Leute unter anderem dazu, zu erwägen, ob die Sklaven, die
man besaß, rein faktisch Menschen waren.
Es wurden grundlegende Fragen über unsere gesamte Zivilisation und Ökonomie
gestellt. Und die gleiche grundlegende
Spannung liegt auch in der Debatte, die
wir heute haben.
OFK: Das kann wohl sehr richtig sein –
allerdings bezweiﬂe ich, dass so viele an
Darwins Theorie glauben. Wir sehen
diese nicht, wenn wir morgens in den
Spiegel schauen. Wir mögen also nicht
so richtig daran glauben, dass wir von
den Affen abstammen.
PM: Aber Sie können das Argument wiedererkennen, dass wir dazu gezwungen
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„Der Schock des Alters, die
Erkenntnis, nicht ewig zu
leben, ist hier eine starke
Parallele.“
werden, im Hinblick auf unsere Beziehung
zur Natur Stellung zu nehmen?
OFK: Das kann ich. Wir sind dazu genötigt,
uns gewissermaßen als Naturmenschen
zu fühlen. Früher konnten wir darüber
hinwegsehen, dass wir Naturwesen waren, und uns zugleich als Herren der Natur fühlen. Aber wenn wir von der Natur
so fürchterlich abhängig werden, werden
wir auf fatale Weise zu Naturmenschen.
Wir werden zum Naturprodukt – und dies
ist, glaube ich, eine schlimme Erfahrung.
Es ist außerdem eine Erfahrung, die nahe
an einen herankommt, wenn man, wie
ich, die 65 überschritten hat und seine
eigene Sterblichkeit erlebt. Ich bin gerade dabei, Simone de Beauvoirs Buch ‚Das
Alter’ zu lesen. Sie schrieb es, als sie selbst
62 war, und sie bezeichnet alle über 60 als
Greise. Sie beschreibt eine Reihe berühmter Menschen und deren Sicht auf das Alter. Und die, die es am schlimmsten trifft,
sind die Wissenschaftler, weil ihr Leben
bereits zum Stillstand kommt, kaum dass
sie die 50 überschritten haben.
Der Schock des Alters, die Erkenntnis,
nicht ewig zu leben, ist hier eine starke
Parallele. Ähnlich der Parallele, die das
Christentum versucht, dich zu lehren,
wenn du stirbst – aus Erde bist du geworden, zu Erde sollst du werden. Genau so
geht es einem durch den Kopf.
PM: Einer der Gründe, warum wir heute
über den Menschen und die Stadt sprechen, liegt darin, dass wir in zunehmendem Maße eine urbane Rasse geworden
sind. Heute wohnt über die Hälfte der
Weltbevölkerung in Städten – diese

Schwelle haben wir 2007 oder 2008
passiert –, und diese Wanderung ist offenbar noch nicht zu Ende. Ich sehe dies
als eine lineare Entwicklung, aber es ist
eine Wanderung. Wird sie sich bis ins
Unendliche fortsetzen?
OFK: Wenn wir in die Zeit der Indoeuropäer zurückgehen oder jedenfalls zurück
bis zu den ersten schriftlichen Überlieferungen, dann ist völlig klar, dass Städte
zwei Zwecke miteinander verbinden,
nämlich die Verteidigung und das Ritual.
Die Religion hat hier ihren Standort, und
die Religion muss stets gegen andere Religionen und die Machthaber und Soldaten
anderer Religionen geschützt werden.
Man muss Mauern haben, so viel ist klar.
Das alte englische Wort „borough“ für
Siedlung , aber auch das dänische „-borg“
sind eng mit dem Wort Burg verbunden,
also mit einem Ort, wo man eine Stadt anlegen und beschützen konnte. Eine Stadt
war früher der Ort, an dem man seine
Selbstständigkeit gegenüber dem Gutsherrn behaupten konnte. Sie war auch
der Ort, wo sich von ihren Frondiensten
entlaufene Bauern und aus Kleinstädten entﬂohene Handwerker verstecken
konnten. In der Stadt wurde der Handel
geschaffen. Hätte es in der mittelalterlichen Stadt keine Mauer gegeben, wäre die
ganze europäische Kultur nicht entstanden. Daher war die Stadt alles.
PM: Ein interessanter Gedanke, dass wir
einst damit begonnen haben, Nahrungsquellen, Wetter und Klima hinterherzulaufen, und heutzutage sind wir auf dem Weg
in die Stadt. In 50 Jahren werden sieben von

zehn Menschen in Städten wohnen. Wir
sind also zu einer Art geworden, die in sehr
großen Gesellschaften an einem Ort dicht
zusammenwohnt. Verändert dies uns und
unsere Lebensweise, oder sind wir grundlegend noch immer die Gleichen?
OFK: Ein spannender Gedanke. Man sollte ja glauben, dass die Menschen, die auf
dem Lande leben und dort richtig verankert sind – also nicht die Pendler, obwohl
auf sie auch etwas vom Land abfärben
dürfte –, dass also die Landbewohner von
Zeit, Licht, Natur und voneinander eine
andere Auffassung haben als die Menschen in den Städten. Man sollte glauben, dass der Mensch auf dem Land, der
unter radikal anderen Lebensumständen
und viel isolierter lebt als die Leute in den
Städten, ein anderes Bewusstsein entwickeln würde. Und ich glaube auch, dass
dies der Fall ist, was das Politische betrifft,
und auch das zeitliche Erleben. Das, was
man heutzutage Beschleunigung nennt,
das Getriebensein von steter Eile, ﬁndet
sich im ländlichen Raum längst nicht in
gleichem Maße, weil dort gar kein Grund
dafür besteht. Viele Menschen haben dort
nicht einmal einen Grund, eine Uhr zu
tragen, weshalb sich die Zeit in ihnen auf
eine andere Weise manifestieren muss.
Sie haben auch keine Verwendung für
eine differenzierte Sprache, die all die
neuen Professionen und deren Expertisen mitverfolgt. Nur bei Bezeichnungen
für Natur und Naturphänomene haben
sie eine sehr differenzierte Sprache und
eine sehr tiefe Erfahrungsgrundlage, die
den Stadtmenschen völlig abgeht.
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PM: Ähnlich dem Mythos, dass es Grönland
18 verschiedene Worte für Schnee gibt?
OFK: Ja, auf dem Land hat jeder einen
breiten Wortschatz für Pﬂanzen, Tiere
und Naturphänomene. Umgekehrt verhält es sich vielleicht, was den Umgang
mit anderen Menschen anbelangt, wo
Landbewohner eher stereotype Auffassungen entwickeln, weil sie so viele unterschiedliche Menschen gar nicht zu
Gesicht bekommen. Abgesehen davon,
dass die Religion auf dem Lande am längsten überwintert, müssen wir der Tatsache ins Auge sehen, dass die Menschen
durch diese Religion sozialisiert worden
sind, die ihnen stereotype Menschenbilder gab. Das sind nicht unbedingt falsche
Menschenbilder, aber beispielsweise die
sieben Todsünden nebst zugehörigen
Lastern. Wir leben selbst nach diesen
holzschnittartigen Menschenbildern
und urteilen auch heute als Stadtmenschen noch danach, wenngleich es uns
eigentlich widerstrebt und wir ein wenig
dagegen ankämpfen. Auf dem Lande jedoch gibt es keine Anreize, gegen diese
Bilder anzukämpfen. Nicht, dass man
auf dem Land keine Laster hätte – man
beurteilt sie jedoch eher unbeholfen.
Auf dem Lande gibt es keinerlei Anreiz,
mit Begriffen zu spielen, neue Erlebnisformen oder Erfahrungs- und Erkenntnisformen zu erﬁnden. Daher sind die
Menschen, die das Denken vorangetrieben haben, ganz gleich in welchem
Bereich, ob in der Kunst oder Wissen-

„Lassen wir uns einmal auf ein
Gedankenexperiment ein und
stellen uns vor, dass eine ökologische Massenbewegung weltweit
in jeder Stadt Einzug halten soll
[...]: Was wäre dazu nötig?“
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schaft, stets Stadtmenschen gewesen.
Sie haben das Land verlassen. Abgesehen
davon, dass sie selbstverständlich, da sie
der Oberklasse angehörten, immer auch
beide Möglichkeiten gehabt haben – sie
hatten sowohl die Stadt als auch das
Land, was gleichsam ein Ideal darstellt,
weil man nicht an eine Lebensform wie
an einen Mühlstein gefesselt ist.
PM: Städte sind Orte, wo die Menschen
dicht beieinander leben. Und dadurch,
sagen Sie, entsteht Kultur?
OFK: Ja, es entstehen in jedem Fall Umbrüche, Filterungen, es entstehen ungelöste Konﬂikte und Situationen, in denen
man seine Biograﬁe, seine Geschichte,
seine Lebenserfahrung in die Wirklichkeit anderer Menschen übersetzen muss.
PM: Ich möchte gerne nochmals auf den
Punkt der unterschiedlichen Zeit- und
Beschleunigungserfahrungen in der
Stadt und auf dem Land zurückkommen.
OFK: Die Zeit ist über die Fabriken in unsere Kultur eingedrungen. Erste Uhren,
wie zum Beispiel Sonnen- und Sanduhr,
wurden nach und nach bereits im Mittelalter erfunden, aber die Taschenuhr etwa
entstand erst später, im Spätbarock des
17. und 18. Jahrhundert. Diese Uhren hatten einen enormen Einﬂuss auf unsere
Kultur, da sie die Zeit erst messbar machten. Ihren eigentlichen Durchbruch
erfuhren sie in Verbindung mit den Fabriken des Industriezeitalters ab dem
frühen 19. Jahrhundert. Die Fabrikarbeit
verlangte als Erstes, dass die Arbeiter zu
einer bestimmten Zeit erschienen – und
es dauerte eine sehr lange Zeit, bis die
Menschen diese Art der Pünktlichkeit
erlernten. Und bis sie lernten, auch jeden
Tag zu kommen, selbst am Dienstag nach
einem dreitägigen Dorffest. Die Arbeiter
mussten lernen, persönliche Beziehungen zueinander während der Arbeitszeit
zurückzustellen, einander keine Gegenstände an den Kopf zu werfen und kein

Material nach Hause mitzunehmen –
kurz: Sie mussten eine Arbeitsdisziplin
einhalten. Dieser Bruch mit der eigenen
biologischen und emotionalen Logistik
war ein langwieriger Prozess, der unter
Zwang vonstatten ging. Vorbereitet wurde er in einer einzigartigen Sphäre der
westeuropäischen Kultur, beim Militär.
Das Exerzieren entwickelte sich etwa ab
den 1750er-Jahren und mündete bald in
sekundengenau getaktete Bewegungsabläufe. Man präsentierte das Gewehr
nicht zum Spaß – sondern um zu zeigen,
dass man eine Handlung ausführen
konnte, die in präzise strukturierte Abschnitte gegliedert ist. Und genau diese
Art der Zeitstruktur war es, die von den
Fabriken übernommen wurde. Nicht
umsonst waren die ersten Fabrikleiter
des 19. Jahrhunderts oft Militärs.

„Auf dem Land ist das Lichterlebnis
vollkommen anders, es ist ein
organisches Erlebnis.“

PM: Sie weisen auch darauf hin, dass das
Licht auf dem Lande anders erlebt wird
als in der Stadt?
OFK: Auf dem Land ist das Lichterlebnis
vollkommen anders, es ist ein organisches
Erlebnis. Der erste Ort, wo man beginnt,
das Licht zu kontrollieren und einzudämmen, ist bei den Ritualen in den Kirchen.
Es sind die großen Architekten, die damit
arbeiten. In der Fabrik hingegen wurde
der Funktionalismus bis zum Exzess getrieben: Dort war man nicht der Diener
des Lichtes, sondern versuchte, sich zu
dessen Beherrscher aufzuschwingen.
PM: Die zunehmende Urbanisierung ändert unsere ökonomischen und kulturellen
Beziehungen zueinander auf grundlegende Weise. Verändert sie damit auch unsere
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„... die Menschen würden
lieber alles andere verlieren
als sich selbst. Man verliert
jedoch sich selbst, wenn man
die Werte verrät, nach denen
man lebt.“
Werte; unsere Auffassung davon, was wesentlich ist?
OFK: Dies ist eine sehr komplizierte Frage, über die es es viele geteilte Meinungen
gibt. Wenn ich mir heutzutage meine Mitmenschen ansehe, so scheint mir, dass sie
nach einer tief humanistischen christlichen Wertgrundlage leben. Sie reden nur
nicht sehr viel darüber, aber sie beurteilen
sich selbst nach diesem Maßstab. Er ist
da, wird aber funktionalistisch getarnt.
Man hat herausgefunden, dass dies in
letzter Instanz das Beste ist, denn wenn
man sich selbst keinen Schaden zufügen
will, muss man auch anderen gegenüber
so agieren. Diese goldene Regel ist so gesehen das Fundament des christlich-humanistischen Wertesystems. Zwar hat man
keinen Gott, um sich rückzuversichern,
dass es die richtige Regel ist, aber die Vernunft garantiert dies. Selbstverständlich
haben sich die Werte geändert – zum
Beispiel spricht man über sie in einem
anderen Kontext als dem früheren, religiös geprägten; und ein religiöser Kontext
war früher in allen denkbaren Kontexten
vorhanden. Trotzdem diskutieren wir
Werte auch heute noch in einem grundsätzlich religiösen Kontext, den wir auch
alle wiedererkennen – wir sprechen eine
humanistische christliche Sprache.

PM: Mithin sind Nachhaltigkeit, Nächstenliebe und soziale Verantwortung
christliche Werte?
OFK: Es sind von Grund auf alte christliche Werte und Themen. Damit ist nicht
gesagt, dass der Mensch stets nach
diesen Werten gelebt hat – dies haben
nur ganz wenige tief religiöse Sekten
innerhalb nur weniger Jahrzehnte. Ansonsten war es nur eine Fassade, hinter
der sich Gier, Hass, Liederlichkeit und
Egoismus gut einrichten konnten. Und
so ist es auch ein wenig mit der Nachhaltigkeit heute. Außer bei einigen unfehlbaren Grünen ...
PM: Das Gefühl von Religiosität und starkem Glauben, das man bekommt, wenn
man sich in stark ökologisch geprägten
Milieus bewegt – das ist also kein Zufall?
OFK: Nein. Wir können schlechterdings
nicht leben, wenn wir nicht für Werte leben. Jede Wahl, die wir treffen, geht auf
einen Wert zurück – ansonsten wäre es
ja beliebig. Wie man sich morgens das
Hemd zuknöpft oder wie man sich den
Hintern abwischt – alles kann letztlich
auf einen Wert zurückgeführt werden.
Dies ist ein Wesensmerkmal von Werten:
Wenn wir anderen Menschen gegenüber
etwas von Gewicht mitteilen wollen, so
beziehen wir uns auf sie.

PM: Beﬁnden wir uns somit auf einer blinden Spur, wenn wir fordern, Nachhaltigkeit müsse aus ökonomischen Interessen
heraus vorangetrieben werden? Müssen
wir zurück zu der Einsicht, dass vor allem
Werte die Entwicklung antreiben?
OFK: Ich denke schon. Selbst wenn man
glaubt, die Dinge auf einer pragmatischrationalen Ebene verargumentieren zu
können, so wird dies nicht überzeugen
können und hat für die Menschen auf
Dauer gesehen keinerlei Bedeutung.
PM: Wenn wir also eine Massenbewegung
aus der Taufe heben wollen – die in jedem
Falle eine Voraussetzung dafür ist, zu einer
nachhaltigeren Gesellschaftsordnung zu
gelangen –, dann darf dies nicht im Zeichen
von Kosten-Nutzen-Analysen, sondern
muss anhand von Botschaften betrieben
werden, die mit Werten aufgeladen sind?
OFK: Ja. Ich möchte auch auf eine Erkenntnis hinweisen, die sich vielleicht
etwas merkwürdig anhört. Jeder Mensch,
der einem auf der Straße begegnet, wird
auf die folgende Frage gleich reagieren:
Was möchtest du eher verlieren – dein
Vermögen oder dich selbst? Willst du
lieber all deinen Besitz verlieren, dazu
deine Frau und deine Kinder, oder willst
du dich selbst verlieren? Auf diese Frage
hin würden die Menschen lieber alles an103

„Auch das Wort ‚Sinnlichkeit’ wird
von der Stadt geschaffen.“
dere verlieren als sich selbst. Man verliert
jedoch sich selbst, wenn man die Werte
verrät, nach denen man lebt. Und dies
weiß jeder Mensch.
PM: Das würde bedeuten, dass die globale Umweltbewegung einen ordentlichen
Schub zurück auf den richtigen Kurs benötigt. Denn momentan tendieren selbst
radikalere Kreise zu ökonomischen Argumenten, um die Menschen zum Handeln
zu bewegen. Es ist ein Konsens entstanden,
dass letztlich die Ökonomie das Entscheidende ist. Ist dies also der falsche Ansatz?
OFK: Ich glaube nicht, dass man zum
Aktivisten wird, ohne dass dies auf einer
Wertegrundlage geschieht. Es ist also alles eine Frage der Kommunikation und
Rhetorik. Die Aktivisten glauben, dass
die Menschen, zu denen sie sprechen,
ökonomischen Argumenten am ehesten
Aufmerksamkeit schenken. Und das sollen sie selbstverständlich auch – aber wir
beﬁnden uns da in einem strategischen
Universum, das ein Pseudouniversum
ist. Wenn etwas den Menschen wirklich
etwas bedeutet, so sind es die Werte.
PM: Lassen wir uns einmal auf ein Gedankenexperiment ein und stellen uns vor, dass
eine ökologische Massenbewegung weltweit in jeder Stadt Einzug halten soll, was,
wie gesagt, dringend erforderlich wäre:
Was wäre dazu nötig?
OFK: Wir brauchen ein Bewegungskonzept, welches nicht klassenspeziﬁsch ist.
Sonst wird es uninteressant und erfolglos bleiben. Alle großen entscheidenden
Bewegungen in der Geschichte waren
nicht klassenspeziﬁsch, sondern haben
alle Schichten ergriffen und bewegt. Wie
zum Beispiel der Protestantismus in Europa, der angefangen von den Bauern bis
zu den Fürsten alle Schichten erfasst hat.
Der Protestantismus ist eine interessante
Bewegung, weil er in der gesamten Bevölkerung einen kolossalen mentalen Umbruch geschaffen hat. Etwas Ähnliches
muss auch heute, im Bezug auf die ökologische Bewegung, wieder entstehen. Die
Sache darf nicht interessenspeziﬁsch an
bestimmte Klassen gebunden sein, wie
der Sozialismus – eine andere große und
umfassende Bewegung – dies war. Eine
ökologische Bewegung muss die gesamte
Bevölkerung einschließen.
104

PM: Was machte den Protestantismus als
Bewegung so erfolgreich?
OFK: Er löste ein Problem, nämlich das
Problem, dass der einzelne Mensch vor
dem Protestantismus kein Recht hatte,
sich zu Gott zu verhalten – und genau
dieses Recht bekam er nun mit dem Protestantismus. Luther hat gesagt, dass
jeder Mensch das Recht hat, zu predigen
und die Bibel auszulegen, womit jeder
Mensch ein potenzieller Priester wurde. Indem Luther die Bibel ins Deutsche
übersetzte, brachte er sie den Menschen
näher, denn bis dahin ging ja der Gottesdienst auf Latein vor sich. Fortan richtete sich die Bibel in erster Linie an den
einzelnen Menschen, der dadurch zum
Herrn über sein eigenes Verhältnis zu
Gott wurde. Das Verhältnis zu Gott wurde
persönlich und war nicht länger vermittelt durch andere.
PM: Also Empowerment, wie es im Englischen heißt – die Übertragung von Macht
und Verantwortung auf den Einzelnen?
OFK: Genau! Empowerment, Machtübertragung, ist der passende Begriff. Und
eben dessen bedarf es, um eine neue Bewegung an den Mann zu bringen. Nicht
Verantwortung und Pﬂichtgefühl – das
kommt erst hinterher. Die Sache muss
unter dem Signum der Freiheit und
Selbstbestimmung propagiert werden.
PM: Wenn Menschen das Land verlassen
und in die Städte ziehen, sich der bäuerlichen Existenzweise entziehen und in
die Industriegesellschaft eintreten – wie
beeinﬂusst dies ihr Verhältnis zur Natur?
OFK: Eine ganz banale Sache ist zum
Beispiel, dass viele Stadtmenschen
echte Dunkelheit noch nie ernsthaft
erlebt haben. Wenn man die Dunkelheit auf dem Lande erfährt, weil man
zum Beispiel mit dem Auto unterwegs
ist und die Scheinwerfer plötzlich ausfallen – so wird man ängstlich und fühlt
sich verloren. In der Stadt verliert man
sich nie in stockﬁnsterer Dunkelheit –
außerdem hat man einander, beschützt
einander, was ja auch dem ursprünglichen Zweck der Stadt entspricht, ein
Bollwerk zu sein. In der Stadt sind wir
einander das Bollwerk gegen die Natur
– was einer gewissen Absurdität nicht
entbehrt. Der deutsche Philosoph Hegel wurde berühmt dafür, dass er von
der anderen Natur sprach – der sozialen Seite, der sozialen Natur in uns.
Der Mensch ist ein soziales Tier. Und
so merkwürdig dies erscheint, erleben

wir die Natur in der Persönlichkeit und
im Körper des anderen Menschen, aber
auch in dessen Art und Weise, zivilisiert
und unzivilisiert zu sein.
PM: Auf der Wanderungsbewegung vom
Land in die Stadt ändert sich also nicht nur
unsere Wahrnehmung von Natur, sondern
auch unser Naturbegriff selbst?
OFK: Ja, und auch das Wort ‚Sinnlichkeit’ wird von der Stadt geschaffen. Das
Land hat ja nichts Sinnliches an sich. In
der Stadt jedoch ersetzt die Sinnlichkeit quasi die Natur; dort erscheint die
Natur als Sinnlichkeit auf allen Ebenen
– vom Lichteinfall durch ein Fenster bis
zu den Farben, Düften und Gerüchen
des menschlichen Körpers. Wir sind im
Besitz von fünf Sinnen, die ständig intensiv zusammenwirken – und die, wie
ich meine, durch unsere Bewegungen
koordiniert werden.
PM: Haben wir bei der Migration vom
Land in die Stadt etwas verloren? Ist das
sinnliche Erleben in der Stadt ein Ersatz
dafür, sich in der Natur zu bewegen?
OFK: Ich würde sagen, dass sich die Sinne unterwegs verfeinert haben. Denken
und Sprechen provozieren ja extrem
die Wahrnehmung – je besser du im
Denken bist, umso besser ist deine
sinnliche Wahrnehmung. Andernfalls
denkst du auf verkehrte Weise.
PM: Ich wurde erzogen mit einem Verständnis dafür, dass wir das Verhältnis zur Natur
eingebüßt haben, wir die Natur in diesem
Prozess vergessen haben. Ein klassisches
Beispiel dafür ist, dass wir nicht wissen,
wo das Fleisch in der Kühltruhe herkommt.
OFK: In dieser Hinsicht bin ich mit Ihnen
einig. Aber wir haben ja nicht die Wahrnehmung für oder das Verhältnis zur
Natur in einem breiteren Sinne verloren,
denn Natur ist all das, was uns umgibt,
gemäß Hegels Deﬁnition der ‚anderen’
Natur. Auch Sie sind Natur – Ihre Haare,
Ihre Haut, Ihr Fleisch. Das Holz im Fensterrahmen – all dies ist uns gegenwärtig
und umgibt uns, und je differenzierter unsere Sprache wird, umso mehr sollten wir
lernen zu sehen. Denken Sie daran, dass
das dänische Wort ‚viden’, der deutsche
Begriff ‚Wissenschaft’ und das englische
‚wit’ alle die gleiche Wurzel haben wie ‚video’ (lateinisch ‚ich sehe’): Es ist das, was
ich gesehen habe. Worte, Begriffe ermöglichen uns, zu sehen. Sehen und Sprechen
haben im Dänischen ebenfalls die gleiche
Wurzel. Wir können nicht alles auf einmal
sehen – wir müssen dies nacheinander
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„Eines der faszinierendsten Phänomene auf dem Lande ist ja häuﬁg
der Horizont. Ich glaube faktisch,
dass man wahnsinnig würde,
wenn einem der Horizont genommen würde.“

tun. Wir können auch nicht alles auf einmal sagen, sondern immer stets eins nach
dem anderen. Das Sprechen muss sich in
der Zeit entfalten – und je besser uns dieses Entfalten gelingt, umso besser werden
wir darin, zu unterscheiden. Wir sehen,
erleben und nehmen tausendmal mehr
wahr, weil wir über ein differenzierteres
Erkenntnismuster verfügen.
PM: Das Klischee, dass Stadtbewohner
nichts über die Natur wissen, kommt also
nicht daher, dass wir im Verhältnis zur Natur etwas verloren haben – sie umgibt uns
die ganze Zeit –, sondern daher, dass wir etliches an Wissen darüber eingebüßt haben,
wie man Korn anbaut, Fleisch produziert,
und wie ein Mähdrescher funktioniert?
OFK: Wir haben eine Summe an Wissen
eingebüßt, welches einer bestimmten
Periode einer historischen Produktion
angehört. Dieses Wissen ist im Grunde
jedoch relativ uninteressant und braucht
absolut nicht die Natur zu repräsentieren.
Die Natur besteht aus unendlich vielen
Dingen. Auch was wir selbst aus ihr machen.
PM: Wir haben davon gesprochen, dass
diese Stadtgesellschaften ebenfalls Natur sind – in jedem Fall Kulturnatur, vom
Menschen geschaffene Natur, wie im Übrigen auch die meisten unserer Wälder und
Landschaften, ja, das Meiste von dem, was
wir als „natürlich“ auffassen. Wenn ich
nun aus dem Fenster hinaus auf den Kopenhagener Hafen schaue, auf das Kastell,
die kleine Meerjungfrau und die dahinter
die Insel Refshaleøen mit all ihren Industrieanlagen – ist dies Natur?

OFK: Ja, auch Ihr Computer ist Natur,
und der Tisch, auf dem er steht. Natur
bedeutet ja lediglich Umgebung, die die
ganze Zeit dabei ist, zu erzeugen, nämlich neue Erfahrungen, neue Erlebnisse
zu erzeugen.
PM: Das bedeutet Natur?
OFK: Natur, naturans, bedeutet das
Schaffende, das Gebärende, das Entstehende, das im Gange ist.
PM: Dann haben wir also nur eine archaische Auffassung davon, dass Natur mit
Gras, Bäumen und Blumen gleichzusetzen ist?
OFK: Dies ist, so glaube ich, auf Schulmeistermentalität und Schulmeistermacht
zurückzuführen. Sollen wir denn dasitzen und uns nach Ringelblumen sehnen?
Mir sind Ringelblumen, ehrlich gesagt,
ziemlich egal. Ich würde vielmehr sagen:
Natur heißt Umgebung, die eine ganze
Zeit lang angedauert hat, eine hinreichend lange Zeit, sodass wir nicht länger
daran denken, wie sie entstanden ist. In
diesem Sinne also handelt es sich um Natur. Man muss sehr aufpassen, Kriterien
dafür aufzustellen, wann etwas Natur und
organisch ist, denn Berge wären dann beispielsweise keine Natur. Und man muss
sich davor hüten zu sagen, dass Natur
etwas ist, was sich aus sich selbst heraus
entwickelt hat, weil wir in Dänemark davon nahezu nichts mehr vorﬁnden.
PM: Wie lange muss die Natur also dagewesen sein, um als ursprünglich zu gelten?
OFK: Dazu muss man sich nicht in eine
historische Argumentation begeben. Es
könnte auch eine zeitlose Argumentation sein, die besagt, dass es in Übereinstimmung ist mit etwas, das seit Ewigkeit
besteht. Und das Ewige ist das, was noch
nicht geworden ist. Eines der faszinierendsten Phänomene auf dem Lande ist ja
häuﬁg der Horizont. Ich glaube, dass man
wahnsinnig würde, wenn einem der Horizont genommen würde. Ich habe eine alte
Freundin von 91 Jahren, die unglaublich
klug ist. Ich fragte sie einmal, warum man

derart davon fasziniert ist, weit zu schauen, bis der Blick gewissermaßen von selbst
an ein Ende gelangt. Sie antwortete, der
Grund dafür sei, dass man in sich selber
blickt. Und ich dachte spontan, dass dies
absolut richtig ist. Auf jeden Fall symbolisiert es, dass man nach sich selbst sucht,
wenn man in die Weite blickt – und vielleicht ﬁndet man dabei auch etwas, zum
Beispiel eine Idee.
Die Worte meiner Freundin brachten
mich dazu, auch noch an etwas anderes
zu denken, an eines der schönsten Bilder,
eine der schönsten Metaphern der Weltgeschichte. Es stammt von Platon, der
den Dialog beschreibt zwischen seinem
Lehrmeister Sokrates und dem jungen
Staatsmann und Ideologen Alkibiades. Alkibiades fragt Sokrates, wie man das Gute,
Wesentliche hier im Leben ﬁndet. Sokrates antwortet, dass man hierzu einem
anderen Menschen in die Augen schauen
müsse. Du musst den Blick eines anderen
Menschen ﬁnden – den Blick, der einem
Menschen gehört, der gut ist. Und wenn
du dann in diese Augen schaust, wirst du
dich darin spiegeln und dich selbst sehen. Und genau dieser Augenblick ist im
höchsten Grade Natur – er ist physisch,
aber auch Natur in dem Sinne, dass du den
Charakter eines Menschen siehst, also etwas, für das wir ebenfalls das Wort Natur
verwenden. Es ist bezeichnend, dass wir
den Ausdruck sowohl für Äußeres als auch
Inneres benutzen, indem wir zum Beispiel sagen, dies ist seine oder ihre Natur.
PM: Ich bemerke immer wieder, dass wir
uns nur schwer an die Vorstellung ge-

„Die meisten Menschen glauben
auch, dass ein nachhaltiges Leben
nur auf dem Lande möglich sei –
oder in jedem Fall in einem Haus
mit Garten.“
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„Eine solche Stadt möchte ich
gerne haben – eine Stadt, die
die Leute lässt, wie sie sind.“
wöhnen können, dass die Stadt gut genug
für uns ist und dass wir darin nicht auch
eine Menge Lebensqualität verlieren. Die
meisten Menschen glauben auch, dass ein
nachhaltiges Leben nur auf dem Lande
möglich sei – oder in jedem Fall in einem
Haus mit Garten. Die Stadt symbolisiert
für sie vor allem Lärm und Schmutz. Aber
genau dies ist ja falsch, und das seit vielen
Jahrzehnten: Die Umweltbelastung eines
durchschnittlichen Vorstadt- oder Landbewohners ist doppelt so hoch wie die eines
Innenstadtbewohners, weil Städte hoch efﬁzient mit Ressourcen umgehen.
OFK: Zu einem bestimmten Zeitpunkt
hört die Kultur damit auf, das Land als
spannenden Aufenthaltsraum zu empﬁnden. Als ich jung war, erschien mir das
Land als spannend, bis ich entdeckte,
wie das Land aussah. Selbstverständlich
ist es schön in einem Wald oder in den
Bergen, aber auf Dauer wird einem der
Aufenthalt dort todlangweilig. Das Einzige, dessen Faszination erhalten bleibt,
ist das Meer, weil man nicht weiß, was es
alles an Möglichkeiten in sich birgt. Aber
die Spannung, das Unerforschte, das Ursprüngliche des Waldes – das Fremde, was
die Natur uns gegenüber stets verkörpert
hat –, dies alles ﬁndet sich heutzutage vor
allem in den Städten. Wenn man sicher
gehen will, etwas Neues zu erleben, so
sollte man sich am besten in neue Stadtteile begeben, statt eine Tour aufs Land
zu unternehmen – jedenfalls, wenn man
sich hier in Dänemark beﬁndet.
PM: Wir reden über zukunftsfähige Städte,
aber ich glaube, dass man über viele Jahre
die Urbanisierung als eines unserer allergrößten Umweltprobleme betrachtet hat.
Dabei sind Städte im Grunde genommen
eines unserer besten Werkzeuge, um eine
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Menge von Problemen zu lösen – vorausgesetzt, wir sind in der Lage, das heute
verfügbare Wissen im Bereich der nachhaltigen Stadtplanung und des Städtebaus
anzuwenden. Jeden Tag ziehen weltweit
180.000 Menschen vom Land in die Stadt
– was jährlich der doppelten Bevölkerungszahl Tokios entspricht –, aber die
Infrastruktur für die künftigen Einwohner ist dort noch gar nicht vorhanden. Das
ist keine geringe Herausforderung auf der
Suche nach möglichen Lösungen.
OFK: Ich bin in jedem Fall dafür, Visionen
für künftige Städte zu entwickeln. Ebenezer Howard tat dies in den 1890er-Jahren
mit seinen Vorstellungen von der Gartenstadt, in der die Menschen miteinander
und mit der Natur im Einklang leben.
Eine ähnliche Utopie verfolgt derzeit Jacques Fresco mit seinem Venusmodell, bei
dem die Versorgungsinfrastruktur und
der Verkehr unter der Erde liegen sollen
und die Stadt ihr oberirdisches Leben
lebt – wo Landwirtschaft, Wohnen und
Freizeit in der Stadt und dicht bei der
Stadt betrieben werden. Die modernen
Architekten sind phänomenal gut darin, Häuser zu schaffen, die ökologische
Qualitäten mit Tageslicht und den praktischen Anforderungen des Alltagslebens
verknüpfen. Diese Gebäude bringen den
Traum und das Verlangen nach Natur mit
dem zivilisatorischen Moment unserer
Städte unter einen Hut.
PM: Sie sehen in unserer Zivilisation also
ein enorm positives Potenzial?
OFK: Absolut! Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man in England eine Reihe von
Städten nach dem Modell von Howard
gebaut und umgebaut, wobei ökologische
Aspekte in die Stadt hineingedacht wurden. Gleiches geschah an mehreren Or-

ten in Deutschland, und unsere dänische
Stadtplanung wurde ebenfalls von diesem
Modell inspiriert, aber es verlangt ein
Durchdenken auf einem hohen Niveau.
PM: Lassen Sie uns einmal eine gedankliche
Tour durch die Stadt der Zukunft unternehmen. Eine Stadt, die vielleicht dichter
an der Utopie liegt als die Gartenstadt, aber
eine tragfähige, innovative Zukunftsstadt
ist – wie könnte diese aussehen?
OFK: Das Wunderbarste an der Stadt sind
für mich drei Dinge – das Moment des
Wiedererkennens, das Geheimnis und
der Freiraum. Ich habe stets die kleinen
Winkel in den Kopenhagener Stadtteilen
Vesterbro und Nørrebro geliebt – es sind
Freiräume und zugleich geheime Orte.
Geheime Orte beﬁnden sich dort, wo
man weder mit Seinesgleichen zusammen ist, noch auf eine negative Weise
hervorsticht, sondern wo man einfach
nur untertauchen kann, weil man nicht
Teil von etwas ist und niemand ein besonderes Interesse an einem zeigt. Ich
habe diese Orte immer gesucht – wo ich
einfach nur in Ruhe und Frieden sitzen
und der sein konnte, der zu sein ich Lust
hatte. Eine solche Stadt möchte ich gerne
haben – eine Stadt, die die Leute lässt, wie
sie sind.
Ein Freiraum. Zu einem Freiraum gehören Gärten. Ein wild wachsender Garten in einer Stadt – das ist ein Raum, den
man nicht erwartet, der überrascht. Es ist
ein Ort, an dem man anonymisiert wird.
Das wird man in einer großen Stadt mit
vielen unterschiedlichen Kulturen und
Milieus, und ich könnte mir eine Stadt
mit offenen und freundlich eingestellten
Kulturen denken, wo man in der Anonymität verschwinden kann und gleichsam
absorbiert wird. Der geheime Stadtraum
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ist genau das, was ich mir nicht vorstellen
und im Voraus entschlüsseln kann.
PM: Sie wollen um die Straßenecke biegen und überrascht werden.
OFK: Ich will Inschriften auf Hebräisch
oder Schilder auf Japanisch sehen und
was sonst noch alles zu einem Stadtquartier gehören mag. Ich mag es, wenn
meine Erkenntnisschwelle und meine
Phantasie herausgefordert werden.
PM: Ist die Stadt der Zukunft hoch, dicht
und funktional? Städte haben eine Tendenz, immer mehr in die Höhe zu wachsen. Der Anblick der Wolkenkratzer Taipehs lässt viele Besucher aus dem Westen
aufschreien, wie hässlich dies sei, aber
zugleich sehen sie hier ein Beispiel für ein
hocheffizientes, dichtes Stadtzentrum, wo
alles nach oben strebt und die Leute nicht
mit Autos fahren, sondern in Aufzügen.
OFK: Ich persönlich ziehe eine Mischung
aus den Neubauten und älteren Gebäuden vor. Eine Stadt, die aus himmelwärts strebenden Hochhäusern und
aus althergebrachten geheimnisvollen
Stadtvierteln besteht – natürlich keine
Slums und auch keine ﬂachen monotonen
Vorstädte, aber viele Häuser, die einfach
stehen-bleiben durften, Boulevards und
breite Straßen mit Licht und Luft. Und
Gässchen und schmale Straßen, damit
im Stadtzentrum Menschengewimmel,
Chaos und Farben entstehen – es darf gerne ein Hauch Mumbai dabei sein, solange
es die Stadt nicht dominiert.
Ich möchte also gleichzeitig Ruhe
haben und Gebäude, die himmelwärts
streben – weil es richtig ist, sich nach oben
zu erweitern, mit dem Aufzug zu fahren
anstatt mit dem Auto. Wir müssen nur unsere Höhenangst überwinden und gleichzeitig das Organische in die Gebäude integrieren, dann bekommt man Häuser, die
mit Leben angefüllt sind, mit Flora und
lebenden Materialien. Experimentelle
Wolkenkratzer, die Energie produzieren
und die ihre eigenen Emissionen selbst
wieder abbauen.

PM: Derzeit werden viele Versuche mit
ressourceneffizienten Kreisläufen unternommen, auch in der Landwirtschaft, wo
es Konzepte des ‚vertical farming’ gibt.
Können Sie sich vorstellen, dass Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion in
die Stadt ziehen?
OFK: Im Grunde ist dies eine Weiterentwicklung des Modells von Ebenezer
Howard, wo man, anstatt die landwirtschaftliche Produktion aus der Stadt herauszuhalten, diese in die Stadt hineinzieht und zu einem Teil der Stadt macht.
Nun bin ich ganz entschieden dagegen,
Tiere zu essen. Aber abgesehen davon soll
man darauf fokussieren, was eine solche
Stadt, die Stadt der Zukunft, uns geben
kann. Wir sollen uns auf das konzentrieren, was uns Freiräume ermöglicht und
damit die Freiheit zu unbedingter Integrität und ein Gefühl von tiefer Geborgenheit unter dem Fremden, die Möglichkeit,
die Geheimnisse der Stadt zu erforschen
und sich darin zu vertiefen und somit in
letzter Instanz in die Geheimnisse der
eigenen Seele. Das heißt, dass die Stadt
eigentlich so sein soll wie meine eigene
innere Landschaft, worin ich mich selber
ﬁnden kann. Und daher möchte ich auch
gerne auch noch das Dritte haben, was ich
bereits erwähnt habe, nämlich das Wiedererkennen in der Stadt. Ich möchte in
der Stadt gerne zu mir selbst zurückkehren können – nicht unbedingt, weil ich in
das gleiche Stadtviertel zurückmöchte,
sondern weil ich gern Dingen begegnen
möchte, denen ich vorher begegnet bin,
und der tiefste Grund dafür ist, wiedererkannt zu werden. Dass etwas auf einen
wartet. Ich möchte gern in einer Stadt
wohnen, in der ich erwartet werde – ist
das zu viel verlangt? Ich möchte in einer
Stadt gerne von zufälligen Menschen erwartet werden, die mich nicht aufgrund
meines Alters, Einkommens oder Aussehens diskriminieren.
PM: Das ist ja auch das Wesentliche –
Nachhaltigkeit handelt nicht von elektri-

schen Autos und Windkraftanlagen, sondern davon, wie wir eine funktionierende
Gesellschaft schaffen können, in der wir
uns wohlfühlen und zugleich darauf achten, dass wir nicht unsere Umwelt und
unsere künftigen Lebensbedingungen
unterminieren. Nur so kann der soziale
Zusammenhang funktionieren.
OFK: Ich schätze den Gedanken an eine
Stadt, die in sich eine phantastische Aufgeschlossenheit hat und die daran festhält,
dass Gastfreundschaft das Wichtigste ist.
Die Fähigkeit zur Aufgeschlossenheit, der
Wille, das Fremde zu empfangen, Gastfreundschaft einzulösen, gleichzeitig
aber das Fremde zu bewahren, denn das
Fremde ist der Inbegriff der Natur.
PM: Etwas Neues und Überraschendes, das
man nicht schon im Voraus weiß, sondern
erforschen muss.
OFK: Ja. Denn was das Leben auf dem
Land zur Hölle macht, ist ja, dass es der
Inbegriff all dessen ist, was man schon im
Voraus weiß ...

Ole Fogh Kirkeby, Dr. phil., unterrichtet an der
Copenhagen Business School. Er ist Autor zahlreicher Bücher und Artikel auf den Gebieten
Philosophie, Managementphilosophie, Gesellschaftstheorie und Innovation.
Per Meilstrup ist Direktor des Klimareferats
beim dänischen Thinktank ‚Mandag Morgen’ und
hat über viele Jahre an Themen wie Nachhaltigkeit, Klima und Innovation gearbeitet. Darüber hat er eine Reihe von Büchern und Artikeln
geschrieben.

„Oder wenn wir nicht länger unter
einer Birke sitzen könnten? Dies
wäre ein Verlust, würden manche
sicher sagen. Ich selbst liebe es,
unter einer Birke zu sitzen.“
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