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2. Historische und zeitgenössische Ansätze einer philosophischen Großstadtkritik, 

oder: „Das ‚factum brutum’ gibt es nicht. 
 
In diesem Abschnitt meiner Ausführungen möchte ich näher auf das sehr problematische 
Verhalten des Aufraffens von soziologischer Information, das nur bloßes Aufraffen ist, einge-
hen. Damit will ich nicht ausdrücken, dass wir bereits genug oder auch nur annähernd genug 
Fakten über das soziale Leben der Menschen, die in unseren Städten wohnen, haben. Natür-
lich wird in Österreich auf stadtsoziologischem (z.B. empirische Umfrageforschung über die 
Wohnwünsche der Bevölkerung u.a.) und städtebaulichem Gebiet, dank der geringen Mittel 
für Forschung, viel zu wenig untersucht. Doch hier wird eine erste philosophische Kritik an 
dem factum brutum, dem reinen „Positiven“ (Fakten, Daten), auf welches sich die „positiven 
Wissenschaften“ (auch die nur empirische Soziologie) so gerne berufen, laut. Niemals gibt es 
das, sondern jedes „factum“ ist immer schon ein gedeutetes1 (kann auch heißen, von Gruppen 
und Personen injiziertes und/oder interpretiertes). 
Das bedeutet nicht nur, dass die Methode niemals ein Werkzeug ist, das auf den Gegenstand 
angewendet werden kann, sondern für den Gegenstand konstitutiv ist (d. h. es gibt nicht ein-
mal den Gegenstand der Wissenschaft „vor“ oder „außerhalb“ der Methode und dann noch 
diese, sondern der Gegenstand ist einzig und allein methodisch gesichteter oder, wie Helmut 
Vetter schreibt, überhaupt nicht), sondern auch, dass die Auswahl des Untersuchungsgegens-
tandes (z. B. Wirksamkeit einer Wahlparole, Wohnwünsche) und die Verwertung der Unter-
suchungsergebnisse ein Deutungsprozess ist, der wiederum auf etwas hinweist (z.B. Gesell-
schaftsbild und Interessenlage des Auftraggebers). 
Bevor ich jedoch an Hand dreier Beispiele philosophischer Großstadtkritik diesen zweiten 
Abschnitt ausführe, sei mir noch eine kleine Bemerkung zum Problemkreis „Wahl des Unter-
suchungsgegenstandes-Wertfreiheit-Verwendung der Ergebnisse“ gestattet. Die Konsumenten 
auf dem Wohnungs- und Eigenheimmarkt haben leider keine Interessensvertretung die klug 
und finanziell potent genug wäre, notwenige Untersuchungen (z.B. österreichische Fehlpla-
nung, Wohnwünsche usw.) anstellen zu lassen. Ihre „Markt“partner, die Grundeigentümer 
und Wohnungsmakler haben verständlicherweise auch mehr Interesse an großen Profiten, als 
an Untersuchungen, die womöglich die Notwendigkeit umgreifender Planung und rationaler 
Preisgestaltung erbringen könnten. Die paar privaten und halbprivaten Meinungsforschungs-
institute sind so eng mit Interessengruppen verschränkt, dass sie wahrscheinliche genauso 
wenig Geld für Grundlagenforschung bekommen wie die sozialwissenschaftlichen Hoch-
schulinstitute. Die Kirche und die beiden Großparteien halten sch, als moderne Institutionen, 
je ein Sozialforschungsinstitut, Architekten und Städteplaner haben es in Österreich erst zu 
einer Zeitschrift gebracht.  
Ich versuche nun in Anlehnung an die Originalliteratur und an Heide Berndts Analyse der 
Gesellschaftsbilder bei Stadtplanern2, einigen Spuren philosophischer Großstadtkritik nach-
zugehen. Die drei Vertreter (Riehl, Spengler, Tönnies) wurden im Hinblick auf die Relevanz 
ihrer Kritik an der Großstadt und der Auswirkung ihrer Kritik auf das Gesellschafts- und 
Stadtbild der deutschen und österreichischen Städteplaner und Politiker ausgewählt. Man 
könnte einwenden, dass die ideologiekritische Position, die ich im Zusammenhang mit der 



soziologischen zu behandeln versuche, eine zutiefst philosophische sei, doch wurde sie mir 
zuerst im Verein mit soziologischer Großstadtkritik bekannt.3 
 
 
2.1. Großstadtkritik Wilhelm Riehls, oder: Feind der „unnatürlichen“ Art des Groß-

stadtproletariats 
 
Ein stets wiederkehrendes Argument gegen die Stadt ist der Vorwurf ihrer Entfernung von 
allem „Natürlichen“. Als Gegenstück zu der Künstlichkeit der Großstädte (Klein- und Mittel-
städte werden von der Feindschaft nicht betroffen) wird da Organische gesehen. Die Stereoty-
pie der Argumentation dieser „Philosophen“ bezieht sich genaugenommen auf die industrielle 
Großstadt. Oder wie Heide Berndt schreibt: „Der rückwärts gewandte Blick auf die Geschich-
te, in der es die industrielle Großstadt nicht gab, sieht agrarisch-feudale und ständische Ver-
hältnisse in verklärtem Licht. Die Auflösung dieser Verhältnisse habe zum Verlust wertvoller 
Bindungen für das Individuum geführt, das nun nicht mehr seinen Platz in der Gesellschaft 
kenne und in seinem Verhalten unsicher werde.4 Das Proletariat der Großstädte hält Riehl, 
dessen dreibändiges Werk: „Naturgeschichte des Volkes als Grundlage  einer deutsche Sozi-
alpolitik“5 sehr hohe Auflagen erzielte, für das „gesunkenste und zügelloseste von allen“i Das 
Wachstum der Städte erfolgte, der Umbau von Paris durch Haussman vielleicht ausgenom-
men, im wesentlichen planlos und zeigte deutlich die Fehler der bürgerlichen Gesellschaft: 
Elend der Industriearbeiterschaft und mangelnde Planung. Die sichtbaren gesellschaftlichen 
Nachteile des bürgerlichen Kapitalismus und seine Auswirkungen wurden von der bürgerli-
chen Sozialkritik Riehls als unmittelbare Laster des Stadtlebens kritisiert. Die politischen An-
sprüche der besitzlosen Bevölkerungsschichten (z.B. allgemeines Stimmrecht) sind ihm ver-
hasst, da sie gegen „die natürliche Ungleichheit der Menschen“ verstoßen.ii Die Sicherung der 
herrschaft des Großbesitzes (in Deutschland, nach der misslungenen Revolution 1848, jene 
besondere Verbindung von Großagrariern und Schwerindustriellen) ermöglicht es, das Volk 
als ein „geschlossenes Kunstwerk“ hierarchischer Gliederung darzustellen.iii „Das allgemeine 
Stimmrecht würde die bereits angebahnte Übermacht der großen Städte über das land vollen-
den, während ein auf Sesshaftigkeit, eigenen Hausstand und Besitz gegründetes Stimmrecht 
das modernen Überwiegen der Stadt über das Land so ziemlich wieder ausgleichen würde. 
Die Herrschaft der Großstädte wird zuletzt gleichbedeutend mit der Herrschaft des Proletari-
ats.“iv Auf die Idee den Volksorganismus durch „Gartenstädte“ und viel Gründ, bestehend aus 
lauter Einfamilienhausbesitzungen zu heilen, ist freilich erst Theodor Fritsch (Deutschland) 
und Ebenezer Howard (England) um die Jahrhundertwende gekommen.  
Riehl hingegen meint, dass nur „sozialpolitische Heilverfahren im großen Stil“ die Beseiti-
gung sozialer Missstände und des Gegensatzes von Stadt und Land (bei Tönnies: Gesellschaft 
und Gemeinschaft) bringen können. Was „Kriegsheere und Staatsmänner“ nicht schaffen, 
nämlich die Überbevölkerung in den Städten zu lindern, das soll durch „Seuchen und Hun-
gersnot“ ins rechte  L o t  gebracht werden.v 
Weiters behauptet Riehl, den ich hier wegen seines besonders extremen Standpunkts behan-
delt habe, „ständische Gliederung ist die naturgeschichtliche Eigenart des Volkes“ und wer an 
die tatsächliche Gesellschaftsordnung rühre, der sei staatsfeindlich. Riehl, der für seine sozi-
alpolitischen Studien ausgedehnte Reisen in Deutschland unternommen hatte, machte die Er-
fahrung, meint Berndt in ihrer Analyse ganz richtig, dass das Proletariat in den Städten seine 
Lage in der Gesellschaft nicht länger natürlich oder „naturgeschichtlich“ interpretiert, sondern 
auf revolutionäre Änderungen der Gesellschaft drängte: die Abschaffung der kapitalistischen 
Produktionsverhältnisse; ein Vorhaben, in dem Riehl ganz zu Recht einen Anschlag auf bür-
gerliche Interessen erblickte.vi 
 



2.2. Oswald Spengler, oder: Fortschreitende Verstädterung ist die Hauptursache des 
„Unterganges des Abendlandes“ 

 
Den geschichtsphilosophischen Betrachtungen Oswald Spenglers, dessen Werk: „Der Unter-
gang des Abendlandes“, von unseren Vätern zum „Bestseller“ gemacht wurde, liegt ein bio-
morphes und somit zyklisches Modell zugrunde. Mit seiner Methode der Erklärung durch 
Analogie versucht er, den einzelnen Lebensabschnitten einer Kultur auf die Spur zu kommen. 
Der Frühling einer Kultur (und auch der Stadt), ihr agrarisch-feudaler Anfang, ihre Geburt 
gewissermaßen, wird vom Sommer (Blüte der Stadt und der Kultur im „Mittelalter“), vom 
Herbst und vom Winter (Tod, Erstarrung und Unfruchtbarkeit der Stadt) gefolgt. Durch eine 
Kombination von Jahreszeitenfolge und Lebenslauf gelingt es ihm, nicht nur Wiederholungen 
und Ähnlichkeiten verschiedener Kulturen zu diagnostizieren, sondern auch den Anfang und 
deren „Untergang“ festzustellen. Bei ihm ist der Weg von den reinen Tatsachen, die er in den 
Weltstädten des Fin de siécle sah, zur Deutung und Bewertung relativ kurz. Kennzeichen der 
„Weltstadtseele“ sind nach Spengler: gesättigt, fein, müde, welk, unfruchtbar (in metaphori-
scher und biologischer Bedeutung). 
Während Riehls Maßnahmen auf begrenzte Angriffsobjekte zielen und von einem zuversicht-
lichen Pragmatismus gekennzeichnet sind, wittert Spengler überall in seinen Schriften, meint 
Heide Berndt, den Vorstoß gegen die „Urtatsachen des Lebens“, d.h. die Ausübung von Herr-
schaft über Menschen. 
„Der Steinkoloss (im Stein ist ja bekanntlich kein Leben) Weltstadt steht am Ende des Le-
benslaufs einer jeden großen Kultur“vii. Die Landflucht betrachtet Spengler als einen Prozess, 
in dem die „Riesenstadt das land aussaugt“, unersättlich immer neue Ströme von Menschen 
fordernd und verschlingend, bis sie inmitten einer kaum noch bevölkerten Wüste ermattet und 
stirbt.“viii Wenn dann „das beste Blut“ des Abendlandes verbraucht ist, setzt seien Felachisie-
rung ein.ix Außerdem stagniert in den Großstädten die Bevölkerungsvermehrung; die Men-
schen werden dort unfruchtbar, weil die Frauen ihren wahren Beruf als Gebärerinnen verfehl-
ten und weil diese emanzipierten „Ibsenweiber“, wie Spengler sie in seine rumgreifenden 
Kultur- und Stadtkritik bezeichnet, statt Kinder Probleme haben. Grauenvolles Elend und eine 
Verwilderung der Lebensgewohnheiten setzt ein. In der Annahe, dass die Städte langsam aus-
sterben oder vergreisen würden, eine These die Bevölkerungswissen-schaftler als falsifiziert 
ansehen, wird übersehen, dass gerade in den Städten eine große Bevölkerungsvermehrung 
durch Geburten stattfand. Nicht zu Unrecht merkt dazu Berndt kritisch an: „Von den Städten 
gingen die Bemühungen um Geburtenkontrolle aus (die Kinderzahl wurde besonders wegen 
des geringen Wohnraumes eingeschränkt). Die Überlegung von Wohnungen – eine Folge der 
Knappheit des Angebots preisgünstiger Häuser bei einem völlig freien Wohnungsmarkt – 
wirkte sich auf die Gesundheit der ärmeren Stadtbevölkerung, ich werde darauf im fünften 
Kapitel noch näher eingehen, außerordentlich schädlich aus.“x 
Von einer „Philosophie der Radikaldemokratie“ ist bei Spengler, wie könnte es bei einem 
„echten“ deutschen Konservativen anders sein, auch ansatzhaft nichts vorhanden. Die Eman-
zipationsbestrebungen der organisierten Arbeiterschaft sind Spengler ein Greuel; Gewerk-
schaftsfunktionäre sind in seinen Augen die „Berufsdemagogen der städtischen Unterwelt“, 
die „Hochfinanz“ ist in seinen Augen zu kritisieren, weil sie frei und wurzellos sind.xi 
Bereits jetzt kann man erkennen, dass der Begriff „organisch“ und seine Verwendungsge-
schichte einige Auskunft über die Motive der Stadtfeindlichkeit die sich heute zunehmend 
unbewusst tradiert, geben kann. 
 
 
2.3. Ferdinand Tönnies, oder: Gemeinschaft ist ein lebendiger Organismus und gut, 

Gesellschaft findet ihren Ausdruck in der Verderbtheit der Großstadt und ist 
somit böse. 



Gemeinschaft, die im Sinne von Tönnies am reinsten in der patriachalischen Großfarmilien 
existierte, ist bei Tönnies (und bei den nationalsozialistischen Predigern der „Volksgemein-
schaft“) das dauernde und echte Zusammenleben, Gesellschaft nur vorübergehendes und 
scheinbares. 
„Und dem ist gemäß, dass Gemeinschaft selber als ein lebendiger Organismus, Gesellschaft 
als ein mechanisches Aggregat verstanden werden soll.“ xii Auf die bei Stadtplanern und auch 
bei Politikern weitverbreitete Vorstellung vom „Stadt- und Gesellschaftsorganismus“ und 
seine ständischen (Stände sind die Glieder des Volkskörpers, die jeweilig herrschende Schicht 
ist der Kopf) Implikationen werde ich noch näher eingehen müssen. Vorerst seien aber noch 
einige Punkte der Großstadtkritik von Tönnies angeführt, Kennzeichen des „Verderbens und 
des Todes eines Volkes“ die zu den bereits bekannten, wie Vereinsamung, Verwilderung, 
Wurzellosigkeit hinzukommen, erwähnt. Waren noch die frühen Städte höchster Ausdruck 
gemeinschaftlicher Kultur (in Form von Kultgenossenschaften, Brüderschaften oder religiö-
sen Gemeinden), so wird diese Kultur in der Großstadt, die ja ein typisches Kennzeichen von 
„Gesellschaft“ ist, steril und nichtig, Kultur wird zur Zivilisation. Tönnies fährt in seiner von 
den Nationalsozialisten übernommenen Zivilisationskritik fort: „In der Großstadt gerät das 
Familienleben in Verfall ... Kinder sind in der Großstadt allem Verderben ausgesetzt ... ihrer 
Natur gemäß können sie nur in Dörfern und kleinen Städten gedeihen.“ xiii 
Viele Aspekte dieser philosophischen Großstadtkritiken wurden zu Anregungen, ebenso viele 
aber sicher auch zu ungeprüften Dogmen und Grundlagen raumordnerischer Aktivitäten, die 
eine Auflösung der Stadt in Einfamilienweiden zur Folge hatten. Wie unkritisch und vollin-
haltlich z.B. ein so bekannter und wohletablierter Stadtplaner wie Roland Rainer Riehl zur 
Unterstützung unhaltbarer Behauptungen zitiert, wird im Abschnitt „Architektonische und 
städtebauliche Großstadtkritik“ zu untersuchen sein. 
Um Missverständnisse zu vermeiden, sei mir erlaubt, auf einige Besonderheiten bei Tönnies 
hinzuweisen. Bei ihm erhält, wie Berndt nach intensivem Studium feststellt, das konservative 
Denken, das sich bei Spengler und Riehl sehr unverblümt und zynisch gegen eine demokrati-
sche Verwaltung aussprach, einen rührigen Akzent. Tönnies hat sich große Teile der Marx-
schen Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft zu eigen gemacht und teilt mit den Sozialisten 
die Überzeugung, dass es in der kommunistischen Gesellschaft (Gemeinschaft) keine Unter-
drückung von Menschen gebe. Seine Vorstellung vom „Communismus“ unterscheidet sich 
wesentlich von der der Sozialisten. Marx wagt es nicht, den Endzustand der Geschichte (das 
Reich der Freiheit) näher zu beschreiben, um nicht falsche Bilder zu projizieren, schreibt 
Berndt, Tönnies hingegen geht daran, mit aller Liebe das Bild einer besseren Gesellschaft 
auszumalen. xiv 
 
 
2.4. Der menschliche Körper, Modell für Gesellschafts- und Stadtplanung 
 
Anthropomorphe und biomorphe Modelle der Gesellschafts- und Stadterklärung, wie ich ja 
bereits bei Spengler ausgeführt habe, haben den Vorteil anschaulich zu sein, den Nachteil das 
je Bestehende auf seine ständische Gliederung hin zu deuten. Um das Gemeinte deutlich zu 
machen, sei mir ein kurzer Hinweis auf die berühmte Fabel des Menenius Agrippa gestattet, 
der das Bild des gegliederten Volksorganismus propagiert, um Roms hungernden Plebejer mit 
der Oberschicht zu versöhnen. 
„Die Glieder des Körpers empören sich darüber, dass der Kopf, den sie tragen (Oberschicht, 
Verwaltungs- und Planungsspitze, Regierung, Führung usw.) und zu ernähren haben keine 
nützliche Arbeit verrichte. Sie versuchen deshalb, ihn zu bestreiken und verweigern ihm die 
Nahrung. Nun wird durch den Streik der gesamte Körper geschwächt. Bald bereuen die rebel-
lierenden Glieder (die ja alle eine Funktion erfüllen) ihre kurzsichtige Politik, da sie selber 



davon nachteilig betroffen werden. Sie geloben, von jetzt an nicht mehr gegen die Vorrang-
stellung des Kopfes Einspruch zu erheben.“ xv 
Der Trick der Fabel liegt in dem äußerst geschickt gewählten Vergleich. Ihre unmittelbar ein-
leuchtende Vernünftigkeit liegt darin, dass das Phänomen der Arbeitsteilung jene Aufteilung 
verschiedener Funktionen schafft, wie sie in der Anatomie hochentwickelter Lebewesen eben-
falls ausgebildet ist. 
Die Erklärung durch Analogie erreicht dort ihr Ende, wo die historische Entwicklung eines 
Systems gesellschaftlicher Arbeitsteilung, ein Prozess, der auch durch menschlichen Willen 
gesteuert wird, mit einem biologischen, blind ablaufenden Vorgang gleichgesetzt wird. Im 
Organismus ist die funktionale Arbeitsteilung der einzelnen Glieder nicht durch einen Status 
ab- oder aufgewertet. Ein weiterer Punkt, den Organiker und Funktionalisten immer wieder 
übersehen (auch z.B. in der Theorie der Schichtung) ist, dass der Organismus seinen Stoff-
wechsel automatisch reguliert und alle Organe gleichmäßig versorgt, damit er insgesamt leis-
tungsfähig bleibt, geht die Versorgung (und Besetzung) des arbeitsteiligen gesellschaftlichen 
Systems nicht so mechanisch vor sich. Jedoch auch die ästhetische Kunsttheorie (der Funktio-
nalismus in der Architektur z.B.) kann ihre „organische Herkunft“ nicht verleugnen. Es ist 
bezeichnend, dass gerade die neuen bürokratisch-monotonen Siedlungen ihrer „organischen“ 
(nicht im Sinn von Hundertwassers Schimmel sondern im Sinn Le Corbusiers: Funktionen des 
Stadtorganismus; wohnen, arbeiten, verkehren, erholen) Anordnung wegen gerühmt werden. 
xvi  
 
Wenn ich kurz an die von mir leider nur gestreiften philosophischen Großkritiker zurückden-
ke, an ihre Engagiertheit gegen die Dekadenz der Weltstadt, ihr Schielen nach den grünen 
Bäumen und Wiesen ihrer Jugend, ihren ideologieprägenden Einfluss bei Stadtplanern, Politi-
kern und anderen Vätern, dann erinnere ich mich einer anderen unbefangeneren Haltung, die 
nicht primär nach dam Zusammenhang der Stadt mit dem Naturganzen frägt, sondern nach 
dem Menschen. Oder wie Sokrates im platonischen Dialog „Phaidros“ sagt: „Die Felder und 
Bäume können mich nichts lehren, wohl aber die Menschen in der Stadt“. xvii 
 
 
3. Beispiele künstlerischer Großstadtkritik 
 
Angesichts der verwirrenden Vielfalt künstlerischer Kritik an dem Phänomen Stadt in allen 
seinen Bezügen, muss die Frage gestellt werden, (da ja jeder Künstler sich direkt oder indirekt 
zum Problem „Stadt“ geäußert hat) ob sich sagen lässt, gegen was und gegen wen sich die 
Kritik allgemein richtet. Entfremdung des Menschen von seiner materiellen und personalen 
Umgebung. Hundertwasser, Arnulf Rainer („Malerei, um die Malerei zu verlassen“), Inge-
borg Bachmann (Jugend in einer österreichischen Stadt, Berlin) und alle, die sich z.B. bei der 
„Trigon“-Ausstellung in Graz um eine schönere Umwelt (environment) bemühten. Auch Gün-
ther Feuerstein geht es in seinen „Thesen zu einer inzidenten Architektur“ wie anderen auch 
österreichischen Künstlern, die ich einerseits in erster Annäherung zwar assoziierte aber nicht 
nennen wollte, andererseits nicht so gut kannte, dass sie mir zu diesem Thema einfielen, um 
die Befreiung des Menschen und der Kunst von nötigen und unnötigen, sogenannten repressi-
ven Zwängen. 
In der diesem Rahmen angemessenen Kürze möchte ich die oben angedeuteten Künstler 
durch einige Zitate vorstellen. Ob dieses Verfahren gerechtfertigt ist, könnte nur im Hinblick 
auf ein etwas engeres Thema gerechtfertigt werden. Ob aber künstlerische Kritik, und bei 
wem sie soziologische Forschung beeinflusst hat, konnte ich nicht näher beantworten. 
 
 
3.1. Hundertwasser: „Die heutige Architektur ist kriminell steril“ 



 
Fritz Hundertwasser aus Wien, der wie Wieland Schmied (derzeit aus Hamburg) treffend in 
dem Buch „Aufforderung zum Misstrauen“ feststellt, eigentlich Fritz Stowasser heißt, hat ein 
„Verschimmelungsmanifest gegen den Rationalismus in der Architektur“ geschrieben. xviii 
Dieses Manifest stellt gesellschaftskritisch gesehen die extremsten und romantischsten Anar-
chisten in den Schatten. xix Er fordert: „Die grundsätzliche Freiheit, die als Bedingung jeder 
Kunst anzusehen ist, gibt es in der Architektur nicht, jeder soll bauen können und bauen müs-
sen und so die wirkliche Verantwortung tragen für die vier Wände die er bewohnt. Es muss 
endlich aufhören, dass Menschen ihr Quartier beziehen wie Hendel ihren Stall.“ (Wie recht er 
hat, müssten sich jetzt nicht nur die Heimbewohner denken, sondern auch Stadtplaner, Politi-
ker, Eltern, ...). Er will jedoch nicht nur die Einheit von Kunst und Leben, die sich in der 
„Dreieinigkeit von Architekt-Maurer-Bewohner“ zum Ausdruck kommt und die eine totale 
Demokratisierung notwendig macht, sondern er fordert auch die Zerstörung der geraden Li-
nie, die ja ein Symbol für ästhetisierende funktionelle Architektur ist. „Um die funktionelle 
Architektur vor dem moralischen Ruin zu retten, soll man auf die sauberen Glaswände und 
Betonglätten ein Zersetzungsprodukt gießen, damit sich dort der Schimmelpilz festsetzen 
kann.“ „Die verantwortungslose Zerstörungswut der konstruktiven funktionellen Architektur 
ist bekannt. Sie wollten die schönen Häuser mit Stuckfassade der neunziger Jahre und des 
Jugendstils einfach abreißen und ihre leeren Gebilde hinpflanzen. Ich weise auf Le Corbusier, 
der Paris dem Erdboden gleich machen wollte. Um Gerechtigkeit zu üben müsste man jetzt 
die Gebilde von Mies van der Rohe, Neutra, Bauhaus, usw. auch abreißen.“ 
Und wie sehr würde sich ein Freund von mir freuen, er wohnt auch in einem Hochhaus, das 
ein kleiner Mies (Perotti) gebaut hat, wenn er seinen Balkon nicht wie alle in braun streichen 
müsste. Würde Hundertwasser die „Hausordnung“ erstellt haben, könnte er: „sich aus dem 
Fenster beugen und – soweit seine Hände reichen – das Mauerwerk abkratzen. Und es muss 
ihm gestattet sein, mit einem langen Pinsel – soweit er reichen kann – alles rosa zu bemalen, 
so dass man von weitem, von der Strasse sehen kann: dort wohnt ein Mensch der sich von 
seinen Nachbarn unterscheidet, dem zugewiesenen Kleinvieh!“ xx 
 
 
3.2. Andere künstlerische Großstadtkritik in Kürze dargestellt 
 
Dass die doch sehr monotone Großstadt abwechslungs-, meint farben- und formenreicher 
werden soll, verlangen (und führen als einzige durch) Werbefachleute und andere pop-
Artisten. Jahrmärkte und moderne Warenhäuser sind ohnehin schon angenehmere Umräume 
als Museen. 
Stellen sich diese Künstler denn nicht die Frage, wer sich um ihre Utopien schert? Die 
Schwierigkeit der Realisierung schönerer und besserer Wohnungen und Städte besteht doch in 
der adäquaten Verbindung von technologischen Aspekten mit der sozialen und der personalen 
Revolutionierung. (z.B. Erziehung zur Radikaldemokratie) 
Es reicht auch nicht, wie Bloch es im vierten Teil des „Prinzip Hoffnung“ unternimmt, den 
utopischen Gehalt archaischer Bilder geschichtlicher Erfahrung zu entziffern (im Kapitel: 
Bauten, die eine bessere Welt abbilden, architektonische Utopien; wo die Rede ist, dass sich 
das Bauen zwischen der Darstellung des ägyptischen Bausymbols „Todeskristall“ und der 
Darstellung des gotischen Lebensbaums entscheiden kann) und die ästhetische Armut moder-
ner Stadtbaukunst zu analysieren, xxi sondern es müssen, wie auch Berndt richtig bemerkt, die 
realen sozialen Faktoren erforscht und genannt werden, deren bewusste Gestaltung der ge-
genwärtigen Städte, zu schöneren und menschenwürdigeren Realitäten der Zukunft verhilft. 
Dies erfordert, und damit bringe ich einige Anregungen in diesem Kapitel der „künstlerischen 
Großstadtkritik“, eine detaillierte Kenntnis des Zusammenwirkens sozialer Prozesse und pla-
nerischer Experimente. Die Kenntnis, stellt Berndt weiter fest, kann nur durch sorgfältige A-



nalyse der Experimente gewonnen werden; darin können die Sozialwissenschaftler von den 
Architekten in Ingenieuren und besonders von den Bewohnern dieser „Experimente“ lernen. 
Die Hilfe der Sozialwissenschaftler besteht für den Techniker darin, blindes Experimentieren 
durch genaue Analyse bestehender Verhältnisse zu vermeiden. Das Rivalisieren zwischen 
theoretischer und praktischer Arbeit muss zugunsten neuer Arbeitsbeziehungen aufgegeben 
werden, die die Natur der wechselseitigen Abhängigkeiten der menschlichen Tätigkeiten 
sichtbarer machen. xxii „Allmählich können dann utopische Projektionen und Phantasien in die 
Produktivität gesellschaftliche Wandlung transformiert werden. Dieser Prozess wird durch die 
Gruppen von Menschen vorangetrieben, die die Verwirklichung utopisch-weitreichender Ziel-
setzungen durch politisches Engagement anstreben.“ xxiii Ähnliches muss auch zu anderen 
Versuchen der künstlerischen Umraumgestaltung gesagt werden. Seien es gelb-blau-rote 
Quader die sich ins Stadtgeschehen schieben wollen (Roland Göschls polychrome Plastiken 
die die Wanderung in die Stadt angetreten haben) oder riesige farbenprächtige Mäuler die 
aufblasbar sind und nach Oswald Oberhubers Intentionen die Stadtbewohner schrecken und 
unterhalten sollen. 
Jedoch nicht nur Maler, Bildhauer und Architekten haben viel an unseren Städten auszuset-
zen. Auch Dichter wie Ferdinand von Saar und Weinheber um nur zwei zu nennen, schilder-
ten das leidvolle Leben in den Städten eingehend. 
Der speziell österreichische Verhältnisse zum Vorbild nehmende Film „Kurzer Prozess“ ver-
sucht nebenbei auch den Gründen steigender Kriminalität in unserer „urbanisierten“ Gesell-
schaft nachzugehen. Vor einer Reihe von Einfamilienhäusern stehend, sagt der Kommissar 
Pokorny (Helmut Qualtinger): „Dö Leid schaun do aus wia dö Heisa, olle gleich und ka 
Gsicht.“ 
 
 
4. Theologische Großstadtkritik 
 
Auf sie kann ich aus Platzgründen leider nicht eingehen, obwohl ich glaube, dass gerade in 
Österreich die kirchliche Großstadtkritik, ihre Vorstellung von Familie (z.B. Geburtenrege-
lung) ihre langjährige Einstellung zu Säkularisierung und Profanisierung, ihre agrarisch-
feualen Hypotheken, das Verhalten der Stadt gegenüber sehr stark geprägt hat. In welchem 
Ausmaß moderne theologische Tendenzen (Kirchenbau, Seelsorgeplanung usw.) in österrei-
chischen Bistümern wirksam werden, kann in diesem Rahmen nicht ausgeführt werden. xxiv 
 
 
5. Sozialpsychologische und medizinische Aspekte der Großstadtkritik 
 
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der „städtischen Persönlichkeit“ einerseits und anderer-
seits mit dem Einfluss von gesellschaftlichen Verhältnissen. (z.B. Produktionsverhältnisse, 
Schichtzugehörigkeit) auf die Personen und ihren Organismus andererseits. Weiters möchte 
ich versuchen, die in den letzten Kapiteln bereits immer schon angedeuteten benachteiligten 
Bevölkerungskategorien (z.B. Unterschicht, Jugend und Kinder, Frauen, Alte) näher anzufüh-
ren. Gelingt es uns den gesellschaftlichen Ort der Benachteiligten und der Kritisierten genauer 
zu bestimmen, hat unsere Kritik mehr Aussichten wirksam zu werden. 
Damit will ich nicht antithetisch zu Erich Fromm („Die Normalität unserer Gesellschaft ist 
pathologisch“) behaupten, die ganze Gesellschaft die doch tendenziell den Interessen der 
Männer und ihrer Macht-Eliten dient sei gesund (denken wir doch an die imperialistischen 
Tendenzen der beiden Großmächte; an die Millionen Tonnen vernichteter Nahrungsmittel, an 
die Idiotie der umfänglichen Mondfahrten, und an die Millionen die jedes Jahr verhungern), 
sondern ich will aufzeigen, wer in der Gesellschaft unserer Großstädte benachteiligt ist. 
 



 
5.1. Alexander Mitscherlich oder Arzt, Psychologe und Gesellschaftskritiker 
 
Mitscherlich kritisiert, wie ja in der Überschrift bereits angedeutet wird, die Konzeptlosigkeit 
und Falschheit unseres Städtebaus vom psychosomatischen Standpunkt aus. Den Hintergrund 
dieser Analyse bilden unzählige Gespräche mit Patienten. Seine, in pamphletartiger Form 
vorgetragene Kritik ist wesentlich differenzierter, als die klassische psychologische Groß-
stadtkritik. Vermassung, Entwurzelung und Sittenlosigkeit, Begabungsschwund (Mittgau), 
Entfremdung, seelenlose Härte, Nüchternheit, Öde (J. Bodamer) dienten ihr zur Beschreibung 
der Stadt. xxv 
Kurz zusammengefasst schreibt Mitscherlich folgendes: „Städte sind Prägestöcke, denen wir 
uns anpassen müssen. Andererseits sind sie Selbstdarstellungsmittel und Ausdrucksfeld der 
sie planenden und bauenden Menschen.“ xxvi 
Die neue Stadt ist (exzerpiert aus „Die Unwirtlichkeit unserer Städte“) 

 zu sehr funktionell entmischt, (Verkehrs-, Vergnügungs-, Wohn-, Produktionszent-
ren sind räumlich getrennt) 
 somit nicht mehr integriert. 
 Unsere Städte sind monoton statt melodisch komponiert. 
 Sie verfließen in die Breite und zerstören das Land. 
 Außerdem haben sie zu wenig Gärten, Bäume und Bänke, 
 Dafür an ihrer Peripherie oft reiche Einfamilienweiden. 
 Protzertum und Pseudo-Privatheit zeichnen dies aus. 
 Die neue Stadt ist (was zu überprüfen sein wird) nachbarschaftslos, 
 der Ausgangspunkt der Kriege und der ideologischen Sturmfluten, 
 hat zu wenig Kinderspielplätze und zu viele unmenschliche Altersheime. 
 Sie bedarf dringend einer Revolutionierung der Besitzverhältnisse an Grund und 

Boden. 
 Die Großstadt ist der Feind des Kindes (es braucht Tiere, Wasser, Dreck, Gebü-

sche und Spielraum). 
 Sie ist der Ort und der Grund vieler Neurosen, sie ist ohne Identiät, ist nicht Hei-

mat. 
 Sie gibt berufstätigen Müttern nicht die Möglichkeit, in der Nähe ihrer Wohnung 

zu arbeiten. 
 Die neue Stadt entwickelt keinen gemeinsamen Geist und ist somit antistädtisch. 

xxvii 
Ich versuche Mitscherlichs Kritik möglichst vollständig wiederzugeben, um an diesem Bei-
spiel zeigen zu können, was umgreifende Kritik will und wo sie, zumindest bei Mitscherlich, 
falsch ist. In Mitscherlichs Terminologie gesprochen hatten alte Städte ein Herz. Die Herzlo-
sigkeit, die Un-wirtlichkeit (auch ist, wie er sagen würde, das Geschehen in den Wirtshäusern 
nicht mehr das alte, gesellige, ganzheitliche, es ist funktionell entmischt) der neuen Bauweise 
hat jedoch eine ins Gewicht fallende Entschuldigung auf ihrer Seite; das Tabu der Besitzver-
hältnisse an Grund und Boden in den Städten, welches jede schöpferische Neugestaltung un-
möglich macht. xxviii Den Mechanismus der funktionellen Entmischung werde ich im Kapitel 
„städtebauliche Großstadtkritik“ genauer behandeln. 
 
Als Lösungsvorschläge gibt Mitscherlich an: 

 Werner Hebebrands Vorschlag zu Einführung der „Erbpacht“. (Grund wird staatlich 
kontrolliert. Bauwerk ist jedoch Privatbesitz) 
 Die Stadtplanung darf den Zerfall des öffentlichen Bewusstsein nicht mitmachen. 
 Zusammenfassend: mehr Mut zur Einsicht 

 



Einige Punkte meiner Kritik: 
 Der einzig konkrete Vorschlag den Mitscherlich macht, Trennung von „Ober- und Un-

tereigentum“ wird von ihm nicht näher verfolgt. 
 Mitscherlichs Form der Kritik versucht fürs Beobachtete einen Sündenbock zu finden, 

oder einen, der’s verhindert. 
 Dieser Versuch von Aufklärung ist selbst so ideologisch und verwendet so falsche Be-

griffe, Begriffe, die von den Gegnern der Aufklärung zur Rechtfertigung des status quo 
benutzt werden, wie Herz, Heimat, Zuhause u.a. 
 Er hält sich für widerborstig, hütet sich jedoch eine radikale politisch-ökonomische 

Umordnung zu empfehlen. Dass diese nicht nach staatskommunistischem Muster er-
folgen kann, werde ich im siebten Kapitel zu zeigen versuchen. 
 Seine Kritik drückt oft Trauer und Sehnsucht nach der vorindustriellen Zeit aus. 
 Mitscherlich vergaß, dass Kritik bereits „im Medium der Sprache anhebt“. xxix 
 Die Grenzen einer Scheidung von Öffentlichkeit und Privatheit wären bei Mitscherlich 

auch noch näher zu untersuchen. 
Eine genauere und weniger ideologische Studie wäre von einem Theoretiker von diesem Rang 
zu erwarten gewesen. 
 
 
5.2. Andere Modelle und Ergebnisse die städtische Persönlichkeit und ihre Gesund-
heit betreffend. 
 
David Riesman versucht in seinem berühmt gewordenen und von allen möglichen Leuten 
„verwendeten“ Buch, „Die einsame Masse“ den verschiedenen historisch gewordenen Gesell-
schaftsformen (gekennzeichnet durch den jeweiligen Bevölkerungsumsatz) einen Charakter-
typ zuzuordnen. (Gekennzeichnet durch die Art der Steuerung.) 
Der urbanen Stadtkultur unserer Tage würde, zumindest im gehobenen Mittelstand, der eher 
außengeleitete Typ entsprechen. Er ist oberflächlicher, (ein weiterer Punkt der Kritik an der 
Großstadt) freigebiger, verhaltensunsicherer und mehr von der Anerkennung anderer abhän-
gig als Charaktertypen früherer Gesellschaftsformen. Dieser durch „peer-groups“ und Wer-
bung steuerbare Menschentyp, ist auch zum Verbrauch der Überproduktion in der „Gesell-
schaft im Überfluss“ notwendig. 
Weiter Ansatzpunkte einer umfassenderen Großstadtkritik müssten sein: 

 Eine Untersuchung von den Amerikanern A. B. Hollingshead und F.C. Redlich hat den 
Nachweis erbracht, dass auch in den Städten die Schichtzugehörigkeit, die ja wieder 
mit bestimmten Wohngebieten zusammenhängt, auf Art und Dauer psychiatrischer Er-
krankungen einwirkt. Am deutlichsten ist dies bei Schizophrenie, deren Häufigkeit in 
den untersten Schichten am höchsten ist. xxx 
 Untersuchungsergebnisse dieser Art und über Urbanisationsschäden (Lärm - Nervosi-

tät, Luftverpestung - Krebs z.B.) in Österreich sind mir nicht bekannt. 
 Doch nicht nur die hohe Zahl der Geisteskranken, der Zivilisationsgeschädigten, der 

Selbstmorde und der Verbrechen in unseren Städten sollten bedacht werden, sondern 
auch die Häufigkeit des Scheiterns der Ehen. 
 Konnte auch die Behauptung der klassischen Großstadtkritik von der Isolierung und 

Fremdheit der Stadtbewohner nicht in dieser Totalität festgestellt werden, so konnte 
doch bei vielen untersuchten Personen der Wunsch nach mehr nachbarschaftlichen 
Beziehungen (besonders bei alten Leuten) gefunden werden. 

 
Dieses Kapitel erhebt keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit, ja nicht einmal auf 
Repräsentativität, doch sei mir der Hinweis gestattet, dass jedes dieser Kapitel natürlich eng 
mit dem anderen verschränkt ist, dass jedes dieser Kapitel z. B. eine sozialpsychologische 



dem anderen verschränkt ist, dass jedes dieser Kapitel z. B. eine sozialpsychologische Dimen-
sion hat. 
 
 
6. Soziologische Großstadtkritik 
 
Wie bald einsichtig sein wird, wird Soziologie hier im zweifachen Sinn verstanden. Als ge-
genwartsanalytische empirische „Abbildungswissenschaft“ im Sinne Ludwig Wittgensteins 
und anderer Positivisten kann sie bereits Kritik sein, indem sie z.B. die Wahrheit oder Falsch-
heit der folgenden Thesen feststellt; in der Großstadt sind die Menschen vereinsamt, die 
Familien werden zu Kleinfamilien und Zeitfamilien mit nur wenigen Funktionen. 
Geburtenrückgang und Begabungsschwund sind genauso wie totale Desintegration Merkmale 
großstädtischer Zivilisation. Doch leistet Soziologie nicht nur die Überprüfung dieser Thesen 
und die Feststellung ihrer begrenzten Richtigkeit (wo, wann, warum-Richtigkeit) durch 
Befragungen und Analyse von bereits vorhandenen statistischen Daten, sondern ist es der 
Soziologie auch möglich, sowohl über die Wohnwünsche, als auch über die Gründe für diese 
Wohnwünsche etwas auszusagen. 
Im folgenden möchte ich jedoch Soziologie, ganz im Sinne meines Referates, mehr unter dem 
Aspekt der „kritischen Theorie“ verstanden wissen, da die Ergebnisse der soziologisch empi-
rischen Forschung ohnehin in einem anderen Referat behandelt werden. 
 
 
6.1. James Beshers, oder: Stadtstruktur und Sozialstruktur 
 
In seinem neueren Buch über Stadtsoziologie versucht er die Stadtstruktur in unmittelbaren 
Zusammenhang zur Sozialstruktur zu bringen. xxxi Zur Verdeutlichung seines Gedankengan-
ges sei mir eine kurze Bemerkung zum Ausdruck der „natural areas“, den die ökologische 
Schule in der amerikanischen Soziologie geprägt hat, gestattet. Riemer kritisiert an diesem 
Begriff, dass er spezifische historische Stadtentwicklungsmuster als natürlich erscheinen lie-
ße. Die Segregation der verschiedenen Nutzungsgebiete der Stadt und der Bevölkerungs-
schichten ist ein Prozess, der sich keineswegs durch eine „invisible hand“ reguliert, sondern 
der entscheidend von Grundstücksmaklern gesteuert wird. xxxii 
Beshers These lautet nun: „Der Zerfall der Stadtregion in sozial relativ homogene, räumlich 
abgrenzbare Aggregate entspricht der Erstarrung des gesellschaftlichen Schichtungssystems 
in ein Kastensystem. xxxiii Er kritisiert an der amerikanischen Soziologie, dass sie die Ergeb-
nisse ihrer einzelnen Forschungsrichtungen nicht integriert habe. Dies wirft vor allem der 
Fachrichtung von Parsons und Merton vor, die er als funktionalistische Schule der Soziologie 
bezeichnet, und ebenso der ökologischen Schule, die von Burgess, Park, McKenzie stammt. 
Zur Unterstützung seiner These, dass das amerikanische Schichtungssystem sich mittels 
räumlicher Segregierung zu einer Kastengesellschaft schließt (solche Tendenzen gibt es sicher 
auch in Österreich), benutzt Beshers die verschiedensten Untersuchungen aus der Stadtsozio-
logie wie aus der Sozialpsychologie. Er versucht damit, wie Berndt meint, eine der Lücken zu 
schließen, die die Soziologie zum Verständnis gesellschaftlicher Verhältnisse offenläßt: „Wie 
nämlich die sinnlich erfassbaren Strukturen (wie sie sich im Stadtbild zeigen) der 
gesellschaftlichen Wirklichkeit mit begrifflich klaren Modellvorstellungen erklärt und nicht 
länger deskriptiv abgehandelt werden.“ xxxiv 
Beshers’ gesellschaftliche Interpretationen der Stadtstruktur münden in eine Herrschafts- oder 
Elitetheorie. Der Grad von Herrschaftsausübung wird an dem Grad sozialer Distanz zwischen 
den verschiedenen sozialen Gruppen (m. E. Schichten), wie es sich am Heiratsverhalten able-
sen lässt, bemessen. Wären die gesellschaftlichen Positionen der Elite grundsätzlich allgemein 
zugänglich und nicht durch Herrschaftstechniken vor dem Eindringen anderer Gruppenange-



höriger abgeschirmt, so müsste die soziale Distanz zwischen den verschiedenen Einkommens- 
und Rassengruppen geringfügig sein. Ist aber die soziale Distanz zwischen diesen Gruppen 
sehr groß, so ist die soziale Kontrolle im Zug der Monopolisierung bestimmter gesellschaftli-
cher Positionen ebenfalls groß. xxxv 
Max Weber sieht Kasten und Stände als Überhöhung der Differenzen an, die sich aus der un-
terschiedlichen Klassenlage der Individuen ergeben. Kasten sind nach seiner Definition die 
schärfste Zuspitzung ständischer Privilegien und „Monopolisierung ideeller und materieller 
Güter und Chancen“. xxxvi Die Tendenz zu ständischer Erstarrung der bloß ökonomisch beste-
henden Klassenlage (gemeint sind Schichtdifferenzen, schreibt Berndt) leitet Weber aus der 
zunehmenden Bürokratisierung der modernen industriellen Gesellschaft ab, wie sie vom a-
bendländischen Kapitalismus geschaffen wurde. „Beshers stellt die Tendenz zur ständischen 
Abschließung der Gesellschaft empirisch fest; an Hand der Forschungsergebnisse der ökolo-
gischen Schule schließt er auf monopolistische Strukturen und Herrschaftsverhältnisse in der 
Gesellschaft.“ xxxvii 
„Kernstück seiner Beweisführung ist die These, dass die Herrschaft der modernen Eliten nicht 
länger durch unmittelbare soziale Vorschriften aufgezwungen wird, sondern durch soziale 
Arrangements. Dazu gehört die Strukturierung der räumlichen Umgebung nach Gebrauchs-
zwecken. Als Kennzeichen einer (Klassen) Kastengesellschaft gilt nach wie vor, dass Heira-
ten über die ökonomischen Klassen- bzw. Schichtdifferenzen verhindert werden. Dies wird in 
der heutigen (amerikanischen) Gesellschaft aber nicht durch unmittelbare Heiratsvorschriften 
geregelt, sondern durch Manipulation der Kontaktmöglichkeiten der Jugendlichen. In den 
sozial homogenen Wohnquartieren, wie sie sich am Rand der Großstädte ausbilden, wird den 
Jugendlichen die Chance genommen, sich bei der Partnerwahl in „fremden Revieren“ zu be-
wegen xxxviii Die Manipulation der Kontaktmöglichkeiten ist keineswegs ein Prozess, der von 
den Betroffenen bewusst wahrgenommen wird. Die Wahl des Wohnsitzes der Eltern ist in 
weitem Maß durch das Angebot an Wohnungen auf dem Markt bestimmt. Die subjektiv ge-
äußerten Vorzüge des Vorstadtlebens, z.B. die immer wieder bestätigte Zentrierung auf Fami-
lienleben und Kindererziehung, können objektiv gesehen soziale Regressionen bedeuten. 
Noch lange vor Beshers haben bereits Jaco und Belknap darauf hingewiesen, dass in den Vor-
stadtfamilien die freie Partnerwahl der Heranwachsenden stärker kontrolliert wird als in Stadt-
familien xxxix, wenn sie auch daraus keine weiteren soziologischen Schlüsse ziehen. Die For-
mierung der Gesellschaft in ein System sozialer Kasten, in Österreich ist man versucht, von 
einer Kästchengesellschaft zu sprechen (z.B. Genossenschaftssiedlungen für Technokraten 
eines bestimmten Betriebes), auf dem Wege der räumlichen Isolation muss als ein Prozess 
dargestellt werden, der von bewussten Wahrnehmungen weit entfernt ist.“ xl 
Beshers weist in der Folge nach, dass die Verringerung der räumlichen Begegnungsmöglich-
keiten von Menschen aus verschiedenartigsten Bevölkerungsschichten auch verschiedene 
Kommunikationsspektren verringert. Der auf gleichartigen sozialen Umgang abgestellte Ver-
kehr ist in bezug auf andere Gesellschaftsteile stärker auf Information aus zweiter und dritter 
Hand angewiesen. Da die Gefahr der Stereotypierung des Bewusstseins besonders groß bei 
den Massenmedien ist, da das Moment der Gegenseitigkeit fehlt, schlägt Berndt Institutionen 
und Räume vor, in denen ein höchst flexibles Kontakt- und Kommunikationsverhalten geübt 
werden kann und die Kenntnisse aus zweiter Hand tendenziell immer mit sozialer Erfahrung 
verknüpft werden können. Nur dadurch würden die ökonomischen Schichtdifferenzen durch-
lässig. xli Bei Beshers wird dann auf einige Techniken hingewiesen, die die Abgrenzung der 
oberen Schichten zur Unterschicht perpetuieren. (materielle oder erlernbare Statussymbole, 
Ideologien, die den Schulerfolg der Kinder erleichtern, Hautfarbe, Zersplitterung der unteren 
sozialen Gruppen um politisch gefährliche Koalitionen zu verhindern, Schwächung ihres kol-
lektiven Selbstbewusstseins usw.) 
In diesem Zusammenhang scheint es mir, gerade für eine Soziologie, die intensiver mit Stadt-
planung zu tun haben wird und die unter anderem auch die kaum artikulierten Interessen der 



Unterschicht wird berücksichtigen müssen, richtig ein Untersuchungsergebnis darzustellen. 
Außerdem zeigt dieses Beispiel, ein wie vielschichtiger und wechselseitiger Beitrag seitens 
der Soziologie, die eine kritische Theorie von der Gesellschaft nicht aus dem Blickwinkel 
verliert, zum Städtebau geleistet werden kann. 
 
 
6.2. Ein Ergebnis, das bei Sanierungen zu beachten sein wird 
 
Bostons Nordend, dessen Zerstörung nach den von Jane Jacobs aufs heftigste angeprangert 
wird, war ausführlicher Untersuchungsgegenstand einer Studie über das Leben der amerikani-
schen Unterschicht. Herbert Gans führte eine Untersuchung nach dem Vorbild von William F. 
Whyte aus, der Ende der 30er Jahre Boston Nordend als teilnehmender Beobachter erforscht 
hatte. xlii 
Im Anschluss an die Untersuchung von Gans, in der genau die Etappen der Zerstörung des 
Untersuchungsgebietes, der ohnmächtige Protest der dort ansässigen Unterklassen-Subkultur 
und anderes angeführt wird, untersuchten M. Fried und P. Gleicher die Folgen der Umsied-
lung der Bostoner Westend-Bevölkerung. 
Ein Beispiel dafür, dass Soziologie und Sozialpsychologie die Folgen der „Kritik“ der Politi-
ker (Zerstörung eines Slumgebietes und Umsiedlung der Bewohner) sehr wohl zu kritisieren 
fähig sind. Die Untersuchung zeigt, ein wie positives Identifizierungszentrum Boston-
Westend war. Ein funktionell arbeitender Städtebauer sagte zu Jacobs über ein ähnliches Ge-
biet: „Ja. Komischerweise hat Nordend die geringste Verbrechens-, Krankheits- und Kinder-
sterblichkeitsquote der Stadt. Es müssen gesunde Leute sein. Aber es ist natürlich ein grässli-
cher Slum.“ xliii 
In einer Gesellschaft in der die hohe gesellschaftliche Bewertung von Besitz zur Schwächung 
des kollektiven Selbstbewusstseins der Unterschichten führt, da ja Eigentum zu den wichtigs-
ten Quellen von persönlicher Identität und stabilem Selbstbewusstsein zählt, suchen die Un-
terschichten (die ja auch vom Stadtplaner und Soziologen berücksichtigt werden müssen) an-
dere Identifizierungsmöglichkeiten, aus denen sie Selbstbewusstsein und persönliche Identität 
schöpfen können. xliv 
Berndt referiert weiter: „Ein wesentlicher Teil des Selbstbewusstseins kommt in dieser 
Schicht aus der Identifikation mit der Nachbarschaft. Das Eigentümliche dieses Identifikati-
onsprozesses war die Bezogenheit auf eine feste Raumstruktur... Die Raumwahrnehmung der 
höheren Schichten ist stärker funktionalisiert xlv; sie sind von primär-libidinöser Besetzung 
weiter entfernt.“ xlvi Es ist darum auch für mittelständisches Bewusstsein nicht ohne weiteres 
einsichtig, in welcher Weise sogar Slums zu positiven Identifikationsprozessen förderlich ist. 
Die Behandlung dieses Fragenkomplexes würde auch für jene Stadtsoziologen von Interesse 
sein, die statt Politikern Architekten und Stadtplaner beraten. 
 
 
7. Einige Punkte städtebaulicher und architektonischer Großstadtkritik 
 
In diesem Teil meines Referats werde ich in teilweise abgewandelter Form einige Punkte der 
Großstadtkritik und der Kritik an der Großstadtkritik noch einmal bringen. Dies scheint mir 
durchaus legitim, da ja die Städtebauer selbst sich, sei es bewusst oder unbewusst, der Ergeb-
nissen der „philosophischen“ Großstadtkritik (Roland Rainer u.a.), der sozialpsychologischen 
Großstadtkritik (Mitscherlichs Forderung nach funktioneller Mischung = Jacobs Forderung 
nach Mannigfaltigkeit) und besonders auch der künstlerischen Großstadtkritik bedienen. 
 
 
7.1. Die gegliederte und aufgelockerte Stadt oder: ein Leitbild bei Stadtplanern heute 



 
Die aus der Kritik an den Großstädten und in der Hoffnung auf ihre Beseitigung entstandene 
Gartenstadtidee und Grünflächenideologie hat die verschiedensten Stadtbaukonzepte gezei-
tigt. Die Vertreter der herrschenden Werte streben eine „planvolle, gegliederte und aufge-
lockerte Siedlungsstruktur“ an, weil sie darin die Voraussetzung für eine breite Streuung von 
privatem Eigentum an Grund und BodeN erblicken. xlvii 
Ein in breiten Architektenkreisen anerkanntes Gliederungsschema, das den Eigenheimbau 
rationalisiert, aber nicht zu so rigorosen Gliederungs- und Auflockerungsmaßnahmen wie Le 
Corbusier greift, bieten die Autoren des Buches „Die gegliederte und aufgelockerte Stadt“ an. 
Das Verwunderliche an diesem Buch ist nicht die oft gehörte Forderung nach Gliederung und 
Auflockerung der Großstädte, sondern das unverhohlen ausgesprochene großstadtfeindliche 
Ressentiment. Ohne Scheu, schreibt Berndt, wird Riehl zur Unterstützung unhaltbarer Be-
hauptungen zitiert. 
„Die städtische Umwelt ist aber heute um so künstlicher, verwickelter, unnatürlicher und da-
mit ungesünder geworden, je größer die Städte sind. Alle Zivilisationsschäden werden hier 
besonders fühlbar. Je mehr die lebensstarke Landbevölkerung zurücktritt gegenüber der Be-
völkerung der Großstädte, die ihre Volkszahl nicht aus eigener Kraft erhalten können, um so 
stärker muss sich der ungünstige Bevölkerungsaufbau dieser immer zahlreicher werdenden 
Großstädte  in der Vergreisung des Volkes auswirken.“ xlviii 
Es lässt sich nun anhand von Untersuchungen über die Lebensverhältnisse der Landbevölke-
rung nicht nachweisen, dass diese „lebensstärker“ ist als die Stadtbevölkerung. Der Gesund-
heitszustand der in der Landwirtschaft Beschäftigten ist durchschnittlich schlechter als der 
von gewerblich Erwerbstätigen. xlix Es ist zwar richtig, dass auf dem Lande die Geburtenzif-
fern immer noch höher liegen als in der Stadt, doch findet eine Anpassung an den Trend zur 
Geburtenbeschränkung statt. l Außerdem sind in der Großstadt die Heiratsmöglichkeiten 
günstiger und daher kommt eine ausgeglichenere Geburtenbilanz zustande. li 
Die „Vergreisung“ der Bevölkerung hängt damit zusammen, dass die mittlere Lebenserwar-
tung gestiegen ist und sich der Anteil derjenigen, die älter als 65 Jahre sind, an der Gesamtbe-
völkerung allgemein vergrößert hat. lii 
„Die Autoren der gegliederten und aufgelockerten Stadt räumen ein, dass die Stadt wirtschaft-
liche und soziale Vorteile bietet, wenn sie vom biologischen Standpunkt her gesehen, auch 
widernatürlich sei.“ Die Begründung für ihre Gliederungsmaßnahmen, schreibt Berndt, lesen 
sich wie Anweisungen für eine militärische Formation. „Wie die Masse der Menschen durch 
Gruppierung und Gliederung organisiert und übersichtlich gemacht wird, so kann auch der 
Stadtraum, die Masse der städtischen Baugebiete als das bauliche und räumliche Gefäß des 
menschlichen Lebens, nur durch Gliederung in überschaubare Einheiten, d.h. „organisiert“ 
werden.“ liii Dies erinnert an die Gestaltungsgrundsätze der Nationalsozialisten, denen die 
Gestaltung des Volkes und der Siedlungsmasse als gleichlaufende und verwandte Aufgaben 
galten.“ liv 
 
 
7.2. Abschnitt aus Heide Berndt „Der Verlust von Urbanität im Städtebau“ über 

Jane Jacobs 
 
VIII 
Es gehört wiederum zu den Verdiensten von Jane Jacobs, dieses wissenschaftliche Neuland, 
die Übersetzung psychologischer Kenntnisse in architektonische Strukturen, erforscht zu ha-
ben. Jacobs zeigt, welche sozialen Funktionen räumliche Gebilde erfüllen und wie soziale 
Beziehungen durch bestimmte Raumstrukturen gefördert oder gehindert werden können.lv 
Das wichtigste Strukturelement der Städte sind Straßen. Straßen sind aber nach Jacobs nicht 
nur abstrakte, lediglich der Funktion von Transport dienende Einheiten, sonder konkrete Orte 



sozialer Beziehungen. Straßen sind nach Jacobs Definition der öffentliche Raum der Stadt, 
aber nur, wenn sie so konstruiert sind, dass sie mehr als nur einer Transportfunktion dienen. 
Die Funktionalität der Verkehrsarten, d.h. die räumliche Trennung von Fußgängern, Auto- 
und Güterverkehr, kanalisiert bestimmte Kommunikationsmöglichkeiten. Durch die Isolierung 
von Funktionen werden Vermittlungsräume zwischen verschiedenen Tätigkeitsbereichen be-
seitigt; das Wahrnehmungsfeld verarmt. 
In der Gestalt der alten „Korridorstrasse“ sieht Jacobs eine der gelungensten Organisations-
formen für öffentlichen Raum in der Stadt. Dort können die isoliert auftretenden Privatperso-
nen sich vor anderen darstellen und zu ihnen in Beziehung treten. Die Unterscheidung zwi-
schen privatem und öffentlichem Raum wird von Jacobs ad hoc getroffen. Bahrdt hat diese 
Kategorien historisch abgeleitet und die Beobachtungen von Jane Jacobs theoretisch besser 
fundiert. lvi 
Aber er geht in der Anwendung seiner theoretischen Erkenntnisse nicht so weit wie Jacobs; 
denn Jacobs vertritt die These, dass die psychopathologischen Erscheinungen des Großstadt-
lebens (Vandalismus, Kriminalität, Geisteskrankheit) stärker zum Vorschein kommen, wenn 
der öffentliche Vermittlungsraum innerhalb der Städte abgeschafft wird, d.h., wenn die Funk-
tionsbereiche der Stadt stärker isoliert werden, oder: wenn die Entstädterung weiter vorange-
trieben wird. Jane Jacobs hat als erste Thesen der Charta von Athen (1933), die zum Kate-
chismus funktionellen Städtebaus erhoben worden waren, widersprochen, indem sie nach-
wies, dass dieses Raumschema disfunktional in bezug auf die Integration der Gesamtstruktur 
der Stadt ist. Sie greift besonders die Vorurteile an, mit denen die Abschaffung der alten 
Strassen verlangt wird und für deren Motive verkehrstechnische Begründungen allein nicht 
ausreichend sind. Nehmen wir Corbusier als Beispiel: die mehrfunktionale „Korridorstras-
se“, von Gehsteigen für Fußgänger flankiert und parallel zu geordneten Häuserfronten, die 
von der Strasse weg einen geschützten Innenraum bilden, wird von Corbusier mit recht emo-
tionalen Argumenten als städtebaulich veraltet verworfen. Da heißt es: „Die Strasse ver-
braucht uns. Und zuletzt flößt sie uns Abscheu ein lvii!“ Warum soviel Abscheu vor diesen 
Strassen? Denn auch Corbusier weiß auch positive Züge dieser Strassen zu nennen; wenn sie 
belebt sind, „und wenn wir zu schauen verstehen, können wir uns in diesen Strassen köstlich 
amüsieren: – besser als im Theater oder mit einem Roman: Gesichter und Begierden.“ Aber 
dieser Anblick rufe keine Freude hervor, sondern höchstens Mitleid und Erbarmen lviii; denn 
in diesen Strassen wird man an die arme und arbeitende Bevölkerung erinnert. Corbusier 
bringt Korridorstrassen und Armut in assoziativen Zusammenhang, weil in der Tat in diesen 
Strassen oft arme Leute wohnen, was damit zusammenhängt, dass Mieten wegen des alten 
Hausbestandes billiger sind (so im Falle des von Gans untersuchten Bostoner Westends). 
Es zählt zu den zäh tradierten Irrtümern der Nachbarschaftsplanung (seit Perry, 1929) zu 
glauben, dass durch die Abschaffung der Strassen und den Bau moderner und hygienischer 
Wohnungen die sozialpathologischen Probleme der Unterschichten verringert werden könn-
ten. Immerhin wurde auf diesem Irrtum eine neue Raumstrukturierung entwickelt, durch die 
ausschließlich die als sozialhygienisch gesund erachteten Nachbarschaftsbeziehungen be-
rücksichtigt und von allen anderen Sozialbeziehungen möglichst sauber getrennt werden soll-
ten. Darum wurden die Bereiche Fußgänger – Autos und Wohnungen – Einrichtungen des 
öffentlichen Gebrauchs räumlich voneinander gesondert. lix In den nun „reinen“ Wohngebie-
ten sollten sich die Nachbarschaftsbeziehungen ungestört entwickeln können. 
 
IX 
Durch diese Art funktioneller Bauweise und neuartiger Raumstrukturierung können sich viel-
fach bereits bestehende Beziehungen festigen, aber der Raum für noch nicht existierende Be-
ziehungen fehlt. Orte für spontane Kontakte mit unbekannten Menschen, die nicht über eine 
geplante Zweckbeziehung vermittelt sind, bilden mehrfunktionelle, allgemein zugängliche 
Orte. Solche Orte „offener“ Raumstruktur sind Strassen und Kneipen. Dort kann das Indivi-



duum lernen, sich auf ungerichtete, nicht genau vorhersehbare und berechenbare Impulse 
emotional einzustellen und ohne Feindseligkeit auf Unbekanntes reagieren. Deswegen müssen 
diese Orte auch als Kernpunkte sozialer Stabilisierung gelten und nicht als die Auswüchse 
sozialer Desorganisation. Gegenden, die nur wenigen oder einer einzigen Nutzung dienen, 
bieten wenig Anhaltspunkte für spontane und emotionelle Beziehungen, denn wenn sie be-
sucht werden, gibt es außer der geplanten Erledigung wenig Möglichkeiten für zusätzliche 
Erlebnisse. 
Die Isolierung einseitiger Nutzungsfelder voneinander ist der wesentliche Grund für den Ver-
lust von Urbanität im Städtebau. Diese Tendenz zur Einseitigkeit ist keine technische Notwen-
digkeit industrialisierter Gesellschaften, sondern von veränderbaren historischen Faktoren 
abhängig. Auch die scheinbar neutralsten architektonischen Formgebungen überhöhen rein 
technische Relationen durch sinngebende Darstellung. 
Wir müssen lernen, den Sinn der architektonischen Formensprache in die Alltagssprache zu 
übersetzen. Wir müssen die Fähigkeit erwerben, den sozialen und psychologischen Gehalt, 
den wir beispielsweise dem Begriff Urbanität unterlegen, adäquat von architektonischen 
Formen abzulesen und auch auf sie übertragen. Was für „nichtarchitektonische“ Nebenwir-
kungen haben Räume, die nur einseitig auf eine Nutzung hin konstruiert sind? Diese Räume 
wirken hemmend auf das Kontaktverhalten der Menschen, weil die räumliche Isolation der 
verschiedenen Nutzungsfunktionen auch die Wahrnehmungsinhalte voneinander isoliert, die 
überhaupt erst unvorhergesehene Kontaktmöglichkeiten erlauben. 
Ein typisch eindimensionales Nutzungsfeld ist z.B. der Fahrstuhl in Hochhäusern. Er erfüllt 
die Funktion, die für kleinere Wohn- oder Büroeinheiten das Treppenhaus einnimmt, in viel 
einseitigerer Weise. Fahrstühle sind kontaktfeindlich; man kann sich in ihnen nicht länger 
aufhalten, als die Fahrzeit dauert. Wenn man verweilen wollte, wie man es in einem Treppen-
haus, in dem man einen Bekannten trifft, durchaus kann, dann stört man entweder den Be-
trieb, indem man die Fahrstuhltür offen hält, oder man gibt dem Schwatz, den man angele-
gentlich begonnen hat, etwas zu Offizielles, wenn man sich aus dem Fahrstuhl heraus an ei-
nen extra Ort begibt, und unterlässt diese Zusatzbewegung. 
Ähnlich kontaktfeindliche sozial isolierende Wirkung wie Fahrstühle haben im städtebauli-
chen Maßstab Sackgassen zur Erschließung von Wohngebieten. 
Die nur auf einen einzigen Punkt hin extrem funktionalisierten Erschließungssysteme (auf den 
Einmündungspunkt des übergeordneten Straßensystems hin konstruiert) zerreißen die physi-
sche Kontinuität des Raumes auf nahezu groteske Weise. Räumlich nah beieinanderliegende 
Orte geraten durch einseitig funktionalisierte Erschließung weit auseinander. Nehmen wir als 
Beispiel das englische Städtebauprojekt am südlichen Themsemündungsgebiet, das Wool-
wich-Erith-Riverside-Project, in dem zur Erhaltung von „environmental areas“ eine voll-
ständige Trennung von Fußgänger- und Autoverkehr vorgesehen ist. Den Mittelpunkt dieser 
environmental areas sollen großzügige Grünstreifen und Parks bilden. Sämtliche Erschlie-
ßungswege des Auto- und Fußgängerverkehrs führen an diese Grünzonen heran, aber kein 
Weg hindurch. Stichstrassen kanalisieren hier nicht nur den Auto-, sondern auch den Fuß-
gängerverkehr. Zwischen beiden Verkehrssystemen bestehen sehr wenig Überschneidungs-
punkte. Nicht einmal im Zentrum, das sehr hohe Dichten aufweist, wurden solche Über-
schneidungen vorgenommen: dort ist der Autoverkehr nicht sichtbar. lx Die wunderschönen 
Modellfotos von diesem Projekt lassen zunächst keine Entstädterungs- und Isolierungstenden-
zen erkennen; denn im Gegensatz zu dem „Suburban Sprawl“ der ungeplanten Stadtrandzer-
siedlung wirkt die Bebauung dieses Geländes sogar sehr städtisch, weil an den Rändern zu 
den großen Autostrassen hin die Überbauung außerordentlich kompakt ist. lxi 
 
 
7.3. Nicht funktionalistische Architektur, sondern provokative oder: Die Bezugs-
gruppe der meisten Architekten sind die einsam schaffenden Bildhauer und Politiker 



 
In diesem Abschnitt seien nun einige Zitate junger Architekten, denen es wie ihren Vätern 
auch, seien sie Funktionalisten oder selbsternannte Provokateure, um   D I E   Form ihrer 
Kunstwerke geht. Ihre Großstadtkritik bezieht sich (wie Rainer ja auch= auf die „formlose 
Stadtbaumasse“ die ästhetischen Kriterien nicht genügt, auf die „Ohnmacht Zeichen zu set-
zen, Male zu errichten“. lxii Auch für Günther Feuerstein steht letztlich „Baukunst jenseits von 
Nützlichkeitsfragen“ (Le Corbusier) auch wenn er in seiner 22. These zur Funktion der Archi-
tektur sagt: „PROVOKATION: Hervorrufung, Anrufung, Aufruf, Anregung, Aufregung, At-
tacke, Skandal, Protest, Demonstration, Revolution, Behauptung, Aggression, Auseinander-
setzung, Frage, Aufforderung, Anregung, Ermutigung, Herausforderung“. Vorausgesetzt, dass 
ein Bau-kunstwerk tatsächlich so gefährlich sein soll und auf die breite Masse so umgreifend 
einwirken soll, würde ich eine radikale Demokratisierung des Planungs- und Ausführungs-
vorganges empfehlen. lxiii 
Lieber als Walter Pichlers Ideologie von der „starken Architektur“ und lieber als die Ideologie 
des staatlich subventionierten und standardisierten Einfamilienhausbaues (z.B. zwischen Linz 
und Wels wo jeder „sein“ Haus, allerdings alle das gleiche, bauen und baut), ist mir Jakob B. 
Bakema. Doch vorher noch Walter Pichlers Architektur. „Sie wird geboren aus den stärksten 
Gedanken. Für die Menschen wird sie Zwang sein, sie werden darin ersticken oder sie werden 
leben – leben, wie ich es meine. Architektur ist nicht die Hülle für die primitiven Instinkte der 
Massen. Architektur ist Verkörperung der Macht und Sehnsüchte weniger Menschen. Sie ist 
eine brutale Sache, die sich der Kunst schon lange nicht mehr bedient. Sie berücksichtigt die 
Dummheit und die Schwäche nicht. Sie dient niemals. Sie erdrückt die, die sie nicht ertragen. 
Architektur ist das Recht derer, die nicht an das Recht glauben, sondern es machen. Sie ist 
eine Waffe. Architektur bedient sich rückhaltlos der stärksten Mittel, die ihr jeweils zur Ver-
fügung stehen. Maschinen haben sie ergriffen und die Menschen sind nur mehr geduldet in 
ihrem Bereich.“ lxiv 
Um festzustellen, ob das Analyse oder Hoffnung oder beides ist, müssen wir Bewohner und 
Planer beobachten und befragen und die Politik nicht aus den Augen verlieren. 
Jacob B. Bakema meint, und damit kommt ein anderer Aspekt in die architektonische Groß-
stadtkritik, der über die Architektur hinausgeht, „es ist auch ein Grundrecht, in einem Raum 
zu leben, der deine Auffassung von dem ausdrückt, was totaler Raum ist.“ 
„Das wird beim Bauen für den anonymen Bauherrn ignoriert ... Wenn wir zugeben, dass wir 
heutzutage nicht wissen, wie andere Leute individuell leben möchten, so geben wir zu, dass 
wir kein Recht haben, den räumlichen Ausdruck des individuellen Lebens eines anonymen 
Bauherrn festzulegen. Das bedeutet, dass wir nur Notwendiges festzulegen haben; etwa ein 
Minimum-Programm für ein Haus (in einem automatischen Produktionsprozess erzeugt), und 
dem Benützer die Möglichkeit geben soll, dieses Minimum-Programm zu erweitern (vielleicht 
in der zunehmenden Freizeit), bis es seinem eigenen Identifikationsprozess entspricht.“ lxv 
Auch dieses letzte Beispiel von Großstadtkritik zeigt, dass zwei Voraussetzungen gegeben 
sein müssen, um Kritik, die sinnvoll ist, entstehen zu lassen. 1) Hinausgehen über die eigene 
Einzelwissenschaft und Integration der Ergebnisse der anderen Wissenschaften (Architektur, 
Soziologie, Psychologie, Politologie, Medizin, Hoch- und Tiefbau, Kulturtechnik, Baube-
triebslehre, Pädagogik, Jurisprudenz u.a.), 2) eine kritische Theorie von der Gesellschaft die 
„das Ganze“ nicht aus den Augen verliert und auf die Emanzipation der „jeweils Unteren“ 
bedacht ist. lxvi 
 
 
8. Schlussbemerkung und Beschwichtigung der Kritikusse und Demokratisierer 

durch eine seit Platon geläufige Rede 
 



Wie ich durch meine Ausführungen zu zeigen versuchte, entsteht durch die Häufung oder 
Verstreuung von Personen pro Flächeneinheit, noch nicht jener Zielpunkt der Kritik, den wir 
mit Urbanität bezeichnen könnten, jene „Belebtheit des Raumes, die mit Wohlgebildetheit an 
Leib und Seele“ korrespondiert. 
Die Relationen zwischen den einzelnen Phänomenen der Stadt müssten genauer bekannt sein, 
damit bessere Kenntnisse für die Bedingungen für städtische Vielfalt und Kontaktmöglichkei-
ten vorhanden sind. 
Dazu müsste allerdings der Städtebau mehr öffentliche Angelegenheit sein und nicht „in den 
Händen privater oder halbprivater Institutionen liegen, deren Interesse es ist, den Raum ein-
seitig nach dem für sie größten Nutzen zu erschließen.“ lxvii 
Jedoch nicht nur die rechtlich-institutionellen Grundlagen der Stadtplanung sind reformbe-
dürftig; auch die Ausbildung der Architekten u.a. an der Stadtplanung Beteiligter muss modi-
fiziert werden. 
Ebenso muss der Planungsvorgang, wie auch der Planungsgrad einer genauen Überprüfung 
unterzogen werden. Auch im Ostblock, in dem nach Meinung von Architekten und Stadtpla-
nern, genauso hässliche Häuser und Städte gebaut werden wie bei uns, wird man eine Revisi-
on der Ausbildung und der ästhetischen Axiome, sowie eine Demokratisierung des Planungs-
vorganges in Betracht ziehen müssen. „Oder der Städtebau hört auf, der Bau von Städten zu 
sein und verkommt zu funktionell gegliedertem und aufgelockertem Kasernenbau.“ lxviii 
Für alle jene, die mit Kritik, Demokratisierung und Liberalisierung, so wie ich sie montiert 
habe, nicht einverstanden sind, die unsere Städte schon gut finden so wie sie sind und sich 
doch nicht auf die relativ einfache Position „als Wissenschaftler kann ich dazu nichts sagen“ 
zurückziehen wollen, habe ich mich um ein passendes Zitat von Platon bemüht. 
„Als unausbleibliche Folge bildet sich überall in einem derartigen Staatswesen (was damals 
soviel wie ein Stadtwesen war) ein solches Maß von Freiheit heraus, dass über keinem Haus-
wesen mehr ein Gebieter steht und dieser Übelstand sogar auf die Tiere übergreift. Schließlich 
kommt es so weit, dass der Vater den Sohn fürchtet, der Sohn den Vater nicht beachtet, jegli-
ches Ehrgefühl abhanden kommt, dass völlige Bindungslosigkeit um sich greift, kein Unter-
schied mehr herrscht, ob einer ein Bürger oder ein Fremder ist, dass der Lehrer die Schüler 
fürchtet und ihnen schmeichelt, dass die Schüler den Lehrer missachten, die Jünglinge sich 
die gewichtige Bedeutung der Alten beilegen, die Alten sich aber zu dem Spiel der Jungen 
herablassen, um diesen nicht missliebig zu sein und lästig zu fallen. 
Dann kommt es dazu, dass auch die Sklaven eine größere Freiheit sich herausnehmen, die 
Ehefrauen das gleiche Recht wie die Männer für sich beanspruchen und dass im Bereich einer 
so weitgehenden Freiheit auch Hunde und Pferde, am Ende gar Esel so frei daherrennen, dass 
man ihnen aus dem Weg gehen muss. 
Und so ergibt sich, sagt Platon, als letztes zwangsläufiges Ergebnis dieser schrankenlosen 
Freiheit, dass die Bürger in ihrer Denkungsart so verwöhnt und verweichlicht werden, dass sie 
bei der geringsten Anwendung von obrigkeitlicher Gewalt zornig werden und sie nicht ertra-
gen können, ...“ lxix 
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