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Reform, die sie auf lange Sicht als kon-
traproduktiv ansah. Damit entfremdete 
sie sich den urbanistischen Problemen 
ihrer Zeit, die zunächst von ganz ande-
ren politischen Lagern aus in Angriff 
genommen wurden; nicht zuletzt von 
den Industriellen selbst mit den Fabrik-
siedlungen, den Company Towns und 
den werkeigenen Model Villages. 

Die erste Company Town entstand 
zwischen 1851 und 1871 in der Nähe 
des Dorfes Shipley, nicht weit von 
Bradford, und wurde nach dem Na-
men ihres Gründers Saltaire benannt. 
Saltaire, ein Ort der Harmonie, den ein 
autoritärer, aber von aufrichtigem Re-
formwillen beseelter Fabrikherr gewollt 
hatte, stellte die eigene Bestimmung 
auch planerisch dar. Und strafte die 
Engels’sche Behauptung Lügen, kein 
Kapitalist hätte Interesse, eine men-
schenwürdige Siedlung für diejenigen 
zu bauen, die sein Kapital vermehrten. 
Engels schrieb dies 1872 in seinem 
Buch „Zur Wohnungsfrage“. Obwohl 
Saltaire damals schon lange fertigge-
stellt war, wurde es mit keinem Wort 
gewürdigt, sondern nur beiläufig er-
wähnt.

Neben Beiträgen über die „City 
Beautiful“ – Die amerikanische Groß-
stadt zwischen Pathos und Spekulation 
1898-1909 – und die „Stadtbaukunst 
der Beaux-Arts“ – Die Cité Mondiale 
von Eugène Hénard und die Cité in-
dustrielle von Tony Garnier – wird im 
Beitrag „Wien der Jahrhundertwende“ 
der künstlerische Städtebau versus un-
begrenzte Großstadt abgearbeitet. 

1889 erschien in einem Wiener Ver-
lag ein unscheinbares Büchlein mit der 
etwas umständlichen Überschrift „Der 
Städte-Bau nach seinen künstlerischen 
Grundsätzen“. Autor war Camillo Sitte, 
Architekt und Direktor der k. k. Staats-
Gewerbeschule in Wien. Das schmale 
Buch war, kaum gedruckt, sofort ver-

griffen und geriet mit zahlreichen Neu-
auflagen und Übersetzungen zu einem 
beispiellosen Bestseller. Sittes archi-
tektonische Entwürfe bewegten sich im 
Rahmen des Historismus, der im Wien 
des Fin de Siècle der vorherrschende 
Baustil war, und, so der Autor, ragten 
in keiner Weise aus dem Durchschnitt 
heraus. Interessanter waren jedoch 
seine städtebaulichen Projekte, und 
seit den 1890er-Jahren konnte Sitte 
dank des Namens, den er sich mit sei-
nem Buch gemacht hatte, eine Reihe 
von Bebauungsplänen für kleine und 
mittlere Städte in Böhmen und Mähren 
entwickeln. 

Letztlich geht es in Sittes Buch um 
die Erforschung der Vergangenheit, 
um daraus Maximen für die Gegen-
wart abzuleiten. Er paraphrasiert Aris-
toteles’ Forderung, eine Stadt solle so 
gebaut sein, dass sie die Menschen si-
cher und zugleich glücklich mache, und 
merkte an: „Zur Verwirklichung des 
Letzteren dürfte der Städtebau nicht 
bloß eine technische Frage, sondern 
müsste im eigentlichsten und höchsten 
Sinne eine Kunstfrage sein“ … „Nur in 
unserem mathematischen Jahrhundert 
sind Stadterweiterungen und Städte-
anlagen beinahe eine rein technische 
Angelegenheit geworden.“ 

Wenngleich Camillo Sittes Buch wie 
ein Komet am Firmament der Städte-
baudiskussion auftauchte, war sein 
Auftritt weder vollkommen überra-
schend noch solitär. 1876, dreizehn 
Jahre vor Erscheinen des Buches, 
hatte der einflussreiche Städtebau-
er und Stadtbautheoretiker Reinhard 
Baumeister in „Stadt-Erweiterungen in 
technischer, baupolizeilicher und wirt-
schaftlicher Beziehung“ etliche von Sit-
tes Thesen vorweggenommen, so die 
Kritik am Rastersystem, die Wertschät-
zung geschwungener Wegführungen 
und die Aufforderung, den malerischen 


