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Die Internationale Bauausstellung Stadtumbau Sachsen-Anhalt 2010 
präsentiert konkrete städtebauliche Lösungen für 19 Städte, deren 
Einwohnerzahl in den letzten beiden Jahrzehnten zum Teil drastisch gesunken 
ist. »Schrumpfende Städte«, ein internationales Projekt der Kulturstiftung des 
Bundes unter Beteiligung der Stiftung Bauhaus Dessau, hatte mit seinen 
Ausstellungen und Publikationen schon in früheren Jahren auf experimenteller, 
theoretischer und künstlerischer Ebene deutlich gemacht, wie wichtig das 
Thema Schrumpfung ist. Die während der ersten Ausstellung gezeigte und im 
Katalog gedruckte »Weltkarte der schrumpfenden Städte« beweist eindeutig, 
dass schrumpfende Städte zum Großteil ein Phänomen der westlichen 
Industrieländer des letzten halben Jahrhunderts sind. Man findet sie »allen 
voran in den USA, (59), Großbritannien (27), Deutschland (26) und Italien 
(23). Seit 1990 treten schrumpfende Städte auch verstärkt in den 
ehemaligen Ostblockländern auf, wie Russland (13), Ukraine (22) und 
Kasachstan (13). Außerdem hat es zwischen 1950 und 2000 
überdurchschnittlich viele schrumpfende Städte in Südafrika (17) und Japan 
(12) gegeben«, stellt Tim Rieniets in seiner Einführung fest. »Schrumpfende 
Städte«, so prognostiziert er, »werden auch in Zukunft ein globales Phänomen 
von zunehmender Relevanz sein.«1 
 
Das ist sicher richtig. Selbst wenn das Thema keine globale Relevanz hätte, 
wäre es immer noch wichtig, an dieser Sache zu arbeiten. Immerhin geht es 
um Städte. Also kann man davon ausgehen, dass dort – selbst nach 
beträchtlicher Schrumpfung der Einwohnerzahl – weiterhin eine große Zahl von 
Menschen wohnen wird, die es verdienen, dass sie würdig leben. Dieses Recht 
auf komfortables Wohnen für alle Schichten der Bevölkerung ist eine der 
großen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts in Europa. Die globale 
Relevanz rechtfertigt durchaus eine Internationale Bauausstellung. 
 
Gleichzeitig müssen wir das Phänomen international in den richtigen 
Verhältnissen sehen. Auch wenn die Weltbevölkerung langsamer wächst als 
noch vor wenigen Jahren erwartet, bleibt eine Abnahme der Bevölkerung eine 
Ausnahme, die sich auf Japan, Südafrika und Osteuropa beschränkt. Wenn wir 
bedenken, dass die Schrumpfung nicht nur durch sinkende Geburtsraten, 
sondern auch durch Emigration bedingt wird, dann wird verständlich, warum 
die Debatten um Städtebau und Architektur im größten Teil der Welt durch 



Wachstum, in vielen Fällen sogar explosives Wachstum geprägt sind. Dem 
United Nations Human Settlements Programme (UN HABITAT) zu Folge 
werden drei Trends die Urbanisierung im kommenden »urbanen Zeitalter« 
charakterisieren. Erstens: Die größten Städte werden wir in den 
Entwicklungsländern finden. »Metacities«, die »Megacities« mit künftig mehr 
als 20 Millionen Einwohnern, werden sich in Asien, Lateinamerika und Afrika 
bilden. Hier wird aber nur 4 Prozent der Weltbevölkerung leben. Zweitens: Die 
meisten Migranten werden in kleinere Städte mit weniger als 1 Million 
Einwohner ziehen. Mehr als die Hälfte der  Weltbevölkerung wird in Städten 
mit weniger als 500 000 Einwohnern, aber fast 20 Prozent der 
Weltbevölkerung wird in Städten zwischen 1 und 5 Millionen Einwohner leben. 
Gerade diese Städte werden schneller wachsen, nicht nur unter dem Einfluss 
von Migration, sondern auch durch die Geburtsraten. Drittens: Städte in 
Entwicklungsländern werden in den nächsten 20 Jahren 95 Prozent des 
urbanen Wachstums absorbieren, vor allem in Afrika und Asien. Diese beiden 
Kontinente werden ab 2030 die größten Bevölkerungen haben.2 
 
Keine Frage, dass auch für europäische Architekten und Stadtplaner in den 
nächsten Jahrzehnten genau dort die zugleich spannendsten und wichtigsten 
Herausforderungen zu finden sein werden. Diese Aufgaben sind nämlich nicht 
mehr mit den alten Strategien des sozialen Wohnungsbaus zu bewältigen. Mit 
diesem Instrumentarium konnte man vielleicht noch in Hongkong und Singapur 
Erfolg haben, bis zu einem gewissen Grade wohl auch in China; aber in den 
meisten Entwicklungsländern fehlt einfach das Kapital, um in kurzer Zeit jene 
Massen an Wohnungen und Infrastruktur zu planen und bauen, die notwendig 
sind, damit die Menschen auch dort würdig wohnen können.3 
 
Was beide städtischen Phänomene – explosives Wachstum und sukzessive 
Schrumpfung – als Problem teilen, ist die Notwendigkeit, neue Möglichkeiten 
der Finanzierung und Realisierung zu finden. Dabei geht es nicht allein darum, 
dass in beiden Fällen alles mit möglichst wenig Geld gelöst werden muss. Nein, 
das Problem reicht weit darüber hinaus. Geht es bei den wachsenden Städten 
um die Menge an Kapital, die nötig ist, um schnell und viel und mit besserer – 
also nachhaltiger – Qualität zu bauen als in den Slums üblich, so geht es bei 
den schrumpfenden Städten darum, neue Möglichkeiten der Finanzierung zu 
finden, weil die Abnahme der Bevölkerung einen Rückgang der Wirtschaft wie 
der Preise für Immobilien bedeutet. Zu investieren ist in einer solchen 
Situation nicht ohne weiteres attraktiv. Der Ruf nach einer anderen politischen 
und ökonomischen Ordnung drängt sich, ähnlich wie im späten 19. und frühen 
20. Jahrhundert, wieder verstärkt auf. 
 



Wachsende wie schrumpfende Städte teilen noch ein anderes Problem: Sie 
sind wenig sexy. Zwar scheint die Aufmerksamkeit für die Slums der Welt 
etwas größer zu werden, doch würden die schrumpfenden Städte wohl aus 
unserm Bewusstsein verschwinden, gäbe es nicht das mediale Interesse für 
längerfristige Projekte wie »Schrumpfende Städte« und die »Internationale 
Bauausstellung Stadtumbau Sachsen-Anhalt 2010«. Die Aufmerksamkeit für 
das Thema der explosiv wachsenden Städte hat allerdings auch 
problematische Züge. Dass sich viele Menschen, Gruppen und Länder 
ernsthaft mit der Sache befassen, steht außer Frage; aber in den letzten 
Jahren entstand eine Form des akademisch architektonischen Diskurses, die 
wir mit dem amerikanischen Autor Daniel J. Boorstin »Pseudoevent« nennen 
können. 
 
Laut Boorstin ist ein Pseudoevent nicht spontan, sondern tritt auf, weil es 
geplant, also initiiert und implantiert wurde. Typischerweise handele es sich 
nicht um ein Eisenbahnunglück oder Erdbeben, sondern um ein Interview. Ein 
Pseudoevent werde in die Welt gesetzt, um sofort weiter verbreitet oder 
wiederholt zu werden. Die Frage »Ist es wirklich?« sei weniger wichtig als die 
Frage »Ist es nachrichtenwürdig?«. Seine Beziehung zur dahinterliegenden 
Realität sei zweideutig. Das Interesse rühre zum großen Teil aus eben dieser 
Zweideutigkeit. Bei einem Pseudoevent habe die Frage »Was bedeutet es?« 
eine neue Dimension. Während das Interesse an der Nachricht über ein 
Eisenbahnunglück darin bestehe zu wissen, was sich wirklich ereignet und 
welche Folgen dies habe, sei das Interesse an einem Interview immer darauf 
gerichtet, ob es sich wirklich ereignet habe und was die Motive seien. »Ohne 
ein Stück dieser Zweideutigkeit«, schreibt Boorstin, »kann ein Pseudoevent 
nicht sehr interessant sein. Gewöhnlich soll es eine sich selbst erfüllende 
Prophezeiung sein. Wer zum dreißigsten Jubiläum eines Hotels behauptet, 
dieses Hotel sei exzellent, der macht es zu einem exzellenten Hotel.«4 
 
Denken wir nur an die Unmengen Literatur über Dubai, dann wird klar, dass 
der Wachstumsdiskurs in wenigen Jahren zum Großteil zu einem Pseudoevent 
geworden sein wird. Aber: Auch die IBA Stadtumbau ist ein Medienevent. 
Ohne Medien könnten jahrelang vorbereitete, kostspielige Manifestationen wie 
die sachsen-anhaltische IBA heute nicht mehr stattfinden. Außerdem kann nur 
so eine Debatte über das Thema dieser IBA entfacht werden: den Umgang mit 
Orten, deren Bevölkerung schrumpft. Was aber in Sachsen-Anhalt Gott sei 
Dank fehlt, ist die Heroik, mit welcher bei der IBA Emscher Park und der IBA 
Fürst-Pückler-Land jeweils die Industriegeschichte der eigenen Region gefeiert 
wurde. Was Gott sei Dank fehlt, ist das fröhliche »Wimby!«, das heißt 
»Welcome in My Back Yard«, womit sich die IBA Hoogvliet ausgerechnet im 



ausländerfeindlichen Rotterdam feiert, und ist die Haltung, womit sich der 
Hafen von Hamburg als »Tor zur Welt« in Szene setzt. 
 
Der Überfluss an Kunstwerken, Denkmalen und Aussichtstürmen, an 
effektvollen Beleuchtungen und Fotogelegenheiten zeigt vor allem, wie sehr 
wir uns von dem leiten lassen, was Boorstin »extravagante Erwartungen« 
nennt: Von dem, wie viele Neuigkeiten und Helden es gibt, wie oft 
Meisterwerke entstehen, wie exotisch die nächsten Orte werden können. Von 
dem, was wir tun können, um Ereignisse und Helden zu schaffen, wo es keine 
gibt. Von dem, was wir tun können, um uns Formen der Kunst gefällig zu 
machen, um also einen Roman in einen Film zu verwandeln oder eine 
Symphonie zum Aufhellen der Stimmung zu nutzen. Von dem, was wir tun 
können, um nationale Ziele zu fabrizieren, wo es keine gibt, und diese zu 
verfolgen, nachdem wir sie fabriziert haben. Von dem, was wir tun können, 
um unsere Standards zu erfinden, und diese dann zu beachten, als ob sie uns 
eröffnet oder entdeckt worden seien.5 
 
Wenn die IBA Stadtumbau auffällt, dann durch drei Dinge: Dezentralisierung, 
Bescheidenheit, Sinn für den Alltag. Gerade darin weicht sie von anderen IBAs, 
von anderen ähnlichen Projekten, ja von einem Großteil der heutigen Debatte 
über Architektur und Städtebau ab. Hier wird stattdessen versucht, mit den 
Orten, mit ihrer Geschichte, mit ihren Menschen, mit ihren Mitteln eine 
Zukunft zu entwickeln. Das macht die IBA sympathisch; das ist ihre Qualität. 
 
Was mir auf der Reise – die ich auf Einladung der IBA im August 2009 
unternehmen konnte – auffiel, waren vor allem die vielen lokalen Akteure, die 
Verantwortung für allerhand kleinere und größere Projekte in ihrer Stadt 
übernommen haben und die diese Vorhaben, auch wenn sie Teil eines 
größeren Ganzen sind, als ihre eigenen präsentieren. Beeindruckend waren die 
vielen Akteure, die in Dessau als Paten je 20 mal 20 Meter große Flächen des 
durch Rückbau neu entstandenen Landschaftsparks adoptiert haben. Ohne 
solches Engagement würde dieser Park nie zustande kommen; es würde eine 
enorme finanzielle Investition für Anlage und Pflege verlangen. 
 
Die Organisatoren der IBA scheinen, nach einer Initialzündung, vor allem die 
Rolle eines Katalysators gespielt zu haben. Die Katalyse erfolgte in zahllosen 
Gesprächen, in einer Kommunikation, die nicht für die Medien bestimmt war, 
sondern nur im Dienst des direkten Kontaktes zwischen Individuen und 
Institutionen stand. Obwohl während der ganzen 10 Jahre, welche die Arbeit 
der IBA nun schon dauert, mehrere Bücher veröffentlicht wurden und diverse 
Ausstellungen wie Symposien stattfanden, blieben diese immer eher sachlich 



zurückhaltend, eher objektiv und reflexiv, als dass sie »extravagante 
Erwartungen« im Sinne Boorstins produziert hätten. 
 
Kern der Arbeit waren sie ohnehin nicht. Kern der Arbeit war vielmehr das 
Mobilisieren der Leute. Zum Beispiel in Köthen. Hier, wo Samuel Hahnemann 
die Homöopathie schuf, versucht man sich zur Heimstatt der Bewegung zu 
entwickeln. Im Mittelpunkt steht die Europäische Zentralbibliothek für 
Homöopathie im restaurierten Gebäude des ehemaligen Spitals der 
Barmherzigen Brüder. Die Idee, Köthen erneut zum Zentrum der Homöopathie 
zu machen, war so stark, dass die Bibliothek bereit war, von Hamburg nach 
Köthen zu ziehen. Das wunderbare Interieur ist ein Beispiel für die Art, wie 
unterschiedliche Institutionen durch intensive Kommunikation ein 
unerwartetes Resultat erreicht haben. 
 
Der Kommune Köthen scheint es schon jetzt zu gelingen, Gelder für ihren 
Umbau nicht allein von der IBA zu akquirieren. Daher muss bei der Einrichtung 
des öffentlichen Stadtraums nicht wirklich gespart werden; er hat hohe, 
seinem historischen Charakter adäquate Qualität. An der gründerzeitlichen 
Ludwigstraße fanden sich Stadtplaner und Homöopathen zu einer 
gemeinsamen Intervention zusammen. Ausgehend von der Vorstellung, dass 
»Ähnliches durch Ähnliches« geheilt werden kann – dass also der ärztliche 
Eingriff eine ähnliche Wirkung wie die Krankheit selbst haben soll –, wurden 
hier durch eine Reihe von Aktionen die Effekte der Schrumpfung auf die 
Ludwigstraße vorübergehend verstärkt, um die Bewohner zu mobilisieren. An 
einem Abend wurde sogar das Licht ausgeschaltet; die Bewohner wurden zu 
einer Veranstaltung eingeladen. Dieses Vorgehen hat tatsächlich zu größerem 
Engagement geführt. Inzwischen wurden Wettbewerbe für den Umbau der 
Ludwigstraße ausgelobt; man wartet auf die Realisierung. 
 
Vielleicht ist das Prinzip Homöopathie charakteristisch für die Methoden der 
sachsen-anhaltischen IBA als Ganzer. Mit minimalen Ressourcen auf Seiten der 
Finanzen und maximalem Engagement auf Seiten der Politiker und der Städter 
ist eine Vielfalt an Projekten entstanden, deren Bedeutung weit über den 
Städtebau in schrumpfenden Regionen hinaus geht. Wir können hier 
tatsächlich von einem Labor sprechen, worin unter genau kontrollierten 
Umständen eine Serie städtebaulicher Experimente durchgeführt wird. Es geht 
nicht nur um formale oder ästhetische Effekte, sondern um Effekte, die der 
Stadt als einem Soziotop zugutekommen. Sieht man von Städten wie 
Rotterdam, Groningen, Graz und Barcelona ab, die eine Tradition von 
Architekturfestivals haben, so werden in Sachsen-Anhalt die neuesten 
Methoden der Partizipation, entstanden als Reaktion auf die Stararchitektur 
der neunziger Jahre, zum Einsatz gebracht. Dabei wurde ein neues 



Gleichgewicht gefunden: hier die soziologisch und politisch geprägten Ideen 
aus der Stadterneuerung der sechziger und siebziger Jahre; dort eine Haltung, 
die Architektur, Städtebau und Kunst selbstbewusst als Träger von Kultur 
einsetzt. 
 
Ich hoffe, dies alles ist adäquat zu vermitteln. Denn in diesem Falle reichen 
keine schönen Projektfotos. In diesem Fall wurden Lebenswege verknüpft, 
sind neue, nachhaltige, soziale Zusammenhänge entstanden. Übrigens wurden 
viele Schlüsselpositionen der IBA von Frauen gehalten. Vielleicht wäre es das 
größte Kompliment für die IBA, wenn ihre Besucher merken würden, dass man 
in Sachsen-Anhalt viel Schönes sehen und dort ein gutes Leben führen kann. 
 
Was heute vor allem auffällt, wenn man die Orte der IBA besucht, ist die 
Landschaft. Sie macht den Eindruck, als ob die Zeit mindestens 50 Jahre 
stillgestanden habe. Sie zeigt Hügel, Flüsse, Gruppen und Reihen von Bäumen, 
Äcker und Felder, von schmalen Landstraßen mit recht wenig Verkehr 
durchschnitten. Es gibt hier Landstriche, die wahrhaftig an die Toskana 
erinnern. Die Landschaft wirkt einerseits ursprünglich, anderseits beinahe 
unwirklich. Denn überall wird sie von Armeen riesiger Windmühlen dominiert. 
Diese reichen soweit wie die Augen reichen. Die Türme leuchten; die Propeller 
drehen sich, schauen in die Ferne, als ob sie anderen Gesetzen gehorchten als 
die Bewohner der Erde. Es ist bewundernswert, dass in Sachsen-Anhalt jetzt 
schon ein so großer Teil der Energie aus nachhaltigen Quellen bezogen wird. 
 
Die Zukunft ist also da. Noch präsenter ist allerdings die Geschichte. Wir 
finden sie in den kleinen, erstaunlich gut erhaltenen historischen Zentren: in 
Köthen, der Stadt Johann Sebastian Bachs und Samuel Hahnemanns, in der 
Lutherstadt Eisleben, in Bernburg, in Aschersleben. Geschichte ist auch in 
Staßfurt präsent, dessen Mitte im Boden verschwand. Alle Städte erzählen 
von ihrer Vergangenheit. Seltsamerweise sind die modernen Siedlungen – die 
Plattenbauten aus den Jahren der DDR, deren Leerstand die medial geprägte 
Wahrnehmung bestimmt – hier nicht so dominant wie anderswo. 
 
Wenn ich mit ein paar kritischen Bemerkungen enden soll, dann knüpft eine 
hier an. Die Zukunft verbindet sich nicht nahtlos mit einer von der jetzigen, 
politisch, kulturell und sozial aktiven Generation favorisierten Vergangenheit. 
Die Strategie der sachsen-anhaltischen IBA, ihre Arbeit auf die Zentren von 19 
Städten zu konzentrieren, ist angesichts von Schrumpfung sicher logisch. 
Gerade in Deutschland, wo viele alte Städte im Zweiten Weltkrieg vernichtet 
wurden, ist der Wert solcher Zentren enorm wichtig. Wir sollten aber nicht 
denken, dass wir, indem wir die Städte auf einen um ihre Mitte gewachsenen 
Kern zurückschrumpfen lassen, auch zu einer gesellschaftlichen 



Ganzheitlichkeit einschließlich retrospektiv romantisierter Tugenden 
zurückfinden werden. 
 
Es kommt mir so vor, als ob in manchen Städten die wenigen verbliebenen 
Jugendlichen in ihrer eigenen Umgebung nur noch zu Gast seien. Sie wirken 
verloren, nicht allein wegen der drohenden Arbeitslosigkeit. Sie haben 
vielmehr keinen Bezug zu dieser gepflegten historischen Kultur, erfahren sie 
wahrscheinlich sogar als Lüge. Selten habe ich eine so aggressive, von Pillen, 
Alkohol und lauten, kaputten, aber gepimpten Autos bestimmte Gegenkultur 
gesehen. Eine Gesellschaft mit einer solchen Gegenkultur muss sich mit dieser 
auseinandersetzen. Denn diese Menschen sind die Zukunft –was man auch 
davon halten mag; nicht die Steine. 
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