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Stadtbilder sind einer konstanten Veränderung unterworfen. Denn der Stadtraum wird nicht als vorgegeben, sondern als ‚in gesell-
schaftlichen Prozessen konstituiert’ verstanden. Für diese gesellschaftlichen Prozesse spielen sowohl natürliche Gegebenheiten, die 
Umwelt als auch Regulationen (z.B. Zugangsrechte), menschliche Handlungen (z.B. wirtschaftliche, soziale Tätigkeiten) sowie kulturelle 
Prägungen, Zeichen und Symbole eine bedeutende Rolle. Stadtraum wird in diesem Zusammenhang vor allem als physikalisches, aber 
auch als soziales, politisches und ökonomisches Phänomen verstanden.

Auch zu Beginn der Industrialisierung wird die Stadt aufgrund der rasant zunehmenden Bevölkerung erneut überdacht. Der labyrinthi-
sche Mikrokosmos wird  von Repräsentationsstrategien wie breiten Boulevards und grossflächigen Plätzen abgelöst. Welche Erschei-
nungen diese radikale Umstrukturierung auslöste, wird zunächst unter dem Aspekt des neu verbreiteten Krankheitsbildes ‚Platzangst’ 
aufgezeigt. Denn der vom Mensch bearbeitete und natürlich beschaffene Raum wird mal katastrophisch erlebt, als begrenzend oder 
beängstigend, aber auch positiv oder gar paradiesisch gedeutet. Der Stadtraum wird somit durch seine Bildvermittlung zur körperlichen 
Erfahrung. Dem hinzu folgen Theorien, die sich mit städtischer Architektur und gesellschaftlichen Veränderungen unter dem Gesichts-
punkt der Kulturalisierung und Psychologisierung befassen. Gleichzeitig steht Stadtraum auch für Handlungen und wird mitunter als 
Plattform für Meinungsaustausch und Bildung von Öffentlichkeit gedacht. Nachdem infolge dessen zunächst Szenarien über den Funkti-
onswechsel des öffentlichen Raumes zusammenhängend mit der fortschreitenden Privatisierung erörtert werden, werden abschliessend 
mögliche Handlungsräume zur Identitätskonstruktion sowie –konstitution in städtischem Umfeld aufgenommen. 

Dieses Essay versucht unter Berücksichtigung des historischen wie aktuellen Kontextes verschiedene Betrachtungsweisen von Stadt-
kultur aufzunehmen. Die Arbeit sieht sich als Ergänzung zur Definition von Stadtraumfragen als auch zu aktuellen Debatten über 
Entwicklungen des öffentlichen Stadtraums. 
Der Fokus liegt mit wenigen Ausnahmen auf der europäischen Stadtentwicklung. Der Bezug zu weiteren kulturellen Stadtphänome-
nen könnte durchaus wünschenswert und interessant sein, jedoch hätte dies den zeitlichen und dimensionalen Rahmen dieser Arbeit 
gesprengt.
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Unterstand Lochergut - Zürich, 2010



Eine neuartige Stadtstruktur soll hierbei Abhilfe schaffen. 
Grosse, breite Boulevards, klare Strassenlinien und herrschaftli-
che Plätze sollen den konfusen, verschachtelten Mikrokosmos 
ablösen. Repräsentationsfunktionen, wie Militärparaden und  
Umzüge, sind ein Grund für die neue räumliche Anordnung – 
eine klare Zuordnung und einen effizienten Bewegungsablauf 
sowie bessere Übersicht, auch der Überwachung dienlich, sind 
weitere Gründe für die neue räumliche Tiefe.

Wesentlich sind ferner grundlegende Begrenzungen in der 
räumlichen Struktur. Eine klare Trennung zwischen Strassen, 
Häusern bis hin zu Wohnungsräumen soll sich positiv auf den 
erwünschten tugendhaften Geist auswirken. Die Familien-
wohnungen werden nun in mehrere Zimmer unterteilt. Jedes 
Familienmitglied erhält sein eigenes Zimmer. Man hofft sich 
einerseits von dieser neuen Wohnform, die Bevölkerung aus 
dem öffentlichen Raum abziehen sowie andererseits die Moral 
im privaten Raum gewährleisten zu können.

Im Zuge dieser radikalen Stadtreform - grösser, weiter, besser - 
macht ein neues Phänomen die Runde - die Angst vor grossen, 
weitflächigen Plätzen und Boulevards, vor der Leere, aber auch 
die Angst vor grossräumigen Gebäuden oder vor grossen Fens-
tern – die ‚Platzangst’.
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Definition Platz / Angst / Platzangst
Quellen: Duden, das Fachwörterbuch / der Brockhaus, von A-Z

Platz (griechisch plateia = breit / auch Bezeichnung für Hauptstrasse)
1. eine freie Fläche (in einer Stadt/einem Dorf), die vor einem Gebäude oder zwischen mehreren Häusern liegt 
2. eine Fläche im Freien, die für einen bestimmten Zweck gebraucht wird (Zeltplatz, Festplatz)
3. Platz (für jemanden/etwas) - ein Raum oder Bereich, in dem man sein kann oder den man mit etwas füllen kann

Angst (lateinisch angustia = Enge)
Der Begriff Angst bezeichnet eine Empfindungs- und Verhaltenssituation aus körperlicher Ungewissheit, Anspannung und Furcht, die durch eine 
eingetretene oder erwartete Bedrohung hervorgerufen wird. Angst ist im Gegensatz zur Furcht nicht konkret und situationsgebunden, sondern 
löst ein unbestimmtes Gefühl mit existenzieller Bedeutung aus.

Platzangst (Agoraphobie)
Zwanghafte von Schwindel- oder Schwächegefühl begleitende Angst, allein über freie Plätze oder Strassen zu gehen. Umgangssprachlich: 
Beklemmungszustand in geschlossenen, überfüllten Räumen (in der Fachsprache Klaustrophobie).

Durchgang Badenerstrasse - Zürich, 2010

Die europäische Stadt ist verglichen mit der weltweiten Ge-
schichte ein relativ junges sowie spezielles Phänomen. Städti-
sche Siedlungen gibt es seit mehr als 10‘000 Jahren, die meisten 
Städte in Mitteleuropa entfalten sich beziehungsweise werden 
aber erst im 11. Jahrhundert infolge des aufstrebenden Han-
dels geplant. Die Merkmale eines idealisierten Typus, die die 
europäische Stadt kennzeichnen sollen, ist die Präsenz einer 
vormodernen Geschichte im Alltag der Stadtbewohnenden. 
Die Geschichte der europäischen Stadt ist eine Geschichte der 
Selbstbestimmung, es ist  der Entstehungsort des Bürgertums. 
Denn die europäische Stadtkultur gilt als Ort der politischen, 
ökonomischen und kulturellen Emanzipation von einer feudalen 
Gesellschaft. Der private Grundbesitz ordnet sich in selbst aufer-
legter Beschränkung den Interessen der städtischen Gesellschaft 
unter. Ziel bleibt, die Stadt immer wieder neuen Bedingungen 
anzupassen, sie zu modernisieren; die Freiheit des Individuums 
bleibt eng an die Toleranz einer städtischen Gesellschaft gebun-
den. 

Mit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert geht eine 
grundlegende Neustrukturierung der Arbeit sowie des Alltags 
und damit des gesamten Systems der Gesellschaft einher. Im 
Zuge dieses Industrialisierungsprozesses kommt es zu einer 
quantitativen Explosion der Städte. Der enorme Zeitdruck er-
laubt keine ausgereifte Planung, sondern es wird eiligst an die 
vorhandenen Strukturen angebaut. Es entstehen unübersichtli-
che Formationen, die den chaotischen, überforderten Zustand 
der Gesellschaft im Zeichen des grossen industriellen Wandels 
widerspiegeln.  Es wird jedoch offensichtlich, dass die ursprüng-
lich Planstadt, unkontrolliert gewachsen mit ihrem verwinkelten 
Nebengassen und kleinen Plätzen, endgültig ausgedient hat. 
Die moderne Grossstadt muss neu überdacht werden.
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Die Stadt im Wandel 
Radikale Umstrukturierung im Zeitalter der Industrialisierung

Nicht nur der öffentliche Stadtraum wirkt im Zuge der Anbau-
taktik ordnungslos, auch bei den Bauten kommt es zu einer 
ungeplanten Verdichtung der Strukturen. Die Wohnungen 
sind überbelegt, mehrköpfige Familien wohnen oft in einem 
einzigen Raum. Die bestehenden Häuser verfügen häufig über 
mehrere Ein- und Zugängen, werden zudem schlecht bis gar 
nicht angeschrieben. Kanalisation, Müllabfuhr und Trinkwas-
serversorgung sind nur bedingt geregelt. Es fehlt generell an 
Ordnung und der Ruf nach einer adäquaten städtischen Infra-
struktur wird laut. 

Der Philosoph Walter Benjamin (1892-1940) spricht von einer 
Architektur der Zerstreuung. Die Frage nach der Sichtbarkeit der 
Stadt wird im Zusammenhang mit der modernen Metropolis 
gestellt, die mit einem konfusen Bild und dem Aufbrechen der Kom-
mune sowie dem Aufstieg der Massen einhergeht. Die Stadt ist kein 
Ort mehr für das Urteil sondern nur noch Ort der Verwirrung. Der 
Spielraum, ein Platz für den Körper und die Gedanken um sich frei 
zu bewegen, welcher in der Renaissance klar hervorgehoben wurde, 
kollabiert. Platz als materielles und psychologisches Konzept. Eine 
Architektur von Tiefe und Finsternis hatte eine Architektur von Klar-
heit und Oberfläche abgelöst - unlimitiert und undefiniert.

In Zeiten des Umbruchs wird die moderne Metropole somit zur 
Metapher für die nervöse und fiebernde Bevölkerung, die durch 
permanente Geldanschaffung, reizüberflutet und entnervt ist. 
Durch ihre gesellschaftlichen sowie örtlichen Konditionen ist 
sie ferner Herd verschiedener Krankheiten. Die Metropole wird 
insgesamt als beängstigend wahrgenommen sowie das chaoti-
sche Gefüge mitunter als Verursacherin von krimineller Energie 
betrachtet.

Auch der Architekt Le Corbusier (1887-1965) proklamiert zu Beginn der 20er Jahre, dass die engen Gassen vernichten werden sollten – sie seien 
die elendste Form der menschlichen Existenz. Er wolle eine Stadt zum „Leben! Aufatmen! Leben! Wohnen!“. Ganz dem damaligen Programm der 
Modernen Architektur verpflichtet, will er sich jedoch von dem Entwurf der Repräsentationsbauten abwenden und den essentiellen Funktionen 
des modernen Menschen zuwenden. „Wer ist der moderne Mensch? Ein Körper (unwandelbare Einheit), der mit einem neuen Bewusstsein ver-
sehen ist.“ Dieses neue Bewusstsein werde durch die jüngsten Entwicklungen der Industrialisierung unterdrückt - entfremdende Arbeitsabläufe, 
soziale Verelendung, beengte und dunkle Wohnverhältnisse sowie Lärm und das pulsierende Chaos der Grossstädte. Die Menschen drohen zu 
vergessen, dass sie ein Leben in Freiheit und Zufriedenheit führen könnten. Allein tief greifende architektonische Massnahmen, die das Stadtbild 
nachhaltig verändern sollten, könnten einen Zusammenbruch, oder gar Aufstände, verhindern. „Baukunst oder Revolution“ hiess denn auch 
der griffige Leitsatz für die neue strahlende Stadt.



Auch beim Psychiater und Arzt Sigmund Freud (1856-1939) ist die 
moderne Grossstadt von problematischer Art. Die wechselseitige 
Verstrickung von Stadt und Mensch sei kein Ideal des autonomen 
Geistes sondern vielmehr ein Produkt überlebensnotwendiger An-
strengung, um der Anarchie des Unterbewusstseins – Freud nennt 
es sexuellen Infantilismus – zu widerstehen. Seiner Vorstellung nach 
ist die moderne Metropole zwar Produkt kultureller Hochentwick-
lung und Rationalisierungsprozessen, die jedoch nur auf Kosten der 
Verdrängung der menschlichen Triebhaftigkeit ins Unterbewusste 
zu haben ist. Für Freud stehen Orte für ein symbolisches Anderes. 
Denn es ist nicht die Leere der neu entstandenen, übergrossen 
Plätze, die zum Auslöser einer Neurose wie der Platzangst wird,  
sondern es ist die bildhafte Projektion des als Angstneurose wie-
derkehrenden Verdrängten auf die Fassaden, mit der die Stadt zum 
auslösenden Moment der Platzangst wird.
Freuds Analysen von Angst, Furcht, Neurosen und dem Pathologi-
schen haben die Ideologie des 19. Jahrhunderts verändert und die 
Fragen auf das Primat, auf die sexuelle Ideologie zurückgeführt.
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Durchgang Mattengasse - Zürich, 2010

Die psychoanalytischen Ausführungen beruhen überwiegend auf 
männlich geprägten Forschungen und Sichtweisen, deshalb wird 
hier als zusätzliche Position eine Schülerin Lacans, die feministi-
sche Psychoanalytikerin und Theoretikerin Luce Irigaray (*1930) 
angefügt.
Ihre Absicht ist es, die männliche Ideologie herauszuarbeiten, die 
unserem gesamten System der Bedeutungen und also auch unserer 
Sprache zugrunde liegt und  ein weibliche Gegensprache zu finden, 
um eine positive sexuelle Identität für Frauen zu ermöglichen 
sowie eine intersubjektive Beziehung neuer Art zwischen Männern 
und Frauen zu etablieren. Einer ihrer Kerngedanken betrifft die 
‚Logik desselben’ oder den Phallogozentrismus, ein Konzept, das 
ausdrückt, wie trotz der üblichen Einteilung in zwei Geschlechter 
dennoch nur ein einziges, nämlich das männliche, als universeller 
Bezugspunkt dient. Sie kritisiert generell die Suche nach der ‚einen‘ 
Wahrheit in einer patriarchalen Gesellschaft. In ihrer Theorie einer 
‚weiblichen’ Schrift bezieht sie sich vor allem auf die prä-ödipale 
Phase der kindlichen Entwicklung.

Die Platzangst wird parallel zur Entwicklung der grossen euro-
päischen Metropolen diagnostiziert. Zum ersten Mal erwähnt 
der Psychiater und Neurologen Carl Friedrich Otto Westphal 
(1833-1890) das Krankheitsbild um 1871. Er beobachtete bei 
einiger seiner Patienten und Patientinnen, das diese auf gewisse 
Situationen und vor allem auf bestimmte öffentliche Plätze in 
der Stadt mit enormen Angstzuständen reagierten und zu keiner 
Handlung mehr fähig waren. Er prägte hierfür den Begriff 
‚Agoraphobia’ (aus dem Griechischen: agora = (Markt)platz 
– phobos = Frucht) und beschreibt es als psychoneurotische 
Krankheit.

‚Der Patient beklagt sich, dass es ihm unmöglich sei über freie 
Plätze zu gehen. Es überfällt ihn bei dem Versuch dazu sofort ein 
Angstgefühl, dessen Sitz er auf Befragung mehr im Kopfe als in der 
Herzgegend angibt, indes ist auch oft Herzklopfen dabei... versucht 
er denselben (Platz) zu überschreiten, so hat er das Gefühl, als ob 
die Entfernung sehr gross, meilenweit sei, er nie hinüber kommen 
könne, und damit verbindet sich das erwähnte, oft von allgemei-
nem Zittern begleitete Angstgefühl... In später Abendstunde hilft er 
sich in eigentümlicher Weise; entweder wartet er, bis er eine andere 
Person die Richtung nach seiner Wohnung einschlagen sieht und 
folgt dicht hinter derselben, oder er macht sich an eine Dame der 
‚Halbwelt’, lässt sich in ein Gespräch mit ihr ein und nimmt sie so 
eine Strecke mit, bis er eine andere ähnliche Gelegenheit findet 
und so allmählich seine Wohnung erreicht.’ Falldarstellung aus 
‚Die Agoraphobie – eine neuropathische Erscheinung’ von Prof. C. 
Westphal, 1872

Zu Beginn wurde der Begriff ausschliesslich für die Angst vor 
öffentlichen grossen Plätzen verwendet. Inzwischen umfasst er 
zusätzlich auch die Angst vor weiteren Situationen, wie Angst 
vor Menschenmengen, Angst vor dem alleine Reisen oder die 
Angst, sich zu weit von zu Hause zu entfernen.

Die Agoraphobie ist die häufigste Form der Phobien und gehört 
zu der Gruppe der Angststörungen. Unter einer Phobie versteht 
man eine übertriebene und von anderen Personen nicht nach-
vollziehbare Furcht vor einem bestimmten Gegenstand oder 
einer bestimmten Situation. Phobien gehören zu den funktionel-
len Neurosen (nervlich bedingte Erkrankungen ohne erkennbare 
körperliche Ursachen).
Die Betroffenen haben Angst über einen freien Platz, eine Stras-
se, durch einen leeren Saal oder in schwerwiegenden Fällen, aus 
dem Haus zu gehen. Diese Phobie kann so weit führen, dass die 
betroffene Person nur noch in Begleitung ausgehen kann. In der 
überwiegenden Zahl der Fälle tritt die Agoraphobie gemeinsam 
mit einer Panikstörung auf, wobei die Angst vor dem Auftreten 
einer Panikattacke in der Folge zur Vermeidung bestimmter Orte 
führt. Die Betroffenen haben das Gefühl, im Falle des Auftretens 
von Panik oder potentiell bedrohlichen Körperzuständen nicht 
schnell genug flüchten zu können oder dass Hilfe nicht schnell 
genug verfügbar sei.
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Gemäss aktuellen Studien treten isolierte Panikattacken, das 
heisst ohne Agoraphobie, etwa bei einem Fünftel der Bevölke-
rung auf, wobei die Panikattacken in Kombination mit Agora-
phobie mit unter einem Prozent bei der Bevölkerung als relativ 
gering auszumachen sind.
Es entsteht bei den Betroffenen ein erhebliches subjektives 
Leiden, viele haben oder entwickeln zusätzlich andere psychi-
sche Störungen. Die meisten Betroffenen werden wegen dieser 
Störungen irgendwann in ihrem Leben behandelt.
Die Ursachen können wie bei vielen psychischen Störungen erst 
mit einer Therapie ermittelt werden. Als möglicher Grund kann 
jedoch auch jeweils eine eventuelle Traumatisierung in Betracht 
gezogen werden. Die Agoraphobie wird zu den möglichen 
psychischen Störungen gezählt, die sich zusätzlich zu den klas-
sischen Symptomen der posttraumatischen Belastungsstörung 
entwickeln können.

Eine nachweislich wirksame Behandlung der Agoraphobie ist 
die  Konfrontationstherapie. Die Betroffenen konfrontieren sich 
in der realen Umwelt gezielt mit den Situationen, vor denen sie 
Angst haben. Die Angst wird durchlebt und als, eigentlich unbe-
gründet und somit ungefährlich erfahren. Diese Prozedur wird 
solange durchgeführt, bis bei den Betroffenen die Angst voll-
ständig abgeklungen ist. Das kann unterschiedlich viel Zeit in 
Anspruch nehmen, denn wichtig ist vor allem sich der Situation 
zu stellen und keine Vermeidungsstrategien anzuwenden. Denn 
Vermeidungsverhalten kann die Angst zwar kurzfristig lindern, 
führt jedoch langfristig zur Aufrechterhaltung der Angst. 
Ferner werden auch mit der systematischen Desensibilisierung 
Erfolge erzielt. Hier wird zunächst zusammen mit den Betrof-
fenen eine Liste von den Situationen erstellt, die sie aufgrund 
der Platzangst vermeiden. Dann werden die Situationen nach 
Schwierigkeit geordnet. Die Betroffenen entspannen sich mit 
Hilfe der progressiven Muskelentspannung und stellen sich 
dann, beginnend mit der ungefährlichsten Situation, nach und 
nach jede Situation vor.

Verschiedene Positionen versuchen anhand der positivistischen 
Nutzung der Psychoanalyse einen Diskurs zu erzielen. Es werden 
raumbezogene psychoanalytische Fragen, wie die Beziehung 
zwischen Subjekt und Objekt, analysiert. Es wird jedoch anhand 
dieser Analysen oft nicht klar, ob über die Erfahrungen ge-
sprochen wird, die das Subjekt mit dem Objekt macht oder ob 
vielmehr versucht wird, vom Objekt her zu interpretieren.



Die Stadt kann jedoch definiert werden als eine relativ grosse, 
dicht besiedelte und dauerhafte Niederlassung gesellschaft-
licher heterogener Individuen. Der Zusammenhalt der Stadt 
vollzieht sich mit der Identifikation über die räumliche Gestalt. 
Die Strukturen manifestieren sich in räumlichen Anordnungen. 
Wahrnehmungen, Handlungen und Kommunikation werden 
durch raumbezogene Unterscheidungen strukturiert.

In seinem 1967 erschienenen Aufsatz ‚Andere Räume’ schreibt 
der Philosoph und Psychologe Michel Foucault (1926-1984), dass 
Utopien Platzierungen ohne wirklichen Ort sind, also unwirkliche 
Räume. Sie dienen der Perfektionierung der Gesellschaft oder der 
Kehrseite der Gesellschaft. Im Gegensatz zu den Utopien stehen die 
Heterotopien. Heterotopien sind Gegenplatzierungen, tatsächlich 
realisierte Utopien, in denen die wirklichen Plätze innerhalb der 
Kultur gleichzeitig repräsentiert, bestritten und gewendet werden. 
Heterotopien können einerseits Orte sein, die Zeit speichern, wie 
etwa Museen, aber auch flüchtige Orte, wie ein Fest. Diese Orte 
bestehen aus Öffnungen und Schliessungen, so dass sie isoliert und 
zugleich durchdringbar scheinen. Denn wir leben nicht in einem 
homogenen Raum, sondern einen Raum, der mit Qualitäten auf-
geladen ist. Wir leben innerhalb eines Ensembles von Beziehungen. 
Sie definieren Platzierungen, die nicht aufeinander zurückzuführen 
und auch nicht miteinander zu vereinen sind. Diese Platzierungen 
haben jedoch Eigenschaften, die allen zugleich sind.

Die Forschungen teilen sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts 
in absolutistische und relativistische raumtheoretische Stand-
punkte. Die Absolutist/innen beziehen sich auf den Dualismus, 
d. h. es existieren Körper und Raum, während die Relativist/
innen der Auffassung sind, dass Raum sich aus der Struktur der 
relativen Körperlagen ergibt. Neuere relationale Raumkonzepte 
untersuchen wie Raum in Kommunikationen relevant gemacht, 
beziehungsweise wie Raum in Wahrnehmungs-/Vorstellungs-
prozessen hergestellt wird und sich als gesellschaftliche Struktu-
ren manifestieren. Was für wen relevant ist, auf welche Objekte, 
Gespräche eingegangen wird, hängt von Milieus,  Ethnizität, 
Geschlecht und Klassenverhältnissen ab. Raum wird nicht länger 
als leeres, zu gestaltendes Territorium betrachtet.
Eine Diskurs, der durch den ‚Spatial Turn’ (Paradigmenwechsel, 
topologische Wende) öffentlich wird. Der territoriale Raum wird 
nicht länger als Container oder Behälter massgeblich, sondern 
Raum als gesellschaftlicher Produktionsprozess der Wahrneh-
mung, Nutzug und Aneignung, eng verknüpft mit der symboli-
schen Ebene der Raumpräsentation (Zeichen, Karten, Codes).

Das Visuelle ermöglicht hier die Aufzeichnung von Planung, 
Vermessung, Programmierung und stellt die Voraussetzung für 
Kontrolle und Disziplinierung dar. Der Körper bewegt sich im 
Gehen durch den Raum und kann potentieller Machtausübung 
entgehen, da ohne den Distanz voraussetzenden Blick der Raum 
nicht mehr sichtbar und somit auch undurchschaubar wird. 
Ein Raum ist ein Ort in dem man was macht. Er entsteht durch 
Handlungen und der Behandlung, etwa durch die Aktivität des 
Gehens und Begehens. 
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Der Raum ist nie ein Gegebenes. Die Exzentrizität des mensch-
lichen Subjektes und Intersubjektivität gilt als Voraussetzung 
für die Erfahrung von Raum, ja sie proklamiert die Existenz von 
Raum schlechthin. 

Gemäss dem Soziologen Michel de Certeau (1925-1986) geht 
jedoch die Erzählung der Handlung als deren Legitimierung voraus. 
Aber beides definiert er als Formen der Aneignung, die Orte in 
Räume verwandeln und umgekehrt. Die Erzählung als auch die Ak-
tivität des Gehens vollziehen kontinuierliche Prozesse der flexiblen 
Grenzsetzung.

Anhand des Funktionalismus, bei dem der Verwendungszweck 
des Objekts im Vordergrund steht, wird versucht ein homogener 
Raum zu erzeugen, der über die Trennung von Arbeit, Wohnen 
und Verkehr zusammen gehalten wird. Der konforme Raum 
wird jedoch auch durch Globalisierung, Zunahme elektronischer 
Datenverarbeitung und Entstehung geografischer Informati-
onssysteme in Frage gestellt. Es handelt sich dabei jeweils um 
komplexe wirtschaftliche, politische und kulturelle Phänome-
ne. Denn waren die Metropolen zuvor über den Prozess der 
Verarbeitung materieller Ressourcen definiert, so fungieren sie 
nun als Orte der Produktion und des Transfers von Wissen und 
Symbolen. Der soziale Raum der Stadt hierarchisiert und frag-
mentiert sich zugleich.

Im Zusammenhang mit der Globalisierung entstehen neue 
Raumtheorien – der Raum wird oft totgesagt, befindet sich 
jedoch in einer permanenten Neuorientierung. Gerade die 
Globalisierung bedingt eine Auflösung der herkömmlichen 
moderner Raumvorstellung und zieht eine Fragmentierung des 
Raums mit sich. Der Raum schrumpft jedoch nicht, sondern er 
ist sich ständig am Neuformieren - werden Grenzen an einem 
Ort aufgehoben, entstehen sie an einem anderen Ort wieder.

Zwei weitere bedeutende Funktionen, die die heutigen  Metropo-
len erfüllen, wie die Soziologin Saskia Sassen (*1949) konstatiert, 
sind einerseits die Stadt als ‚postindustrielle Produktionsstätte’ für 
massgebliche Sektoren wie dem Finanz- und hoch spezialisiertem 
Dienstleistungsbereich. Und andererseits die heutigen Global Cities 
‚transnationale Marktplätze, auf denen Unternehmen und Staaten 
Finanzinstrumente und spezielle Dienstleistungen erwerben kön-
nen.’ Daher werden die Metropolen Steuerungszentralen für die 
globalisierte Ökonomie und deren Akteur/innen. Es vollzieht sich 
diese Entwicklung vor dem Hintergrund der Globalisierung und 
dem Rückzug des Staates (zumindest aus bestimmten gesell-
schaftlichen Bereichen). Und so entstehen neue Muster sozialer 
Ungleichheit in den Städten. Es besteht eine Segmentation in den 
Dimensionen des Sozialen, Wirtschaftlichen und Räumlichen, 
wovon besonders häufig niedrig qualifizierte Arbeitsmigrant/innen 
mit Folgen wie sozialer Ausschliessung und Benachteiligungen 
betroffen sind.

Architektur wird durch ihre Bildvermittlung zur körperlichen 
Erfahrung. Denn die städtische Architektur wird sichtbar – 
zwischen der historischen und der situationshaften Kontinuität 
– als eine Praxis des Überschreitens von der reinen Sichtbarkeit 
der Zeichen zur Innerlichkeit menschlicher Bewusstseinskon-
struktion. Zwischen der Objekthaftigkeit der Stadt und der 
Leiblichkeit ihrer Bewohner/innen, schlägt das Zeichenhaftigkeit 
der Bauart direkt ins Psychologische um.

Die Psychologisierung des Raumes, beginnend gegen 19. Jahr-
hundert, beinhaltet eine affirmative Einstellung zur psychologi-
schen Begründung des Raumgefühls. Wenn man zum Beispiel 
eine Beziehung zwischen architektonischer Entwicklung, 
räumlicher Perzeption und bestimmten zeitgebundenen patho-
logischen Raumängsten herstellt, so bleibt die Frage bestehen, 
was hier was bedingt. Statt Raum mit Inhalten zu beladen, wird 
er zumindest von Seiten der Produktion gleichsam entladen, in-
dem etwaige widersprüchliche Bereiche einfach negiert werden.

Obwohl im Zentrum des klassischen Architekturbegriffs die 
Logik der Repräsentation steht, ist die moderne Metropole 
und damit die Architektur keinesfalls nur Einschreibefläche für 
gesellschaftlich vorformulierte Werte, Zeichen- und Formen-
repertoires. 
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Der differentielle Raum
Psychologisierung und Kulturalisierung des Stadtraums

Es spricht einiges gegen psychologistische Zuschreibungen 
an architektonische Formensprache sowie Raumbegriffe und 
ihre deflationistische Enthaltung von eingespielten Räumen. 
Denn es sollen neue Bedeutungen jenseits der bestehenden 
kulturellen Traditionen gewonnen werden. Gebäude werden als 
Äquivalenz zu räumlichen Diagrammen verwendet, die benutzt 
werden, um alltäglichen Aktivitäten zu beschreiben, die für die 
Gebäude in einer abstrakten Form vorgesehen sind. Sie reprä-
sentieren anhand von Linien, Zeichen oder Spuren den symbo-
lischen Verlauf von Handlungen. Es geht hier um die Auflösung 
des Raumes als autonomen Bedeutungsträger. Es wird versucht 
anhand Strukturen zwischen den Elementen ein Ensemble der 
Relationen zu etablieren – nebeneinander, ineinander, einander 
entgegengesetzt.

Der Raum ist somit Produkt und Produzent, auch von allen 
sozialen Widersprüchen. Deshalb wird er zum Gegenstand der 
Staatsgewalt wie Raumplanung, Wohngesetze, Infrastruktur. 
Alle Hoffnung liegt in der Einsicht, dass das Urbane eine reine 
Form ist – der Punkt der Begegnung. Die Stadt ist aufgrund 
ihrer sozialen, historischen und ökonomischen Diversität ein 
differentieller Raum. Selbst die grossen, stadtplanerischen 
Ordnungsmassnahmen im 19. Und 20. Jahrhundert konnten ihr 
nichts anhaben. Der differentielle Raum behält die Eigenheit bei, 
die durch den Filter des homogenen Raums gegangen sind. 

Unterführung Hardbrücke - Zürich, 2010
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Durchgang Kanzleistrasse / Bushaltestelle Flurstrasse / Durchfahrt  Parkhaus Pfingstweidstrasse - Zürich, 2010



Eine weitere Überwachungsmethode ist die Personenkontrolle 
bis hin zum Platzverweis in öffentlichen Räumen. An als gefähr-
lich eingestufte Orte können Personendaten ohne besondere 
Verdachtsmomente aufgenommen, Personen an andere Orte 
gebracht oder Platzverweise ausgesprochen werden. Missbe-
liebige Personen sollen so aus der Gefahrenzone vertrieben 
werden, so dass die Stadt ihr schönes Gesicht bewahren kann. 
Die Strategie der Ausgrenzung, die in privaten Räumen mittels 
Hausrecht durchgesetzt wird, kann im verbleibenden öffentli-
chen Raum mittels Platzverweis angewandt werden. Die Angst 
vor Kriminalität und Gewalt wird instrumentalisiert, um ein be-
stimmtes Bild von städtischer Kultur umzusetzen und gleichzei-
tig die Kontrolle von Raum zu legitimieren. Die Ausweisung von 
gefährlichen Orten zeigt, dass das Objekt der Kontrolle nicht 
mehr das Individuum ist, sondern der Raum. In der Konsequenz 
gibt der Staat seine erziehende und aufklärende Funktion auf. 
Der Staat beginnt sich entsprechend neoliberalem Verhältnis 
als Moderator gesellschaftlicher Prozesse zu sehen, die eine 
Kultivierung und Optimierung von Differenzen auszeichnet. 
Es herrschen Hoheitsgebiete unterschiedlicher hierarchischer 
Kontroll- und Sicherheitszonen. 
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Ein Entwurf gegen rigide Überwachungsmethoden anzuge-
hen, ist die aktive Teilnahme an der Gestaltung des Alltags im 
Rahmen sozialer Netzwerke, ein seit jeher partizipatives Mittel. 
Zudem stärkt dieses Vorgehen das gegenseitige Vertrauen und  
bildet Solidarität. Im Kollektiv erfahren kann dies die Unsicher-
heiten und Ängste dämpfen. 
Die demokratische Gesellschaft kann gerade als eine der Vor-
züge von städtischer Zivilisation unterschiedliche Menschen, 
Kulturen, Ideen, Verhaltensweisen produktiv integrieren und 
nutzen.

Gemäss der Soziologin Katharina Manderscheid,  die aktuell am 
Institut für Soziologie an der Universität Basel lehrt, sollte jedoch 
die Teilnahme an sozialen Netzwerken in weitere Richtungen über-
dacht werden,  da diese Partizipation nicht mehr umbedingt vor 
Ort geschehen muss.  Denn das Verhältnis von sozialen Interaktio-
nen und territorialem Raum hat sich verschoben. Die notwendige 
Voraussetzung, um Kontakte herzustellen und aufrecht zu erhalten, 
ist nicht mehr verbunden mit der gleichzeitigen Anwesenheit an 
einem Ort. Denn wir verfügen über  immer schneller werdende 
Verkehrsmitteln, eine gesteigerte Individualmobilität sowie eine 
zunehmende globale Vernetzung , die die Verbreitung von Infor-
mations- und Kommunikationsmedien mit sich bringt. Diese neuen 
Möglichkeiten können durchaus rentabel für soziale Netzwerke 
eingesetzt werden.

Durchgang Jägerstrasse - Zürich, 2010

Orte stehen für Handlungen, die an ihnen begangen werden 
und stattfinden. Sie repräsentieren gesellschaftliche Verhältnis-
se. Architektur ist der gesellschaftliche Kontext, in dem soziale 
Regeln gelernt und internalisiert werden. Städte sind konkrete 
Orte, an denen die Produktion und Zirkulation von Machtver-
hältnissen stattfindet.

Die Spätfolgen der mit der Industrialisierung etablierten Aus-
grenzung, unter anderem von Frauen aus öffentlichen Räumen, 
die im Kontext mit der dualen Geschlechterordnung (Frauen 
übernehmen die Hausarbeit, Männer die ausserhäusliche Er-
werbsarbeit) einhergeht, fördern die Angst von einer tradierten 
Heterogenität der Stadt. Auch aktuelle Sorgen von terroristi-
schen Anschlägen sowie der Wunsch nach sozialer Homogeni-
tät greifen hierbei ineinander. Zugleich bildet die Ambivalenz 
zwischen Freiheit und Unsicherheit das typische Stadtleben. 
Freiheit basiert auf der Unbestimmtheit, der Offenheit fürs Neue 
und verursacht zugleich permanente Unsicherheit. Während 
einerseits öffentlicher Raum in Städten als Begegnungsort von 
einander Fremden verunsichernd wirkt, ermöglicht andererseits 
gerade die Unübersichtlichkeit und die Anonymität urbaner 
Räume die Freiheit im Handeln.

Die Unsicherheit mündet jedoch oft in Angst. Das Gefühle von 
Angst ist dagegen kein authentischer Ausdruck innerlicher 
Befindlichkeiten, sondern eine durch ‚beständige Rück- und 
Voraussicht’ erlernte und tradierte Form der Verinnerlichung 
sozialer Ordnung, die gesellschaftlich geprägt ist. Ferner können 
Angsträume sowohl objektiv existierende als auch subjektiv 
existierende Räume sein. 

Jedoch nicht die Konfrontation mit gesellschaftlichen uner-
wünschten Verhalten im öffentlichen Raum löst Angst aus, son-
dern die Vorstellung, den Normen selbst nicht entsprechen zu 
können. Normabweichungen werden vermieden aufgrund der 
Angst vor der Ausgrenzung bis hin zu sozialer Verwahrlosung. 
Narzisstische Zurschaustellungen privater, intimer Verhaltens-
weisen werden im öffentlichen Raum als Verfall kultureller Werte 
interpretiert.
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Platzverweis
Die Angst als Technologie in der Kontrollgesellschaft

Dieser Zwang zur Selbstkontrolle bei gleichzeitiger Unsicher-
heit über Reaktionen von Anderen lässt zahlreiche psychische 
Störungen entstehen. Es besteht ein Ungleichgewicht zwischen 
der Tatsache, wie auf die Verantwortung Einzelner gepocht wird 
und den gesellschaftlichen Anpassungsforderungen. Die Ver-
antwortung besteht gerade in der Anpassung. Dies fördert die 
politische sowie gesellschaftliche Apathie, die verhindert, dass 
selbstbewusst miteinander umgegangen wird.

Die Sicherheit und Unsicherheit ist ein komplexes Gefüge. Nicht 
vorschnell kann von Angst auf Gefahr geschlossen werden. 
Angst kann gleichzeitig als Produkt als auch als produzierendes 
beziehungsweise strukturierendes Moment im Rahmen eines 
wechselseitigen von Machtbeziehungen bestimmter Konstruk-
tions-/Konstitutionsgefüges von Raum und Geschlecht aufge-
fasst werden.

Die unmittelbare Angst, die der Mensch dem Menschen 
bereitet, hat jedoch abgenommen und im Verhältnis zu ihr 
steigt nun die innere Angst durch Auge und Über-Ich vermit-
telt. Der Mensch wird überempfindlich gegen alles das an 
Angriff erinnert. Schon allein die Geste des Angriffs rührt an die 
Gefahrenzone. Folglich werden vor allem Sicherheit, gepaart 
mit Sauberkeit und Ordnung zu grundlegenden Leitmotiven 
des Instrumentatriums für Kontroll- und Überwachungstechni-
ken in der Stadt. Soziale Kontrolle wird auf technische Systeme 
übertragen, die dann anhand der programmierten Eigenschaf-
ten eine Disziplinierung mit sich bringen, denn der Prozess 
der Zivilisation besteht aus zunehmender Verinnerlichung der 
Normen. Zusätzlich fördert das Wissen des Beobachtet-Werdens 
die freiwillige Unterwerfung zur Normierung.

Die unterstellte Wirkung der Videoüberwachung im privaten 
wie öffentlichen Raum beruht auf Prävention – das Mittel 
selbst gehört somit zu den situativ-präventiv Ansätzen einer 
formalen Überwachung. Obwohl als Sicherheitsinstrument 
gegen Vandalismus und Gewaltübergriffen eingesetzt, kann 
jedoch anlässlich Studien keine bis geringe Veränderungen auf 
videoüberwachten Plätzen nachgewiesen werden. Auch bleiben 
Videodokumentationen für die Untersuchung sozialer Sachver-
halte problematisch, da sie nur eine abstrakte Perspektive auf 
das Geschehen abbilden.

Ein interessantes  Beispiel schildert der Soziologe Richard Sennett (*1943), der unter anderem das gesellschaftliche Desinteresse anhand der zur 
Förderung von Geselligkeit geplanten Grossraumbüros ableitet: „Wenn jede/r von anderen überwacht wird, nimmt die Geselligkeit ab, den das 
Schweigen ist in dieser Situation die einzige Möglichkeit, sich abzugrenzen. Gerade das Grossraumbüro, ein Beispiel einer bürokratischen Effi-
zienzsteigerung, treibt dieses Paradoxon von Sichtbarkeit und Isolation auf die Spitze. Denn Menschen sind umso geselliger,  je mehr greifbare 
Barrieren zwischen ihnen liegen, genauso wie es auch besondere Plätze in der Öffentlichkeit geben muss, deren einziger Zweck darin besteht, 
sie zusammenzuführen.“ 



Gegen eine kommerzielle Privatisierung und eine repressive 
Überwachung städtischer Räume wiederum kann die vorgeblich 
vorbehaltlose Mischung und Begegnung aller Schichten und 
einander Fremden in der bürgerlich-europäischen Stadt in Stel-
lung gebracht werden. Denn die europäische Stadt verfügt über 
eine enorme Anziehungskraft. Vor allem die einmal entstande-
nen städtischen Strukturen erzielen eine grosse Nachfrage und 
die Präsenz einer vormodernen Geschichte ziehen unterschied-
lichste Nutzer/innen an. Die Metropole strahlt immer noch den 
um sie gewobenen Mythos aus. Die Politik der privilegierten 
Orte lässt die Kernstadt zur Konsum- und Erlebniswelt ausbau-
en. Das Modell der europäischen Stadt wird in historischen 
Kulissen wieder belebt. 
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Unterstand Limmatstrasse 310 - Zürich, 2010

Die Aktivierung der Rückwärtsutopie birgt allerdings die Gefahr 
einer verengenden, weil normativen Perspektive auf gegenwär-
tige urbane Phänomene.

Ein Bespiel hierfür ist die Rede von der perforierten, durchlö-
cherten Stadt – ein Begriff der im Kontext mit der Schrumpfung 
europäischer Städte entstanden ist. Von Löchern kann man 
jedoch nur reden, wenn man die Stadt als einen kompakten 
Stadtkörper (oder Norm) betrachtet. Denn gerade auch Löcher 
beziehungsweise Brachen sind Teile der Stadt, die eine wichtige 
Bedeutung haben können, wie beispielsweise für Experimen-
tiermöglichkeiten oder für temporäre Gärten und bespielbare 
Aufführungsorte.

Die Bedeutung von öffentlich und privat haben Ende des 17. 
Jahrhunderts immer mehr den heutigen Sinn angenommen. 
Vorher galt privat noch als privilegiert und öffentlich wurde 
mit dem Gemeinwohl einer Gesellschaft gleichgesetzt. Beide 
Begriffe bezogen sich dabei auf die Handlungsweisen einer 
Oberschicht. Erst mit dem Aufkommen des Bürgertums wandel-
ten sich die Begriffsauslegungen. Öffentlich ist allen zugänglich, 
wird von der Gesellschaft kontrolliert, mehr noch, die Bevölke-
rung kann gleichzeitig kontrollieren und kontrolliert werden. 
Unter privat versteht man einen abgeschirmten Lebensbereich, 
der durch die jeweiligen Benutzenden kontrolliert und definiert 
wird.

Die Frage, was den öffentlichen und was den privaten Raum 
kennzeichnet, wird gesellschaftlich geregelt. In demokratischen 
Gesellschaften definiert sich der öffentliche Raum über die 
Möglichkeit zur Mitbestimmung aller wahlberechtigten Bürger/
innen. Die Bürger/innen sind Eigentümer/innen des öffentlichen 
Raumes.

Das Ideal des öffentlichen Raumes lautet, soziale Durch-
mischung zu fördern und Prozesse der Meinungsbildung 
voranzutreiben. Öffentlicher Raum durchdringt den gebauten 
Stadtkörper als eine Art Metaraum. Die Grenzen des öffentlichen 
Raums konstituieren sich immer wieder neu auf Basis von Ver-
handlungen und Aneignungen. Eine nachhaltige Gemeinschaft 
wird durch partizipatorische Entscheidungsfindungsprozesse 
konstituiert. Diese Prozesse benötigen Strukturen für Verhand-
lungen. 

Heute ist jedoch die Tendenz bemerkbar, dass diejenigen, die es 
sich leisten können, der öffentliche Stadtraum nicht sonderlich 
interessiert. Sie möchten sich lieber durch private Sicherheitsfir-
men abgrenzen als sich für den öffentlichen Stadtraum ein-
zusetzen. Und nicht nur das eigene Hab und Gut wird wegge-
schlossen, auch die unteren Milieus werden ausgeschlossen 
– die Mauern trennen das Gute von dem Bösen. Ferner wird der 
öffentliche Raum unter dem Vorwand von Sicherheitsansprü-
chen zunehmend Kontrollen unterzogen. Er wird zu einer Zone, 
in der spontane Aktionen der jeweiligen Benutzenden nicht 
mehr möglich scheinen. 
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Die Stadt erneut im Wandel 
Tendenzen zur Privatisierung des öffentlichen Raums

Die externe Kontrolle verhindert das öffentliche Leben und ge-
neriert eine Klasse von Ausgestossenen, die keinerlei Interesse 
mehr empfinden, an demokratischen Prozessen teilzunehmen.

Vom den Beobachteten und Beobachtenden im öffentlichen 
Raum wird man zu ausschliesslich Beobachteten. Der demokra-
tische Aspekt des öffentlichen Raums wird durch oligarchische 
Strukturen im überwachten Raum ersetzt. Das Gewaltmonopol 
des Staates wird privatisiert. Der Verlust von Eigenverantwor-
tung und Verantwortungsbewusstsein geht mit einer als Dienst-
leistung angebotener Sicherheit einher; es beginnt das Spähen 
nach allem, was die Norm der Gewohnheit zu verletzten scheint.

Der öffentliche Raum, für alle zugänglich, verschwindet, wird 
privatisiert. Die zufälligen Begegnungen werden minimalisiert 
– Angst vor Gewalt, Arbeitslosigkeit, Armut; Angst als Kataly-
sator. Die Bildung von geschlossenen, überwachten Räumen 
(Wohnanlagen, Einkaufszentren, Freizeitanlagen, Arbeitsor-
ten) versucht die zufälligen Begegnungen zwischen anderen 
Bevölkerungsgruppen zu minimieren. Wenn man die Moderne 
im Spannungsverhältnis zwischen Paranoia (alles ist verbunden) 
und Antiparanoia (nichts ist verbunden) lesen kann, dann müss-
te man für die Gegenwart ein fehlendes Gleichgewicht dieser 
Phobien annehmen.

Ursache der Kontrolle im öffentlichen Raum liegt in der zuneh-
menden Privatisierung von Raum der öffentlich genutzt wird, 
wie Parks und Einkaufpassagen. Diese Räume übernehmen 
öffentliche Funktionen, sind aber den Sicherheitsinteressen der 
Privateigentümer/innen unterworfen. Die Sicherungsmethoden 
dieser privatisierten Räume werden auf den verbleibenden öf-
fentlichen Raum übertragen. Private Institutionen übernehmen 
Aufgaben, die bisher vom Staat bewältigt wurden. Im Zuge der 
Privatisierung verlagert sich die Entscheidung, wie öffentlicher 
Raum auszusehen hat und welches Leben darin stattfindet, in 
die Hand privater Investor/innen, die sogleich auch die Regeln 
aufstellen und sich nach gewinnbringenden Margen orientieren 
anstelle des Gemeinwohls. Ergebnis dieser Umwälzung ist ein 
inszenierter öffentlicher Raum, der im hohen Grade manipuliert 
wie kontrolliert ist.

Das Konzept von ‚gated communities’ (gesicherte, abgeschlossene Wohnanlagen) greift auf die vermeintliche Idylle europäischer Dörfer 
und Kleinstädte zurück. Weg von der Kälte der modernen Repräsentationsbauten – hin zu Re-Emotionalisierung der Architektur. Der 
grosse, unpersönliche Platz, der Agoraphobie auslöst, sollte abgelöst werden. Nur ein kleinmassstäblicher geschlossener Platz, ein öf-
fentlich begrenzter Raum würde unserer natürlichen Neigung zum Schutz der Flanke genügen.
Es handelt sich hierbei aber nicht nur gegen einen Schutz, eine architektonische Festungsanlage, von Aussen, sondern auch um eine 
nach innen gerichtete Überwachungsarchitektur. Es herrschen strenge Regeln im Paradies. Denn der Schutz der hier gesucht wird, 
richtet sich nicht nur gegen die physischen Gefahren, sondern viel mehr gegen die psychischen Bedrohungen. Die eigene angestrebte 
Normalität wird erst durch normative Ausgrenzung des Abweichenden hergestellt. Die Identität des Individuums ordnet sich der Ge-
meinschaft unter und die Mauern sind physisch und psychisch verankert, in den Köpfen der Bewohner/innen.
Mauern sind zudem vor allem Verteidigungsanlagen, sie haben jedoch zwei Wände: Die Aussenwand richtet sich gegen gefährliche 
Aussenstehende, die Innenwand wendet sich an die ‚Häftlinge’ des Hauses, um für ihre Sicherheit zu haften. Demnach gibt es in ‚gated 
communities’ nichts zu befürchten - aber auch keine Überraschungen.



Die Künstlergruppe WochenKlausur führt seit 1993 soziale Interventionen durch. Sie stellt sich präzise Aufgaben und versucht in zeitlich 
begrenzten Intensiveinsätzen Lösungen für erkannte Probleme zu erarbeiten. Denn die gesellschaftliche Erneuerung ist eine Aufgabe der 
Gegenwartskunst nach der Kunst der Behandlung von Oberflächen. Es dürfte die lohnendere Arbeit sein, vor den Oberflächen die tragenden 
Konstruktionen zu verbessern. Die Chance dieser Kunst besteht darin, dass sie der Gemeinschaft etwas bieten kann, das auch Wirkung erzielt.  
Als Handlungsmöglichkeit beinhalten sie ein nicht zu unterschätzendes politisches Kapital und stehen der traditionellen Bearbeitung von
Materialien in keiner Weise nach. 
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Bushaltestelle Rautistrasse - Zürich, 2010

So werden prinzipiell Orte angestrebt, die nicht mehr viel mit 
den  Repräsentationsstrategien des 19. Jahrhunderts gemein-
sam haben, sondern als zugängliche Kommunikation- und 
Handlungssorte fungieren - die postmoderne Piazza als Gegen-
bewegung zur funktionalistischen Stadtplanung. Die Strukturen 
und Funktionen eines Platzes werden ohne historische Zitate 
wieder belebt, der Platz wird als Gesellschaftsraum konzipiert. 
Es wird aus den vorhandenen Strukturen geschöpft und so kann 
letztendlich ein unabhängiger Raum, der noch nicht gesell-
schaftlich besetzt ist, entstehen. 

Die Forderung nach flexiblen Räumen, die nicht eine bestimm-
te Nutzung vorgeben, sondern viele Nutzungen in Eigenregie 
ermöglichen, gewährt eine Verfügungsmacht über Ressour-
cen. Ferner werden diese Orte nicht von einer auserwählten 
Obrigkeit geplant und umgesetzt, sondern von den tatsächlich 
Benutzenden, den Stadtbewohnenden selbst; eine Wiederaneig-
nung des öffentlichen Raums durch die Öffentlichkeit.

Eine mögliche Methode um nun gegen Platzangst vorzugehen, 
ist den Ort nicht Leerstehen zu lassen sondern abzusperren. 
Absperren hiesse nämlich dem Wunsch selbst Raum zu geben 
und somit Begehren zu wecken -  Begehren eine Entwicklung 
mitzubestimmen und sich von der Fiktion leiten zu lassen, tat-
sächlich Einfluss zu nehmen. Es entstehen mit diesen Leerräu-
men  Freistellen, die das  notwendige Atmen der Stadt ermög-
lichen. Die Freistellen als Luxus, ein Offenhalten von Wünschen 
und Fiktionen, den die derzeitige Gesellschaft sich auf jeden Fall 
Leisten sollte.

Projekte im öffentlichen Raum definieren sich über den inhalt-
lichen Bezug zum Ort oder zu einem Thema öffentlichen Inter-
essens. Gerade Kunst im öffentlichen Raum lenkt die Aufmerk-
samkeit auf gesellschaftliche Themen und spricht ihr damit eine 
Aufgabe neben oder sogar ausserhalb der ästhetischen Funktion 
zu. Ihre Funktion thematisiert historische oder aktuelle Bezüge 
zum Ort, interveniert vor Ort; ihre Wirksamkeit beruht auf dem 
Moment der unerwarteten Begegnung.

Der öffentliche Raum wird jedoch zunehmend privatisiert. Durch 
hohe Mauern abgeschottet und scharf bewacht, grenzen sich 
die Gewinner des Neoliberalismus von den Verlierern ab; der 
Staat wird ausverkauft. Die neoliberale Wirtschaft hat weder  
demokratische noch soziale Aufgaben, der Staat dessen unge-
achtet schon. Solange der Staat noch nicht ausgedient hat, kann 
er zur Verantwortung gezogen werden und an seinen Auftrag 
erinnert werden. 
Daran sollen sich Projekte im öffentlichen Raum beteiligen. Sie 
können die Wichtigkeit des öffentlichen Raumes den Bürger/
innen verständlich machen und sie dazu bewegen, sich wieder 
mehr an der Mitgestaltung der demokratischen Gesellschaft zu 
beteiligen. 

Bezüglich öffentlicher Bauten und Projekten riet der Architekt 
und Städteplaner Camillo Sitte (1843-1903) zur Verwendung von 
Provisorien. Denn mit ihrer Hilfe liessen sich Planung von der inter-
essierten Öffentlichkeit nachvollziehbar überprüfen. Er schlug  aus 
provisorischen Materialien ein naturgetreues Modell des geplanten 
Baus vor. Anhand dieses Modells konnte überprüft werden, ob ein 
definitiver Bau in Angriff zu nehmen sei oder nicht.

Das Bauen eines Provisoriums setzt also eine Vorstellung vom 
zukünftigen Zustand voraus und bietet ein Anschlusspotenzial, 
dem gleichzeitig eine Handlungsaufforderung innewohnt. Be-
reits die Wortherkunft ‚pro visum’ (lat. ‚vor sich sehen’), schliesst 
sich dieser Eigenschaft an.

Ein Provisorium bietet eine valable Zwischenlösung an, mit 
Möglichkeit zu Korrektur - ein Zustand zwischen nicht-mehr 
und noch-nicht schwebend. Gerade in Perioden des Übergangs 
können Provisorien mit ihren experimentellen, prozesshaften 
und kurzlebigen Charakter zu neuen Erkenntnissen beitragen. 
Durch die Neubewertung wird der neu gesehene Ort überhaupt 
erst wieder wahrgenommen und für eine Umnutzung attraktiv, 
indem dem Ort wieder einen eigenständigen Wert anerkannt 
wird.

Auch Improvisation ist eine Strategie für den Umgang mit der 
Diskontinuität von Planung und Raumproduktion. Besser als 
konventionelle Strategien ist sie in der Lage auf die sich verän-
derten Bedingungen zu reagieren. Improvisieren ist unermüd-
liche, sorgfältige Erprobung von Handlungsspielräumen. Die 
Handlungen sollen so organisiert sein, dass sie konstruktiv mit 
den Mehrdeutigkeiten, der Unordnung umgehen kann, und 
zwar in Interaktion und Auseinandersetzung mit anderen.
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Provisorien stellen demnach eine Möglichkeit des experimentel-
len Vorgehens in unbestimmten entwicklungsoffenen Situatio-
nen dar – ein Zustand des Vorläufigen. Es wird davon ausgegan-
gen, dass ein Provisorium als erster Schritt nicht schadet, weil er 
wieder umkehrbar ist. Sie können als Methoden in Plannungs-
prozessen eingesetzt werden, in denen neue Konzepte etabliert 
werden sollen und für das Gelingen eine hohe Akzeptanz der 
Benutzenden vorausgesetzt wird. Als Handlungsoption bei Un-
bestimmtheit können Provisorien bei aktuellen Problematiken 
mitwirken, ob als mögliche Lösung oder für eine weitergehende 
Suche; aus schlecht definierten Problemen können sich, mittels 
provisorischen Lösungen, gut definierte Probleme ergeben.

Nebst der Möglichkeit für reversible Experimente bieten sich 
temporäre Orte für vorübergehenden Allianzen und Gemein-
schaften an. Es entstehen vorläufige Gemeinschaften, die kollek-
tive Interessen formulieren, diese zusammen erarbeiten und die 
Vorzüge gruppendynamischer Prozesse zu nutzen wissen.
Denn das Temporäre verfügt über eigene Qualitäten und ist 
nicht bloss als Ersatz für das Vollwertige anzusehen. Ein Vorteil 
unter andern ist die zeitliche Limitierung, die viele möglich  
macht, was auf Dauer gesehen noch undenkbar erscheint.

Temporärer Urbanismus geht zudem taktisch statt strategisch 
vor. Es wird versucht, in einer Situation den Hebel zu finden, 
der mit geringen Mitteln grosse Wirkung zu entfalten hilft, auch 
indem mit anderen Akteur/innen kooperiert wird. Temporalität 
beinhaltet somit das Wesen einer Demokratie. Es sind Zustände 
die sich laufend erneuern und nach Entscheidungen suchen, 
indem sie Momente der Abstimmung schaffen. Diese Inter-
ventionstechniken appellieren an die Eigenverantwortlichkeit 
gegenüber dem eigenen Dasein sowie an die Mitverantwortung 
für das Gelingen von Gemeinschaftlichkeit. Der aktivierende 
Staat soll die Gesellschaft nicht direkt steuern, sondern ihr bei 
der Selbstentfaltung moderierend zur Seite stehen. 

Angesichts der veränderten Gesellschaft- und Machtstrukturen 
hat sich das vormals dominante Modell des flächendeckenden 
Plans weitgehend diskreditiert. Nicht die Festschreibung von 
Raumstrukturen durch grossflächige Konzepte, sondern die 
Organisation und Moderation von Prozessen bewirken heute 
städtebauliche Effekte. Der Stadtraum wird nicht mehr aus-
schliesslich in seinen physischen Grenzen verstanden, sondern 
durch die Indifferenz seiner Organisation und die damit ver-
bundenen Möglichkeiten der Nutzung; Nutzen steht fortan für 
Raumdenken.



Bik van der Pool (Künstlerduo) - Interesse an der Zirkulation von Wissen  als Reaktivierung von Geschichte und Gedächtnis, um einen 
assoziativen Dialog über die Bedeutung von Information herzustellen. 
>>Arbeitsbeispiel: GOOD, 2000 – Projektvorschlag, der ein verlassenes Haus mit Garage in Queens NYC in einen temporären Treffpunkt 
sowie Arbeitsort umgewandelt hätte

Andrea Geyer (Künstlerin) - Interesse an grossen urbanen Konstruktionen, Strukturen von sozialer Interaktivität und die Rolle des 
Individuums in diesen Strukturen.
 >>Arbeitsbeispiel: UNDERSTANDING GEOGRAPHY, 1999 – Fotografien von verschiedenen leeren Konferenzräumen 

Runa Islam (Künstlerin) - Narrationen, die die Bedeutung von Wahrheit, Fiktion, Subjektivität und Autorenschaft erforschen. 
>>Arbeitsbeispiel: THE HOUSE BELONGS TO THOSE WHO INHABIT IT, 2008 – Video über postindustrielle Architektur, Gedächtnis und 
Zugehörigkeit 

J&K Janne Schäfer und Kristine Agergaard (Künstlerduo) - Realität? Fiktion? Wahrheit? 
>>Arbeitsbeispiel: THIS IS UTOPIA, 2001 – ein temporäres Zuhause machen, einen heiligen Platz kreieren, ein Floss bauen

Suzanne Lacy (Künstlerin) - Installationen, Videos, Performances über soziale, urbane Problemstellungen. 
>>Arbeitsbeispiel: THE ROOF IS ON FIRE, 1994 – 220 „high school“ Studierende sitzen in Autos auf dem Dach einer Parkgarage und 
diskutieren über Familie, Sexualität, Drogen, Musik, Nachbarschaft und die Zukunft

Folke Köbberling & Martin Kaltwasser (Künstlerduo) -  Entwicklung von Interventionsmodellen im urbanen Raum.
>>Arbeitsbeispiel: HIGHER, BIGGER, SAFER, 2008 – In Zusammenarbeit mit Heath Bunting. Zurschaustellung der erhöhten Mechanismen 
von Grenzlinien. Die offensichtliche Abschrankung der ‚gated communities‘ vom Rest der Gesellschaft werden mehr und mehr sichtbar 
gemacht durch ihre Tore und Überwachungstechniken

Gordon Matta-Clark (Künstler) - Anarchitektur, skulpturale Transformationen der Architektur, die durch Schnitte in Abbruchhäusern 
produziert werden.  
>>Arbeitsbeispiel: SPLITTING / CUTTING, 1974 – Abbruchhäuser, die durch den Künstler zwei- oder mehrgeteilt wurden

Christian Philipp Müller (Künstler) - “Gehen, vergleichen, überlegen, registrieren, erweitern”. 
>>Arbeitsbeispiel: ZELLE DES MYSTAGOGEN, 1995 – Ein Häuschen, das als Überwachungshaus für die Drogenszene in Zürich fungierte, 
wird in einem musealen Kontext auf ein Betonsockel gestellt 

Bernard Tschumi (Architekt) - Interessiert an der Schnittstelle zwischen Kultur und Architektur des 21. Jahrhunderts.
>>Arbeitsbeispiel: SPARTAN VILLA, Den Haag, 1992 – Hausprojekt, wo Lebens- und Arbeitsraum transparent sichtbar gemacht werden, 
der Privatbereich hinter Beton verdeckt bleibt

Rachel Whiteread (Künstlerin) - Auffüllen von Räumen mit Industriematerial wie Beton, Gummi, Polyester etc. Wenn das Material erhärtet 
ist, wird die äussere Hülle des Raumes entfernt und zurück bleibt das Raumnegativ. 
>>Arbeitsbeispiel: HOUSE, 1993 / zerstört 1994 – Gipsabdruck eines ganzen viktorianischen Terrassenhauses in London, das zum 
Abbruch vorgesehen war

WochenKlausur (Künstlerkollektiv) - Die Gruppe setzt sich im Kollektiv mit einem bestimmten Anliegen auseinander. Ein knapper, 
begrenzter Zeitrahmen konzentriert die Energien und ermöglicht eine rasche Verwirklichung der geplanten Interventionen. 
Nach eingehender Recherche wird dann entschieden, was tatsächlich verwirklicht werden soll. 
>>Arbeitsbeispiel: MITBESTIMMUNG IM ÖFFENTLICHEN RAUM, 2000 – In einem arbeitsreichen, demokratiepolitischen Prozess hat die 
Bevölkerung von Krems (Niederösterreich) gemeinsame Gestaltungsvorschläge für den Pfarrplatz formuliert
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