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Programm und Offenheit
Kritische Gedanken zur zeitgenössischen Stadtplanung. Von Vittorio Magnago Lampugnani

Städtebau ist eine Disziplin, die ein
knappes Jahrhundert lang vernachlässigt
wurde. Jetzt harrt sie der Neuentdeckung,
Neubewertung und Neuerfindung. Dafür
braucht es ein kluges Programm, ohne
das qualitätvolles Planen unmöglich ist.

Keine Stadt wird gut, wenn die Aufgabe, die sie zu
erfüllen hat, nicht klar und klug formuliert ist, mit
anderenWorten: wenn ihr Programm nicht stimmt.
Ein Programm, das nur oder überwiegend Woh-
nungen vorsieht, erzeugt Schlafghettos, die tags-
über fast immer trostlos daliegen. Ein Programm,
das nur oder überwiegend Büros vorschreibt, er-
zeugt Arbeitsstädte, die nach Feierabend ausster-
ben. Emblematisch für die erste Gattung ist Sar-
celles, das grösste der insgesamt 200 Grands
Ensembles, die zwischen den 1950er und den
1960er Jahren in Frankreich entstanden, das der
Sarcellite ihren Namen gab, einer sozialen Krank-
heit, die sich als Mischung aus Entfremdung, De-
pression und Verwahrlosung beschreiben lässt. Für
die zweite Gattung, die reine Arbeitsstadt, steht in
Paris La Défense mit ihrer unterkühlten urbanen
Umwelt aus gläsernen Bürobauten.

Ein System schöner Stadträume

Im Programm müssen die Aufgaben der Stadt for-
muliert und quantifiziert werden: Wohnen und
Arbeiten in einem ausgewogenen Verhältnis, in
sich unterteilt nach Ansprüchen, Lebensweisen,
Produktionsorten. Dazu Bildungs- und Versor-
gungsfunktionen, Erholung, Mobilität. Anders
ausgedrückt: Eine Stadt muss aus Wohnungen für
unterschiedliche Einkommens- und Gesellschafts-
schichten bestehen, aus in sich differenzierten
Arbeitsplätzen, aus Kindertagesstätten, Kinder-
gärten, Schulen, Universitäten, Spitälern, Biblio-
theken, Museen, Kinos, Theatern, Oper. Aus Turn-
hallen, Sportstadien, Gärten und Parkanlagen. Aus
Bahnhöfen, Häfen und Flughäfen.

Das Programm wird dem Stadtbauer vom Bau-
herrn, sei dieser öffentlich oder privat, vorge-
geben. Aber der Stadtbauer muss das Programm
prüfen, hinterfragen, gegebenenfalls ergänzen und
korrigieren. Und er muss die Funktionen, die die
Stadt zu erfüllen hat, so verteilen, dass sie nicht
vereinzelt und nebeneinander, sondern als in sich
stimmige Mischung auftreten. Wohnen und Arbei-
ten mögen getrennt gehören, aber nicht weit von-
einander entfernt. Die Wohnfolgeeinrichtungen
können und müssen mit dem Wohnen und Arbei-
ten vermischt werden. Nur so ergeben sich kurze
Wege, Synergien und überhaupt das, was wir als
Urbanität bezeichnen.

Bevor ein Stück Stadt erfunden wird, muss
deren Programm erfunden werden. Dieser Prozess
erfordert genauso viel Kreativität wie der Stadtent-
wurf und letztlich genauso viel Poesie. Natürlich
besteht ein Programm aus Zahlen und Flächen, aus
Analysen und Bedarfsermittlungen; aber bereits
diese Analysen, diese Ermittlungen, diese Flächen
und Zahlen müssen schöpferisch interpretiert, zu-
sammengestellt, durcheinandergewürfelt und neu
miteinander kombiniert werden.

Das Programm muss, bevor es Stadt wird, in
einen Plan umgesetzt werden. Dieser muss zuerst
die öffentlichen Räume bestimmen. In der Stadt-
planung der letzten Jahrzehnte sind sie zunehmend
in den Hintergrund getreten, waren das, was übrig
blieb nach der Bestimmung der Erschliessungs-
flächen und der privaten Parzellen, gerieten in
Quartieren, die von einzelstehenden Bauten ge-
prägt waren, zu Resträumen, die es nachträglich zu
verhübschen galt. Genau das Gegenteil muss ge-
schehen, und das Gegenteil war in jedem histori-
schen Stadtprojekt, das diesen Namen verdient,
der Fall. In der antiken Stadt wurden zunächst die
Freiräume angelegt – Plateiai, Stenopoi und Agora
in der griechischen Stadt, Viae, Ambiti und Forum
in der römischen. Sie wurden mit öffentlichen Bau-
ten und Tempeln ausgestattet, mit Kunstwerken
geschmückt. Die privaten Parzellen waren das, was
übrig blieb, und ihr Zuschnitt hatte sich ebenso der
übergreifenden Stadtzeichnung zu unterwerfen
wie der einzelne Mensch der Gemeinschaft.

Ort der «res publica»

In der Tat ist der öffentliche Raum mehr als das,
was erforderlich ist, um die Erschliessungs- und
Mobilitätsfunktionen der Stadt unterzubringen,
mehr als eine hübsche Zutat für schöngeistige Fau-
lenzer. Auch mehr als ein schlauer Anreiz zum hef-
tigeren Konsumieren, besseren Arbeiten und ein-
fallsreicheren Produzieren. Bevor er technokra-
tisch besetzt und kommerziell umgewidmet wurde,
war der Stadtraum der Ort der «res publica»
schlechthin: in dem sie geboren, erfunden, gepflegt
und verwaltet wurde. Denn der Geburtsort der

modernen Demokratie ist nicht ein Wald oder ein
Park, auch nicht eine Patriziervilla oder eine An-
waltskanzlei, sondern ein urbaner Raum: die
Agora von Athen. Die politische Geschichte unse-
rer Zivilisation wurde auf den Plätzen unserer
Städte gemacht.

Heute sind die Mechanismen der Politik, der
Religion, der Ökonomie und der Kultur subtiler
und diffuser, aber auf die urbanen Räume können
und wollen sie nicht verzichten. Nach wie vor fin-
den grosse politische Veranstaltungen nicht nur im
Fernsehen, sondern auch und in erster Linie im
urbanen Raum statt. Nach wie vor verleiht der
Papst seinen Ostersegen auf jenem Petersplatz in
Rom, den Gian Lorenzo Bernini für Alexander
VII. gestaltet hat. Nach wie vor drängen die multi-
nationalen Grossbanken an die noblen städtischen
Strassen und Alleen. Nach wie vor finden Feste
und Konzerte auf denDomplätzen, denMarktplät-
zen, den Hauptplätzen der europäischen (und
nicht nur der europäischen) Metropolen statt.

Denn wir wollen in der Stadt nicht nur wohnen,
einkaufen, lernen, arbeiten, uns amüsieren. Wir
wollen mehr. Dieses Mehr hat David Hume 1752
im Essay «Von der Verfeinerung in den Künsten»
beschrieben: «Je mehr sich diese verfeinerten
Künste fortbilden, um so geselliger werden die
Menschen. Sie ziehen gruppenweise in die Stadt,
lieben es, Wissen aufzusaugen und auszuteilen,
ihren Geist und ihre guten Manieren vorzuführen,
ihren Geschmack in Konversation und Lebens-
führung, in Kleidung und Einrichtung. Beide Ge-
schlechter begegnen sich in einer leichten und ge-
selligen Art und Weise, und die Charaktere wie
auch das Benehmen der Menschen verfeinern sich
entsprechend.» Ganz im Sinn der europäischen
Aufklärung beschwört Hume die Stadt als Disposi-
tiv zur Verbesserung des Menschen; und den An-
trieb dieses Dispositivs entdeckt er in der Neigung,
ja der Leidenschaft, «Wissen aufzusaugen und aus-

zuteilen». Um diesen Anspruch einzulösen, müs-
sen die öffentlichen Räume nicht nur ausgespart,
sondern auch gestaltet werden.

Für diese Gestaltung gibt es keine Rezepte,
wohl aber Beispiele. Sie sind in der Geschichte der
Stadt zu finden. Die grossartigen Strassen, Plätze
und Parkanlagen, die in der Vergangenheit ge-
schaffen wurden und deren wir uns heute immer
noch erfreuen, sind Lehrstücke für die erfolgreiche
Beziehung zwischen gebauten Räumen und sozia-
len Prozessen, die sich in der Zeit erhalten und be-
währt haben. Wir können sie nicht nachahmen,
wohl aber daraus lernen. DieGeschichte der Stadt-
architektur ist ein Gedächtnis von Strategien, das
auf gegenwartsbezogene Ansprüche hin befragt
werden muss.

Zusammenspiel urbaner Architekturen

Zu den verheerendsten Missverständnissen, die
den zeitgenössischen Städtebau plagen, gehört
jenes der Erfindung um jeden Preis. Jeder Archi-
tekt, der sich anschickt, ein Stück Stadt zu planen,
meint, sich auf ein verbrieftes Recht auf Neuschöp-
fung berufen und von allem verabschieden zu dür-
fen, was vor ihm war, sowie sich von allem abzuset-
zen, was um ihn ist. Ja noch mehr: Er meint, unbe-
dingt anders und neu sein zu müssen, weil er sonst
Gefahr läuft, nicht beachtet oder gar als rückwärts-
gewandter Langweiler verspottet zu werden.

Das war nicht immer so; das war sogar jahrtau-
sendelang anders. Sosehr die öffentlichen Räume
und die öffentlichen Gebäude, die sakralen wie die
weltlichen, ein besonderes Gesicht erhalten soll-
ten, so wenig sollten sich die Wohnbauten der
Stadt, also ihre architektonische Hauptsubstanz,
hervortun. Sie wurden optimiert und standardisiert
und hatten von der Norm, die aufgestellt wurde
oder sich aus den Entstehungs- und Lebensbedin-
gungen ergab, möglichst wenig abzuweichen. Noch

Mitte des 18. Jahrhunderts riet Pierre Le Muet, ein
französischer Architekt, der mit seinem Handbuch
«La manière de bien bastir» (1764) ein bedeuten-
des Stadtbaumanual schuf, jedes neue Haus in
einer Strasse möglichst dem anzupassen, was be-
reits dort stand; und empfahl treuherzig denjeni-
gen, die keine wirklich gute Architekturidee hat-
ten, einfach ein schönes städtisches Gebäude aus-
zuwählen und es zu kopieren. Das wurde auch vie-
lerorts getan, mehr oder minder wörtlich, und so
stellen sich die meisten Städte, die wir bewundernd
lieben, als harmonische Abfolgen des immer Glei-
chen oder zumindest Ähnlichen dar, das lediglich
behutsam und zuweilen virtuos variiert wird.

Eine neue Stadt, ein neues Stadtquartier muss
bei aller Unaufgeregtheit von mehreren unter-
schiedlichen Gestaltern entworfen werden, sonst
bleibt es dünn wie ein hoch vergrössertes Modell.
Aber einer von diesen Gestaltern muss den Ge-
samtplan erfinden, zeichnen und verantworten:
Eine Stadt braucht einen Autor. Es ist unstrittig,
dass das Programm für ein urbanes Projekt nur
politisch formuliert werden kann, und dazu
braucht es der Debatte. Aber etwas Schönes ent-
steht nur dann, wenn man jemanden, dem man die
Kompetenz zutraut und demman vertraut, machen
lässt. Zugegeben: Jede grössere Stadt ist eine
Überlagerung verschiedener Planungen und eine
Addition, zuweilen sogar eine Collage unterschied-
licher Stadtviertel.

Aber jede Planung, jedes Stadtviertel ist nur
dann der Rede wert, wenn es von einem Stadt-
bauer gezeichnet wurde – allein gezeichnet, und
mit grosser Freiheit. Das gilt für Priene wie für
Milet, für Bern wie für Sabbioneta, für das Rom
von Sixtus V. und Domenico Fontana wie für das
Paris von Napoléon III und Georges-Eugène
Haussmann. Das gilt für das Barcelona von Ilde-
fonso Cerdà ebenso wie für Hendrik Petrus Berla-
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Leben im urbanen Raster – auf dem Reissbrett geplante Wohnsiedlungen wie Sarcelles bei Paris verwandelten sich schnell in triste Schlafstädte. ROGER-VIOLLET/KEYSTONE


