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Städtisch zu sein, das wurde im 19. Jahrhundert gleichgesetzt mit gutem Beneh-
men, mit Bildung und Weltoffenheit. Es setzte zivilisierte Umgangsformen voraus, 
angemessene Kleidung, und der Ésprit, der damit einherging, war geprägt von den 
Idealen der Französischen Revolution.
Bis dato hatten sich die Städte mehr oder weniger ihren Bewohnern angepasst. 
Spätestens ab der industriellen Revolution und dem demografischen Wandel, den 
dieser auslöste, war eine Anpassung nicht mehr möglich. Die Städte platzten aus 
allen Nähten – Londons Bevölkerung hat sich beispielsweise von 1800 bis 1900 
verfünffacht. Neu hinzu kamen jetzt industrielle Produktionsstätten, eine verbesserte 
Infrastruktur, moderne Transportmittel und viele städtische Funktionen, meist öffen-
tliche Gebäude, die es vorher nicht gegeben hatte. Diese waren Ausdruck der neuen 
Bürokratie innerhalb einer Raumordnung der Macht. Sie boten die Möglichkeit, auf 
völlig neue Art und Weise die Gesellschaft zu regieren beziehungsweise zu erzie-
hen und disziplinieren, wie es Michel Foucault in seinem Buch Überwachen und 
Strafen1  beschreibt. Er nennt als Beispiele dafür Kindergärten, Schulen, Kliniken und 
Gefängnisse, die einerseits das Schreckensbild vollständiger Überwachung waren, 
andererseits die Wirkung der Macht auf Individuen darstellten. Die Stadt wurde zum 
Disziplinarraum, in dem gebaute und öffentliche Räume, nach Foucault, ähnlich 
kontrolliert und verteilt wurden, wie Schultische und -bänke in einem Klassenzim-
mer (oder Zellen in einem Gefängnis). Es war eine Strategie, „aus unübersichtlichen, 
unnützen und gefährlichen Mengen geordnete Vielheiten (zu) machen“ 2, und das 
entsprach genau dem Städtebau des 19. Jahrhunderts – besser gesagt: dem Stad-
tumbau dieser Zeit für eine bürgerliche Öffentlichkeit. Die Strukturen der mittelalter-
lichen Stadt wurden unter dem Deckmantel urbaner Hygiene, Verschönerung und 
Modernisierung zerstört. Spätestens seit den Transformationen in Paris durch dessen 
Präfekten Georges-Eugène Baron Haussmann im Auftrag von Napoléon III. ist jedoch 
klar, dass vor allem wirtschaftliche Gründe (Immobilienspekulation) und militärische 
für diese sehr drastischen Veränderungen verantwortlich waren. Es waren Maßnah-
men, um eine andere, nämlich revolutionäre Öffentlichkeit, um Straßenbarrikaden wie 
im Jahr 1830 oder 1848 zu verhindern.

Mit dem Slogan „Paris embellie, Paris agrandie, Paris assainie“ legitimierte Hauss-
mann zwischen 1853 und 1870 das Einschlagen breiter Schneisen (Boulevards) 
durch die bestehende mittelalterliche Bausubstanz von Paris, deren enge Gässchen 
offiziell als hygienisch und verkehrstechnisch bedenklich erklärt wurden. Das Ergeb-
nis dieser Modernisierung war eine neue urbane Ordnung, die im Grunde als Basis 
all das vereint, was wir heute etwas verklärt als europäische Stadt verstehen: breite 
Straßen, Bahnhöfe, Geschäftszentren, Stadthäuser, Grand Magasins (Kaufhäuser), 
Grands Cafés und Grands Hotels bei gleichzeitiger Verschiebung der Industrie und 
Verabschiedung der Arbeiterschicht in die Vorstadt. Übrig blieb eine städtische Kultur 
mit dem wohlhabenden Bürgertum auf den Boulevards und Plätzen des inszenierten 
und ästhetisierten öffentlichen Raums. 
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Nirgendwo kann man das besser nachlesen, als bei Charles Baudelaires Spleen 
de Paris 3 oder im Passagenwerk 4 von Walter Benjamin, das vollendet „Paris, die 
Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts“ hätte heißen sollen. Besonderes Augenmerk legt 
er darin auf den Typus der Passage und den Flaneur, dem Spaziergänger durch den 
Pariser Stadtraum. Das bereits erwähnte gute öffentliche Benehmen macht dort das 
Trottoir zur Bühne, aber auch Innenräume, vor allem öffentlicher Bauten, werden zu 
Foren öffentlicher Kommunikation. Das „Sehen und gesehen werden“ konnte man 
im Foyer und Treppenhaus von Charles Garniers Pariser Oper beobachten – und 
kann es noch heute. Der Flâneur und die Flâneuse des 19. Jahrhunderts waren 
elegante Müßiggänger, Stadtwanderer, deren Tagesablauf einer passiven Form des 
Dérive des Situationisten Guy Debord entsprach, das heißt einem gemächlichen 
Umherschweifen und -irren durch das Spektakel der Boulevards, Plätze und Parks. 
Auch öffentliche Gebäude und Kaufhäuser dienten der Inszenierung der Bourgeoi-
sie. Die Passage ist dafür ein gutes Beispiel: „Nicht die wirtschaftliche Entstehung 
der Kultur, sondern der Ausdruck der Wirtschaft in ihrer Kultur ist darzustellen. Es 
handelt sich, mit anderen Worten, um den Versuch, einen wirtschaftlichen Prozess 
als anschauliches Urphänomen zu erfassen, aus welchem alle Lebenserscheinun-
gen der Passagen (und insoweit des 19. Jahrhunderts) hervorgehen.“ 5

Für Benjamin ist die Passage ein Hybrid, eine gebaute Form zwischen Straße und 
Interieur. Das Öffentliche war in der Passage kein Gegensatz zum Privaten, da ein 
salonhaftes Verhalten in diesen kollektiven Außenräumen einfach fortgeführt wurde 
und gegebenenfalls auch der Realität, nämlich der Mobilität und Reizüberflutung 
des Warenfetischismus, trotzte. „1839 war es elegant, beim Promenieren eine 
Schildkröte mit sich zu führen. Das gibt einen Begriff von Tempo des Flanierens in 
den Passagen“ 6, beschreibt Benjamin den Habitus des Flaneurs. Der zeitgemäße 
Begriff für „Öffentlichkeit“ war passenderweise „Publikum“. Paris war für das Bürger-
tum Bühne und Zuschauerraum zugleich, es war ein System der Ausgrenzung derer, 
die diesem Verhalten nicht entsprachen und die diese Ästhetik störten: der Arbeiter-
schicht. 

Heute gibt es nicht mehr nur diese eine Öffentlichkeit, sondern mehrere Öffentli-
chkeiten gleichzeitig. Doch ist es wenig sinnvoll, Benjamins Analysen der Stadt und 
Stadtbewohner des 19. Jahrhunderts mit der heutigen Situation zu vergleichen, zu 
stark haben sich Gesellschaft und Städte verändert. Die Passage, die europäische 
Stadt und die Flânerie scheinen zwar immer noch fest verankert in einer Art kolle-
ktiven Nostalgie, sind aber nur ein marginaler Teil heutiger Realität. Öffentlicher 
Raum lässt sich nicht mehr so leicht herstellen. Alles scheint öffentlich zu sein, 
jede nicht bebaute Fläche, alles Weiße in den Schwarzplänen, alles außerhalb der 
Privatsphäre wird sogleich als verfügbar und öffentlich wahrgenommen. Die räumli-
chen Entsprechungen der Passage sind, was Vielfalt und Dichte angeht, die inner-
städtische Fußgängerzone (noch ohne Dach) und das Einkaufszentrum (mit Dach). 
Paradoxerweise wurden die meisten autofreien Fußgängerzonen ab den 1960er-
Jahren geplant, also just in der Zeit des Leitbildes der autogerechten Stadt. Der 
Rest der Stadt wurde zur Autozone – ein schlechter Tausch! 

Mit einem tatsächlich entworfenen autofreien Stadtraum für die Öffentlichkeit, wie 
zum Beispiel der Einkaufsstraße Lijnbaan in Rotterdam von dem Architekturbüro 
Van den Broek und Bakema oder dem Kulturzentrum Barbican Centre in London, 
haben die deutschen Fußgängerzonen nichts gemein. Sie sind weder soziale, noch 
identitätsstiftende Räume, sondern vor allem Transiträume für Konsum und Kultur. 
Sie bleiben Straßen, nur eben ohne Autos und stattdessen mit Blumenkübeln verse-
hen. So viel zur Öffentlichkeit in Zwischenräumen. 
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Betrachtet man nun Gebäude, bei denen die Schaffung einer Öffentlichkeit im Raum-
programm steht, dann dominieren hier vor allem halb öffentliche oder private Typolo-
gien wie Einkaufszentren, Kaufhäuser und Museen.

Etwa 150 Jahre nach der ersten Pariser Passage wurde 1977 das Centre Georges 
Pompidou 7 eröffnet. Der Entwurf der Architekten Renzo Piano und Richard Rogers 
wurde bekannt durch die maschinenhafte Ästhetik des Gebäudes, das aus einem 
Museum, einer Kunsthalle, einem Kulturzentrums, Orten für Experimente, einer 
Bibliothek, einem Theater, einem Kino, einem Archiv, einem Buchladen, einem Mu-
seumsshop und einem Restaurant besteht. Neben der Stahlkonstruktion sind auch 
Gebäudetechnik und Erschließungen nach außen hin und zu allen Seiten sichtbar. 
Das Centre Georges Pompidou ist ein Höhepunkt der Architektur dieser Art, und sein 
radikales Tragwerk ist noch stark geprägt vom Fortschrittsoptimismus der Jahre vor 
der Ölkrise 1973. Die Masse und die Maschinenästhetik des Gebäudes waren sehr 
umstritten, nichtsdestotrotz wurde es von Anfang an von Besuchermassen erdrückt. 
Der Soziologe Jean Baudrillard forderte diese sogar auf: „Geht einfach hin! Das ist 
die beste Art und Weise, es zu zerstören.“ 8 Er nennt dieses Phänomen den „Beau-
bourg-Effekt“. Schuld am Einsturz des Gebäudes und am Ende der Massenkultur 
wären, nach Baudrillard, die Besucher selbst, denn durch „ihre Zahl, ihr Getrampel, 
ihre Faszination, dass es sie juckt, alles zu sehen, alles zu befingern, ist für das 
ganze Unternehmen ein objektiv tödliches und katastrophales Verhalten“ 9. Was für 
das öffentliche Gebäude ein Fluch ist, bedeutet für die Stadt einen Segen. Die städ-
tebaulichen Qualitäten des Centre Georges Pompidou sind beeindruckend, denn das 
Gebäude beansprucht nur die Hälfte des Baugrundes und gibt dadurch die andere 
Hälfte, immerhin knapp 10 000 Quadratmeter, als unbebauten öffentlichen Raum an 
die Stadt zurück. Diese Piazza dient punktuell als erweiterter Besuchereingang zum 
Centre Pompidou, ist aber vor allem ein nicht definierter Freiraum, Treffpunkt und 
Verbindungsfläche zur Stadt, der durch die Attraktion des Gebäudes verschiedene 
Ereignisse und Öffentlichkeiten gleichzeitig generiert und stimuliert, aber nie forciert.

Vorbild für Piano und Rogers war das 1961 geplante, aber nicht realisierte Londoner 
Projekt Fun Palace – A Laboratory For Fun & A University Of The Streets von Cedric 
Price, ein Entwurf, der für die damalige Architektengeneration sehr prägend war, 
dann lange in Vergessenheit geriet und heute wiederentdeckt wird.
Joan Littlewood, die Gründerin des Theatre Workshops am Royal Theatre, hatte 
Price beauftragt, eine Art Freizeitzentrum für kulturelle und kreative Veranstaltungen 
zu entwerfen. Der Fun Palace war als offene Stahlkonstruktion mit auswechselbaren 
Stahlträgern, frei eingehängten, „schwebenden“ Veranstaltungsräumen, flexiblen 
Stegen, Wänden, Böden und Decken konzipiert. Im Gegensatz zu den in London 
vorherrschenden monumentalen Einrichtungen der Bildungsbürger sollte er völlig 
offen sein und auf die Wünsche der Besucher reagieren können. Ein Brückenkran in-
nerhalb der Struktur sollte jede Veränderung einer räumlichen Funktion ermöglichen, 
indem er die Raumelemente für eine veränderte Platzierung transportierte. 
Diese für Rem Koolhaas „erzwungene Improvisation“ wäre eine verblüffende Alterna-
tive für öffentliche Gebäude geworden: eine sich ständig verändernde Megastruktur, 
in der die Funktionen den öffentlichen Innen- und Außenraum bestimmen sollten und 
nicht, wie sonst, umgekehrt.10 Der Entwurf des Fun Palace offenbart, neben der sehr 
sichtbaren, aber eigentlich zweitrangigen Technikbesessenheit von Price, vor allem 
dessen soziales Verständnis von Architektur und Stadt. Er wollte Raum für men-
schliche Aktivitäten schaffen. Oder auch nicht: Paaren, die zu ihm kamen, weil sie 
sich durch ein neues Haus ein besseres Leben erhofften, riet er ernsthaft, über eine 
Scheidung nachzudenken. 11
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Aber zurück zum Fun Palace. So groß und massiv seine omnipräsente Konstruktion 
auch erscheinen mag: Durch die Möglichkeit der räumlichen und programmatischen 
Flexibilität löst sich seine Architektur zugunsten der jeweiligen Situation völlig auf. 
Übrig bleibt ein öffentlich zugängliches Netzwerk, eine Antiarchitektur ohne Außen-
wände. 

Unweit des geplanten Bauplatzes für den Fun Palace im East End kann man am 
nordöstlichen Rand des Hyde Parks beobachten, wie sich Menschen für eine Rede 
(Soapbox Oratory) auf Holzkisten oder Trittleitern stellen und sich so ihre persön-
liche Öffentlichkeit schaffen. Der dafür vorgesehen Platz ist bekannt als Speak-
ers’ Corner. Weltberühmt ist allerdings nur die Aktivität, nicht die Platzgestaltung 
zwischen vier Straßen, einer kleinen Grünfläche, einem Monument und einem U-
Bahnausgang gleich neben dem Hyde Park. 

Genauso wenig interessiert man sich bei spontanen Unruhen der Bevölkerung, wie 
die Orte, wo sie sich versammelt, gestaltet wurden. Der Tahrir-Platz in Kairo oder 
der Taksim-Platz in Istanbul wurden zu sozialen Räumen unabhängig von ihrer 
wahrgenommenen Architektur, unabhängig von ihrer kommerziellen oder kulturel-
len Attraktion und trotz ihrer Heterogenität. Auslöser für die Proteste in Istanbul im 
Mai 2013 war ein Bauvorhaben der türkischen Regierung, die auf dem öffentlichen 
Gezi-Park am Taksim-Platz ein halb öffentliches Einkaufszentrum bauen will. Die 
Besetzung des Parks, massive Polizeigewalt gegen die Demonstranten und soziale 
Unruhen waren die Folge, die eine lokale Kontroverse in einen nationalen politisch-
en Protest ausweitete. Einen existierenden Ort der Öffentlichkeit wie den Gezi-Park 
zerstören zu wollen, ist anscheinend keine gute Idee. Recep Tayyip Erdoğan spielte 
Haussmann, und aus dem Widerstand gegen seine Pläne wurde ein Widerstand 
gegen den staatlichen Umgang mit der Bevölkerung. Der Taksim-Platz wurde so zu 
einem sozial erzeugten Symbol für die Res Publica, ein Beispiel für freie, gelebte 
Öffentlichkeit. 

Der Versuch, einen Stadtraum für gesellschaftliches Handeln neu zu bauen, kann 
nur scheitern, denn Aneignungsprozesse sind nicht planbar. Innerstädtische Ge-
bäude und Plätze für eine breite Öffentlichkeit zu inszenieren, gelingt heute an-
scheinend nur noch für Shopping, Kultur und Sport. Aber bisher hat noch keine 
Revolution in einer Shoppingmall begonnen. Für die wichtigen Dinge geht man 
immer noch auf die Straße.

Mathieu Wellner, Öffentlich(keit) bauen, in:
Ingar Dragset, Michael Elmgreen, Nan Mellinger, Eva Kraus (Hrsg.), A Space Called 
Public/Hoffentlich Öffentlich, Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln, 2013, 
S.260-269
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Anmerkungen

Anm.1
„Das Lager ist die Raumordnung einer Macht, die sich mit Hilfe einer allgemeinen 
Sichtbarkeit durchsetzt. Im Städtebau und bei Errichtung von Arbeitersiedlungen, 
Spitälern, Asylen, Gefängnissen oder Erziehungsheimen sollte dieses Modell des 
Lagers zumindest in seinem Grundprinzip lange Zeit nachwirken: das Prinzip der 
räumlichen Verschachtelung hierarchisierter Überwachungen, das Prinzip der ‚Ein-
lagerung‘. Das Lager bedeutete für die wenig rühmliche Kunst der Überwachungen 
das, was die Dunkelkammer für die große Wissenschaft der Optik war.“ Michel Fou-
cault, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt am Main, 1975, S. 222.

Anm. 2
Ibid., S. 190.

Anm. 3
Charles Baudelaire, Spleen de Paris, Wunderlich Verlag, Tübingen, 1946

Anm. 4
„Die eigentümlichsten Bauaufgaben des 19. Jahrhunderts: Bahnhöfe, Ausstellung-
shallen, Warenhäuser (nach Giedion) haben sämtlich kollektive Anliegen zu ihrem 
Gegenstande. Von diesen Konstruktionen ‚verpönten, alltäglichen‘, wie Giedeon 
sagt, fühlt sich der Flaneur angezogen. In ihnen ist das Auftreten großer Massen auf 
dem Schauplatz der Geschichte schon vorgesehen. Sie bilden den exzentrischen 
Rahmen, in dem die letzten Privatiers sich so gern zur Schau stellen.“ Rolf Tiede-
mann (Hg.), Walter Benjamin: Das Passagen-Werk, Band 1, Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt am Main, 1983, S. 569.

Anm. 5
Ibid., S. 574 (Versuch Benjamins. die Passage im Kausalzusammenhang zwischen 
Wirtschaft und Kultur des Marxismus zu klären).

Anm. 6
Ibid., S. 532.

Anm. 7
„It is our belief that buildings should be able to change, not only in plan but in sec-
tion and elevation. A framework which allows people freedom to do their own things; 
[...] The framework must allow people to perform freely inside and out, to change 
and adapt, in answer to technical and client needs. This free and changing per-
formance becomes an expression of the architecture of the building, a giant ever 
changing meccano set rather than a traditional static doll’s house with its cosmetic 
non additive shop-fitting detailing.“ Renzo Piano und Richard Rogers, in: GA 44 
Global Architecture Centre Beaubourg, Paris 1972–1977, A. D. A. Edita, Tokio, 
1981.
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Anm. 8
„Lasst das Beaubourg zusammenklappen! Die neue revolutionäre Parole. Unnötig, es 
anzustecken, überflüssig, es anzufechten. Geht einfach hin! Das ist die beste Art und 
Weise, es zu zerstören. Der Erfolg des Beaubourg ist kein Mysterium mehr: deshalb 
rennen die Leute hin – sie fallen über dieses Gebäude, dessen Zerbrechlichkeit 
schon die Katastrophe ausstrahlt, nur her, um es zum Zusammenklappen zu brin-
gen.“ Jean Baudrillard, „Der Beaubourg-Effekt. Implosion und Dissuasion“, in: Kool 
Killer oder Der Aufstand der Zeichen, Merve Verlag, Berlin, 1978, S. 73.

Anm. 9
Ibid., S. 68.

Anm. 10
„There is a masterly grasp of the propositions of independence of structure and 
services, of flexibility and multiplicity in use and the anticipation of undreamt of use. 
There is the sheer delight in creating a building which can be enjoyed, added to, 
taken to pieces, even eaten! It is controlled, serious and non-puritan.“ David Allford, 
„The Creative Iconoclast“, in: Cedric Price – Cedric Price: Works II, Architectural As-
sociation, London, 1984, S. 7.

Anm. 11
„If someone comes to you expecting a new house to transform their life, you should 
ask them if they’ve considered getting a divorce instead.“ Kenneth Powell, „Interview 
mit Cedric Price, Think the unimaginable“, in: The Telegraph, London, 26. April 1997.

   


