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das Programm und der Anspruch der 
jeweiligen EntwerferInnen. Die erste 
Frage war also nicht: „Ist diese Theo-
rie richtig?“, sondern: „Ist diese The-
orie in diesem Projekt angemessen 
umgesetzt?“ Erst anschließend folgte 
die Kritik der Theorie als solche, als 
die Metakritik. Das hat sie, so der Au-
tor weiter, vor dem Fundamentalismus 
bewahrt. 

Das zweite Problem der nicht zu 
bewältigenden Menge von Projekten 
und Materialien war nur zu umgehen, 
indem auf jeglichen enzyklopädischen 
Anspruch und auf jede Vorstellung 
von einheitlicher und deterministischer 
historischer Kontinuität verzichtet wur-
de. Stattdessen stehen, den vielen 
Geschichten entsprechend, die es zu 
erzählen galt, zahlreiche Episoden ne-
beneinander: einigermaßen chronolo-
gisch gegliedert und einigermaßen das 
abdeckend, was als zentrale Tenden-
zen gedeutet wurde. In der Tat, so der 
Autor, wurden die Episoden selbst so 
ausgewählt, dass sie stellvertretend für 
ganze Entwicklungen stehen können: 
im besten Fall als ihre Anfangspunkte. 

Der Wunsch, die Episoden in ihrer 
Komplexität wiederzugeben, wurzelt 
nicht zuletzt im per se verwickelten 
Gegenstand. Das Werden einer Stadt 
hängt von zahlreichen Determinanten 
ab: von der Topografie, der Beschaf-
fenheit des Bodens, den Materialien, 
die in der Umgebung verfügbar sind, 
dem Klima und nicht zuletzt dem 
Komplex der örtlichen Traditionen, 
Überlieferungen und Lebensgewohn-
heiten. Vereinfacht ausgedrückt: Die 
Geschichte der Architektur der Stadt 
ist nicht zu trennen von der Geschichte 
der Gesellschaft, ihres ideologischen 
Überbaus, ihrer Machtverhältnisse, 
ihrer ökonomischen Gesetze, ihrer 
Nutzungsstrukturen, ihrer Produktions-
techniken und ihrer Kultur. Fast immer 

ist es so, dass alle Bedingungen auf 
einmal wirken, freilich mit unterschied-
lichem Gewicht und unterschiedlicher  
Transparenz.

Im ersten Buchbeitrag beschäftigt 
sich der Autor mit der Entwicklung von 
den Fabriksiedlungen zur Gartenstadt 
und zur Linearen Stadt. Im 19. Jahr-
hundert stiegen in ganz Europa die 
Bevölkerungszahlen rasant an. Diese 
Entwicklung verdankt sie den Fort-
schritten im Agrarwesen sowie den 
Verbesserungen in der Ernährung und 
der sanitären Versorgung. Der Bevöl-
kerungszuwachs überlagerte sich mit 
einem anderen, parallelen und glei-
chermaßen weitreichenden Phäno-
men: der Abwanderung vom Land in 
die Stadt, das bis zum heutigen Tage 
anhält: Über die Hälfte der Weltbevöl-
kerung lebt, wohnt und arbeitet in Städ-
ten. 

In seinem Werk „Die Lage der arbei-
tenden Klasse in England“ schilderte 
Friedrich Engels 1845 mit schonungs-
loser Genauigkeit die Verhältnisse der 
Stadt, in der die väterliche Firma „Er-
men und Engels“ eine Baumwollfab-
rik betrieb. Kühl und exakt beschrieb 
er die eigentlich unbeschreiblichen 
Slums, ihre Bebauung und die dort 
herrschenden Lebensumstände. Ganz 
allgemein wertete Engels die Stadt des 
industriellen Zeitalters als notwendiges 
und nützliches Durchgangsstadium 
auf dem Weg zur ebenso notwendigen 
(und gewaltsamen) Revolution. Aber 
die Verknüpfung der zukünftigen Ge-
staltung der Stadt mit der politischen 
und wirtschaftlichen Revolution sollte 
sich in ihrer Ausschließlichkeit als zu 
eng erweisen. Sie unterschätzte die 
schillernde Vielgesichtigkeit und inne-
re Reformfähigkeit des Kapitalismus. 
Die marxistische Kritik stellte sich zwar 
den Widersprüchen der Stadt des 19. 
Jahrhunderts, versagte sich aber einer 


