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Jürgen Hasse

Die Stadt denkwürdig machen

Editorial

Wie und wodurch sich die Stadt als gebauter und sozialer Raum denkwürdig macht,
war stets durch die Verhältnisse der Zeit
gestimmt. Am Beispiel von zwei Positionen
sei das annotiert: erstens der eher pragmatischen Sicht des Mediziners, Psychologen und in den 1920er Jahren aktiven Politikers
Willy Hellpach sowie zweitens einem existenzphilosophischen Aufriss von Martin Heidegger zur Findung grundlegend existenzieller Fragen der Konstitution des Menschen
in seinen wohnenden Verhältnissen zum Raum.
Im Jahre 1952 schrieb Willy Hellpach, „daß der ‚Wiederaufbau‘ unserer Städte gar
kein solcher im wörtlichen Sinne, sondern aus dem Schlimmen das Heilsame machend,
eine noch gar nicht abzusehende Neugestaltung dieser in Trümmer gelegten Städte sein
werde.“ 1 Im Fokus von Hellpach stand die Mentalität des Großstadtmenschen und die
Frage, wie die Probleme der Großstadt nach dem Zweiten Weltkrieg gelöst werden können. Zur selben Zeit dachte Martin Heidegger über ein verwandtes Thema nach – die
Überwindung der Heimatlosigkeit in den kriegszerstörten Städten. Aber er hatte weniger die sich mit dem praktischen Wiederaufbau stellenden Aufgaben vor Augen, die
Hellpach bewegten, als die dahinter liegende existenzphilosophische Herausforderung,
die Weltverhältnisse der Menschen denkwürdig zu machen. Die zentrale Frage der Zeit
verbarg sich für ihn in der Art und Weise, wie die Menschen ihre Beziehungen zu Orten
und Räumen aufbauen: „Der Bezug der Menschen zu Orten und durch Orte zu Räumen
beruht im Wohnen. Das Verhältnis von Mensch und Raum ist nichts anderes als das
wesentlich gedachte Wohnen.“ 2
1 W. Hellpach, Mensch und Volk der Großstadt, Stuttgart 1952, S. 113.
2 M. Heidegger, Bauen Wohnen Denken (zuerst 1951), in: E. Führ (Hrsg.), Bauen und Wohnen. Martin
Heideggers Grundlegung einer Phänomenologie der Architektur Münster 2000, S. 31-49, hier S. 45.
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Aus dem Rahmen einer mehrdimensionalen Ethik der Schonung konfrontierte er
den Deutschen Werkbund, wo er seine Gedanken vortrug, mit der fundamentalen Aufgabe, die Konstitutionsbedingungen der Vergesellschaftung des Menschen auf Dauer
zu bedenken – und damit in besonderer Weise die Stadt als Lebensform. Denkwürdigkeit stiftete sich für ihn weniger aus konkreten Gegebenheiten, als der Dürftigkeit der
Zeit, deren Mangel er „im Nichtmehr der entflohenen Götter und im Nochnicht des
Kommenden“ sah,3 also in der ganz und gar diesseitigen Angewiesenheit des Menschen
auf sich und seine begrenzten Möglichkeiten. Indem uns in dieses Denken verweist,
was uns selber angeht,4 kommen weniger detaillierte Themen – hier der Stadt und ihrer
„objektiven“ Probleme – in den Blick, als das, was uns von den herrschenden Verhältnissen unseres Lebens her berührt und zum (problemlösenden) Denken anstiftet.
An diesem Punkt stellen sich nicht pragmatisch vordergründige Fragen der Bauleitplanung, ökologischen Gebäudesanierung oder emissionsreduzierenden Verkehrslenkung. Zu bedenken ist vielmehr, wie sich überhaupt Fragen von schicksalhaftem
Gewicht finden lassen. Es ist aber nicht Sache der gegenstandsbezogenen, Stadtforschung betreibenden Wissenschaften, das Gewohnte im Denken der Stadt in die Fragwürdigkeit zu treiben und immer wieder von Grund auf neu zu bedenken. Welchen
Orientierung stiftenden Beitrag könnte die Philosophie in der Bewältigung dieser Aufgabe leisten? Es soll deshalb Aufgabe dieses Heftes sein, das gewohnte Nachdenken über
die Stadt zur Disposition zu stellen, um Frag- wie Denkwürdigkeit jenseits der Ränder
vertrauter diskursiver Verläufe zu entfalten. Dies kann nicht systematisch geschehen;
deshalb bieten die folgenden Beiträge beispielhafte Aufrisse philosophischen Bedenkens
der Stadt wie des Städtischen.
Der einleitende Beitrag des Herausgebers (Jürgen Hasse) geht der Frage nach dem
thematischen Stellenwert der Stadt als Gegenstand der Philosophie nach. Dabei wird
– in Anlehnung an Karl Jaspers – der Begriff der „Grenzsituation“ auf die komplexe
Situation der gebauten wie gelebten Stadt übertragen. In den urbanen Grenzsituationen gerät die Stadt auf den Grat punktuellen oder grundsätzlichen Scheiterns. Insbesondere diese Grenzsituationen stellen sich für die Stadtforschung als Felder der Reflexion heraus. Sodann wird die Stadt als Gegenstand der philosophischen Reflexion vor
allem gegenüber jenen denkwürdigen Fragehorizonten geöffnet, die weit außerhalb der
Aufmerksamkeit der Stadtforschung betreibenden wissenschaftlichen Disziplinen liegen. In diesem Rahmen wird auch der mögliche Beitrag der Phänomenologie diskutiert,
deren Perspektive selbst in den ohnehin marginalen geisteswissenschaftlichen Strömungen der Stadtforschung derzeit eine eher randliche Rolle spielt. Am Beispiel von
3 M. Heidegger über Hölderlin, zit. bei K. Löwith, Heidegger. Denker in dürftiger Zeit (zuerst 1953), Göttingen 1960, S. 111.
4 Vgl. i.d.S. M. Heidegger, Was heisst Denken? (zuerst 1951/52), Tübingen 1997, S. 81.
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Abb. 1: Urbane Räume – bedenkend bewohnen; Foto: J. Hasse.

Begriff und Konzept der „Urbanität“ wird umrissen, worin die Philosophie – in welchen paradigmatischen Programmen ihres Denkens auch immer – einen Beitrag zur
Bewusstmachung von Denkvoraussetzungen, Ideen und Ideologien leisten könnte. Der
Beitrag schließt mit einer „Verortung“ der Philosophie im kritischen Nachdenken über
den mehrdimensionalen Dichteraum der Stadt ab. Die Stadt ist nicht nur ein zentrales
Thema der Philosophie, sie ist – seit Platon – auch ihr gleichsam „erster Ort“, an dem sie
sich – als urbanistisches Projekt – in die Praxis der gelebten Stadt einmischt.
Julian Nida-Rümelin streicht in seinen Ausführungen zunächst die Bedeutung der
Stadt in der europäischen Philosophie heraus. Der Entwurf der Strukturen für ein gelingendes Zusammenleben in den Städten ging mit der Herstellung normativer Ordnungen unterschiedlichster Art einher – von den Bauordnungen bis zur Organisation einer
Armenspeisung. Politische Philosophie, zurückgeführt auf historische Wurzeln bei Platon und Aristoteles, ging stets über die rein technokratische Organisation städtischen
Lebens hinaus, indem sie das gemeinschaftliche Leben zum Thema machte. Grundstrukturen der Transformation des Stadt-Denkens werden in ihrer historischen Dynamik rekonstruiert und demokratietheoretisch diskutiert. Aus der Retrospektive folgt
die Perspektive, wonach sich demokratische Stadtpolitik nicht auf technokratisch-utilitaristische Leistungen effizienter Administration reduzieren lasse, sich essentiell viel-
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mehr auf der Basis bürgerschaftlicher Mitwirkung entfalte – in der aktiven und eigenverantwortlichen Wahrnehmung vitaler Eigeninteressen.
Der zweite Teil des Beitrages ist der aktuellen Diskussion der Frage gewidmet, was
die moderne Stadt ausmacht und worin sich der Kern spezifisch urbaner Lebensformen charakterisieren lässt. Hier bezieht sich der Autor explizit auf aktuelle (kommunal-) politische Tendenzen einer gewissen „Reinigung“ öffentlicher Räume nach Kriterien der Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit, worin sich die drei Quellen einer aktuellen
Krise der Urbanität zum Ausdruck bringen: „Die Ökonomisierung der Stadtgesellschaft, die Erosion politischer Gestaltungskraft und das Versiegen utopischer Potenziale.“ Die im dritten Teil des Textes umrissene Ethik der Stadt baut auf einem normativ
verfassten Verständnis von Urbanität auf (Anerkennung von Differenz, Emanzipation des Einzelnen, Gestaltungskraft städtischer Bürgerschaft). Urbanität wird auf der
Basis eines humanistischen Individualismus beschrieben, der wiederum auf zwischenmenschlichen Kooperationspraxen beruht und nicht auf Segregation und Exklusion.
Wenn in Zeiten der Krise die Ethik der Urbanität auch immer wieder unter den Druck
der Durchsetzung von Partialinteressen gerät, so erweist sich die permanente Aktualisierung der ethischen Grundlagen im Regieren der Stadt doch gerade unter der Bedingung gesellschaftlicher und politischer Spannungen als unabdingbar.
Ferdinand Fellmann betrachtet die Stadt (Hauptstadt und Weltstadt) in seinem
lebensphilosophischen Beitrag aus der Erlebnisperspektive ihrer Bewohner. Dabei geht
der Autor von der Grundthese aus, dass Raum und Milieu das Fühlen und Denken der
Menschen nachhaltig durchwirken. Die situativ wie epochal je spezifischen Beziehungsgefüge stellten sich in der Stadt-Land-Opposition zur Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts anders dar als inmitten der europäischen Metropolen Berlin und Paris und abermals anders als in der alle Heimatgefühle sprengenden Weltstadt New York. Im Spiegel
literaturwissenschaftlicher, kulturphilosophischer, -soziologischer, anthropologischer
und philosophischer Theorien und Modelle erscheint der Mensch der Großstadt als ein
im Gewirr der Ordnungen und im Schein sinnlicher Suggestionen Sinn Suchender.
Das sich im pluralen Kosmos der Metropole bewegende Subjekt folgt in seinem Tun
und Dasein aber nicht nur den Spuren rationaler Problemlösungsstrategien. Es wurde
und wird von seiner großstädtischen Raumerfahrung stets amivalent tangiert, einerseits von Beziehungen emotionaler Nähe geprägt, andererseits aber auch durch solche
der Distanz. Im kulturphilosophischen sowie literaturwissenschaftlichen Vergleich der
europäischen Metropolen Berlin und Paris (insbes. mit Simmel, Kracauer, Benjamin,
Baudelaire, Lefèbvre) erscheint die Großstadt als Milieu des Geldes und der Affekte. In
Romanen von Henry Miller spitzt sich das Affektmilieu der Weltstadt (nun ist es New
York) in einer „Logik des Irrsinns“ zu. Auf der Suche nach dem eigenen Selbst wird
die Stadt – im imaginären Spiegel von Miller – zu einem Irrgarten. In einem Epilog
zur urbanen Lebenskunst werden die Folgen großstädtischen Lebens für eine „urbane
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Ethik“ diskutiert. Darin entfaltet sich noch einmal ein starker lebensphilosophischer Grundzug. Der Ausgangspunkt menschlichen Verhaltens ist nicht das rationale Kalkül, sondern „der
Wille zum Leben [...]. Großstadtmoral ist primär
Sozialtechnologie, die darauf abzielt, die eigene
Glücksvorstellung zu realisieren, ohne dabei mit
anderen in unnötige Konflikte zu geraten.“
Auch Wolfgang Gleixner thematisiert – nun
im Fokus der Husserl´schen Phänomenologie –
das Subjekt in seiner großstädtischen Welt: sein
ausweglos großstädtisches In-der-Welt-sein. Er
macht die Reflexion der Stadt selbst zum Gegenstand der Reflexion, nicht im abstraktionistischen Blick auf metatheoretische Horizonte, sondern aus der Haltung genauen Hinsehens und
Bedenkens. Dabei werden erkenntnistheoretisch
grundsätzliche Fragen zur Bestimmung dessen benannt, was in der Mitte unseres Stadt-Verständnisses steht: Was sprechen wir als Großstadt an und was als Lebenswelt Großstadt? Im
genauen Hinschauen „auf unser wesentlich wirkliches In-der-Welt-sein“ geht es um die Suche
nach den Wesens-Kernen dessen, was unserem Begreifen zugrundliegt. Die VorstrukturieAbb. 2: Die Stadt als heterochroner Raum,
rung lebensweltlichen Wissens wie die Lenkung
Rotterdam / Wilhelminapier; Foto:
der Aufmerksamkeit (etwa durch Kenntnisse aus
J. Hasse.
Wissenschaft und Kunst) sollen phänomenologischer Tradition zufolge „eingeklammert“, also zunächst aus dem Prozess der Reflexion ausgeschlossen werden. Im Unterschied zum paradigmatischen Selbstverständnis
der sich an gegenstandsbezogenen Theorien orientierenden Sozialwissenschaften steht
nicht die Differenzierung fachlicher Theorien im Zentrum, sondern die Reflexion des
Da-und-so-in-der-Welt-seins.
Mădălina Diaconu thematisiert eine scheinbar äußerliche Seite im Stadterleben,
wenn sie sich mit der Bedeutung von Klima und Wetter für das Stadtleben auseinandersetzt. In welcher Weise beeinflussen die Wetterereignisse die Zyklen und Wandlungen städtischer Lebensrhythmen? In einer facettenreichen Argumentation zeigt sie auf,
wie Sonneneinstrahlung, Temperatur, Bewölkung, Luftfeuchtigkeit, Art und Intensität
der Niederschläge oder das Wehen des Windes zu allen Zeiten auf das Befinden der
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Menschen in ihren Städten einwirken, die Menschen aber auch zu architektonischen
„Gegenmaßahmen“ herausgefordert haben. Die Frage nach der Bedeutung von Urbanität erhält damit eine „gewisse kosmische Dimension“. Die Rekonstruktion des in der
Stadtforschung weithin übersehenen, bestenfalls am Rande angesprochenen Zusammenhangs von städtischen Lebensformen und deren Disposition durch Klima und Wetter wird innerhalb historischer Bezüge herausgearbeitet – zum einen „antwortet“ die
Architektur in der Tradition und Erfindung von klima- und wettergerechten Bauformen wie Dachvorsprüngen, Balkonen, Veranden, Passagen oder Gewächshäusern auf
die räumlich je herrschenden Bedingungen von Klima und Wetter. Aber es waren und
sind auch die Alltagskulturen, die von den Naturrhythmen des Wetters getaktet wurden und werden. Dies betrifft nicht nur die Mode und die Art der Bekleidung, sondern
auch die Orte im öffentlichen Raum.
Wenn die Bekleidungskultur in gewissen Grenzen auch eine Emanzipation des Menschen von Wind und Wetter vermittelt, so sind es mikroklimatische Sonderräume, in
denen Sphären behaglichen Wohlergehens entstanden sind (wie Bäder, Saunen, Palmenhäuser etc.), aber auch architektonische und technische Orte der Grundsicherung des
Lebens (wie Gewächshäuser, Gefrierhallen etc.). Mădălina Diaconu nennt diese Orte in
Erweiterung der Foucault´schen Heterotopologie „klimatische“ Heterotopien. Schließlich erscheint die Stadt als „Brennpunkt“ im Sinne von Lefèbvre – sie konzentriert nicht
nur physische Stoffe, Bauten und Geld, sondern auch (Ab-) Wärme. Damit kommt die
gebaute Stadt als einer der zentralen Krisenherde in der Entstehung der globalen Klimaerwärmung in den Blick, zugleich aber auch Urbanität als die ihr eigene Lebens- und
Gesellschaftsform, die „das Mittel für die Bekämpfung des Übels [...], das das Urbane
selbst hervorgebracht hat“, in gewisser Weise selbst ist.
Allen Beiträgen ist eines gemeinsam: Sie bieten keinen Umriss einer „Philosophie
der Stadt“. Sie skizzieren beispielhaft, worin der Beitrag paradigmatisch höchst unterschiedlicher Interventionen philosophischer Reflexionen der Stadt mit je eigenen
Akzenten dem sozialwissenschaftlichen Stadt-Diskurs nützlich sein könnte. Die Stadt
ist ein vieldimensionaler Problemherd, aber sie ist auch eine vieldimensionale Quelle
der Findung von Problemlösungen. Umso mehr bedarf das theoretische Bedenken der
Stadt der Bereicherung und nicht zuletzt der Irritation durch das ihm mitunter fremde
Denken der Philosophie.
Jürgen Hasse
Frankfurt a. M. / Esslingen, November 2016
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Philosophie der Stadt

Innerhalb der interdisziplinär betriebenen Stadtforschung hat die Philosophie bisher
eine marginale Rolle gespielt. Eher am Rande sozial-, raum- und planungswissenschaftlicher Theorien werden philosophische Fragen zu einem Gegenstand metatheoretischer Reflexion. Indes ist das philosophische Bedenken der Stadt schon deshalb geboten, weil sich urbane Systeme als hochkomplexe Transformations-Gebilde
in einem überaus dynamischen, dichten, performativen und tendenziell chaotischen
Prozess konstituieren und grundlegende Fragen zur Vergesellschaftung des Menschen aufwerfen. Indes sprengen diese die Dimensionen des Pragmatischen und
überschreiten den Theorierahmen der sozialwissenschaftlichen Stadtforschung.
1. Die »Stadt« als Thema der Philosophie

Im umgekehrten Blick scheint die Stadt als expliziter Gegenstand der Philosophie
aber auch keine herausragende Rolle zu spielen. Das Stichwort »Stadt« kommt weder
im dreizehnbändigen Historischen Wörterbuch der Philosophie (zwischen »Stabilität«
und »Stalinismus«) vor, noch (zwischen »Staat« und »Sterbehilfe«) in der von Hans
Jörg Sandkühler herausgegebenen dreibändigen Enzyklopädie Philosophie. Schon
damit wird deutlich, dass sich in der philosophischen „Sache“ der Stadt nicht nur Fragen zur Methodik spezifischen Denkens der Stadt stellen, sondern – davon nicht ganz
zu lösen – auch solche zur Herkunft für relevant gehaltener Themen.
Nach Heidegger liegt die Aufgabe des (philosophischen) Denkens darin, „dasjenige [zu] bestimmen, was das Denken angeht, was für das Denken noch strittig ist.“ 1
In einer Zeit, in der in Deutschland der Anteil der Bevölkerung in dicht und mittelstark besiedelten Gebieten bei 77 % liegt,2 in den USA bei über 80 % und weltweit mehr
als die Hälfte der Menschen in verstädterten Räumen leben, versteht sich die Denkwürdigkeit städtischen bzw. urbanen Lebens von selbst. Auch in der großen Diversität
ihrer Strukturen und Dimensionen (Raumphysiognomie, Institutionen, politische,
soziale und technische Systeme etc.) ist die Stadt in besonderer Weise als „strittig“
1 M. Heidegger, Zur Sache des Denkens. Tübingen 1969, S. 67.
2 Bezogen auf das Jahr 2013, vgl. Statistisches Bundesamt 2015, S. 23. Nach Schätzungen der UNO wird
der Anteil der städtischen Bevölkerung global bis 2050 auf rd. 83 % steigen.
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anzusehen – dies unabhängig davon, dass sie außerhalb der Naturwissenschaften
als einer der am besten erforschten Gegenstände angesehen werden darf. Schon ihr
dichotomer Charakter, Realität (Ordnung fixer Strukturen) zum einen und Wirklichkeit (sich situativ wandelnde Gesichter) zum anderen, fordert zu einer metatheoretischen Reflexion heraus, die sich mit jedem Entwicklungsschub aufs Neue stellt: Wie
und was ist die Stadt? Wie soll sie sein? In einem einfachen Sinne gibt sie sich nicht
zu verstehen, und so verbietet es sich, ihr eine unstrittige Identität zuschreiben. Umso
mehr erweist sich eine offene und undogmatisch betriebene Debatte um die dynamische Essenz dessen, was sie (hier und heute und stets nur bis auf weiteres) ausmacht,
als unverzichtbar.
Jede Philosophie der Stadt (im engeren wie im weiteren Sinne) beginnt mit einem
Dilemma: Sie muss zunächst voraussetzen, was sie zum Gegenstand der Reflexion
machen will. Das gleicht der problematischen Situation, in der sich die Philosophie
selbst zum Gegenstand der Reflexion macht, um den Kern dessen einzugrenzen, was
die Besonderheit ihres Denkens gegenüber dem anderer Disziplinen bestimmt. Petra
Kolmer sieht dieses Problem dadurch charakterisiert, „dass wir schon ‚wissen‘, was
Philosophie ist (und ein Selbstverständnis haben), wenn wir daran gehen, zu philosophieren, aber in philosophischen Angelegenheiten das ‚letzte Wort‘ weder schon
gesprochen noch von uns zu sprechen ist.“ 3 Wie sich die Philosophie nicht auf ein Programm festlegen lässt, so die Stadt nicht auf einen Begriff. Jeder Versuch der Annäherung greift notwendigerweise auf höchst unterschiedliche Denktraditionen zurück
und ist von Ideologien und affektiven Stadt-Beziehungen nie ganz zu lösen. Zudem
bedarf jeder Klärungsversuch der Differenzierung komplexer Begriffsworte wie Urbanität (s. auch unten), Dichte, Vielfalt, Größe, Bevölkerung, Architektur, Lebensstil
usw. Mit anderen Worten: Wenn es Sache der Philosophie ist, Fragen zur Beschaffenheit der Welt einem genaueren und besseren Verstehen zuzuarbeiten, so gelingt das in
der „Sache“ der Stadt nicht auf kurzen Wegen. Die ihrem Verständnis zugrunde liegenden Bedeutungen rauschen, so dass der Gegenstand für einen produktiven Diskurs erst „gereinigt“ werden muss. Dies verlangt die kritische Revision theorierelevanter Denkvoraussetzungen, die zwischen den historischen Formen spezifischen
Wissens, dessen etymologischer Transformation sowie gesellschaftlichen Gebrauchsformen in gewisser Weise flüssig sind.
Wie sich das Leben eines Menschen aus dem Rahmen zuständlicher und aktueller, persönlicher und gemeinsamer Situationen 4 verstehen lässt, so auch die Stadt als
3 P. Kolmer, Philosophie, in: P. Kolmer / A. G. Wildfeuer (Hrsg.), Neues Handbuch philosophischer
Grundbegriffe, 3 Bände, Freiburg / München 2011, Band 2, S. 1753-1761, hier S. 1754.
4 Ich beziehe mich hier auf das situationstheoretische Verständnis von Hermann Schmitz, vgl. H.
Schmitz, Der unerschöpfliche Gegenstand, Bonn 1990, Kapitel 2.5.
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komplexe Gemengelage unterschiedlich dimensionierter Situationen. Vor allem ist
hier an ein mannigfaltiges Gefüge gemeinsamer Situationen zu denken, das aus dem
Zusammen-Leben der Menschen erwächst. Daneben verdankt sie sich aber auch einer
noch größeren Vielzahl eigenartiger persönlicher Situationen, die wiederum sozial
bzw. gesellschaftlich eingefasst sind. Insbesondere aufgrund ihrer performativen wie
chaotischen und deshalb kaum vorhersehbaren Dynamik sind Städte – vor allem
Großstädte, Metropolen und sogenannte Mega-Cities – anfällig für Grenzsituationen. Das sind – in einem weiteren Sinne komplementär zum Begriff der „Grenzsituation“ bei Karl Jaspers 5 – Situationen, die die Stadt mit ihrem drohenden (zumindest
sektoralen) Scheitern konfrontiert. Im Prinzip gärt das potentielle Scheitern (zumindest lokal und situativ) in urbanisierten Dichteräumen permanent. Oft treten evidente Problemlagen aber noch nicht einmal dann offen zu Tage, wenn sie sich bereits
krisenhaft zugespitzt haben.6
Der einer Krise innewohnende Dissens bleibt dann stumm oder wird allenfalls
punktuell in ausgewählten Themen bzw. sachverhaltlichen Segmenten expliziert.
Atmosphärisch haftet er aber auch einer latent bleibenden Konfliktsituation an:
als spürbar werdender Bruch zwischen Ethnien und Lebensformen, immer deutlicher werdenden sozioökonomischen Spaltungen (z.B. in der Zugänglichkeit beheimatungsfähiger Ressourcen des Wohnens) oder in Gestalt nicht-nachhaltiger Zivilisationsformen im Vergesellschaftungsmodell »Großstadt«.
Urbane Grenzsituationen werden im Allgemeinen erst dann politisch wie administrativ als Probleme (an-)erkannt und (bestenfalls) therapiert, wenn sie bereits
zum Sand im Getriebe der Regierung der Stadt geworden sind. Wie die Jaspers´schen
Grenzsituationen des täglichen Lebens, so werden auch sie erst „in letzter Minute“
bewusst. Was Jaspers auf das individuelle Leben bezieht, lässt sich weitgehend auf
urbane Grenzsituationen übertragen: „Auf Grenzsituationen aber reagieren wir entweder durch Verschleierung oder, wenn wir sie wirklich erfassen, durch Verzweiflung
und durch Widerherstellung: wir werden wir selbst in einer Verwandlung unseres

5 Als Grenzsituationen spricht Jaspers solche Situationen an, „über die wir nicht hinaus können, die wir
nicht verändern können“; K. Jaspers, Was ist der Mensch? Ausgewählt und mit einleitenden Kommentaren versehen von Hans Saner, München / Zürich 2000, S. 104. Dazu gehören insbesondere „Tod, Zufall, Schuld und die Unzuverlässigkeit der Welt“; ebda. S. 106.
6 In den 1970er Jahren sah der US-amerikanische Öko-Anarchist Murray Bookchin eine zentrale Krise
der kapitalistischen Stadt in der Zuspitzung prekärer Lebensverhältnisse als Ausdruck einer radikalisierten Logik der Akkumulationsregime des Geldes: „Durch die Reduzierung jeder Beziehung auf eine
Geldbeziehung hebt das Kapital alle moralischen und ästhetischen Schranken, die das Wachstum der
früheren Städte einschränkten, auf“; M. Bookchin, Die Grenzen der Stadt (zuerst 1974), Berlin 1977, S.
79. Diese heute mehr als 40 Jahre zurückliegende Einschätzung verdient angesichts der in den Metropolen immer deutlicher werdenden Verschärfung sozioökonomischer Differenzen die philosophische
Reflexion im Hinblick auf ethische Implikationen von Prozessen der Stadtentwicklung.
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Selbstbewußtseins.“ 7 Die Zivilisationsform »Stadt« sitzt einem Dilemma auf: Sie ist
zum einen eine vieldimensionale Organisationsform zur Optimierung gesellschaftlicher Kräfte im gebauten und sozialen Raum der Dichte. Zum anderen impliziert
sie aber auch ein breites Spektrum von Untugenden der Trägheit, die weder Praktiken der Gefahrenabwehr vermitteln, noch die Sicherung der Lebenszufriedenheit
der Menschen nachhaltig gewährleisten. So bedeutet »Stadt« auch jene Lebens- und
Daseins-Form, in der ihre Bewohner unter dem plötzlichen Eindruck aufkeimender
Krisen in die apathische Starre fallen, in eskapistischen Nischen Zuflucht suchen und
keine kreativen Synergien mehr generieren. Alle sich mit der städtischen Bau- und
Lebensform verbindenden Reibungs-, Kollisions- und Konfliktpotentiale fordern (im
Positiven wie im Negativen) das Orientierung vermittelnde Denken heraus. Die Philosophie könnte dabei eine Rolle der Bewusstmachung spielen.
2. Die Stadt als Gegenstand philosophischer Reflexion

In geradezu naiv-provokativer Weise hatte Jacques Dreyfus 1969 die Frage nach dem
Charakter der Stadt in folgender Weise annotiert:
„Was ist im Grunde dieses Objekt Stadt, das den Inhalt des Begriffs Städteplanung
wesentlich mitbestimmt? Ist es ein Komplex von Häusern, Straßen, Schulen, Krankenhäusern? Ist es ein abstrakter Komplex von statistisch erfaßten Personen, die nach Alter,
Geschlecht, sozialer Schicht, sozio-professioneller Gruppe aufgeteilt sind? Ist es nicht eher
die Art, wie die einzelnen leben, sich behaupten oder sich entfremden; die Art, wie die
sozialen Gruppen sich herausbilden und ihre Konflikte miteinander austragen?“ 8

In ihrer mittelalterlichen Form ist eine Stadt ein mit Mauern, Türmen und Toren
umfriedeter sowie befestigter Ort. Als politische Institution, die über eine Selbstverwaltung verfügte, unterschied sie sich vor allem vom Dorf. Mehr denn je gilt die Stadt
gerade in der Gegenwart durch Gestaltvielfalt und -reichtum in baulicher und architektonischer wie in sozialer und ethnischer Hinsicht als das Andere der ländlichen
Siedlung. Zu allen Zeiten implizierte ihre Größe, Vielfalt und Dichte etwas Krisenhaftes, das nicht zuletzt aus dem potentiell konfliktträchtigen Aufeinandertreffen sich
allzu fremder Werte, Normen und Lebensformen erwachsen konnte. In solcher Reibung liegt insofern aber zugleich ein produktives Moment, als in der Situation des
gärenden Konflikts die Selbstverständlichkeit alltäglicher Zufriedenheit im menschlichen Zusammenleben auf den Grat gerät und die Lebensform »Stadt« sich dem kritischen Nachdenken öffnet.
7 K. Jaspers (s. A 5), S. 104.
8 J. Dreyfus, Mythos und Realität der Städteplanung, in: Esprit, Heft Oktober 1969 (aus dem Französischen übersetzt von B. Rehschuh), Frankfurt a. M. 1971, S. 140-156, hier S. 143 f.
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Abb. 1: Die mittelalterliche Stadt; aus: Das Buch der Chroniken. Nürnberg 1493;
Hartmann Schedel (Text), Michael Wolgemut und Wilhelm Pleydenwurff
(Holzschnitte).

Die offensichtliche Abhängigkeit der Stadt von einer kritischen Begleitung ihrer
Entwicklung durch den sie und sich selbst reflektierenden Diskurs ist schon in das
Bild der alten Stadt eingeschrieben. So stellt sich Konstantinopel in einem Holzschnitt aus der Schedel´schen Weltchronik von 1493 zwar als ein abgeschlossenes
Gebilde dar (vgl. Abb. 1). Aber diese Einheit findet sich nur im Bild der umfriedeten
Stadt, in dem zunächst die Stadtmauer bestimmend ist und besonders auf die Enge
der städtischen Lebensform verweist. Sodann sticht die Vielzahl der Sakralbauten
hervor; darin symbolisiert sich eine kulturelle Form der kontemplativen Verdichtung
des Bewusstseins im Raum gleichzeitig und nebeneinander (bestenfalls gemeinsam)
gelebter Situationen. Stadttore verbinden das von Wasser umflossene Stadtgebilde mit
der Welt eines Draußen. Schon die Komplexität dieses historischen Stadt-Bildes weist
darauf hin, dass das Leben (in) der Stadt stets der kritischen Reflexion und Revision
seiner Konstitutions- und Expansionsbedingungen bedurfte. Tatsächlich musste die
Gemeinschaft der Städter immer als Aufgabe verstanden und angenommen werden,
bestmögliche Bedingungen für ein weitgehend reibungsarm und hindernisfrei sich
entfaltendes Leben zu gewährleisten.
Ein zweites Bild-Beispiel stärkt die These einer sich reklamierenden praktischen
Philosophie der Stadt, die nicht Ausdruck elitärer Sprachspiele ist, sondern Spiegel
ihres Wesens bzw. dessen, was sie in ihrem gelebten Alltag ausmacht. Dürers KupferForum Stadt 4 / 2016
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stich Der heilige Antonius vor der Stadt (1519) setzt den in einem Buch lesenden Pioniermönch unmittelbar vor den Mauern einer dicht bebauten Stadt in Szene (vgl. Abb.
2). Die Kapuze ist weit ins Gesicht gezogen, so dass er die Stadt hinter seinem Rücken
nicht sehen kann. Umso mehr ist er gerade in seiner Besinnung auf die Stadt bezogen.
Schon die atmosphärisch anstehende Spannung zwischen den semantischen Bildpolen pointiert ihre Thematisierungsbedürftigkeit: zum einen der kontemplative Eremit in Gestalt eines Geistlichen (der zugleich ein „Geistiger“ ist) und zum anderen die
Turbulenz urbanen Lebens (in) der Stadt.
Als besonders krisenanfällig hat sich die spätmoderne Stadt erwiesen. Nur sitzt vor
ihren imaginären „Toren“ kaum noch ein kultur- und zivilisationskritischer Denker,
der darauf wartet, die Befunde seiner Nachdenklichkeit zu Gehör bringen zu dürfen. Selbst wenn ihm zu sprechen gestattet würde, könnten er den krisenhaften Lauf
der Dinge kaum stoppen, denn allzu laut sind die überbordenden Ekstasen, in denen
sich die Stadt der Gewinner im Medium des Ästhetischen ihrer Exklusivität vergewissert und im Schein des Schönen gegen die „Bedrohung“ latenter oder offen anstehender Krisen immunisiert. Aber so drückt sich nur die eine Seite der Stadt aus – die
Stadt der Gewinner. In den Quartieren der „Verlierer“ gelingt es dem Sozialstaat nur
kläglich, sozioökonomisch prekäre Lebenslagen zu entschärfen; in einem minimalen
Sinne federt er sie bestenfalls provisorisch ab, so dass die Betroffenen zum Durchhalten im Durchkommen gezwungen sind. Zugleich häufen sich die Hypotheken aus
dem Dahinschmelzen eines hintergründigen Konsens, der aus dem Geist eines bürgerschaftlichen Gemeinwesens lange erwachsen ist und das abgründige Aufreißen
sozialer Gräben in den Städten verhindert hat. Insbesondere unter dem Druck neoliberaler Stadtpolitik droht die eine Stadt in räumliche und weltliche Fraktale zu zerfallen – mit je eigenen Realitäten und Wirklichkeiten. Die im Prinzip möglichen Wege
zum Bau von Brücken zwischen tendenziell inkommensurablen und disparaten Inselwelten der Verarmung zum einen und der tendenziell permanenten Ekstase luxurierter Lebensstile zum anderen drohen sich in einem Niemandsland zu verlieren. Die
bei Georg Simmel das Affekt- und Geistesleben des Großstädters noch positiv ausmachende Ambivalenz aus Interesse und Gleichgültigkeit beginnt in Anästhesie zu kippen.9 Diesem Prozess kommt ein kulturhistorisch in der Wiege der modernen Stadt
schon Fahrt aufzunehmendes funktionalistisch-maschinistisches Denken der Stadt
entgegen. Spätestens mit der Charta von Athen 10 zementiert sich die Konzeptuali9 Vgl. auch G. Simmel, Die Großstädte und das Geistesleben (zuerst 1903), in: K. Lichtblau (Hrsg.), Georg
Simmel. Soziologische Ästhetik, Bodenheim 1998, S. 119-133.
10 Auf dem 1933 stattfindenden Internationalen Kongresse für neues Bauen (CIAM) wurde unter Federführung von Le Corbusier die Charta von Athen als Abschlusserklärung des Kongresses für die
Entflechtung städtischer Funktionsbereiche und die Schaffung zukunftsweisender lebenswerter
Wohn- und Arbeitswelten bekannt gemacht. Sie kann noch als Ideengrundlage des städtebaulichen
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Abb. 2: Der heilige Antonius vor der Stadt; Kupferstich Albrecht Dürer, 1519.

sierung der Stadt als Mega-Maschine. Beinahe melancholisch formulierte Raymonde
Moulin 1969 angesichts dessen: „Im Städtebau haben die Ingenieure die Dichter vertrieben, und die Städte haben ihre Seelen verloren.“ 11
Die Spaltung der Stadt betrifft also nicht nur die pluralen Praktiken sie zu leben,
sondern auch die Art und Weise, sie zu bedenken. Man kann sie zum Gegenstand der
philosophischen Reflexion machen und man kann sie in pragmatischen Erwägungen
zur schnellen und wirksamen Findung effizienter Problemlösungen bedenken. Aus
Struktur und Wesen der Stadt ist beides geboten. Praktisch hat der pragmatische, auf
unmittelbare Nützlichkeit programmierte Diskurs das beträchtliche Übergewicht.
Aber es wirft sich noch ein weiterer Graben auf: Zwischen den pluralen Formen und
Funktionalismus der 1970er Jahre angesehen werden; vgl. auch U. Conrads (Hrsg.), Programme und
Manifeste zur Architektur des 20. Jahrhunderts (= Bauwelt Fundamente 1), Basel / Boston / Berlin 1975,
S. 129-138.
11 R. Moulin, Brauchen wir noch Architekten?, in: Esprit, Heft Oktober 1969 (aus dem Französischen
übersetzt von B. Rehschuh), Frankfurt a. M. 1971, S. 11-34, hier S. 19; damit zitierte er Philippe de SaintMarc, den Vorsitzenden des interministeriellen Ausschusses für Raumordnung und Planung im Gebiet
Aquitaine.
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Stilen im Leben der Stadt und den Diskursen über dieses Leben. Unter den letzteren
verhallen oft gerade jene kritischen Stimmen, die sich aus ethischer oder einer anderen nicht unmittelbar nützlichen Perspektive den systemischen Insuffizienz-Krisen
der Agglomerationen zuwenden. Und wieder sitzt (zumindest virtuell) der einsame
Mönch mit weit ins Gesicht gezogener Kutte vor der Stadt – nun als das leibhaftig
Andere dessen, was sie ist und zu werden scheint.
Es klingt wie eine romantische Utopie, wenn Raymonde Moulin in einem Interview (mit Maurice Halbwachs) über ein „glückliches Leben“ sinniert: „Man muß
das Leben ändern, es von seinen Zwängen befreien, Harmonie schaffen, man muß
erreichen, daß alle Bürger bewußt am Bau der Stadt des glücklichen Lebens mitwirken.“ 12 In der Praxis neoliberaler Stadtentwicklung stellt sich die Option „glücklichen
Lebens“ vor allem als eine partielle und exklusive Perspektive für Globalisierungsgewinner dar. Die Kulturpolitik jener Großstädte, die sich als Habitate eines neuen
wohlhabenden (Geld-)Bürgertums konsolidieren (wie Frankfurt am Main, Hamburg
und München), dämpft mit ihren massiven wie atmosphärisch immersiven Ästhetisierungs-Offensiven mehr die Hörbarkeit sich artikulierender Verlierer, als dass sie
auf eine Verlangsamung im Aufspringen der Schere zwischen arm und reich auch
nur ansatzweise hinwirken könnte. Vielmehr baut sie den einen Bühnen der Repräsentation und Selbstinszenierung und den anderen halluzinative Kompensationswelten nach dem krisenhistorisch bewährten Prinzip Sport, Spiel, Spannung bzw. Brot
und Spiele.
In tendenziell ähnlicher Deutlichkeit wie in der Gründerzeit entstehen vermehrt
Stadtquartiere allzu offensichtlich guten und schlechten Lebens. In den ersteren, den
„urbanen Kollektoren“13 monetären Wohlergehens, beheimaten sich bevorzugt die
Profiteure der EU-Osterweiterung. So bildet sich ein metropolitaner Korridor aus
Knotenpunkten in einem netzartigen und zugleich dispersen „Speckgürtel“ gelebter
Privilegien. Die „schlechten“ oder gar „finsteren“ Viertel werden kosmetisch aufgewertet, praktisch dagegen im repräsentativen Bild der Stadt an einen Rand der Aufmerksamkeit verschoben, auch wenn sie nur einen Steinwurf weit vom Zentrum liegen.
Angesichts der (Dienst-)Leistungen, mit denen die Rechts-, Ingenieur-, Planungsund Sozialwissenschaften die Stadt in ihrer Bestandsverwaltung und Entwicklung
diagnostisch wie projektiv in Bahnen lenken, fragt sich nach verbleibenden Interventionsspielräumen der Philosophie. Wozu bedarf es überhaupt einer Philosophie der
Stadt, nicht zuletzt angesichts der nüchternen Aussicht, dass von ihr kaum praktische
Vorschläge zur Lösung akuter Problemlagen oder sich zusammenbrauender Krisen
erwartet werden dürfen.
12 Ebda., S. 28 f.
13 P. Sloterdijk, Im Weltinnenraum des Kapitals, Frankfurt a. M. 2005, S. 246.
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Worin könnten sich, angesichts einiger hier nur skizzierter Problem- und Verwerfungszonen der Stadt, die Umrisse einer urbanistischen Philosophie festmachen
lassen. Und an welcher Seinsweise der Stadt sollte sie sich orientieren: der gebauten,
gelebten, symbolischen, politischen, kulturellen, ökonomischen, virtuellen... Stadt?
Die Trennungen ließen sich erkenntnistheoretisch noch nicht einmal sauber durchführen. Auch die Unterscheidung nach einer Ebene der Produktion der Stadt und
einer ihrer Rezeption könnte Aussicht auf Konsistenz nur auf trügerische Weise suggerieren, wird die Stadt doch auch in ihrer Aneignung produziert (auf dem Wege der
praktischen Handlung wie der gedanklichen und emotionalen Identifizierung oder
idiosynkratischen Abweisung). Unabhängig von diesen und anderen möglichen
Unterscheidungen stellt sich die Aufgabe einer Reflexion ethischer Implikationen der
gelebten Stadt, womit alle urbanen Lebensformen zum Thema werden.
3. Philosophie der Stadt als Aufgabe

Worin könnten die essentiellen Aufgaben einer Philosophie der Stadt liegen, die sich
auf die Beziehungen konzentriert, die das Subjekt zu seiner Welt lebt und kultiviert,
über alle Lebensformen, in deren Dynamik sich Selbst- und Weltverhältnisse konstituieren – nicht zuletzt über die Foucault´schen „Technologien des Selbst“. In den
Fokus rückt das Subjekt in seiner Welt, die sich aus dem erschließt, was es von seinem um- und mitweltlichen Herum verstanden hat. „Welt“ ist in diesem Sinne durch
Bedeutungen strukturiert, die subjektive Orientierung vermitteln.14 So ist dem Individuum die städtische Wirklichkeit als eine subjektive Welt gegeben, gleichwohl
durch materielle, bauliche, infrastrukturelle, technologische, administrative, politische, ökologische, klimatische etc. Realitäten disponiert.15 Es ist gerade die mehrdimensionale Vielschichtigkeit des Gegenstandes »Stadt«, die die philosophische Reflexion herausfordert.
Die Aufgabe einer wie auch immer zu konkretisierenden Philosophie der Stadt
grenzt sich zweifach ein: Erstens von der phänomenologischen Seite einer „existenziellen“ Großstadt-Welt. Als Ausdruck einer idiographischen Perspektive kommt
hier nicht die Stadt im Allgemeinen in den Blick, sondern ihr praktisch „gelebter
Raum“.16 Gerade die phänomenologische „Autopsie“ biographischer Welt-Verwurzelungen bietet ein schier unerschöpfliches Reservoir für die Bildung von Theorien, die

14 Vgl. i.d.S. H. Schmitz, Gibt es die Welt? Freiburg / München 2014, Kapitel 6.
15 Vgl. auch J. Hasse, Der Leib der Stadt. Phänomenographische Annäherungen. Freiburg / München 2015.
16 Vgl. K. Graf von Dürckheim, Untersuchungen zum gelebten Raum (zuerst 1932), hrsg. von J. Hasse mit
Einführungen von J. Hasse, A. Janson, H. Schmitz, K. Schultheis (= Natur – Raum – Gesellschaft, Bd.
4), Frankfurt a. M. 2005.
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Fragen zum Allgemeinen der Stadt provozieren. Zweitens grenzt sich die mögliche
Aufgabe einer philosophischen „Arbeit“ am Gegenstand der Stadt von den Bezugspunkten ihres Verständnisses her ein. Dieses folgt (im Unterschied zum ersten phänomenologischen Weg) nicht dem „vitalen Elan“ 17 der individuellen Teilhabe an den
performativen Strömen der gelebten Stadt, sondern den theoretischen Bezugspunkten eines philosophischen Stadt-Begriffs. Beide Aufgaben stellen sich aber nicht im
Rahmen einer philosophischen Sub-Disziplin (etwa im Sinne einer „Stadt-Philosophie“), sondern als „Übung“ im reflektierenden Umgang mit einem pluralen Gegenstand. Dazu gehört explizit auch die ethische Reflexion aller die Stadt generierenden
sozialen Prozesse.
Wie kaum ein anderer Gegenstand sind agglomerierte Siedlungsformen einem
permanenten Wandel ausgesetzt, auf den neben kulturellen, politischen und ökonomischen Prozessen in der Gegenwart besonders technologische Innovationen einwirken. Die in Fragen der Stadtforschung erfahrenen wissenschaftlichen Disziplinen können in der Durchleuchtung sich verändernder Charakteristika urbanisierter
Räume traditionellen und bewährten Wegen folgen. Die Philosophie steht hier vor
der Aufgabe, eigene Wege (der Evozierung theoretischen und metatheoretischen
Denkens wie praktischen Tuns) zu entdecken. Zum einen fordern die verschiedenen
wissenschaftlichen Analysen und Projektionen die Reflexion aus nicht-fachlichen,
übergeordneten Perspektiven, zum anderen stellt sich der Wandel von Stadt-Wirklichkeiten und -Realitäten auch als Herausforderung an eine urbanistische Philosophie, in deren Denken sich nicht nur der Gegenstand »Stadt« zeitgemäß widerspiegelt,
sondern ebenso der Denkstil der Philosophie in gewisser Weise urban wird. Philosophie der Stadt wäre dann, weit über eine Philosophie des Urbanen hinaus, urbanistische Philosophie. Auch deshalb changiert die in ihren Umrissen offene Aufgabe, weil
schon der Kern dessen umstritten ist, was Philosophie im Allgemeinen ausmacht (s.
oben).18 Trotz dieser thematischen Unbestimmtheit ist zu erwarten, dass die Impulse
einer philosophischen Hinwendung zur Stadt einen produktiv provokanten Charakter haben, dürften sie doch in aller Regel die paradigmatischen Grenzen sprengen, in
denen sich die sozial- und anwendungsorientierte Stadtforschung bewegt.
Philosophie fände ihre Aufgaben nicht erst unter den Vorzeichen dunkel sich
ankündigender Krisen und destabilisierender Steuerungsprobleme. Zwar bieten sich
Verhältnisse „entspannter“ Zeiten scheinbar „leichter“ der ethischen Reflexion vorangegangener Entwicklungen an, als Phasen des aktuellen Umbruchs. Mit Nachdruck
17 Vgl. E. Minkowski, Die gelebte Zeit, Bd. I., Über den zeitlichen Aspekt des Lebens (zuerst 1933); ins
Deutsche übersetzt von M. Perrez und L. Kayser, Salzburg 1971.
18 Karl Jaspers merkte zu diesem Dilemma einmal an: „Man erwartet von ihr außerordentliche Aufschlüsse oder läßt sie als gegenstandsloses Denken gleichgültig beiseite“; K. Jaspers (s. A 5), S. 81.
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reklamiert sich aber eine „unbequeme“ philosophische Durchquerung beruhigter
Situationen des Städtischen und damit ein Begleitdiskurs,19 in dem die Thematisierung dessen eine herausragende Rolle spielt, was noch nicht unter dem Druck drängender Problemlösungen steht. Philosophie mag im oben genannten Sinne und im
Unterschied zu anwendungsbezogenen Disziplinen „gegenstandslos“ sein, weil sie
sich nicht wie die Medizin, Physik oder Soziologie in einem thematisch und methodologisch begrenzten Korridor bewegt.20 Es ist jedoch gerade diese Offenheit, die sie
in gewisser Weise für die Mitwirkung an einer Fragen evozierenden Reflexion der
Stadt wie des Städtischen prädestiniert. Dies auch deshalb, weil sie frei von der Pflicht
zur Findung praktischer Lösungen ist und daher offen für eine Sicht auf Verhältnisse,
die der Aufmerksamkeit pragmatischer Zünfte allzu leicht entgeht.
Damit käme ihr die eingangs angesprochene Orientierungsfunktion zu; sie könnte
helfen, die Bewusstwerdung von Bedeutungen zu forcieren, ohne „letztendliche“ Klärungen anzubieten. So könnte sie den urbanen Prozess der permanenten Wandlungen in lebensweltlichen und systemischen Feldern auf nachhaltige Weise zu denken
geben. Dieser Weg ließe sich auf mindestens zwei Arten abschreiten. Zum einen auf
dem der Reflexion von Begriffs-Gebilden, und zum anderen auf dem der „Autopsie“ kollektiven Betroffen-seins von dem, was diese Begriffe bezeichnen. Mit anderen Worten: Man kann die Bedeutung prekärer Lebenslagen in neoliberalen Metropolen aus der theoretischen Logik des Gegenstandes erklären, man kann sich
(daneben) aber auch dem Stadt-Erleben der sich in solchen prekären Lebenslagen
befindenden Menschen verstehend zuwenden. Selbst für Hermann Schmitz, dessen
Philosophie dem Ziel zustrebt, Philosophieren nicht mit „Konstruktionen und Projektionen unserer kulturspezifischen Vergegenständlichung“ zu beginnen, sondern
mit der genauen „Beobachtung und Begriffsbildung zum ursprünglichen, unwillkürlichen Betroffensein“,21 hat die Analyse von Systemen, Konstruktionen und Konstellationen in einer durch komplexe Systeme strukturierten Welt ihren unbestreitbaren Sinn. Dabei darf nicht übersehen werden, dass angesichts des methodologischen
Spektrums innerhalb der transdisziplinären Stadtforschung der phänomenologische
Weg am äußersten Rand potentiell in Frage kommender theoretischer Orientierungen liegt. Umso mehr verdient er aber die erkenntnistheoretische Aufmerksamkeit,
weil er eine Sensibilität gegenüber gelebten Wirklichkeiten der Stadt vermittelt, die
auch der wissenschaftlich-analytischen Krisendiagnose von Nutzen sein kann.

19 Vgl. H. Ottmann, Platon, Aristoteles und die neoklassische politische Philosophie der Gegenwart, in:
Information Philosophie, Heft 4/2006, S. 20-30, hier S. 21.
20 Vgl. i.d.S. auch T. Eden / J. Nida-Rümelin, Einführung, in: J. Nida-Rümelin / T. Eden (Hrsg.), Philosophie
der Gegenwart in Einzeldarstellungen, Stuttgart 2007, S. I-XXXII, hier S. XV.
21 H. Schmitz (s. A 4), S. 1.
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Als Begriff existiert die Stadt vor allem in theoretischen Konstruktionen. Im Mitsein im urbanen Kosmos, im Wohnen am unteren oder oberen Rand der Gesellschaft,
verblassen die diskursiven Mächte gegenüber vitalen Situationen, in deren Fluss sich
Lebensbedeutsamkeiten von selbst entspinnen – verführerisch als luxurierende
Option oder bedrohend als Verfinsterung vitaler Lebensperspektiven. Umso mehr
gerät gerade eine „hypertheoretische“ Zunft wie die Philosophie unter den Druck
der Selbstrechtfertigung, sobald sie sich an den Rand der Einmischung in die Stadt
als vieldimensionalen Prozess bewegt. Die erste Aufgabe einer sich dem Gegenstand
»Stadt« widmenden Philosophie ließe sich in ähnlicher Weise beschreiben, wie das
Jörg Gleiter einmal für die Philosophie der Architektur getan hat, nämlich in der Klärung dessen, was „Inhalt und Ziel der Philosophie“ 22 der Stadt überhaupt sein könnte.
Notwendigerweise generiert dieser Prozess nicht nur distanzierte Themen nüchterner
„Sachlichkeit“. Urbanistische Philosophie käme auch dem nahe, was Sokrates in seiner Verteidigungsrede als tief sitzende Furcht der Athener ansprach: „Ihr habt jetzt so
gehandelt, weil ihr glaubtet, ihr würdet euch dann nicht mehr wegen eurer Lebensführung ausfragen lassen müssen“.23 Vielleicht lässt sich in solchem Ausfragen über
städtische Lebensformen sogar eine Essenz dessen ausmachen, worauf urbanistische
Philosophie in ihrer konsequentesten Form hinauslaufen könnte – auf eine praktische
und gelebte Philosophie, die sich die Städter in der Legitimation ihrer Lebensstile wie
ihrem Streben nach Zielen selbst schuldig sein müssten.
Urbanistische Philosophie reklamiert sich auch als ein politisches Projekt im Sinne
eines Bedenkens jener gemeinschaftlich geteilten aber doch diffus-hintergründigen
und selbstverständlichen Übereinkünfte in der Reproduktion von Lebensformen, die
im lokalen wie globalen Maßstab einem desaströsen Programm folgen, weil sie von
den Ressourcen der Natur wie denen der sozialen Welt mehr nehmen als für nachfolgende Generationen zurücklassen, geschweige denn zurückgeben. Wie sich der Ort
der platonischen Akademie nicht in der Mitte des antiken Athens befand, so entsprach auch das, was aus der Kraft ihres Denkens entsprang, nicht dem, was die Mitte
der Stadtgesellschaft hören wollte.24 Als Instanz freien und kritischen Denkens richtet sie den Stachel des Bedenklich-Machens gegen die Denk- und Fühlstile des herrschenden Zeitgeistes.

22 J. H. Gleiter, Conditio architectonica: Zum Verhältnis von Philosophie und Theorie der Architektur, in:
J. H. Gleiter / L. Schwarte (Hrsg.), Architektur und Philosophie, Bielefeld 2015, S. 39-45, hier S. 39.
23 Sokrates, Apologie, zit. bei E. Martens, Stechfliege Sokrates. Warum gute Philosophie wehtun muss,
München 2015, S. 27.
24 Vgl. dazu auch P. Sloterdijk, Die Akademie als Heterotopie. Rede zur Eröffnung des Wintersemesters
an der HfG Karlsruhe, in: M. Jongen (Hrsg.), Philosophie des Raumes. Standortbestimmungen ästhetischer und politischer Theorie, München 2008, S. 23-31, hier S. 29.
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Zum Beispiel: »Urbanität«
Der Begriff der Urbanität ist in soziologischen oder der Soziologie nahen Diskursen
über die Stadt von zentraler Bedeutung. Allein seine Offenheit fordert zu einer das
Gewohnte verfremdenden Rekapitulation, wenn nicht Revision heraus. Sein grundlegendes Verständnis wird in einem Beitrag von Louis Wirth zum Thema „Urbanität als Lebensform“ 25 umrissen. Der Text verlangt insofern immer wieder die grundlegende Debatte, als Urbanität darin weitgehend unterbestimmt bleibt: „Je größer, je
dichter besiedelt und je heterogener eine Gemeinde ist“, desto stärker werden „die mit
Urbanität assoziierten Merkmale“ hervortreten.26
Bemerkenswert ist Wirths Charakterisierung von Urbanität als Lebensform. Diese
ist folglich auch nicht am morphologischen Bild der Stadt zu erkennen, sondern an der
Art und Weise, wie die Stadtbewohner und -benutzer ihre Stadt leben. Doch haben
auch die physisch-realen Strukturen der Stadt ihren Einfluss auf die Herausbildung
der Art und Weise, wie dieses Leben geführt wird und geführt werden kann. Auch
die sozialen Organisationssysteme einer urbanen Gesellschaft und deren „Bestand
an Haltungen und Gedanken“ 27 sind mit der materiellen Ausstattung des physischen
Stadt-Raums verklammert. Insgesamt enthält sich Wirths Urbanitäts-Begriff einer
Verknüpfung mit Normen oder normativen Utopien. Auch bei Georg Simmel stellt
sich Urbanität nicht als Norm dar, sondern als stadtkulturelles Vermögen, mit den
Bedingungen der Großstadt auf situationsangepasste Weise zu leben. Wenn er resümiert: „Es ist die Funktion der Großstädte, den Platz für den Streit und für die Einigungsversuche“ 28 herzugeben, so drücken sich darin allein Ergebnis wie Notwendigkeit einer analytischen Würdigung der Transformationen des Individuums auf dem
kulturhistorischen Hintergrund der Werte des 19. Jahrhunderts aus.
In Wirths Begriff von Urbanität als einer Lebensform kommt vor allem die psychische Disposition der Stadt-Menschen zur Bewältigung der speziellen Anforderungen zur Geltung, die sich aus der extremen Komplexität, Lebendigkeit und Dichte der
Stadt ergeben. Hierin steht ein Vermögen zur Integration des Vielen und Heterogenen
sowie des Eigenen und Fremden im Mittelpunkt. Auch Simmel hatte schon die vom
Städtischen ausgehenden affektiven Zumutungen herausgestrichen; er sprach vom
Seelenleben, dem Gemüt, gefühlsmäßigen Beziehungen, von Gleichgültigkeit, einer
Steigerung des Nervenlebens sowie von Blasiertheit und Gleichgültigkeit im Umgang

25 L. Wirth, Urbanität als Lebensform (zuerst 1938), in: U. Herlyn (Hrsg.), Stadt- und Sozialstruktur, München 1974, S. 42-66.
26 Ebda., S. 49.
27 Ebda., S. 58.
28 Vgl. G. Simmel (s. A 9), S. 132.
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mit dem Fremden. Er thematisierte eine psychische Grundkonstitution, die sich in
besonderer Weise durch eine gewisse Mischung aus Nähe und Distanz bzw. Präsenz
und Abschirmung auszeichnet. Eine Norm für die Gestaltung urbanen Lebens war
damit aber nicht gesetzt.
In einem letzten Beispiel sei Henri Lefèbvre bemüht, für den die Stadt ein „rationales Delirium“29 ist (womit abermals affektive Dimensionen anklingen). Das Urbane
ist für ihn als „Phänomen der Verstädterung 30 [...] eine reine Form: der Punkt der
Begegnung, der Ort einer Zusammenkunft, der Gleichzeitigkeit. Diese Form hat keinerlei spezifischen Inhalt, aber alles drängt zu ihr, lebt in ihr.“ 31 Wenn er schließlich
dazu auffordert: „Die Form selber, die ein virtuelles Objekt, das Städtische, die Begegnung und Versammlung sämtlicher vorhandener und möglicher Objekte und Subjekte hervorgebracht hat, muß erforscht werden“,32 so besticht auch hier die nüchterne
Distanz gegenüber der Versuchung, das turbulente Chaos der Stadt normativ bändigen zu wollen.
In aktuellen Urbanitäts-Debatten steht „Urbanität“ indes mitunter auf dem Grat
zwischen dem, was Menschen tun, wenn sie unter der Bedingung metropolitaner Turbulenz leben und dem, was normativ von ihnen zu erwarten sei. Für Häußermann
und Siebel ist die Stadt „ein Ort, wo verschiedene Lebensweisen, Anschauungen und
Kulturen nebeneinander existieren können und zugleich in produktiven Austausch
zueinander treten.“33 Dabei wird die „Figur des Fremden [als] der Kern aller soziologischen Definition von Urbanität“34 herausgestrichen. Während sich normative Ambitionen hier in gewisser Weise noch in der Latenz befinden, treten sie bei Walter Siebel
dann stärker in den Vordergrund, wenn er angesichts mächtiger Migrationsströme
die Zukunftsfähigkeit der Städte von der Fähigkeit zur Integration abhängig macht
und in diesem Zusammenhang nicht auf die Kräfte gesellschaftlicher Selbstregulation
baut, sondern „die Notwendigkeit lokal differenzierter Politiken angesichts zunehmend differenzierter und individualisierter Problemlagen und neuer Steuerungstechniken eines aktivierenden Sozialstaats“ 35 ins Spiel bringt. Zumindest essentielle Merkmale von Urbanität tauchen nun in der Gestalt von Normen auf. Bemerkenswert ist
in Siebels Plädoyer aber nicht nur der latent normative Imperativ, sondern auch die
dem ordnenden Staat zugedachte Rolle. Henri Lefèbvre brachte dem Staat im Unter-

29
30
31
32
33
34
35

H. Lefèbvre, Die Revolution der Städte (zuerst 1970), Frankfurt a.M. 1990, S. 127.
Ebda., S. 129.
Ebda., S. 128.
Ebda., S. 132.
H. Häußermann / W. Siebel, Stadt und Urbanität, in: Merkur, Nr. 577 (1997), S. 293-307, hier S. 303.
Ebda., S. 305.
W. Siebel, Die europäische Stadt, in: F. Eckhardt (Hrsg.), Handbuch Stadtsoziologie Wiesbaden 2012, S.
201-211, hier S. 210.
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schied dazu nicht das mindeste Vertrauen entgegen: „Die Illusion des Staates besteht
aus einem kolossalen und lächerlichen Projekt. Der Staat soll imstande sein, die Angelegenheiten von Dutzenden von Millionen von Subjekten zu leiten.“36 Dieser Zweifel
bezieht sich nicht nur auf die geringen Erfolgsaussichten in der Steuerung immenser
Menschenmengen, sondern auch auf deren allein in Grenzen ansprechbare Rationalität, welche zumindest demokratische Steuerung aber voraussetzt, wenn sie nicht in
Dissuasion, Verführung und ideologischer Manipulation entgleisen soll.
An diesem Punkt reklamiert sich die philosophische Debatte zur Bedeutung einer
anthropologisch existenziellen Dimension des „Menschlichen“ im urbanen Leben
der Stadt, nämlich zur Macht der Gefühle im (autopoietischen) Prozess der Konstitution von Urbanität. Dies umso mehr, als das vorherrschende Denken über Stadt und
Urbanität sowohl im populären gesellschaftlichen, wie im wissenschaftlichen Diskurs weitgehend ohne die philosophisch reflektierte Thematisierung von Gefühlen
auszukommen glaubt. In den meisten soziologischen Urbanitäts-Theorien bzw. -Thesen wird auf die Diskussion der Rolle von Gefühlen offensichtlich kein Wert gelegt,
obwohl der „Habitus“ 37 einer Stadt – als Ausdruck ihrer urbanistischen Verfassung –
doch in seinem Verständnis nie auf Äußerliches beschränkt werden kann, sondern die
gefühlsmäßige Stimmung des großstädtischen Menschen einschließt. Gerade in Freizeit und Konsum, aber auch ganz unspezifisch im Zusammenleben der Menschen,
stellt sich die Macht der Gefühle schlechthin als etwas geradezu Statisch-Essentielles
heraus.38 Auch im neuerdings stärker normativ orientierten Urbanitäts-Denken spielen Gefühle eine zentrale wenn auch explizit nicht diskutierte Rolle, verlangen Normen um ihrer Anerkennung doch einer emotionalen Verinnerlichung.
Gerade die weitgehende Ausblendung des nicht-denkenden, sondern sein herumwirkliches Milieu spürenden und atmosphärisch wahrnehmenden Menschen macht
darauf aufmerksam, dass Urbanität (nicht erst zuletzt) eine affektive Dimension hat,
wie das ja unter anderem Simmel auch schon herausgestellt hat. Damit kommt aber
nicht der in poststrukturalistischen Debatten modisch gewordene Begriff des „Körpers“ in den Blick, sondern der phänomenologische Begriff des Leibes. Mit anderen
Worten: Urbanität kann allein als intellektualistisches Projekt rationaler Stringenz
und Körper-Logistik nicht gelingen, entspinnt sich vielmehr situativ in Prozes36 H. Lefèbvre (s. A 29), S. 162.
37 Vgl. R. Lindner, Der Habitus der Stadt – ein kulturgeographischer Versuch, in: Petermanns Geographische Mitteilungen, 147 (2003) Heft 2, S. 46-54.
38 Deshalb stehen sie auch in der „Dialektik der Aufklärung“ bei Adorno und Horkheimer (insbesondere in der „Kulturindustrie“) an zentraler Stelle. Und gerade in den gegenwärtigen politischen Debatten haben sie ein großes Gewicht; vgl. Th. W. Adorno / M. Horkheimer, Kulturindustrie. Aufklärung als
Massenbetrug, in: Th. W. Adorno / M. Horkheimer (zuerst 1947), Dialektik der Aufklärung, Frankfurt
a. M. 1971, S. 108-150.
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sen „leiblicher Kommunikation“ im Sinne von Hermann Schmitz, also in gemeinsam gelebten Situationen, in denen sich die Menschen intuitiv, atmosphärisch und
gefühlsmäßig auf andere und Anderes einlassen. Es versteht sich, dass Wünsche und
Hoffnungen, aber auch Begierden, Lüste und Ängste vom Leben im urbanen Milieu
der Stadt nicht zu trennen sind und im Prozess der Konstitution wie Konstruktion
urbaner Räume Beachtung verdienen. Umgekehrt hieße dies aber auch, dass nur der
kleinste Teil dessen, was ein gemeinsames, friedliches und produktives Leben (in) der
Stadt ausmacht, bewusst „ausgehandelt“ wird. Der Boden stummer Übereinkünfte
zum Beispiel zum toleranten Umgang mit Fremden bildet sich (weit diesseits politisch-programmatisch gesetzter Akzeptanz-Normen) in situativen Milieus unmittelbarer zwischenmenschlicher Begegnung.
Es dürfte kein Zufall sein, dass ausgerechnet eine asiatische Literaturwissenschaftlerin die zentrale Bedeutung der Gefühle im urbanen Leben herausstreicht.
„Emotional citizenship functions both as an adjective that describes features of citizenship and so as a toll of analysis for studying the emotional representations and subjectivities that give rise to the politics of citizenship.“ 39

Für einen weitgehend normenfreien Gebrauch des Begriffes und städtebaulichen Programmes »Urbanität« spricht sich auch Klaus Selle aus. „An die Stelle eines Bildes
von ‚Verfall und Ende‘ sollte daher das eines kontinuierlichen Wandels treten. Gesellschaftliche Anforderungen und städtische Räume finden – nicht ohne Reibungen und
Konflikte – stets aufs Neue zueinander.“ 40 Insbesondere die autopoietische Transformation spätmoderner Stadtgesellschaften spricht für eine Normen gegenüber distanzierte Handhabung des Urbanitäts-Begriffes. An der Unverfügbarkeit sich selbst
regulierender Prozesse liegt es letztlich auch, dass politische Versuche im Großen und
Ganzen scheitern, wenn sie Normen setzen, die über die Definition faktischer Verhältnisse hinausgehen und auf affektive Zustimmung bauen. Im phänomenologischen Blick auf Urbanität käme es ganz wesentlich auf die Erforschung von Lebendigkeit an, in deren performativem Strömen sich Urbanität herauskristallisiert – in den
verschiedenen Städten auf je eigene Weise.41

39 E. Lynn-Ee Ho, Constitution Citizenship Through the Emotions: Singaporean Transmigrants in London, in: Annals of the Association of American Geographers, 99 (4) 2009, pp. 788-804, hier S. 801.
40 K. Selle, Öffentliche Räume in der europäischen Stadt. Verfall und Ende oder Wandel und Belebung?
Reden und Gegenreden, in: W. Siebel, Die europäische Stadt, Frankfurt a. M. 2004, S. 131-145, hier S. 145.
41 Vgl. auch J. Hasse (s. A 15). Schon Wölfflin wies 1886 in seinen Prolegomena zu einer Psychologie der
Architektur darauf hin, dass die gebaute Welt – dasselbe gilt im Prinzip für die ästhetische (Um-)Gestaltung der Stadt – unaufhebbar mit Gefühlen zu tun habe. „Unterdrückung des Ausdrucks ist Unterdrückung des Affekts“; H. Wölfflin, Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur (zuerst 1886),
mit einem Nachwort zur Neuausgabe von J. Cepl, Berlin 1999, S. 13.
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Wenn Urbanität schließlich in ihrer Differenzfreudigkeit die Einheit der Stadt in
der geradezu chaotischen Mannigfaltigkeit ihrer Gestalten, Formen und Lebensstile
verbürgt und das riskante Mitschwimmen im Rausch ihrer Versuchungen am Faden
der Gefühle hängt, dann spricht dies umso mehr für die kritische, philosophische
Reflexion eines weithin intellektualistisch diskutierten Urbanitäts-Begriffs.
4. Die Stadt als Ort der Philosophie

Platon hatte die Stadt als einendes Gebilde gedacht. Insbesondere in der Gegenwart
verbindet sich mit der schnell zunehmenden Pluralität der Lebensformen und -stile
sowie der sich verschärfenden sozialen Gegensätze und Spannungen die Gefahr der
Erlahmung einender Kräfte, vor allem, wenn ihnen der Druck durchsetzungsfähiger Privilegien entgegensteht. Das urbanitätsimmanente wie Urbanität erst garantierende Vermögen der Einigung bedarf deshalb der strukturellen Sicherung seiner
Potenz, die wiederum eine ganze Reihe pathischer Dispositionen im Umgang mit
Gefühlen einschließt. Dabei spielt das „Ausfragen“ der Städter nach ihrer Lebensführung (s. oben) vielleicht die zentrale Rolle. Ausgerechnet in den großen von Disparitäten gezeichneten Städten könnte solches philosophisch vermittelte Ausfragen als eine
Form der Kritik im Unterschied zur sozial überschaubaren Welt der Kleinstadt gelingen, weil in ihnen weniger individuelle Personen am Pranger stünden, als strukturelle
Verhältnisse zu einer Sache der notwendigen Verständigung und Einigung würden.
Verantwortung für die Sicherung der Voraussetzungen gelingender Stadtentwicklung spiegelt sich schon im Entwurf der Stadt Alexandria durch Alexander den Großen 330 vor der Zeitrechnung wider.42 So dürfen die infrastrukturellen Anlagen und
speziellen, gleichsam heterotopen Bauten der Stadt nicht nur als „Knoten“ einer utilitären Raumordnung angesehen werden. Sie sind auch Ergebnis einer praktischen Philosophie der Stadt. In diesem Sinne spiegeln die Zysternen in ihren gigantischen Ausmaßen ein bedachtes Mensch-Natur-Verhältnis unter der Bedingung der räumlichen
Konzentration von Menschen auf engem Raum wider, die Opferstätten und heiligen
Orte in den Tempeln das Verhältnis zu den Göttern, die Nekropolen die Beziehung
der Lebenden zu den Toten wie dem Tod und die Einrichtung einer Bibliothek das
reflexive Verhältnis der Stadt-Gesellschaft zu sich selbst. Indem die heiligen Bereiche
der Stadt als mythische Räume mit utopischen Narrativen aufgeladen waren, stehen
auch sie für eine selbstreflexive Beziehung der antiken Menschen, die über das Bedenken des nur tagtäglich Nützlichen und praktisch Gebotenen weit hinaus gegangen
ist. Aber nicht allein in der antiken Stadt folgte die nachdenkende Reflexion der rich-

42 Vgl. M. Clauss, Alexandria. Eine antike Weltstadt, Stuttgart 2003.
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Abb. 3: Neue Städte – nur scheinbar perfekte Gebilde; Foto: J. Hasse.

tungsweisenden Orientierung der Mythen. Auch in der Gegenwart ist die formelle
wie informelle, gleichsam situative und performative „Evaluation“ von Stadtentwicklung nicht frei von der Einmischung mythisch verklärter Mächte. Zum einen vermitteln religiöse Ordnungen nach wie vor die Kristallisation leitender kultureller Werte
– im islamischen Raum treten sie offen zu Tage, im westlichen Kulturkreis wirken sie
oft verdeckt aus einem diskursiven „Außen“. Zum anderen spielen kultur- und zivilisationshistorisch gewachsene Große Erzählungen säkularen Charakters (wie Freiheit,
Gerechtigkeit, Frieden und Solidarität) eine nicht minder richtungsweisende Rolle.
Die Synchronisierung der pluralen und stets mit Interessen verbundenen normativen Ordnungen gesellschaftlichen Lebens ereignet sich praktisch nur ausnahmsweise in einem sozialen Raum der Transparenz und unter der Bedingung der Übersichtlichkeit. Die Stimmung des Ganzen einer Gesellschaft, einschließlich aller ihrer
Widersprüche, geschieht am Ort ihrer maximal chaotischen Dynamik – inmitten der
großen Stadt. Der Ort der Akademie lag in der Antike in der Stadt (wenn auch nicht
in deren Mitte) und nicht auf dem Lande. Philosophie hatte auch deshalb einen ausgeprägt urbanen Charakter. Und so betrieb Sokrates seine Philosophie auf den Straßen
und Plätzen von Athen – heute würde man sagen „im öffentlichen Raum“. Das Plädoyer für eine urbanistische Philosophie knüpft letztlich nur an einem alten Selbstverständnis der Philosophie an.
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Philosophie und Stadt

I.
Philosophie der Polis – Politische Philosophie

Seitdem sich die Philosophie den menschlichen Angelegenheiten zuwandte (dem,
was die Griechen ta anthropina nannten), also seit der Zeit der Sophistik und Sokratik, spielt die Stadt in der europäischen Philosophie, ihre politische Praxis und
Ethik, eine zentrale Rolle.1 Welche Form des Zusammenlebens in der Stadt ist wünschenswert, welche Kompetenzen sind dafür erforderlich, welche baulichen Voraussetzungen müssen gegeben sein? Die Stadtverwaltung Athens versuchte, dem Trend
der wachsenden Ungleichheit und der zerstörerischen Wirkung, die Ungleichheit auf
den Zusammenhalt der Stadt hat, durch bauliche Vorgaben entgegen zu wirken. Eine
der Maßnahmen war die Aufteilung der Grundstücke in gleicher Form und gleicher
Größe, eine andere, die Höhe der Grabdenkmäler zu beschränken.
Die gemeinsame Verpflichtung der Bürgerschaft, die Getreidespeicher für Notzeiten zu füllen und die Tragödienaufführungen zu finanzieren, kann als Ursprung kommunaler Steuern in unserem Kulturkreis angesehen werden. Die besondere Pointe
liegt darin, dass hier zwei zentrale Gemeinwohl-orientierte Praktiken zur Keimzelle
urbaner Kooperation werden: Alle an der avanciertesten kulturellen Praxis der Zeit
teilhaben zu lassen und Mittel bereitzustellen, um Tausende von Tragödien-Produktionen zu finanzieren auf der einen Seite und für die Armen in Notzeiten vorzusorgen
auf der anderen Seite. Später führt Rom, die Metropole eines gewaltigen Imperiums,
die städtische Verantwortung für Freibäder, Kanalisation und Massenunterhaltung
ein; die Armenspeisung bleibt erhalten, die kulturelle Praxis wird jedoch zunehmend
für politische Zwecke instrumentalisiert.
In der italienischen Renaissance wird dieses Motiv wieder aufgenommen.2 Die
geordnete Stadt als Ausdruck von Bürgertugenden und Fürsten-Ethos. Außerhalb der
Stadtmauern gilt das Recht des Stärkeren, herrscht Willkür und Gewalt, aber inner1 Der locus classicus ist das zweite Buch der Politeia Platons, wo die paradigmatische Geschichte der
Stadt zum Ausgangspunkt einer umfassenden Theorie der Gerechtigkeit wird, vgl. Platon, Politeia,
Buch IV.
2 Besonders eindrücklich in einem Fresko von Ambrogio Lorenzetti symbolisiert; siehe Abb. 1.
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halb der Stadtmauern lässt sich ein ziviler Friede etablieren. Die abgestufte ständische
Ordnung äußert sich in Distinktionen der Kleidung und des Lebensstils, die städtische Bürgerschaft ist keine Gemeinschaft der Freien und Gleichen, aber über alle
Unterschiede hinweg entstehen Banden des gemeinsamen Bürgerstolzes in der Verteidigung und Abgrenzung nach Außen, in den wirtschaftlichen kulturellen Leistungen der Stadt und des alltäglichen Zwangs zu einer Praxis des zivilen Umgangs auf
engem Raum. Die italienische Renaissance, der Rückgriff auf antike Polis-Ideale und
römische Staatspraxis, ist ambivalent, sie ist der Ursprung moderner Urbanität und
säkularer Staatlichkeit, sie verbindet humanistische Ideen mit praktizierter Stadtkultur, zugleich wird einer ihrer bedeutendsten Denker, Machiavelli, zum großen Zerstörer der normativen politischen Theorie. Bei ihm scheinen alle ethischen Fragen
in Fragen der Macht-Technik überführt zu werden. Die souveräne Machtausübung
des Fürsten über seinen mittelitalienischen Stadtstaat wird allerdings nicht nur im
Eigeninteresse des Fürsten selbst gedacht, sondern auch im Interesse seiner Untertanen.3 Der philosophische Politikberater Machiavelli kann insofern auch als Vordenker staatlicher Souveränität gelesen werden. Während die alte normative Ordnung
der Stadt und des Staates eingebettet in christliche Eschatologie und thomistischen
Aristotelismus zusammenbricht, zeichnet sich am Horizont eine neue Legitimation
durch die Gemeinschaft der freien und gleichen Bürger ab. Während die alte Ordnung auf den vorgegebenen Strukturen von Natur und diese wiederum auf dem Willen des Schöpfer-Gottes beruht, weist das neue Paradigma der politischen Ordnung
den Gedanken einer natürlichen Herrschaft von sich und ersetzt ihn durch allgemeine rechtfertigende Zustimmung.
Thomas Hobbes gilt als Theoretiker des Absolutismus, zugleich aber legt er die
Grundlagen der modernen demokratischen politischen Ordnung. Menschen sind,
bei allen Unterschieden an Körper- und Geisteskräften, frei und gleich geboren. Jede
Herrschaft von Menschen über Menschen muss auf rationale Zustimmung gegründet sein. Wenn der zivile Frieden durch ein staatliches Gewaltmonopol gesichert ist,
dann werden die Menschen miteinander Handel treiben und die Künste und Wissenschaften werden davon profitieren. Erst der zivile Frieden ermöglicht die prosperierende Gesellschaft. Konkurrierende Gerechtigkeitsvorstellungen dürfen keine Rolle
spielen. Die Kirchen sollen sich um das Seelenheil ihrer Mitglieder kümmern und
sich aus der Politik raushalten. Was gerecht ist, bestimmen die Gesetze des Souveräns. Dieser muss keine Einzelperson sein, sondern kann auch aus einer Versammlung bestehen, die Gesetze beschließt. Mit dem Hobbes`schen Paradigma des zivilen
Friedens etabliert sich die sogenannte Vertragstheorie als Legitimationsmodell der

3 N. Machiavelli, Il Principe, 1532; dt.: Der Fürst, Stuttgart 61978.
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Abb. 1: Ambrogio Lorenzetti, Allegorie der guten Regierung in der Stadt, ca. 1337-40,
Freskenzyklus im „Saal des Friedens“, auch bekannt als „Saal der Neun“, 7,7 x
14,4 m, Palazzo Pubblico, Siena; Quelle: wikipedia.

politischen Ordnung. Die substanziellen Gerechtigkeitsvorstellungen der Antike und
des Mittelalters werden ausgedünnt und auf Gesetzestreue und staatliches Gewaltmonopol reduziert.
Das Problem dieser Sichtweise ist die weitgehende inhaltliche Entleerung: Gerechtigkeitsfragen erübrigen sich in der rechtspositivistischen Praxis, der Willkür des
Gesetzgebers sind keine Grenzen gesetzt und die rationale Zustimmung beschränkt
sich auf die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung.4 Während die Philosophie der Stadt von Platon und Aristoteles die Tugenden des Einzelnen mit den Tugenden der Stadt in Verbindung brachten – bei Platon in Gestalt der These der Strukturgleichheit einer harmonischen beziehungsweise gerechten Einzelseele und der
harmonischen beziehungsweise gerechten Stadt5 und bei Aristoteles in der kühnen
Idee politischer Freundschaft, die eine Form der freiwilligen Kooperation zum Wohle
der Stadt trägt, wobei Freundschaft eine spezifische Form der Tugend ist, die darin
4 T. Hobbes, Leviathan ore the Matter, Forme and Power of a Commonwealth, Ecclesiasticall and Civill,
1651; dt.: Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen Staates, Frankfurt
a.M. 1984.
5 Vgl. Platon (s. A 1).
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zum Ausdruck kommt, dass das Wohl des Anderen das Ziel des eigenen Handelns ist,
und nicht das eigene6 – ist die Ethik der Moderne ausgedünnt, ihre Ressourcen sind
mit dem Verschwinden des christlichen Naturrechts aus der öffentlichen Sphäre im
Zuge der Säkularisierung versiegt.
So bleiben nur zwei Optionen: Die erste besteht in einem vollständigen Abschied
von aller Philosophie der Stadt und die zweite in ihrer utilitaristischen Rekonstruktion. Die erste wird im Laufe der Zeit in merkantilistischen und ökonomistischen, in
sozialistischen und speziell marxistischen, schließlich in technokratischen Varianten entwickelt. An die Stelle einer Philosophie der Stadt tritt das Vertrauen in ökonomische Rationalität, in die Eigendynamik des Klassenkampfes oder die Systemlogik technischen Fortschritts. Die zweite Option, die utilitaristische, verbindet die
reduzierte Anthropologie der Moderne, wonach der Mensch ein Nutzen optimierendes Wesen sei, mit dem Universalismus der Moderne, wonach jeder Mensch gleich
viel zählt. Diese Verbindung führt zum moralischen Imperativ aller politischen Praxis, der Optimierung der Summe des individuellen Wohlergehens. Das utilitaristische Programm ist zunächst beschränkt auf die politische Praxis, bei ihrem Gründervater Jeremy Bentham sogar auf die Prinzipien der Gesetzgebung,7 der Utilitarismus
ist zunächst keine Individual-Ethik. Die Paradoxa utilitaristischer Theorie8 treten
daher zunächst nicht in Erscheinung. Wenn die einzelne Person sich am utilitaristischen Prinzip orientiert, ist sie nicht mehr in der Lage, eigene Projekte zu verfolgen,
mit anderen zu kooperieren, Bindungen einzugehen, sprich ein eigenes, sinnerfülltes
Leben zu leben. Das utilitaristische Prinzip als regulative Idee der politischen Praxis
dagegen erscheint dem reformerischen und aufklärerischen Geist, zunächst Schottlands, dann der ganzen englischsprachigen Welt, als einzige rationale Ethik politischer Praxis. An was sonst sollte sich diese orientieren, denn am allgemeinen Wohl?
Und wie sonst sollte man das allgemeine Wohl bestimmen, denn als Summe des individuellen Wohls? Die Philosophie der Stadt muss, so scheint es, utilitaristisch sein
und sie muss alle Ressourcen mobilisieren, um das gemeinsame Wohl, die Nutzensumme, zu maximieren.
In seinen Gründerjahren geht der Utilitarismus eine Verbindung mit dem Liberalismus und der sozialreformerischen Praxis ein.9 Es ist die Hoffnung der frühen Utilitaristen, dass mehr Freiheit zu mehr Wohlfahrt führt, dass staatliche Gängelung,

6 Aristoteles, Nikomachische Ethik, Buch VIII.
7 J. Bentham, Introduction to the Principles of Morals and Legislation, 1789; dt.: Einführung in die Prinzipien der Moral und der Gesetzgebung, Saldenburg 2013.
8 Diese habe ich ausführlich diskutiert in: J. Nida-Rümelin, Kritik des Konsequentialismus, München
2
1995.
9 Besonders eindrucksvoll bei J. S. Mill, Utilitarianism, 1863 und ders., On Liberty, 1859.

Forum Stadt 4 / 2016

351

Philosophie und Stadt

Grenzen, Zölle, Einschränkungen, die Wohlfahrt behindert.10 Zugleich aber wird das
Augenmerk auf diejenigen gerichtet, denen es schlechter geht, nicht auf diejenigen,
die reich oder mächtig sind. Es ist die große Zahl der schlechter Gestellten, die nun
in der Nutzen-Aggregation gewichtig wird. Wer die Nutzensumme maximieren will,
muss in erster Linie das Los der Leidgeprüften, der Abhängigen, derjenigen mit unzureichender Bildung, verbessern. Die utilitaristisch inspirierten Sozialreformen zielen
auf öffentliche Infrastruktur, auf staatliche Bildungsanstrengungen und Wohlfahrtspflege. Erst seit Ende des 19. Jahrhunderts treten Liberalismus und Sozialismus, die
Freiheitsidee und das allgemeine Wohl, die Staatsskepsis und die Staatsgläubigkeit
in Europa auseinander, während diese Verbindung in den USA bis auf die heutige
Zeit fortlebt. Liberalism in den Vereinigten Staaten ist links von der Mitte und plädiert für staatliche Investitionen in Bildung, Soziales und Infrastruktur. In den USA
sind es die sogenannten Neo-Konservativen (neocons), die das radikal-liberale Erbe
beanspruchen.
Was könnte systematisch betrachtet gegen eine utilitaristische Ausrichtung der
Stadtpolitik, der Stadtplanung, der kommunalen Daseinsvorsorge, der städtischen
Infrastruktur, der städtischen Wohnungsbaugesellschaften und Sozialeinrichtungen
etc. sprechen? Zuvörderst, und das mag überraschen, ist es das Demokratie-Prinzip.
Alle Macht geht, so will es unsere Verfassung, vom Volke aus, in der Stadt also von
der Stadt-Bürgerschaft, der Gesamtheit derjenigen, die in dieser Stadt leben und meist
auch in ihr arbeiten. Politische Selbstbestimmung in der Stadt verbindet Zivilgesellschaft und staatliche Institutionen weit enger als jede andere Form der politischen
Praxis. Die für eine vitale Demokratie erforderliche zivilgesellschaftliche Basis, die
Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, sich zu engagieren, sich für die Angelegenheiten ihrer Stadt, ihres Stadtviertels, ihrer Nachbarschaft, einzusetzen, ist hier weit
essentieller als irgendwo sonst. Die Bereitschaft zu zivilgesellschaftlicher Kooperation
ist unabdingbar für die kommunale Demokratie. In Deutschland sind die Kommunen politisch eigenständiger als in fast jedem anderen Land der Welt. Das, was republikanisch gesinnte politische Philosophen wie Benjamin Barber11 in den USA fordern,
etwa Elemente der Stadtteil-Demokratie zu etablieren und die unmittelbare Mitbestimmung der Bürgerschaft an Planungsprozessen zu ermöglichen, ist in Deutschland in erstaunlich hohem Maße realisiert. Dennoch erodiert auch in Deutschland
die zivilgesellschaftliche Basis der Stadt-Demokratie. Oft ist es mühsam, überhaupt
hinreichend viele Kandidatinnen und Kandidaten für die Stadtteil- und Stadt-Parlamente zu gewinnen, vor allem aber laufen selbst bedeutende Planungsvorhaben über

10 Vgl. A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776, Oxford 1993.
11 Vgl. B. Barber, Strong Democracy. Participatory Politics for a New Age, London 2003.
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viele Jahre hinweg ohne jedes erkennbare öffentliche Interesse ab, bis es dann am
Ende, wie besonders deutlich bei Stuttgart 21, zum Eklat kommt.
Das Demokratie-Prinzip beruht auf dem Menschenrecht, auf kollektiver Selbstbestimmung. Diese erschöpft sich nicht lediglich in der Möglichkeit, alle sechs Jahre an
Kommunalwahlen teilnehmen zu können, sondern realisiert sich erst in der konkreten Praxis der kommunalen Kooperation. Die alte aristotelische Idee der philia politike ist nirgends so präsent wie in der kommunalen Demokratie. Wenn es den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern nicht möglich ist, auch jenseits ihrer je besonderen
Eigeninteressen das Ganze in den Blick zu nehmen – die Entwicklung ihres Viertels,
den Bedarf an Grünflächen und Erholungsgebieten, die Balance zwischen Kommerz
und öffentlichem Raum, zwischen den Erfordernissen der ökonomischen Dynamik
einerseits und dem Bedürfnis nach Vertrautheit und Beständigkeit andererseits, zwischen dem Wunsch nach Zugehörigkeit und Begegnung und dem Bedürfnis nach
Absonderung und Eigenleben, zwischen kultureller Pluralität und politisch gestifteter Gemeinschaft – dann wäre die kommunale Demokratie nicht lebensfähig. Selbstbestimmung aber setzt einen weiten Gestaltungsspielraum voraus.
Die Optimierung einer, wie auch immer im Einzelnen zu bestimmenden Aggregation individuellen Wohls, könnte man an Ökonomen und Technokraten delegieren.
Die städtische Demokratie nicht. Es ist die Bürgerschaft selbst, die in letzter Instanz
darüber entscheidet, wie sie leben möchte, und diese Wünsche müssen nicht immer
mit der rationalen Planung von Wohlfahrtsgewinnen übereinstimmen. Hier entsteht
ein Spannungsverhältnis zwischen kommunaler Expertokratie, die im günstigsten
Fall das Verwaltungshandeln bestimmt einerseits und dem Wunsch nach Mitwirkung und Mitgestaltung der Bürgerschaft als ganzer andererseits. Transparenz herzustellen und Partizipation zu ermöglichen, heißt immer auch, die Autonomie der
Expertise einzuschränken. Nur diejenigen Fachleute, die in der Lage sind, ihre Beurteilungsgründe verständlich und nachvollziehbar einer breiteren Öffentlichkeit zu
erläutern, haben Chance auf Gehör. Der rein wissenschaftlich-technokratische Diskurs ist demokratiefeindlich, er zerlegt politisches Wissen in disziplinär segregierte
Teilgebiete, spezialisiert sich und erschwert schon innerhalb der Verwaltungseinheiten eine kohärente Praxis.12 Das republikanische Ethos kommunaler Demokratie
darf die wissenschaftlich-technisch-ökonomische Expertise nicht entwerten, sie muss
Wege finden, diese in den öffentlichen Diskurs einzuspeisen und in der Meinungsbil-

12 J. Dewey hat in Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education, 1916, New
York 1963, das Verhältnis von Bildung, Wissenschaft und Demokratie überzeugend umrissen. In der
Demokratie hat die Wissenschaft eine besondere Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit, der sie
nur gerecht werden kann, wenn sie sich nicht als Expertokratie versteht. Dies gilt mutatis mutandis
auch für das Verhältnis von Verwaltungseliten und städtischer Öffentlichkeit.
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dung und letztlich Entscheidungsfindung zu berücksichtigen. Aber die Addition der
Expertisen ergibt noch keine kohärente politische Praxis und vor allem keine politische Legitimation. Das Demokratie-Prinzip schränkt die utilitaristisch-technokratisch-ökonomische Optimierung ein, sie erlegt ihr Grenzen auf und gibt ihr Ziele vor,
kurz: Sie sichert den Primat des Politischen.
Die modernen Gesellschaften sind von Konflikten und der wechselseitigen Verschränkung zweier normativer Großsysteme geprägt: Dem der ökonomischen Rationalität einerseits, der Marktlogik, der Einflussnahme ökonomischer Interessengruppen und einzelner Unternehmen, speziell der Investoren, die die Städte in eine
Standortkonkurrenz treiben,13 und die Rechtsordnung andererseits, deren normative Logik nicht auf die Optimierung der Konsequenzen gerichtet ist, sondern auf
die Wahrung individueller Rechte. Es ist kein Zufall, dass das Grundgesetz in den
Artikeln 1 bis 19 ausschließlich individuelle Rechte benennt, die dann die Spielräume
politischer Entscheidungen einschränken. Die Demokratie ist rechtsstaatlich verfasst oder es handelt sich nicht um eine Demokratie. Das gesamte Verwaltungshandeln, jeder individuelle Verwaltungsakt, muss sich auf eine Norm berufen können,
die Überprüfbarkeit, Kohärenz und gleiche individuelle Rechte aller sichert. Eine
marktförmige Verwaltungspraxis kann es nicht geben. Die Dominanz des Marktradikalen Paradigmas über Jahrzehnte hat die Idee hervorgebracht, auch das Verwaltungshandeln möglichst marktförmig zu gestalten, new public economics hieß dieses
Programm. Es kann heute als weitgehend gescheitert bezeichnet werden, wie die Versuche, das kommunale Verwaltungshandeln durch möglichst weitgehende Privatisierungen städtischer Dienstleistungen immer weiter zurückzudrängen.
Bei aller Kritik an gelegentlicher Ineffizienz und Inkohärenz städtischer Verwaltungen halten die Bürgerinnen und Bürger in den europäischen Städten an der
Idee städtischer, öffentlicher Verantwortung fest, sie wollen keine Privatisierung der
Daseinsvorsorge, des öffentlichen Personennahverkehrs, der Trinkwasserversorgung,
von Bildungs- oder Kultureinrichtungen. Die europäischen Städte sind auf das Primat des Politischen festgelegt oder sie verlieren ihre Identität. Die Überführung von
Städten in konkurrierende Standorte unternehmerischer Investitionen, die Privatisierung städtischer Leistungen und der immer weitergehende Abbau von Gestaltungsspielräumen für die städtische Bürgerschaft und ihre Vertretung im Stadtrat,
stoßen auf den massiven Widerstand der meisten Stadtbewohner. Die zweitgrößte
Wirtschaftskrise der Moderne 2008ff, deren Nachwirkungen Europa noch heute
spürt, hat diese Abwehrhaltung verstärkt. Die städtischen Verwaltungen haben für

13 Vgl. J. Nida-Rümelin, Die Optimierungsfalle. Philosophie einer humanen Ökonomie, München 22015.
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Gleichbehandlung aller Bürgerinnen und Bürger in der Stadt zu sorgen, sie versuchen, die Chancenungleichheiten der Quartiere durch allgemein zugängliche städtische Infrastruktur und Serviceleistungen zu mildern, sie versuchen, die Dynamik
der Ungleichheit, zu der ökomische Märkte tendieren, abzuschwächen. Oft sind die
gesetzgeberischen Voraussetzungen für eine kraftvolle kommunale Praxis der Partizipation und der Realisierung des Bürgerwillens unzureichend. Dies gilt im besonderen Maße auf den Immobilien- und Mietmärkten. Städte mit massiveren Eingriffen
in die Marktdynamik müssen dies oft genug mit Standortnachteilen bezahlen. Andererseits zeigen Metropolen wie London, zu was eine Stadtentwicklung, die weitgehend
der Marktdynamik überlassen wird, führt: Gigantische Zahlen von Berufspendlern,
die sich das Wohnen in der Innenstadt nicht mehr leisten können, soziale Segregation
der Schichten und Ethnien, Dominanz des Kommerzes in den begehrten Innenstadtvierteln, Verlust an Lebensqualität und sozialem Zusammenhalt. Wenn das utilitaristische Kalkül der Wohlfahrtsoptimierung an die bloße Marktdynamik delegiert
wird, fällt die Stadt-Gesellschaft auseinander, sie segregiert ethnisch und sozial und
muss sich am Ende auf einen Modus Vivendi sich fremd gewordener Kommunitäten
beschränken. Diese Form des Multikulturalismus ist mit einer humanen Urbanitätskultur unvereinbar.
II.
Krise der Urbanität

Der Urbanitätsdiskurs ist vordergründig historisch oder soziologisch, auch stadtplanerisch ausgerichtet, subkutan jedoch normativ. Der Streit um das, was die moderne
Stadt eigentlich ausmache, ist ein Streit um die Frage, wie eine gute zeitgenössische
Stadt zu gestalten ist. Die Polarisierung des Alltagslebens in Privatheit und Öffentlichkeit charakterisiert einen zentralen Aspekt der Stadtkultur Europas, wie sie sich
seit dem frühen 18. Jahrhundert entwickelt hat. Aber diese Sphären-Trennung ist keineswegs universell und es gibt sie in ganz unterschiedlicher Gestalt. Die Trennung
des Öffentlichen und des Privaten in traditionell muslimisch geprägten Kulturen ist
Ausdruck einer tiefen Gender-Differenz, die den Frauen und Kindern einen von der
Öffentlichkeit abgeschirmten, in diesem Sinne privaten Raum zuteilt und den öffentlichen Raum allein den Männern überlässt, deren Zutritt zum Privaten nur innerfamiliär und dort auch nur beschränkt möglich ist.
Auch in den Zeiten der griechischen Antike scheint das Verhältnis von oikos und
polis ähnliche Züge gehabt zu haben: Die Hausfrau und Mutter im Haus, der Mann
außer Haus, aber präsent in Gestalt einer Herrschaftsfunktion, die Aristoteles im
günstigen Fall als „königlich“ charakterisiert, die zu Gunsten der Beherrschten, also
der Frauen und der Kinder, ausgeübt wird, während die patriarchale Herrschaft über
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Gesinde und Sklaven eine despotische ist, die zu Gunsten der Interessen des Herrschenden ausgeübt wird.14
Das bürgerliche Zeitalter beginnt in Europa im 18. Jahrhundert und bildet eine spezifisch urbane Lebensform aus. Der öffentliche Raum der Stadt wird zur Bühne, auf
der spezifische Rollenspiele zugelassen sind, die zunächst eingebettet bleiben in die
ständische Ordnung des Mittelalters und der frühen Neuzeit. In Habitus und Kleidung hat man sich den entsprechenden Rollenerwartungen anzupassen, alle müssen
sich bewusst sein, dass sie nicht bei sich zuhause, nicht im Privaten agieren, dass sie
abgestuften Respekt je nach Stand und Meriten erweisen müssen, kurz: Die bürgerliche Gesellschaft setzt auf Tugenden des Anstandes, der Zurückhaltung, des Respekts.
In marxistischer Sicht beginnt das bürgerliche Zeitalter mit der kapitalistischen Wirtschaftsweise. Dem könnte man entgegenhalten, dass die kapitalistische Wirtschaftsweise, umso stärker sie die urbane Kultur kolonisiert, das Bürgerliche zerstört. Das
Bürgerliche im Sinne einer spezifischen sozialen Rolle ist das erste Opfer des Kapitalismus, der Segregation der Gesellschaft in besitzlose Arbeiter und reiche Unternehmer, später dann der zunehmenden Kommerzialisierung urbaner Öffentlichkeit in
der alles beherrschenden Konsumkultur der modernen Stadt.
Das vielleicht fundamentalste Merkmal der bürgerlichen Stadtkultur, nämlich die
Trennung von Öffentlich und Privatem, kommt nicht erst, wie zeitgenössische marxistische Autoren meinen, im Zuge der Neo-Liberalisierung seit den 1990er Jahren
unter Druck. Dieser Prozess setzt mit der zunehmenden Dominanz der kapitalistischen Produktionsweise im Laufe des 19. Jahrhunderts ein. Auch das fordistische
Kapitalismusmodell ist durchaus ambivalent hinsichtlich seiner Imprägnierung der
Stadtkultur. Die arbeitsteiligen Prozesse der Industrieproduktion, begleitet durch
Aushandlungen des Konfliktes zwischen Kapital und Arbeit und im günstigsten Fall
abgemildert und eingebettet durch einen sozialstaatlichen Ausbau des Wohlfahrtsstaates, führen zur Segregation nicht nur zwischen den Funktionalitäten des Lebens
(in reinen Wohngegenden) und des Arbeitens (in reinen Industriegebieten), sondern vor allem auch zur Segregation der Klassen und Schichten. Was früher in einem
Wohnblock, wenn auch in unterschiedlichen Stockwerken, oder zumindest in einem
Stadtviertel sich verschränkte, wird im Zuge des industriellen Kapitalismus segregiert
und in der Spätphase durch eine Stadtpolitik begleitet, die Fußgängerzonen zu Kommerzmeilen macht, öffentliche Plätze zu Marketing-Räumen und den öffentlichen
Verkehr als Service-Angebot zur friktionsfreien Desintegration der Stadtgesellschaft.
Die aktuell zu beobachtende Revitalisierung der Innenstädte, die Rückkehr auch
der Familien mit Kindern in die urbanen Quartiere, allerdings nach sozio-ökono-

14 Arché kyriakè versus arché despotès in der Nikomachischen Ethik des Aristoteles.
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mischem Status sorgsam sortiert, kann man durchaus als eine politisch nicht einmal gewollte Tendenz der Re-Urbanisierung bezeichnen. Zugleich wachsen damit die
Erwartungen, die gebauten Räume den veränderten Lebensformen anzupassen, Grün
in die Stadt zu tragen, bis hin zur Kopie dörflicher Idylle in gentrifizierten Vierteln.
Auch dies ist eine Überlappung der öffentlichen und der privaten Sphäre.
Einkaufszentren werden zum kommerzialisierten Ersatz ihrerseits kommerzialisierter öffentlicher Plätze. Die sorgfältige Trennung, die für die Frühphase bürgerlicher Urbanität prägend war, weicht einem kontinuierlichen Spektrum wechselseitiger
Durchdringung des Öffentlichen und Privaten in unterschiedlicher Gewichtung. Im
ökonomisch-juristischen Sinne sind Cafés zweifellos privat (vom Pächter, vom Eigentümer) kontrollierte Räume, auch wenn sich diese unter freiem Himmel befinden.
Zugleich aber sind Cafés, zumindest solange sie sich nicht die amerikanische Praxis des Eat-and-Go zu Eigen machen, durchaus Begegnungsstätten im öffentlichen,
jedenfalls allgemein zugänglichen Raum mit vergleichsweise niedrigen „Eintrittspreisen“ in Gestalt eines Espresso oder Cappuccino.
Rein öffentliche Flächen wie ein Stadtpark oder ein Areal auf einem Platz werden dagegen ihrer Funktion als Ort des Innehaltens, zumindest des Flanierens, des
Begegnens, dadurch beraubt, dass Sitzgelegenheiten systematisch abgebaut werden,
um die „Inbesitznahme“ durch Wohnungslose und andere „unerwünschte Personen“
zu unterbinden. Selbst die Haltestellen des öffentlichen Verkehrs verzichten heute
meist auf Sitzgelegenheiten, um erst gar nicht zum Verweilen einzuladen. Die öffentliche Infrastruktur wird zum Durchgangsgebiet, der öffentliche und private Verkehr
zum bloßen Instrument der Mobilität. Hinzu kommt die auffällige kulturelle Veränderung gewachsenen Misstrauens im öffentlichen Raum, die die ungezwungene und
unverbindliche Kommunikation zwischen Unbekannten seltener macht, ja selbst die
in früheren Jahrzehnten weit verbreitete Praxis des Flirtens zwischen Unbekannten
fast völlig zum Erliegen hat kommen lassen.
Während der Ausschluss unerwünschter Menschen in den kommerziellen Ersatzräumen öffentlicher Begegnung, wie Einkaufszentren, über ihre Qualität oder Disqualifikation mangels Kaufkraft als Kunden erfolgt, folgt die Exklusion im genuin
öffentlichen Raum den Kriterien der Ordnung, der Sicherheit und Sauberkeit. Während der Gendarm, der sich in den 1950er Jahren zur Verfolgung von Jugendlichen
aufmachte, die unerlaubterweise auf den Wiesen des Stadtparks Fußball spielten,
ebenso ausgestorben schien wie die Polizeistreife, die flanierende Radfahrer auf breiten Fußwegen stoppte, kehrt diese Praxis nun mit Macht zurück. Junge Paare, die
sich im öffentlichen Schwimmbad umarmen, müssen gewahr sein, wegen Erregung
öffentlichen Ärgernisses angezeigt zu werden. Liebespaare im Park, eine uralte spätabendliche Praxis, die nicht erst mit der Jugendrevolte der 1960er und 1970er Jahre
sich ausbreitete, sind unterdessen zuverlässig durch Ordnungskräfte unterbunden.
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Abb. 2: Shanghai: Gated Community »Xiangmei Garden«; Foto: T. Harlander.

Unsere Stadt soll funktional, sauber, ordentlich und sicher sein: Dort, wo kommerzielle Interessen dafür nicht sorgen, werden die Ordnungskräfte der Stadt eingesetzt.
Das sind schleichende kulturelle Veränderungen, die in vielen Fällen ökonomische
Interessenlagen zum Ausdruck bringen, aber in anderen eine Eigendynamik haben,
die man nicht unterschätzen sollte. Die auffällige Rückkehr von Werten und Normen, die durch die kulturellen Veränderungen in den 1960er und frühen 1970er Jahren überwunden schienen, sehe ich nicht in erster Linie als Ausdruck einer Krise des
fordistischen Kapitalismus-Modells, sondern ich vermute, dass sie besser dadurch
erklärt werden, dass es in der neuen Unübersichtlichkeit der gesellschaftlichen und
der weltpolitischen Verhältnisse einen wachsenden Bedarf nach wenigstens fingierter
Ordnung gibt. Diese Sehnsucht nach Ordnung greift auf kulturell verschüttete Motive
zurück, da sich die Dynamik der Emanzipation und der libertären Ausdifferenzierung nach über drei Jahrzehnten erschöpft hat.
Die aktuelle Krise der Urbanität hat also im Wesentlichen drei Quellen: Die Ökonomisierung der Stadtgesellschaft, die Erosion politischer Gestaltungskraft und das
Versiegen utopischer Potenziale. Eine Antwort darauf ist eine pragmatische, aber normative Ethik der Stadt.
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III.
Ethik der Stadt

Zunächst müssen wir uns klar machen, dass Urbanität normativ verfasst ist: Sie
beruht erstens auf einer Anerkennung von Differenz, einer Kultur des Respekts, die
erst durch eine Praxis der Distanz, der Trennung des Privaten und des Öffentlichen
funktioniert, eine Praxis, die Anonymität und Objektivierung voraussetzt. Während die traditionelle dörfliche Kultur Nähe schafft und Nähe erzwingt, verlangt die
urbane Kultur Distanz, Anonymität und Objektivität. Kulturelle Differenzen führen unter diesen Bedingungen nicht zwangsläufig zu Konflikten. Und umgekehrt,
dort, wo in den urbanen Quartieren, gar in Gestalt der gated communities, wie sie in
Amerika, aber auch in Asien zunehmend verbreitet sind, wieder Nähe, Dörflichkeit
und Kontrolle des Privaten, praktiziert wird, wird Homogenisierung, Angleichung
und Assimilation gefordert. Das Fremde wird ferngehalten und ausgegrenzt und das
Eigene wird reglementiert. Die urbane Kultur erlaubt zweitens die Emanzipation des
Einzelnen von seinen biographischen und kulturellen Bindungen, löst diesen heraus
aus den Erwartungen der Nah-Gemeinschaft, führt aber in vielen Fällen auch zur
Vereinzelung, zu Kontrollverlust und Orientierungslosigkeit.
Die dritte Dimension der normativen Verfasstheit der Urbanität ist politisch: Die
Zugehörigkeit zur Stadt ist nicht durch eine kulturelle Gemeinschaft, sondern durch
die Zugehörigkeit zur städtischen Bürgerschaft charakterisiert. Bürgerschaft existiert
aber nur dort, wo die Bürgerinnen und Bürger Gestaltungsmöglichkeiten haben, wo
sie an den Lebensbedingungen ihrer Stadt mitwirken können. Die politische Identität überwölbt kulturelle, partikulare Gemeinschaften und schafft eine neue Form der
Zugehörigkeit. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass die kulturellen Gemeinschaften und die politische Identität nicht unabhängig voneinander sind, dass sie in
Konflikt zueinander geraten können, etwa dann, wenn die Werte und Normen des
zivilen Zusammenlebens von einzelnen kulturellen Praktiken in Frage gestellt werden. Das zivile Zusammenleben verlangt eine Kompatibilität der kulturellen Prägungen mit der politischen Identität der Stadt. Der von John Rawls geprägte Begriff des
overlapping consensus zur Explikation des Verhältnisses von Partikular-Kulturen und
comprehensive moral doctrines auf der einen Seite und politischer Sphäre andererseits,
charakterisiert dieses Verhältnis gut.15 Die zivilen Werte und Normen der städtischen
Bürgerschaft müssen Teil der partikularen Lebensformen sein. Allerdings darf dieser
Begriff nicht im Sinne einer Trennungsthese überzeichnet werden, wonach die politische Identität von den kulturellen Prägungen unabhängig sei.

15 Vgl. J. Rawls, A Theory of Justice, Oxford 1971.
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Eine entwickelte urbane Kultur praktiziert einen (humanistischen) Individualismus, der der einzelnen Bürgerin und dem einzelnen Bürger ermöglicht, Autorin oder
Autor des eigenen Lebens zu sein. Humanistisch ist dieser Individualismus insofern,
weil er nicht mit dem Atomismus des bloßen Marktteilnehmers zu verwechseln ist,
der seine eigenen Interessen als Produzent oder Konsument optimiert. Ein humanistischer Individualismus führt nicht zur Vereinzelung, sondern fördert die Kooperation, wo immer sie von den Einzelnen gewünscht ist, während der Markt Kooperation
ausschließt und gegebenenfalls sanktioniert. Er ermöglicht und fördert zivilgesellschaftliche Kooperation an der Nahtstelle zwischen kultureller Praxis und politischer
Gestaltung. Und er beruht auf einer Kultur gleicher Anerkennung, die es erlaubt, Differenzen auszuhalten und zu integrieren. Der humanistische Individualismus16 verlangt nach einer kulturellen Praxis, die die städtische Bürgerschaft nicht nach ihren
Gemeinschaftszugehörigkeiten sortiert, also als ethnische, religiöse oder weltanschauliche Gruppen adressiert und die der aktuell zu beobachtenden Abschließung
sozio-ökonomischer Milieus entgegenwirkt.17
Für eine entwickelte urbane Kultur ist eine vitale zivilgesellschaftliche Kooperationspraxis unverzichtbar. Sie überwölbt die partikularen Identitäten und etabliert
eine politische, das heißt durch die Erfahrung politischer Gestaltungskraft, konstituierte Identität. Die Stadtverwaltung muss sich auf diese zeitraubende, oft stressige, in
jeder Hinsicht intensive Interaktion mit der Bürgerschaft einlassen. Partizipation ist
das Prinzip aller, zumal demokratischer Politik.18 Die Effizienzgewinne, die eine technokratische Praxis der Stadtpolitik ermöglichen, gehen zu Lasten politischer Identität
und führen letztlich zum schleichenden Verschwinden der städtischen Bürgerschaft.
Die Stadt wird zum Bühnenbild, während das Stück, das geboten wird, lediglich

16 Detaillierteres habe ich dazu ausgeführt in: J. Nida-Rümelin, Humanistische Reflexionen, Frankfurt
a.M. 2016, S. 390-395 und hinsichtlich der politischen Implikationen S. 410-442.
17 Als Kulturreferent der Landeshauptstadt München in den Jahren 1998 bis 2000 habe ich eine Erneuerung der sog. Stadtteilkultur in München eingeleitet, die das doppelte Ziel verfolgte: den Anschluss
an zeitgenössische Kunst- und Kulturpraktiken herzustellen und der Segregation der Stadtgesellschaft
entgegenzuwirken. Diese Segregation wird nicht nur durch die Distinktionsbedürfnisse bürgerlicher
Mittelschichten in den Städten befördert, sondern auch durch einen gut gemeinten Multikulturalismus, der die Zugewanderten mit ihrer vermeintlichen Herkunftskultur identifiziert und damit auf diese Rolle festschreibt. Auch der Berliner Karneval der Kulturen oder die Eine-Welt-Initiativen in München, die die globale Vielfalt in der Stadt ins Bild setzen wollen, haben diesen wohl meist ungewollten
Nebeneffekt. Selbst der Christopher Street Day folgt diesem Muster der Stilisierung und der Exotik der
Andersartigkeit. Als Gastprofessor 1991 in Minneapolis wurde ich immer wieder gefragt, warum ich
keine Lederhosen trage, wenn ich doch aus Bayern komme. Die Deutschstämmigen der Stadt befestigen
in Gestalt von Mini-Oktoberfesten und Kulturevents ein Klischee des Deutschtums, in dem Schwarzwälder Kuckucksuhren und Wies’n-Bier eine wichtige Rolle spielen.
18 Vgl. V. Gerhardt, Partizipation. Das Prinzip der Politik, München 2006.

Forum Stadt 4 / 2016

360

Julian Nida-Rümelin

kommerziellen Interessen dient. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt werden auf
ihre Rolle als Konsumenten reduziert.
Ohne eine Praxis kultureller Inklusion kann es keine humane Urbanität geben.
Diese verlangt nach einem dichten Interaktionsnetz, das die so unterschiedlich konstituierten Gemeinschaften transzendiert. Sie erfordert eine Kultur gleicher Anerkennung gegenüber unterschiedlichen Herkünften, Lebensformen, sozio-kulturellen
Milieus und Weltanschauungen. Urbanität ist mit der Abschließung sich separierender Gemeinschaften unvereinbar.
Die Ethik der Stadt muss darauf gerichtet sein, Balancen zu wahren, sie steht insofern in der Tradition der mesotès-Lehre des Aristoteles: Die Balance zwischen dem
Heimat- und Zugehörigkeitsbedürfnis der in der Stadt lebenden Menschen einerseits und der nötigen ökonomischen Dynamik andererseits, zwischen Kompetitivität und Kohäsion, zwischen Modernität und kulturellem Gedächtnis, zwischen kultureller Pluralität und Bürger-Identität. Es könnte durchaus anders kommen, als so
manche Zyniker meinen. Nach einer zerstörerischen Phase der Metropolisierung der
Städte weltweit, ihre Verwandlung in amorphe Siedlungsstrukturen, der Zersiedelung der Landschaften, der Kommerzialisierung des Öffentlichen, folgt eine Rückbesinnung auf die Ethik der Urbanität. Das zurückgefallene Europa und seine verblichene Vision einer urbanen Kultur werden zum Modell der Zukunft. Anzeichen
dafür gibt es schon heute, weltweit. Die Städte in Europa, auch in Deutschland haben
günstige Bedingungen, um am Ende zur Avantgarde zu gehören. Ob sie das wirklich
wollen, ist fraglich und ihr Erfolg wäre ungewiss.
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