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Zwei Tage interdisziplinärer und internationaler Auseinandersetzung über die Auswirkungen des Netzwerk-Zeitalters auf Baukunst und Stadtentwicklung.
Wie wird der Druck sowohl von Globalisierung als auch von wachsenden sozialen
Unterschieden das Aussehen unserer Städte beeinflussen? Inwieweit können PlanerInnen und PolitikerInnen in diese Entwicklung eingreifen?
Wer gewinnt, wer verliert im zwangsläufig einsetzenden Wandel des Bauprozesses? Wie
werden sich ArchitektInnen auf mächtigere Bauherren, eine stimmgewaltigere öffentliche
Meinung und die zunehmende Rasanz der digitalen Welt einstellen?

Two days of multidisciplinary and multinational discussion
investigating the impact of the network age on our cities
and on the art of building.
How will the joint pressures of globalisation and growing social differentiation impact
upon the form of cities? To what extent can planners and politicians control this process?
Who will be the winners and losers from the inevitable restructuring of the building
process? How will architects react to the pressures from more powerful clients, more
vociferous public opinion and the instant demands of a digital world.

Veranstalter organized by:
ATP Achammer-Tritthart & Partner
Architekten und Ingenieure
Innsbruck, Wien, München
D. Swarovski & Co.
Wattens
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foreword

An Architecture Forum took place in Alpbach in 2002 for only the
second time. Yet, after the encouraging start of 2001, the event has
already become an integral part of the European Forum.
From the start of our initial conversations with ATP and D. Swarovski
& Co it was clear to us that the Architecture Forum of which we had
dreamt would be a real adventure. The debate over the artistic and
aesthetic qualities of buildings is, thankfully, a widespread one and yet
we wanted to go further : further in both our choice of themes and
our target audience. We have succeeded in both these aims.The 2002
Forum under the title "Networks and Architecture” was proof of that.
It was, one can say in retrospect, a good realisation of the original idea
of addressing as many diverse aspects of a question as possible. Top
international speakers from a wide range of areas and disciplines acted
as speakers. This document is yet another testament to this subject
width. The Forum itself was marked not only by intellect but also by
emotion: a good sign of the relevance and brisance of the themes.
I must particularly thank the organisers for their help in bringing so
many young people and students to Alpbach. Thanks to a new sponsorship programme it was possible to enjoy the participation of young
people from many lands. With this audience in particular, the chance
of giving them something for life is very high. One wonderful such
example from 2002, which will bear fruit in 2003, is the SarajevoVienna housing project, which was conceived in Alpbach. I see this simply as further proof of the fact that the Architecture Forum has become an integral part of Alpbach – sharing its spirit of tolerance, dialogue and cooperation.

Richard Kruspel
Secretary General, European Forum Alpbach
< alpbach architecture forum 2002: documentation >

vorwort

Die Alpbacher Architekturgespräche haben 2002 zum zweiten Mal
stattgefunden. Der ermutigende Start 2001 hat also zu einer Veranstaltungsreihe geführt, die schon jetzt aus dem Europäischen Forum
nicht mehr wegzudenken ist.
Zu Beginn der Gründungsgespräche mit ATP und D. Swarovski &Co
war uns klar, dass die von uns angestrebten Architekturgespräche ein
Wagnis darstellen. Der Diskurs über künstlerische und ästhetische
Qualitäten von Baumaßnahmen wird dankenswerter Weise in vielen
Bereichen geführt, wir aber wollten im Anspruch vielfältiger sein: Vielfältiger in thematischer Hinsicht und damit auch breiter hinsichtlich der
Zielgruppen. Beides ist uns gelungen. Das Gespräch 2002 unter dem
Titel "Netzwerk und Architektur" ist ein Beweis dafür. Es war, lässt sich
rückblickend sagen, eine gute Umsetzung der Gründungsidee, möglichst
vielfältige Aspekte anzusprechen. Hochkarätige internationale Referenten standen als Gesprächspartner Teilnehmern aus unterschiedlichsten
Berufs- und Wissenszweigen zur Verfügung. Die thematische Breite spiegelt dieser Berichtsband wieder. Die Gespräche selbst waren nicht nur
durch Intellektualität, sondern auch durch Emotionalität charakterisiert.
Ein gutes Zeichen für Relevanz und Brisanz der Themen.
Besonders hervorheben möchte ich die Mithilfe der Veranstalter bei
unserem Bemühen, junge Studierende nach Alpbach zu bringen. Durch
ein eigenes Stipendienprogramm war es möglich, aus dieser Zielgruppe Teilnehmer aus vielen Ländern einzubinden. Gerade bei diesen
jungen Menschen ist die Chance groß, dass sie wichtige Anstöße für ihr
Leben bekommen. Für 2002 gibt es dafür ein schönes Beispiel, das wir
im Sommer 2003 zeigen werden. Es ist eine Kooperation Sarajewo
Wien für ein Wohnbauprojekt, die in Alpbach "erfunden" wurde. Ich
sehe das als weiteren Beweis dafür, dass das Alpbacher Architekturgespräch bereits ein vollwertiger Teil des Forums mit seinem Geist der
Toleranz, des Dialogs und der Kooperation geworden ist.
Richard Kruspel
Generalsekretär, Europäisches Forum Alpbach
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introduction

Alpbach 2002 - Networks and Architecture – a double title that perfectly describes the current simultaneity of the trends and developments in planning and architecture as debated in the interdisciplinary
context of the Alpbach Architecture Forum. Over 200 participants
from 28 nations - including 56 recipients of a new scholarship scheme
– were able to challenge the panel of top class speakers and at the
same time experience something of the meaning of networking in
architecture.
Globalization and social differentiation were the poles addressed by
experts from Germany, the UK and the USA on the first day of debate - which was sponsored by the city of Vienna. A fascination with the
global network was set against the justifiable fears of those facing the
insecurity of being lost within it.
Political "users” from Vienna, Cambridge, Munich and New York highlighted these contrasts with examples of networks in practice. The
chasm between the high tech metropolis of Munich and the Bronx struggling to dig itself out of the mire of decline - was very clearly illustrated. A speaker from Croatia then provided a very poetical
European Finale – before the action moved the summer meadow and
to Volker Giencke’s "Red Room” – a wonderful night.
The second day was devoted to aspects of networks – public taste,
aesthetic globalization, the self-image of the profession in the networkage and the phenomenon of the star-architect. Each of these discussions confirmed the success of Alpbach’s holistic architectural approach.
Intellectual brilliance and unbridled emotion provided more of those
moments which have made Alpbach famous.
We hope to have summed up a little of the above in this document
and look forward to our 2003 edition!

Christoph Achammer
CEO, ATP Achammer-Tritthart & Partner
Technical University of Vienna
Institut for industrial building and interdisciplinary planning
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einleitung

Christoph Achammer

Alpbach 2002 – Netzwerk und Architektur – ein Begriffspaar, das
geeignet ist, die aktuelle Gleichzeitigkeit von diametralen Trends und
Entwicklungen in Städtebau und Architektur ganz im interdisziplinären
Sinne der Alpbacher Architekturgespräche zu diskutieren. Über 200
Teilnehmer aus 28 Nationen – darunter 56 Stipendiaten – konnten
sich an den Positionen der hochklassigen Referenten reiben und bekamen ein Gefühl dafür, was Netzwerk in Zusammenhang mit Architektur bedeuten kann.
Globalisierung und soziale Differenz waren die Spannungspole zwischen denen der, von der Stadt Wien mitgestaltete, erste Tag die theoretischen Exkurse aus Großbritannien, Deutschland und aus den USA
pendeln ließ. Der Faszination des globalen Netzwerks stand die berechtigte Sorge vor der Unsicherheit gegenüber, sich in genau diesem
Netz zu verlieren.
Politische "Anwender" aus Wien, Cambridge, München und New York
führ ten diesen Gegensatz mit ihren praktischen Anwendungsbeispielen unter zum Teil dramatisch differenzierten Bedingungen fort.
Wie weit die High-Tech-Metropole München von den sich aus dem
Chaos wieder entwickelnden Quartieren der Bronx entfernt ist,
wurde vielen in Alpbach bewusst. Ein Gast aus Kroatien bescherte
einen poetisch – europäischen Ausklang und damit die Überleitung
zum "Red Room" von Volker Giencke in den sommerlichen Wiesen
von Alpbach – eine großartige Nacht.
Der zweite Tag war mit den Netzwerkcodes – des öffentlichen
Geschmacks, der ästhetischen Globalisierung, des Selbstverständnisses
des Architekten im Netzwerkzeitalter und dem Markenzeichen der
Stararchitekten besetzt. Einmal mehr bestätigte sich die Berechtigung
des holistischen Architekturansatzes in Alpbach bei diesen Themen.
Intellektuelle Brillanz und ungezügelte Emotion sorgten im Wechsel für
jene Erlebnisse, die Alpbach berühmt gemacht haben.
Wir hoffen, ein wenig davon in dieser Dokumentation eingefangen zu
haben und freuen uns auf eine Neuauflage im Sommer 2003.

Christoph Achammer
Vorstand, ATP Achammer-Tritthart & Partner
Technische Universität Wien
Institut für Industriebau und interdisziplinäre Planung
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Swarovski´s Commitment to the Alpbach Architecture Forum
Why in 2000 did Swarovski, together with ATP, give the kick-start to
the inclusion of Architecture in the framework of the European Forum
Alpbach? And why does Swarovski identify itself so strongly with this
initiative - an initiative, which in 2003 under the working-title
"Architecture and Nature" - will once again focus our attention on
issues at the crossroads of architecture and the wider cultural context
(eco-efficient living, sustainable energy-use, land use, national parks and
the crossover between town and country)?
The corporate culture which Swarovski has lived for over 108 years
answers this rhetorical question.
Swarovski has always been committed to the "Quality of Space ".
"Quality of Space" refers to an integrated corporate culture where
social and ecological matters are as important as economic ones,
where living space is created for the workers (Daniel Swarovski II’s
seminal "Living in Green” or the company’s own development arm
"Landheim"), and where there is strong support for local social and cultural initiatives.The goal of this approach is to create, in our local area,
a homely and cultured atmosphere and, thereby, an air of comfort.
And if Swarovski has granted this "Quality of Space" such a high priority, it has done so because the company is so committed to communal responsibility in land issues, to individual autonomy in living and to
aesthetic freedom in design, all of which put people at the centre.
Hence our ideological and financial commitment to the success of the
Alpbach Architecture Forum.

Andreas Braun
CEO, d. swarovski tourism services gmbh.
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einleitung
Andreas Braun

Swarovski´s Engagement
bei den Alpbacher Architekturgesprächen
Weshalb hat Swarovski als Unternehmen gemeinsam mit ATP die
Alpbacher Architekturgespräche im Rahmen des Europäischen
Forums Alpbach im Jahre 2000 ins Leben gerufen und weshalb identifiziert sich Swarovski mit dieser Initiative? Einer Initiative, die 2003
unter dem Arbeitstitel " Architektur und Natur" wiederum unsere
Wahrnehmung für das, was Architektur in einem breiteren politisch/
kulturellen Kontext bedeuten mag, schärfen soll: Etwa wenn es um
ökoeffizientes Wohnen und Bauen, um zukunftstaugliche Energieversorgung, um Bodenverbrauch, um Nationalparks oder um die Kategorien von Stadt und Land gehen wird.
Eine seit 108 Jahren authentisch gelebte Swarovski Unternehmenskultur beantwortet die eingangs gestellte rhetorische Frage.
Swarovski sorgte sich seit Anbeginn um die "Qualität von Räumen".
"Qualität von Räumen" bedeutete im Verständnis einer integrativen
Unternehmenskultur, in der soziale und ökologische Belange denselben Stellenwert wie wirtschaftliche einnahmen, Wohnraumschaffung
für die MitarbeiterInnen (siehe etwa das von Daniel Swarovski II
geprägte "Wohnen im Grünen" oder der unternehmenseigene
Wohnbauträger "Landheim"), weiters die Förderung lokaler sowie
regionaler Sozial- und Kulturinitiativen. Diese Förderung erfolgte mit
dem Ziel, in überschaubaren psychosozialen Radien Heimat- und
Kulturräume zu schaffen und so Geborgenheit zu festigen.
Wenn also das Unternehmen Swarovski dieser "Qualität von Räumen"
eine überproportionale Bedeutung beigemessen hat, so geschah dies
in der festen Überzeugung, dass kommunalpolitische Bodenhaftung,
Autonomie beim Bauen und Wohnen sowie ästhetische Gestaltungsfreiheit eine humanistische Unternehmenskultur, die den Menschen in
den Mittelpunkt stellt, nachhaltig fördern.
Der oben angedeutete Hintergrund erhellt die ideelle und finanzielle
Verbundenheit mit den Alpbacher Architekturgesprächen.

Andreas Braun
Geschäftsführer der d. swarovski tourism services gmbh.
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v.l.: Rudolf Schicker, Eugen Antalovsky, Christiane Thalgott

On behalf of the Vienna Planning Department, may I heartily welcome
you to the first day of the Alpbach Architecture Forum. The City upon the Invitation of Alpbach President Dr. Busek and the organisers
of the Architecture Forum – and with the support of City Planning
Director Rudolf Schicker is proud to have helped structure and prepare today’s programme.
It may surprise you that, according to my certain knowledge, the Alpbach Forum has already (in 1969) discussed the issue of urban planning.This seminar took place under the leadership of Jacob Maurer and
Peter Atteslander and I still remember it very well - for on that day my
own professional journey began – with an invitation to work in Vienna.
Already at last year’s inaugural Architecture Forum it was very clear
that the wider topic of the city - not only from the architects’ perspective - but also in the political, socio-economic and development
context – was a key topic. For many reasons it is therefore both meaningful and necessary - here in the calm of the thinkers’ village Alpbach
– to address both practical and theoretical aspects of the city.
Both HABITAT II in Istanbul in 1996 and URBANE 21 in Berlin in 2000
plainly highlighted both quantitative aspects and the changing qualitative context of urban growth - as well as the importance of regional
differentiation in this process.
So too did Ulrich Pfeiffer and Peter Hall in their summary of URBANE 21 draw attention to two fundamental milestones in urban development which marked the beginning of this century. For the first time
in the history of the mankind the majority of the world’s 6 billion
population will live in cities, with the global urban population increasing every year by 60 million – a figure equivalent to the population of
France or England. Hence – the twenty-first century will be the first
urbane century. To 2025, a doubling of the world’s urban population
from 2,4 to 5 billion will mean that the proportion of the world’s
population living in cities will rise from 47% to 61%. The central challenge in the new century will be to economically steer this urban growth and ensure that it occurs in a sustainable ecological manner while
reducing the growing gap between rich and poor.
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einführung

introduction

Arnold Klotz
Bereichsdirektion f. Stadtplanung,
Magistrat der Stadt Wien

Als Mitglied der Wiener Stadtplanung
darf ich Sie zum heutigen Tag der Architekturgespräche herzlich begrüßen. Die
Stadt Wien hat auf Einladung des Präsidenten Dr. Busek und der Veranstalter
der Architekturgespräche im Einvernehmen mit dem zuständigen Stadtrat, Herrn
Dipl. Ing. Rudolf Schicker, die Themen des
heutigen Tages strukturiert und vorbereitet.
Es mag überraschen, denn nach meinen Recherchen hat sich das
Forum Alpbach bereits im Jahre 1969 – also vor 33 Jahren – mit dem
Thema Stadtplanung und Raumplanung beschäftigt. Das Seminar fand
unter der Leitung von Jakob Maurer und Peter Atteslander statt und
ist mir persönlich noch heute gut in Erinnerung. Denn damit begann
mein "urbaner Berufsweg" – Einladung in Wien zu arbeiten.
Bereits beim 1. Architekturgespräch im vorigen Jahr wurde deutlich,
dass immer wieder die Stadt als Thema – nicht nur aus Sicht der Architekten – hinterfragt wurde und angesprochen wurde und zwar im
Kontext zu den politischen, sozioökonomischen und gestalterischen
Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven. Aus mehreren
Gründen ist es daher sinnvoll und notwendig, sich des Themas der
Stadt genau zu diesem Zeitpunkt und vielleicht gerade hier in der
Abgeschiedenheit des Tiroler Denker- und Vordenkerdorfes Alpbach
unter wissenschaftlichen und praktischen Zugangsweisen anzunehmen.
So weisen die Arbeitsberichte und Diskussionen zu HABITAT II in
Istanbul 1996 und zu URBAN 21 in Berlin im Jahr 2000 ganz klar auf
die quantitativen Entwicklungen des Städtewachstum und auf die neuen
qualitativen und strukturellen Rahmenbedingungen hin, sowie die weltweit gesehen regionalen Differenzierungen und Unterschiede der Aufgabenstellungen für die Städte.
So wird im zusammenfassenden Bericht von Ulrich Pfeiffer / Peter Hall
zu URBAN 21 auf zwei grundsätzliche Meilensteine der Stadtentwicklung am Beginn des 21. Jahrhunderts hingewiesen. Denn zum ersten
Mal in der Geschichte der Menschheit wird die Mehrheit der 6 Milli< alpbacher architekturgespräche 2002: nachlese >
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v.l.: Sir Peter Hall, Hartmut Häußermann, Eugen Antalovsky,
William J. Mitchell, Arnold Klotz

The revolution in information technology is the second big cataclysmic change of this century.These technological developments will have
a fundamental effect upon urban life and work.
Together with the industrialisation and subsequent de-industrialisation
of the city in the last century and the simultaneous improvements in
mass and individual transport, today’s improvements in information
technology, (i.e. the production, storage and exchange of information
via computer, telecommunications and television) are turning information into the key commodity. Exactly as a result of this global networking will cities gain their new function as an information interface.
The following factors are crucial for the development of the cities in
the twenty-first century:
• high international labour flexibility
• high, non-location-specific, flexibility of globally acting corporations
• high dependence of local factors on international financial markets
and politics.
According to the world report on the future of the cities URBANE
21, three city types could be identified according to the different natures of their demographic, social and economic development:
1. The city marked by informal, excessive growth (sub-Saharan Africa,
Indian subcontinent, Latin America)
2. The dynamic growth city (quickly growing newly industrialising
countries, parts of East Asia, Latin America)
3. The mature, ageing city with diminishing dynamism
In other words growth is distributed unequally, with explosive population growth most particularly in the developing cities of Asia, Africa
and Latin America. In the developed world (as for example in Europe),
this urbanisation has already occurred - 76% here already live and
work in urban structures.
Already today, the biggest urban agglomerations are in the developing
world - in the form of the phenomenon of Megacities. Once separate and independent cities, each with their own identities, grow together and form densely developed areas with 30 million inhabitants
and more – such as the area between Guangshou (Canton) and Hong
Kong or the Tokaido Corridor between Tokyo and Osaka.The creation
of these agglomerations causes huge logistical problems, such as in the
provision of public space, services, public transport, water sewage and
< alpbach architecture forum 2002: documentation >

arden Menschen in Städten leben, wobei die Stadtbevölkerung pro
Jahr um 60 Millionen wächst, was der Bevölkerungszahl Frankreichs
oder Englands entsprcht. Das heißt, das 21. Jahrhundert wird das erste
urbane Jahrhundert sein. Bis 2025 ist eine Verdopplung des Anteiles
der Weltbevölkerung von 2,4 auf 5 Milliarden Menschen, die in
Städten leben, zu erwarten, wodurch der Anteil der Stadtbevölkerung
von 47 % auf 61 % steigen wird. Die zentrale Herausforderung im
neuen Jahrhundert wird sein, städtisches Wachstum in ökonomischen
Fortschritt zu lenken, den Einklang mit ökologisch nachhaltiger Entwicklung herzustellen und die bestehende Benachteiligung breiter
Bevölkerungsschichten zu verringern.
Die Revolution der Informationstechnologien ist die zweite große
umwälzende Kraft im 21. Jahrhundert. Die technologischen Entwicklungen werden das städtische Leben und Arbeiten grundsätzlich
verändern.
Nach der Industrialisierung und nachfolgenden Deindustrialisierung
der Stadt im 20. Jahrhundert und dem in dieser Zeit verbesserten
Möglichkeiten im Massen- und Individualverkehr werden die Informationstechnologien, d.h. die Erzeugung, Speicherung und der
Austausch von Informationen über den Computer,Telekommunikation
und Fernsehen zu einem einzigen Medium verschmelzen. Gerade im
Zuge dieser weltweiten Vernetzung wird den Städten eine neue Funktion als Schnittstelle und Knotenpunkt zukommen.
Folgende Faktoren werden für die Entwicklung der Städte im 21. Jahrhundert prägend sein:
• Hohe internationale Arbeitsteilung
• Hohe Flexibilität der global agierenden Unternehmen (ortsunabhängig)
• Hohe Abhängigkeit lokaler Politik von internationalen Finanzmärkten und Politiken.
Laut dem Weltbericht zur Zukunft der Städte URBAN 21 wird zwischen drei Stadttypen unterschieden, wobei die Unterscheidung durch
typische Konstellationen der demografischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung erfolgt:
1. Die vom informellen, übermäßigen Wachstum geprägte Stadt
(Schwarzafrika, indischer Subkontinent, Lateinamerika)
2. Die dynamische Wachstumsstadt (schnell wachsende Schwellenländer, Teile Ostasien, Lateinamerika)
3. Die reife Stadt der Überalterung mit abnehmender Dynamik
Das heißt, das Wachstum ist ungleich verteilt, denn die explosionsartige Bevölkerungsentwicklung trifft vor allem die Städte in den Entwicklungsländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas. In der entwickelten Welt, wie z.B. Europa ist die Urbanisierung vorbei, nachdem hier
bereits 76 % in urbanen Strukturen leben und arbeiten.
Bereits heute befinden sich die größten urbanen Agglomerationen in
den Entwicklungsländern, und zwar in Form von Megacities, die ein
besonderes Phänomen aufweisen. Ursprünglich räumlich getrennte
und unabhängige Städte, durchaus mit einer eigenen Identität, wachsen zusammen und bilden zusammen Verdichtungsräume bis zu 30
Millionen Einwohnern und mehr, wie z.B. der Raum zwischen Guangshou (Kanton) Hongkong oder der Tokaido-Korridor zwischen Tokio
und Osaka. In einigen dieser Agglomerationen haben logistische Probleme, wie die Bereitstellung von Wohnraum, Dienstleistungen, des
< alpbacher architekturgespräche 2002: nachlese >
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waste services. According to the experts, these Megacities are entering the most critical two decades of their development.
The cities of the developed countries of North America, Europe and
Australia are marked by a different bundle of interrelated problems –
population decline, deindustrialisation (that has left behind large
empty areas in the cities), and increases in the proportion of small
households and in social differentiation.
In principle one can start from the premise that cities have the resources in themselves to deal with their problems. The key is to remaine
competitive and to ensure appropriate levels of affluence for each section of the population. Innovative technologies (urban technologies)
should be developed to solve problems and to stimulate investment
through offering a higher quality of life.
A central prerequisite for the improvement of the situation in the
cities world-wide is the strengthening of local politics and administration. Hence thousands of communities (including Vienna) have undertaken Agenda 21 Processes, in the wake of Rio 1992. High quality architecture is one of the ways of shaping attractive and competitive cities.
In 1971 I led the above mentioned Jacob Maurer (who later made a
key contribution to the structural and creative development of Vienna
by driving the process to create the Danube Island) on a tour through
the city. The tour led Maurer to spontaneously declare that "Vienna
really is a European city”.
Which are the characteristics that generally form a European city
today? Population mix, density and compactness, the spatial structure
and the clear distinction to the open country, just as much as the social and functional mix. In the European city, that way of life that we call
urbane - the polarisation of everyday life between the public and private spheres – is spatially reflected in public and private spaces. Now,
many are asking themselves how this model can survive in the long
term, as so many of these crucial ingredients change.
With this, it is the right time to offer the microphone to the moderator and allow the following keynote speakers to discuss deeper the
problems and potential of cities.
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öffentlichen Verkehrs, der Wasserver- und entsorgung, oder der Abfallentsorgung bedenkliche Dimensionen angenommen. Nach Meinung der Experten wird die eigentliche kritische Entwicklung in den
nächsten beiden Jahrzehnten eintreten.
Die Städte der entwickelten Länder Nordamerikas, Europas und Australiens sind gekennzeichnet durch ein Bündel eng miteinander verflochtenen Probleme, zum Beispiel Bevölkerungsrückgang, De-Industrialisierung, die in den Städten große Brachflächen zurückgelassen hat
und einer Zunahme kleiner Haushalte und sozialer Polarisierung.
Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass Städte jedoch
Ressourcen haben, um ihre Probleme anzugehen. Wichtig ist dafür
konkurrenzfähig zu bleiben und angemessenen Wohlstand für alle
Bevölkerungsgruppen zu schaffen. Innovative Technologien (Stadttechnologien) sind zur Lösung von Problemen zu entwickeln und in- und
ausländische Investoren durch das Angebot einer hohen Lebensqualität zu stimulieren. Zentrale Voraussetzung, um die Situation in den
Städten weltweit zu verbessern, ist die Stärkung der lokalen Politik und
Verwaltung. So haben seit der Rio-Konferenz Tausende von
Gemeinden Lokale Agenda 21-Prozesse gestartet – so auch Wien.
Wobei Qualitätsarchitektur auch ein Mittel ist, um Städte nachhaltig
und attraktiv und wettbewerbsfähig zu gestalten.
Ich habe im Jahre 1971 den bereits zitierten Jakob Maurer, der später
als Vorsitzender der kooperativen Verfahren zur Gestaltung der Donauinsel einen wichtigen Beitrag für die strukturelle und gestalterische
Entwicklung der Stadt Wien geleistet hat, durch die Stadt Wien
geführt. Das Gesehene verleitete Maurer zum spontanen Ausruf
"Wien ist wirklich eine Europäische Stadt".
Welche Merkmale bedingen nun generell eine Europäische Stadt: Mischung, Dichte und Kompaktheit, der baulich-räumlichen Struktur und
die Abgrenzung gegenüber dem flachen Land, sowie die soziale und
funktionale Mischung. Mit der Europäischen Stadt verbindet sich die
Vorstellung einer Lebensweise, die wir urban nennen, als Polarisierung
des Alltags zwischen öffentlicher und privater Sphäre, was sich räumlich im "öffentlichen und privaten Raum" niederschlägt. Nun stellen
sich gerade in letzter Zeit nicht Wenige die Frage, ob die Europäische
Stadt ein zukünftiges, nachhaltiges Modell sein kann, nach dem einige
der vorhin genannten Merkmale Ansätze zur Auflösung erkennen lassen.
Damit ist nach meinem Problemaufriss der richtige Zeitpunkt dem Moderator das Wort zu geben. Die folgenden Keynote Speaker werden vertieft auf die Probleme und Entwicklungsmöglichkeiten der Städte eingehen.
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THE END OF THE CITY?
"The report of my death was an exaggeration.” (Sir Peter Hall)
You sometimes hear the argument that cities have no future at all.
Some experts predict the "Death of Distance”: a world in which the
traditional distance-deterrence effects, embodied in every locational
model, diminish to zero and the entire world becomes a frictionless
plain on which it is perfectly easy to locate any activity anywhere
(Cairncross, 1995, 1997). In such a scenario, everyone will be free to
locate in the place that best suits their personal preferences and
whims, intercommunicating freely and at uniform cost with every
other person in the world. Because the long-term trend in advanced
societies has been for people to migrate from city to suburb and from
suburb to countryside, so this scenario runs, we can expect a huge
dispersal of human beings and human activities across continents. Five
thousand and more years of city-building will come to an end: the traditional advantages of the city as a place for doing business, and for
living, will finally have been eroded.
The reasoning behind this argument is economic, technological and
organizational. Economically, the balance of production in advanced
economies has shifted sharply away from manufacturing and goodshandling and towards services, especially those that handle information. Manuel Castells has described this as the transition to the informational mode of production: a shift as momentous, in his view, as the
shift from an agrarian to an industrial economy in the eighteenth and
nineteenth centuries (Castells 1989; Castells 1996; Hall 1995b, 1995c).
This is not new: it was already recognized over half a century ago
(Clark 1940); by 1991, in typical advanced countries, already by 1991
between three- fifths and three-quarters of all employment was in
services, while between one-third and one-half was in information
handling: for information, the proportions were 48 per cent for the
United States, 46 per cent for the UK, 45 per cent for France, 39 per
cent for Germany and 33 per cent for Japan.Typically these proportions have doubled since the 1920s (Castells 2000, 304-324). The
trends are very strong and consistent, so there can be little doubt that
the proportions will continue to rise, so that by 2025 80-90 per cent
will be in services, and up to 60-70 per cent will be in information production and exchange.
Technologically, the cost of both personal travel and of telecommunications has dramatically fallen over the last half century, as the first jet
airliners have been supplanted by the jumbo jets and as the internet
has become the medium of preference for telecommunication. Telecommunications costs have fallen most dramatically: the cost of a
three-minute call from London to New York, expressed in constant
1996 prices, fell from £486.98 in 1927 to £62.80 in 1945, £12.46 in
1970 and £0.52 in 1996 (Cane, 1996), and the internet is effectively
free once a flat fee is paid.
Organizationally, global corporations have exploited these technologies to extend into every country, crossing and increasingly ignoring
national boundaries. The world sometimes does come to see like a
frictionless plain, in which anyone or anything can locate anywhere.
Globalization too is not exactly new. Ancient Athens and Renaissance
Florence were global cities for their worlds, as was London from the
sixteenth century onward (Hall 1998). Thirty foreign banks were already established in London before 1914, 19 between the two world
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DAS ENDE DER STADT?
Manchmal hört man das Argument, dass Städte überhaupt keine
Zukunft hätten. Einige Experten sehen den "Tod durch die Entfernung"
voraus und sprechen von einer Welt, in der die Entfernung keine wichtige Rolle mehr bei Standortentscheidungen spielt und in der die
ganze Welt eine friktionslose Ebene wird, wo man jede Aktivität überall durchführen kann, (Cairncross, 1995, 1997). In einem solchen Szenario
wird jeder frei sein, seine Tätigkeiten an bevorzugten Orten auszuüben
und mit jeder Person in der Welt zu einheitlichen Preisen Geschäfte
zu machen. Da der langfristige Trend in for tgeschrittenen
Gesellschaften in der Abwanderung der Menschen von der Stadt in
die Vororte und danach von den Vororten auf ’s Land besteht, erwarten wir in Folge eine riesige Verstreuung der Menschen und ihren
Aktivitäten über die Kontinente. Die über fünftausendjährige
Geschichte der Stadtentwicklung wird ein Ende nehmen: die traditionellen Vorteile der Stadt als der geeignete Ort für Wirtschaft und
Wohnen werden verschwinden.
Die Logik hinter diesem Argument ist wirtschaftlich, technologisch und
organisatorisch. Wirtschaftlich wurde in den entwickelten Ländern der
Schwerpunkt der Produktion von der Manufaktur zum Dienstleistungsbereich, insbesondere zu den Informationsdienstleistungen, verlagert. Manuel Castells hat dies als den Übergang zur "informationellen"
Form von Produktion beschrieben: ein Übergang, der genauso bedeutsam ist wie der Übergang von der Agrarwirtschaft zur Industriewirtschaft im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert (Castells 1989;
Castells 1996; Hall 1995b, 1995c). Dies ist nichts Neues: dies wurde bereits
vor einem halben Jahrhundert erkannt (Clark 1940). Schon 1991 waren
in entwickelten Industrienationen zwischen 60% und 75% aller
Beschäftigten im Dienstleistungssektor tätig, zwischen 33% und 50% im
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wars, another 87 down to 1969. Then the pace accelerated: 183 in
the 1970s, 115 in the first half of the 1980s; in all, between 1914 and
the end of 1985 the number of foreign banks in the City grew more
than fourteen-fold, from 30 to 434. Both London and New York now
had more foreign than domestic banks (Thrift 1987, 210; King 1990,
89-90, 113; Moran 1991, 4; Coakley 1992, 57-61; Kynaston 1994, 1995,
passim). So the scope of globalization has progressively widened.
But there are problems with the "death of the city” formulation. First,
though it is undoubtedly true that the long-term trend is for both
transportation costs and communication costs to fall, and even fall
dramatically, they never quite diminish to zero, nor do they become
spatially indifferent; it will always cost more to call New York than another part of London. The internet may appear to be the exception,
but it still must be accessed by the telephone, and this means a real
cost disadvantage for those who have to pay more than a local call
charge to connect with the nearest server. Long-distance personal
movement has also fallen in cost, but less dramatically; and there are
additional time-costs in being located remotely from major air or rail hubs.
This is significant, because although telecommunications can substitute for personal movement, they can also complement and stimulate it.
It was observable that the invention of the telephone, in 1876, was
immediately followed by the development of concentrations of highrise business offices in the centres of New York City and Chicago,
together with the growth of commuter railroad traffic; paradoxically,
the telephone had a concentrating rather than a dispersing effect on
business (Hall, 1998, 770). This was explained by John Goddard,
whose early work on London showed that the telephone was used
for preliminary "programmed” contacts but personal meetings were
used for more important discussions of an "unprogrammed” nature,
where the outcome was uncertain (Goddard, 1973). Evidence from
France suggests that over a period of more than a century, roughly
since the spread of the electric telegraph and the invention of the telephone, personal business traffic has grown at almost exactly the same
pace as telecommunications traffic (Graham and Marvin, 1996). This
strongly suggests that telecommunications of all kinds do not finally
replace the need for face-to-face contact. Not merely the growth of
personal business traffic by air and rail, but also the development of
the conference/convention industry, suggest that this must be the case.
This must throw into question many of the more euphoric predictions
about the phenomenon of telecommuting. Most of these come from
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Informationsbereich (davon: 48% in den USA, 46% im Vereinigten
Königreich, 45% in Frankreich, 39% in Deutschland und 33% in Japan).
Im Durchschnitt haben sich diese Prozentsätze seit 1920 verdoppelt
(Castells 2000, 304-324). Diese Trends sind sehr stark und konsequent und
es besteht kein Zweifel, dass sie sich fortsetzen. Es wird geschätzt, dass
bis 2025 80%-90% im Dienstleistungssektor beschäftigt sein werden
und 60%-70% im Informationssektor.
Technologisch betrachtet sind sowohl die Reisekosten als auch die
Telekommunikationskosten während der letzten fünfzig Jahren, als die
ersten veralterten Flugzeuge durch Jumbo-Jets ersetzt wurden und als
das Internet zum Hauptkommunikationsmittel geworden ist, dramatisch gefallen. Die Telekommunikationspreise sind am tiefsten gefallen:
der Preis eines drei Minuten Anrufs von London nach New York (in
1996er Preisen) ist von £486.98 im Jahr 1927 auf £62.80 im Jahr 1945,
von £12.46 im Jahr 1970 auf £0.52 im Jahr 1996 gefallen (Cane, 1996)
und das Internet ist, außer der Bezahlung einer kleinen Gebühr, gratis.
Organisatorisch haben globale Firmen diese Technologien ausgenutzt,
um zunehmend über alle nationalen Grenzen hinweg expandieren zu
können. Die Welt schaut manchmal wie diese friktionslose Ebene aus,
in der jeder irgendwas überall positionieren kann. Globalisierung ist
zudem nicht neu. Das alte Athen und Florenz in der Renaissance
waren globale Städte wie London seit 1600. (Hall 1998). Schon vor 1914
waren dreißig ausländische Banken in London gegründet worden, weitere 19 zwischen 1918 und 1939 und noch 87 bis 1969. Dann
beschleunigte sich das Tempo: 183 in den 70er Jahre und noch 115 bis
1985. Zwischen 1914 und 1985 wurde die Zahl der ausländischen
Banken in London mehr als vervierzehnfacht von 30 auf 434. Sowohl
London als auch New York haben heute mehr ausländische als inländische Banken (Thrift 1987, 210,; King 1990, 89-90, 113; Moran 1991, 4; Coakley
1992, 57-61; Kynaston 1994, 1995, passim). So hat sich der Umfang der
Globalisierung zunehmend verbreitert.
Aber es gibt Probleme mit dieser "Der Tod der Stadt"-Formulierung.
Obwohl es klar ist, dass der langfristige Trend beim Preisfall für
Transport und Kommunikation liegt, und diese Preisverfall drastisch ist,
werden diese Preise weder auf Null gesetzt noch räumlich undifferenziert. Es kostet immer mehr in New York als in London anzurufen. Das
Internet scheint vielleicht die Ausnahme zu sein, aber der Zugang ist
noch immer ans Telefon gebunden und dies bedeutet einen konkreten
Preisnachteil für jene, die mehr als eine Ortsgesprächsgebühr zahlen
müssen, um sich mit dem nächsten Server zu verbinden. Die Preise für
Personenfernverkehr sind auch gefallen, aber weniger dramatisch und
zusätzliche Kosten fallen an, wenn man weit von einem hochrangigen
Verkehrsknotenpunkt für Bahn oder Luftverkehr wohnt.
Dies ist wichtig deshalb, weil die Telekommunikation, obwohl sie die
persönliche Bewegung ersetzen kann, sie gleichzeitig auch komplementiert und stimuliert. Es ist interessant, dass auf die Erfindung des
Telefons im Jahr 1876 sofort die Entwicklung der Bürohochhauskomplexe im Zentrum von New York und Chicago und auch der
Zuwachs des Pendelverkehrs folgte; somit hatte das Telefon eine konzentrierende statt eine verstreuende Wirkung (Hall, 1998, 770). John
Goddard hat in seinen früheren Arbeiten über London dargelegt, dass
das Telefon für vorgelagerte "programmierte" Kontakte benutzt
werde, während persönliche Zusammentreffen für wichtigere, "unprogrammierte" und im Ergebnis offene Diskussionen genutzt wurden
(Goddard, 1973). Belege aus Frankreich zeigen, dass das Geschäftsvolu< alpbacher architekturgespräche 2002: nachlese >
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the United States, where for instance Bill Gates has predicted that
many more will join the estimated 7 million teleworkers in 1994, and
William Mitchell has announced the end of the historic division between home and work (Gates, 1995, 152; Mitchell, 1995, 98). A much
more pessimistic view has emerged from the careful work of researchers in the United Kingdom, who have correctly pointed out that
many of the optimistic forecasts closely resemble predictions by religious fringe groups of an imminent Apocalypse. Telework can take
many forms, and may in fact be dividing into two main phenomena:
first, call centres, which are highly agglomerated large-scale factorystyle units; second, part-time home-work on the part of professionals,
a large and increasing proportion of the total workforce in informational industries and occupations, who may increasingly divide their
working time among a three very different types of activity: quiet solitary work (reading, report writing); face-to-face meetings either in offices or conference-style settings; and electronic communication, which
increasingly takes place almost anywhere. The first of these can be well
performed in a well-equipped home office used for quiet work, and so
can be - and often is - dispersed, even to quite remote (but accessible)
rural locations.The second remains agglomerated, though not always in
traditional central locations: a new archetype is the IBM building at
Bedfont Lakes next to London’s Heathrow airport, which consists of
electronically-equipped hot desk facilities for short stays plus a variety
of café-type meeting facilities. The third is performed in a variety of
mobile working places such as conference facilities, trains, airplanes, airport lounges and hotel bedrooms – and so is also agglomerated, but
along lines of travel, including travel hubs – which also, of course, are
central locations for all kinds of tourism, including business tourism.
Agglomeration:The Continuing Urban Glue
So it appears clear that though falling costs permit dispersal, the principle of agglomeration still holds. One could view this in terms of an
adaptation of the classical Weberian model of industrial location to the
advanced service industries (Weber, 1929).
More narrowly, we need to try to apply Weber’s work to the main
categories of informational activity that now dominate the great global cities such as London, Paris, New York and Tokyo, and the much larger number of cities just below their rank that compete vigorously
with them. A recent study of four world cities (G.B. Government
Office for London, 1996) distinguished four key groups of activity:
>
>
>
>

Finance and Business Services
"Power and Influence” (or "Command and Control”)
Creative and Cultural Industries
Tourism

All these are service industries centrally involving the generation,
transmission and consumption of information and it goes almost without saying that these categories tend to be highly synergistic with each
other and strongly promote agglomeration. What has happened,
during the last four decades, is that falling costs of transportation and
(more particularly) communication have allowed some kinds of activity such as so-called back offices, to migrate to suburbs and even to
smaller cities, and yet even such activities must retain their ability to
tap large labour pools. This is yet another example of the principle of
agglomeration.
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men und Telekommunikationsvolumen im gleichen Tempo gewachsen
sind. (Graham und Marvin, 1996). Dies zeigt, dass die Telekommunikation die
Notwendigkeit für den direkten, persönlichen Kontakt nicht ersetzt.
Nicht nur das Wachstum des persönlichen Geschäftsverkehrs mit dem
Flugzeug oder der Bahn, sondern auch die Entwicklung der Konferenzindustrie zeigen dies deutlich. Dies stellt die euphorischen Voraussagen
über das Phänomen "Telearbeit" in Frage. Die meisten solcher Voraussagen kommen aus den USA, Bill Gates hat z.B. eine Vervielfachung der
Zahl der TelearbeiterInnen (7 Millionen in 1994) vorhergesagt und
William Mitchell hat das Ende der historischen Teilung zwischen Haus
und Arbeit verkündet (Gates, 1995, 152; Mitchell, 1995, 98). Die Ergebnisse
von akribischen Arbeiten britischer Forscher sind hingegen viel pessimistischer : Sie betonen, dass diese optimistischen Prognosen manchmal den Voraussagen von religiösen Sekten über eine bevorstehende
Apokalypse ähneln. "Telearbeit" kann viele Formen annehmen und in
zwei Hauptphänomene unterteilt werden: Erstens Call Centers, die als
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A New Theory of Location
The significance is that we now need a new theory of location: one
that goes back to the pioneering contributions of Weber, Christaller
and Lösch, but modifies them in the light of developments since their
day, in particular :
> globalisation;
> the shift to the informational service economy; and
> the development of supernational groupings such as the EU.
Looking at the problem more closely, we find that there are two alternative ways of looking at cities.
1.The Urban Hierarchy
The first is in terms of a hierarchy of cities – a tradition that goes all
the way back to Christaller’s classic work of 70 years ago (Christaller
1966 (1933)). Christaller identified a seven-level hierarchy that ranged from the Landstadt with a population of 500,000 and a catchment
population of 3.5 million all the way down to the tiny Marktorte with
a typical population of 1000 and a catchment area of 3000 people
(Christaller, 1966; Dickinson, 1967).
Yet even then his system did not provide fully for higher levels in the
hierarchy, in particular national capitals. Today indeed, it has been profoundly affected by the changes discussed earlier. The result of these
processes is the increased – and steadily increasing – importance of
cities at the very top of the hierarchy, the so-called world cities or global cities.
In the 1980s John Friedmann suggested that processes of globalization were resulting in a global hierarchy, in which London, New York and
Tokyo were "global financial articulations", while Miami, Los Angeles,
Frankfurt, Amsterdam and Singapore were "multinational articulations", and Paris, Zurich, Madrid, Mexico City, São Paulo, Seoul and
Sydney were "important national articulations", all forming a "network"
(Friedmann 1986; Friedmann and Wolff 1982; q. Smith and Timberlake
1995, 294).
Yet there are contradictory trends to this hierarchy: as production
disperses worldwide, services increasingly concentrate into a relatively few trading cities, both the well-known "global cities" and a second
rung of about twenty cities immediately below these, which we can
distinguish as "sub-global". These cities are centres for financial services (banking, insurance) and headquarters of major production companies; most are also seats of the major world-power governments
(King 1990, Sassen 1991).
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große fabriksähnliche Einheiten charakterisiert werden können, und zweitens die Teilzeit – Heimarbeit eines Teils der Beruftstätigen, eines großen
und wachsenden Teils der
Beschäftigten in der Informationsindustrie
und
ihren Branchen, die ihre
Arbeitszeit in zunehmendem Maße in drei verschiedene Typen von
Aktivitäten einteilen: die
stille, einsame Arbeit (Lesen und Berichteschreiben), die Besprechungen
Sir Peter Hall
in Büros oder konferenzähnlichen Treffen, und die elektronische Kommunikation, die zunehmend überall stattfindet. Die Erste von diesen Aktivitäten kann an einem
gut ausgestatteten, dezentralen und durchaus auch im städtischen
Umland befindlichen Heimarbeitsplatz ausgeführt werden. Die zweite
Aktivität braucht die Versammlung an einen Treffpunkt, der aber nicht
immer in einer traditionellen zentralen Lage liegen muss: Ein neuer
Archetyp ist das IBM-Zentrum beim Bedfont See neben dem Londoner
Heathrow Flughafen, der mit elektronischen "Hot Desk"-Werkzeugen
für temporäre Arbeitsplätze und einer Vielfalt von Treffpunkten wie
Cafes ausgestattet ist. Die dritte Aktivität wird in einer Vielfalt von mobilen Arbeitsplätzen wie z.B. in Konferenzzentren, Zügen, Flugzeugen,
Flughäfen und Hotelzimmern durchgeführt – diese Arbeitsaktivität wird
also auch entlang von Verkehrsknoten konzentriert, die zentrale Orte
für alle Formen des Tourismus, also auch den Geschäftstourismus sind.
Agglomerationen: Der fortdauernde städtische Klebstoff
Es scheint, dass das "Prinzip Agglomeration" immer noch funktioniert,
obwohl die fallenden Reise- und Telekommunikationspreise eine
räumliche Verteilung erlauben. Man kann hierbei das klassische WeberModell der industriellen Standortentwicklung für die fortgeschrittenen
Serviceindustrien adaptieren (Weber, 1929). In der Tat sollten wir versuchen, die Theorie von Weber auf die Hauptkategorien der Tätigkeiten
im Informationsbereich, die jetzt die großen globalen Städte wie
London, Paris, New York und Tokiodominieren, aber auch auf die große
Zahl der niedrigrangigeren Städte, die heftig mit ihnen konkurrieren,
anzuwenden. Eine jüngste Studie über vier Weltstädte (Government
Office for London, 1996) unterscheidet zwischen vier Schlüsselbereichen
von Aktivitäten:
> Finanzen und Business-Dienstleistungen
> "Macht und Einfluß" (oder "Führung und Kontrolle")
> Kreative und Kulturelle Industrien
> Tourismus
All diese Bereiche sind Dienstleistungsindustrien, die zentral auf die
Generierung, Transmission und den Konsum von Informationen konzentriert sind. Diese Informationen erzeugen selbstverständlich Synergieeffekte und fördern stark die Agglomorationsbildung. In den letzten 40 Jahren haben die fallenden Transport- und (insbesondere)
Telekommunikationskosten einige Arbeitsformen und Dienstleistun< alpbacher architekturgespräche 2002: nachlese >
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However, attempts to define this hierarchy raise yet another complication. As already argued, high-level global cities can be distinguished
by a high degree of concentration of four particular clusters of advanced services. And, as already suggested, these activities prove to be
highly synergistic: thus business services attract business travellers who
may also use cultural facilities; urban tourism and culture are mutually
supportive). The fact that London is the first international airport
system in traffic terms reflects the fact that it is simultaneously a major
business centre, and a major cultural centre and a major tourist centre, and that all these are synergistic; likewise with competitor cities like
Paris, Amsterdam or Rome (G.B. Government Office for London
1996; Association of London Government 1997). The degree of interrelationship among cities is a reflection of the concentration of advanced services within them; but, conversely, this concentration reflects
the degree of actual and potential connectivity between them; the
process is circular and cumulative.
Further work suggests that the Christaller hierarchy now needs to be
supplemented by at least two and perhaps three additional levels,
producing a hierarchy of perhaps six or seven levels:
• Global cities typically with 5 million and more people within their
administrative boundaries and up to 20 million within their hinterlands, but effectively serving very large global territories: London,
Paris, New York, Tokyo.
• Sub-global cities typically with 1-5 million people and up to perhaps
10 million in their hinterlands, performing global service functions
for certain specialised services (banking, fashion, culture, media) and
an almost complete range of similar functions for more restricted
national or regional territories.
• Regional

(Christaller's Landstadt)

• Provincial

(population 250,000 - 1 million).

(Christaller's Provinzstadt)

(population 100,000 - 250,000).

Below the provincial level, the five levels which Christaller distinguished
have not physically disappeared. But the two lowest levels, his Marktort
and Amtsort, have ceased to perform any significant role as central places.The next level up, the Kreisstadt, may have very limited village-store
type services. The lowest significant level in contemporary Europe is
probably his fourth level or Bezirkstadt, with a population of 10,000
and a service population of 100,000. It is at about this level, for instance,
that one typically finds the establishment of a superstore and of a limited range of national chain stores. All this demonstrates the dramatic
increase in mobility and thus in what he termed "the range of a good”
in the sixty-six years since he wrote, which has effectively replaced the
small village store by the superstore as the basic unit of convenience
shopping for the average member of the population.
It is however at the next two levels upwards that some of the most
significant changes have occurred, since over wide rural areas, depending on population density, one or other of these usually represents
the largest available central place. They are the typical county market
towns of rural Europe, found across much of southern England, southern Germany, and most of France. They have grown because they
provide the local services for their populations, and sometimes national services (such as universities) also.
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gen wie z.B. "Back Offices" hervorgebracht, die den Umzug in Vororte
und sogar in kleinere Städte ermöglicht habenJedoch müssen diese
Arbeitsbereiche ihre Möglichkeit behalten, große Arbeitskräftepools,
wie sie in Städten vorhanden sind, anzapfen zu können. Dies ist noch
ein anderes Beispiel für das Agglomerationsprinzip.
Eine Neue Theorie über die Lage
Wir brauchen jetzt eine neue Theorie über Standortentscheidungen,
eine, die auf die wegbereitenden Beiträge von Weber, Christaller und
Lösch zurückgeht, aber sie im Licht der heutigen Entwicklungen verändert. Als "heutige Entwicklungen" sind insbesondere zu verstehen:
> die Globalisierung
> die Weiterentwicklung zur Dienstleistungswirtschaft
> die Entwicklung von supranationalen Organisationen wie z.B. die EU.
Bei näherer Betrachtung des Problems finden wir zwei alternative
Wege, Städte zu analysieren.
1. Die Stadthierarchie
Hier kehren wir zurück zur klassischen Arbeit von Christaller vor 70
Jahren (Christaller 1966 (1933)). Christaller sprach von einer städtischen
Hierarchie mit sieben Ebenen, die von der Landstadt mit einer Bevölkerung von 500,000 und einer regionalen Bevölkerung von 3.5
Millionen bis zu winzigen Marktor ten mit einer typischen
Bevölkerungszahl von 1000 Menschen und einer Umgebung mit bis zu
3000 Einwohnern (Christaller, 1966; Dickinson, 1967) reichen.
Dieses System deckt jedoch nicht ausreichend die höheren Hierarchieebenen wie z.B. nationale Hauptstädte, ab. Die obengenannten Veränderungen haben dieses System stark beeinflusst. Das Ergebnis dieses Prozesses ist die ständig zunehmende Wichtigkeit der sogenannten globalen oder Weltstädte an der Spitze der Hierarchie. John
Friedmann erwähnte in den 1980er Jahren, dass der Prozess der
Globalisierung eine globalen Hierarchie ergibt, in der London, New
York und Tokyo "globale finanzielle Artikulationen" waren, während
Miami, Los Angeles, Frankfurt, Amsterdam und Singapur "multinationale Artikulationen" waren, und Paris, Zürich, Madrid, Mexiko Stadt, São
Paulo, Seoul und Sydney "wichtige nationale Artikulationen", die alle
zusammen ein komplexes Netzwerk bilden (Friedmann 1986; Friedmann
und Wolff 1982; q. Smith und Timberlake 1995, 294). Aber es gibt Trends, die dieser Hierarchie widersprechen: Da die Produktion weltweit verstreut
wird, werden Dienstleistungen zunehmend in relativ wenigen Städten
konzentriert, sowohl auf die bekannten "globalen Städte" als auch auf
die Gruppe der zwanzig "zweitrangigen" Städte, die wir als "subglobal"
unterscheiden können. Diese Städte sind Zentren für finanzielle
Dienstleistungen (Banken, Versicherung) und Hauptsitz bedeutender
globaler Produzenten sowie der Sitz bedeutendsten Weltmachtregierungen (King 1990, Sassen 1991).
Wie auch immer, der Versuch, diese Hierarchie zu definieren, wirft weitere Komplikationen auf. Wie oben schon gesagt, können die hochrangigen globalen Städten durch einen hohen Konzentrationsgrad von
vier verschiedenen Clustern von Dienstleistungsarten unterschieden
werden - außerdem erzeugen diese Sektoren wie oben schon
erwähnt hohe Synergieeffekte: diese Business- Dienstleistungen ziehen
Geschäftsreisende an die auch kulturelle Dienstleistungen nutzen;
Städtetourismus und Kultur unterstützen sich gegenseitig. Die Tat< alpbacher architekturgespräche 2002: nachlese >
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2. A Geographical-Functional Categorisation
Much is said about the growth in Europe of the so-called City Region.
However, the precise form and degree of this development varies significantly from one part of Europe to another.
First, it is most marked around the global and sub-global cities, and
then predominantly in a few key sectors, representing the most important inter-regional (and sometimes international) transport corridors:
around London, for instance, towards the north, west and east.
Secondly, in a few cases this may result in discontinuous corridors or
axes of urbanisation, most notably in the so-called "Blue Banana”
connecting Birmingham, London, Brussels, Amsterdam, Cologne,
Frankfurt, Basel, Zürich and Milan (Brunet, 1989).
Third, it is not universal around every major metropolis: Paris, for
instance, has disproportionately concentrated its own dispersal into
the five giant cités nouvelles proposed in the 1965 Schéma Directeur,
so that – in sharp contrast to London - there has been only minimal
dispersal beyond their limits.
Fourth, the precise urban form that results is influenced strongly by the
strength of planning powers: there is a sharp contrast between the highly constrained urban growth typical of the United Kingdom and the
Netherlands, and the much freer pattern of suburbanisation found in
northern Italy.

However, whereas the traditional Christaller central places were linked
by radial public transport systems (trains, buses) connecting the towns
with lower levels in the system and with villages, the higher levels are
directly connected with each other by systems for business travel and
information exchange (air corridors, inter-city and high-speed train
routes, motorways, telecommunications links for voice and data) and
by travel infrastructure in the form of hotels, restaurants and entertainment. This suggests that a new central place system needs to be
defined, based on indices of business
The following classification tries to capture both these geographical
relationships and hierarchies within the European space:
• Central High-Level Service Cities: major cities (national capitals) and major commercial cities in the so-called "Pentagon”: London, Paris,
Milan, Munich, Frankfurt, Hamburg, Amsterdam, Brussels, Luxembourg.
• Gateway Cities (Sub-Continental Capitals): national capitals and
major commercial cities outside the "Pentagon”, acting as high-level
service centres for major parts of the European space: MadridBarcelona, Rome, Athens, Vienna, Berlin, Copenhagen (and the
Candidate Capitals: Prague, Warsaw, Budapest).
• Smaller Capitals and Provincial Capitals: these are smaller
equivalents of the previous case, commanding less extensive space in
terms of population and GDP; in many cases they are at the periphery
of the European space: Dublin, Edinburgh, Lisbon, Helsinki, Stockholm.
• „County towns“: this describes the typical rural administrative
and service centre for a surrounding area typically 40-60km in radius,
of which hundreds exist in the European space.
< alpbach architecture forum 2002: documentation >

sache, dass London das best vernetzte internationale Flughafensystem
hat, spiegelt wieder, dass es ein bedeutendes kommerzielles, kulturelles
und touristisches Zentrum ist und Synergieeffekte erzeugt; das gleiche
gilt für Städte wie Paris, Amsterdam oder Rom. Der Grad der Beziehungen unter den Städten ist eine Reflexion der Konzentration wichtiger Dienstleistungen in ihnen; aber diese Konzentration reflektiert
den Grad der aktuellen und potentiellen Verbindungsfähigkeit zwischen ihnen - der Prozeß ist zikulär und kumulativ.
Weitere Arbeiten zeigen, dass die Christaller-Hierarchie durch zwei
oder drei zusätzliche Ebenen ergänzt werden muss, die dann eine
Hierarchie von insgesamt sechs oder sieben Ebenen ergeben zu können:
• Globale Städte mit 5 Mio. und mehr EinwohnerInnen innerhalb ihrer
administrativen Grenzen und bis zu 20 Mio. in ihren Hinterländern, die
sehr große globale Territorien bedienen: London, Paris, New York,Tokyo.
• Subglobale Städte mit typischerweise 1-5 Millionen Menschen und
bis zu 10 Millionen in ihren Hinterländern, die auf spezialisierte globale Dienstleistungen (Banken, Mode, Kultur, Medien) und auf alle wichtige Dienstleistungen für die eigene Region ausgerichtet sind.
• Regional Städte (Christaller Landstadt) mit einer Bevölkerung von
250,000-1 Mio.
• Provinzielle Städte (Christaller Provinzstadt) mit einer Bevölkerung von
100,000-250,000.
Unter dieser Ebene "Provinzielle Städte" bleiben die fünf weiteren
Christaller-Ebenen bestehen. Die zwei niedrigsten Niveaus jedoch,
"Marktort" und "Amtsort", sind nicht mehr wichtig. Die nächste Ebene,
die "Kreisstadt", könnte sehr begrenzt kommerzielle Dienstleistungen
anbieten. Die niedrigste, noch signifikante Ebene ist im heutigen
Europa wahrscheinlich seine vierte Ebene oder die "Bezirksstadt", mit
einer Stadtbevölkerung von 10,000 und einer Region von 100,000. Auf
diesem Niveau findet man einige Supermärkte und eine begrenzte
Auswahl nationaler Ketten. Die Substitution des Dorfladens durch die
Supermärkte als die grundsätzliche kommerzielle Einheit, demonstriert
die dramatische Zunahme der Mobilität. Bei den nächsten zwei Ebenen
abwärts gab es einige der bedeutungsvollsten Änderungen, weil diese
für die ländlichen Gebiete normalerweise die wichtigste zentrale Ort
waren. Es sind die typischen Marktstädte des ländlichen Europa und sie
finden sich häufig in Südengland, Süddeutschland und Frankreich. Sie
sind gewachsen, weil sie ihre Bevölkerung mit den wichtigsten regionalen und manchmal nationalen (Universitäten) Dienstleistungen versorgen.
2. Eine geographisch-funktionale Kategorisierung
Viel wird über das Wachstum der sogenannten Stadtregion in Europa
gesagt. Aber innerhalb Europas variieren die präzisen Formen und
Grade dieser Entwicklung. Erstens wird sie, die "Stadtregion", am ehesten bei den globalen und subglobalen Städten sichtbar und dann vorwiegend in einigen Schlüsselsektoren, wie zum Beispiel regionale (und
manchmal internationale) Transportkorridore: z.B., nördlich, westlich
und östlich rund um London. Zweitens gilt dies für einige Fälle, die zu
diskontinuierlichen, urbanisierten Korridoren oder Achsen führt, wie
z.B. die sogenannte "blaue Banane", die Birmingham, London, Brüssel,
Amsterdam, Köln, Frankfurt, Basel, Zürich und Mailand verbindet,
(Brunet, 1989). Drittens ist die "Stadtregion" nicht bei jeder bedeutenden Metropole vorhanden: Paris zum Beispiel hat seine eigene Agglomerationsentwicklung in fünf riesigen "Cités Nouvelles", die 1965 in
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Putting the Taxonomies Together:The Recent Record
What happens when we try to put the two different systems of classification together? At the macro-level of analysis, the dominant feature
is the contrast between the Central Capital Region, with its dense cluster of high-level cities closely networked through air, high-speed-train
and telecommunications links (London, Paris, Frankfurt, Luxembourg,
Brussels, Amsterdam), and the "gateway" or "regional capital" cities in
the more peripheral European regions, each dominating a large but
less-densely-populated territory (Dublin, Edinburgh, Copenhagen,
Stockholm, Helsinki, Berlin, Vienna, Rome, Madrid, Lisbon plus the
eastern European capitals of Ljubljana, Budapest, Prague, Warsaw and
Tallinn). Here, we find an interesting degree of competition between a
higher-order city that appears to control such a wide sector of the
European space, and next-order cities controlling parts of that space
(as, for instance, Copenhagen versus Stockholm and Helsinki; Berlin versus Vienna; Madrid versus Lisbon). Additionally, in one or two instances,
this critical Euro-regional role is divided between a "political" and a
"commercial" capital (Rome and Milan; Madrid and Barcelona).
These intermediate-size gateway cities have proved relatively dynamic
in the 1970s and 1980s. They invariably act as regional airport hubs,
with a range of long-distance destinations (Copenhagen, Madrid) and
as the hubs of regional high-speed-train systems (Madrid, Rome); they
have a wide variety of global service functions, especially where they
dominate linguistic regions (as Madrid for Latin America). With expansion of the EU eastwards, the eastern gateway cities (Berlin, Vienna)
promise to play new roles in their respective areas, returning to the
roles they played before 1914.
Smaller cities seem to have experienced some advantages when they
are clustered so as to constitute a wider economic area sharing labour
markets and specialised services. The outstanding examples are the
Greater South East region outside London and the fringes of Randstad
Holland. Many more isolated medium-sized towns, outside these
major trans-European corridors but located on national movement
corridors connecting larger cities, have shown remarkable dynamism.
Examples include Nottingham and Bristol, Hannover and Munich,
Grenoble and Toulouse, Naples and Ravenna, Zaragoza and Valencia.
Increasingly, at every level of the urban system, traditional location factors - coal, iron ore, even navigable water - lose their former importance. For the new growth sectors - financial and business services,
command and control functions, health and education, creative and
cultural industries, business and leisure tourism - an entirely different
set of factors is relevant: on the one hand, nodality in terms of access
by air, road or rail, on the other, environmental quality.
So the dynamic cities in contemporary Europe seem to fall into certain clear categories:
• The hinterlands of the major cities, mainly in Northern and Central
Europe, that are benefiting from the exodus from these cities into
wider "mega-city regions” - as around London, Copenhagen and
Randstad Holland.
• Medium-sized and smaller metropolitan areas in less-urbanised
"sunbelt" zones with medium-sized and smaller cities, particularly in the
southern UK, southern France, Portugal and central and northern Italy.
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den Schéma Directeur vorgeschlagen wurden, in unverhältnismäßiger
Weise konzentriert, so dass es in großem Kontrast zu London, nur
eine minimale Zersiedelung gegeben hat. Viertens sind die Städteformen von den Stärken der jeweiligen Planungsbehörden stark beeinflusst. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem sehr kontrollierten städtischen Wachstum in Großbritannien und in den Niederlanden und der viel freieren Form von Suburbanisation in Norditalien.
Während die traditionellen Christallerschen "Zentralplätze" mit den
Städten und Dörfern der unteren Ebene durch radiale öffentliche
Verkehrsmittel (Züge, Busse) verbunden wurden, werden heute die
Städte höherer Hierarchieebenen durch Systeme für Geschäftsreisen
und Informationsaustausch (Luftkorridore, Hochgeschwindigkeitszüge,
Autobahnen, "Voice und Data" Netzwerke) und eine Reiseinfrastruktur (Hotels, Restaurants und Unterhaltung) miteinander direkt verbunden. Dies bedeutet, dass wir ein neues System von "znetralen
Plätzen" brauchen, das auf kommerzielle Indizes gegründet werden
müsste.
Die folgende Einteilung versucht, sowohl diese geographischen
Beziehungen als auch die Hierarchien innerhalb des europäischen
Raumes zu integrieren:
• Zentrale hochrangige Dienstleistungsstädte: bedeutende
Städte (nationale Hauptstädte) und bedeutende Handelsstädte im
sogenannten "Pentagon": London, Paris, Mailand, München, Frankfurt,
Hamburg, Amsterdam, Brüssel, Luxemburg.
• Schwellenstädte (Subkontinentale Hauptstädte): nationale Hauptstädte und wichtige Handelsstädte außerhalb des "Pentagon", die als
hochrangige Dienstleistungszentren für große Teile des europäischen
Raumes agieren: Madrid-Barcelona, Rom, Athen, Wien, Berlin, Kopenhagen (und die Hauptstädte einiger EU-Beitrittskandidaten: Prag, Warschau, Budapest).
• Kleinere Hauptstädte und Provinzhauptstädte: ähnlich
einzustufen wie die Schwellenstädte aber mit geringerer Bevölkerungsanzahl und BNP. Oft liegen sie an der Peripherie des europäischen Raumes: Dublin, Edinburgh, Lissabon, Helsinki, Stockholm.
• "Landstädte": dies beschreibt das typische ländliche administrative Dienstleistungs-zentrum für ein Umland im Radius von 40 - 60 km,
wovon es im europäischen Raum Hunderte gibt.
Die Zusammenlegung der Klassifizierung:
Aktuelle Überlegungen
Was passiert, wenn wir versuchen, diese zwei Klassifizierungssysteme
zusammenzulegen? Auf der Makroebene ist das dominierende Merkmal der Kontrast zwischen den zentralen Hauptstädten, mit ihrem
dichten Verkehrs- und Informationsnetzwerk (London, Paris, Frankfurt,
Luxemburg, Brüssel, Amsterdam), und den Schwellen- und Provinzhauptstädten in den Grenzgebieten, wovon jede ein großes aber dünner besiedeltes Territorium dominiert (Dublin, Edinburgh, Kopenhagen, Stockholm, Helsinki, Berlin,Wien, Rom, Madrid, Lissabon und die
Hauptstädte einiger osteuropäischer Länder : z.B. Ljubljana, Budapest,
Prag, Warschau und Tallinn). Hier findet man einen interessanten Grad
an Konkurrenz zwischen den Städten, die anscheinend einen breiten
Sektor des europäischen Raumes kontrollieren und denen, die nur
Teile jenes Raumes kontrollieren, (z.B. Kopenhagen gegen Stockholm
und Helsinki; Berlin gegen Wien; Madrid gegen Lissabon).
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• A few selected larger urban centres and their immediate hinterlands in the less-developed, less-densely-populated regions of rural
out-migration, particularly Scandinavia, Mediterranean Europe, Ireland
and some eastern European countries.
These trends reflect underlying economic realities. Globalisation and
the shift to the informational economy give special value to large cities
as centres for efficient face-to-face information exchange. They are
the locations of the major hub airports and the high-speed train stations; they also are hubs for commuter traffic. But they also experience some economic disadvantages: high rents, congestion, pollution, the
costs of attracting middle- and junior-level staff.
Another way of looking at the evidence, therefore, is to return to the
macro-level of geographical analysis. The Eurocore or Central Capitals
region continues to exhibit strong growth, with a reversal of the counter-urbanisation tendencies of the 1970s in at least some of the cities,
but with continuing local out-migration which effectively extends the
metropolitan area into a huge and complex polycentric structure. The
more peripheral political and commercial capitals also exhibit growth,
sometimes accompanied by local decentralisation to smaller cities, but
sometimes not; here, the pressures for deconcentration, in the form of
congestion and other negative externalities, are fewer. The Euro-periphery
exhibits general continued out-migration, but accompanied by local
migration patterns which benefit a relatively few local service centres.
Thus, the city survives, and so does the traditional urban hierarchy; but
it takes many shapes and forms, and both are changing under the pressure of major driving forces, economic, technological and social. Their
main effect is to increase geographical competition, increase spatial scale,
favour increasing specialisation, assist deconcentration and reconcentration, and thus turn monocentric urban regions into polycentric urban
structures. These forces are not new; one can find them beginning to
occur, particularly around American cities, from the 1920s. But since
1960 they have become more universal and irresistible. The main challenge for urban planning at the millennium is how to take hold of these
developments and channel them to achieve more sustainable urban forms.
A New Urban Form
As a result of these processes, one can begin to see a new archetypal
form in many cities. However, it does show distinct variations from
one city to another, depending on vagaries of history and culture. Its
main elements are as follows:
• A traditional business core, developing around a port or similar
nodal location from the origins of the city; much rebuilt, but retaining
traditional street patterns and old buildings (City of London, Châtelet,
Downtown, Marunouchi/Otemachi);
• A secondary business core, developed in the twentieth century in
the former high-class residential area (West End, Paris-XVI, Midtown,
Akasaki/Rippongi); here are now found certain types of office activities
(especially headquarters) and entertainment/cultural activities;
• A tertiary business core ("inner edge city”), developed since 1960
in an urban regeneration zone at some distance from the primary and
secondary cores (La Défense, Canary Wharf, World Financial Center,
Shinjuku, Potsdamer Platz); these contain large concentrations of new
offices and, sometimes, entertainment.
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Zusätzlich wird diese kritische europaregionale Rolle in einigen Fällen
in "politische" und "kommerzielle" Hauptstädte unterteilt (Rom und
Mailand; Madrid und Barcelona).
Diese dazwischenliegenden Schwellenstädte waren in den 1970er und
1980er Jahre relativ dynamisch. Sie fungieren ständig als regionale
Verkehrsknotenpunkte für Langstrecken-Desztinationen in der
Luftfahr t (Kopenhagen, Madrid) und Hochgeschwindigkeitszüge
(Madrid, Rom). Sie bieten eine Vielfalt globaler Dienstleistungen an,
besonders wenn sie linguistische Gebiete dominieren, (z.B. Madrid für
Lateinamerika). Mit der EU Erweiterung nach Osten werden die östlichen Schwellenstädte (Berlin, Wien) eine neue Rollen entwickeln, ähnlich wie vor 1914.
Kleinere Städte scheinen auch einige Vorteile lukriert zu haben, wenn sie
so geclustert wurden, dass sie eine breitere wirtschaftliche Region formieren konnten, die Arbeitsmärkte und spezialisierte Dienstleistungen
gemeinsam teilt. Die besten Beispiele dafür sind Südost England außerhalb Londons und die holländische Randstad.Viele andere isolierte, mittelgroße Städte, die außerhalb dieser bedeutenden transeuropäischen
Korridore liegen, die sich entlang wichtiger nationaler Transportkorridore
befinden, haben auch eine bemerkenswerte Dynamik gezeigt. Beispiele
sind Nottingham und Bristol, Hannover und München, Grenoble und
Toulouse, Neapel und Ravenna, Zaragoza und Valencia.
Zunehmend verlieren auf jeder Ebene des urbanistischen Netzes traditionelle Standortfaktoren - Kohle, Eisenerz, Wasser – ihre ehemalige
Wichtigkeit. Für die neuen Wachstumssektoren (finanzielle und kommerzielle Dienstleistungen, Kontrollfunktionen, Gesundheit und
Ausbildung, kreative und kulturelle Industrien, Unternehmens- und
Freizeittourismus), sind völlig andere Faktoren relevant – auf der einen
Seite Vernetzung und Knotenqualität in der Erreichbarkeit via Schiene,
Straße und luft, auf der anderen Seite die Umweltqualität.
So scheinen sich also die dynamischen Städte im heutigen Europa in
klare Kategorien zu gliedern:
• Erstens die Hinterländer der bedeutenden Städten, hauptsächlich in
Nord- und Mitteleuropa, die von der Abwanderung von diesen Städten in breitere "Cityregionen" profitieren, z.B. London, Kopenhagen
und Randstad Holland.
• Zweitens die mittelgroßen und kleineren städtischen Gebiete mit
mittleren und kleineren Städten in dünner besiedelten "sunbelt"Zonen, insbesondere in Südengland, Südfrankreich, Portugal, Mittelund Norditalien.
• Drittens einige größere städtische Zentren und ihre unmittelbaren
Hinterländer in den weniger entwickelten und dünner besiedelten
ländlichen Gebieten, insbesondere Skandinavien, das Mittelmeer, Irland
und einige osteuropäische Länder.
Diese Trends spiegeln wir tschaftliche Realitäten wieder. Die
Globalisierung und der Wandel zur Informationswirtschaft geben
großen Städten besonderen Wer t als Zentrum für direkten
Informationsaustausch. Sie sind die Verkehrsknoten von Luftfahrt,
Hochgeschwindigkeitszügen und Pendlerverkehr. Aber es bestehen
auch einige wirtschaftliche Nachteile: hohe Mieten, Staus, Verunreinigung und die Schwierigkeit Personal für die mittlere und untere
Ebene anzuziehen.
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• An outer "edge city” generally around or on the major axis toward
the airport (London’s "Western Sector”, Roissy, Kista-E4 Corridor,
Amsterdam-Zuid);
• Outermost "edge cities”, either planned new towns or expansions
of existing towns which have attracted large-scale "back office” concentrations (Croydon, Reading, Cergy-Pontoise, Omiya, Kawasaki,
Greenwich CN);
• Specialised concentrations of activity requiring large amounts of
space and attracting large numbers of people, especially leisure or
business tourists (stadiums, arenas, conference and exhibition centres,
theme parks);
These then make up the main activity centres of the late 20th-century
city. They create not a traditional monocentric city but a new polycentric urban form. New-style, highly-equipped edge cities, including such
travel hubs, may come to supplement and even to supplant traditional
central locations. Dejan Sudjic’s book The Hundred Mile City has emphasised this fact (Sudjic, 1992). Across Europe, such new-style centres
have been steadily growing in importance: witness La Défense in Paris,
Canary Wharf in London, Kista in Stockholm and Amsterdam-Zuid.
A New Urban Polarisation
There is also emerging what analysts call a Zone of Discard: an area
which was traditionally given over to manufacturing industry and other
goods-handling activities, which was residentially unattractive due to
pollution and low social status, and which is now affected by the closure and out-movement of the traditional economic base. Here, high
levels of structural unemployment combine with poorly-performing
school systems to produce a syndrome of persistent poverty.
Consequently, first in the United States and now increasingly also in
European cities, we find an increasingly degree of social and cultural
segregation as between privileged and deprived areas. This has at least
two dimensions: it can and usually is coarse-grained, as in the division
between advantaged and disadvantaged sectors; but it can also be finegrained, as where disadvantaged social housing is found next door to
affluent villas.This has been further and massively complicated by changes in the composition of inner-city populations, as large numbers of
new immigrants concentrate in particular quarters, placing acute
strains on urban systems, all to easily leading to a sharp polarisation
and division within the city, both as between broad sectors and zones,
and also quite locally.
In contrast to this pattern, the metropolitan fringes that are receiving
the outflow of population tend to be highly prosperous. Indeed, it is
notable that in the most favoured sectors (which tend to be outward
projections of the most favoured sectors within the metropolitan
areas), the medium-sized and smaller towns exhibit the lowest levels
of unemployment and some of the highest levels of income within
their respective national economies; their main economic problems
tend to consist in overheating, expressed for instance in acute labour
shortages at almost every level but especially in skilled labour. In effect,
though closely linked to the metropolitan economies in all kinds of
ways, these fringe areas invariably tend to increasing economic independence over time.
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Gehen wir auf die Makroebene der geographischen Analyse zurück.
Das Eurocore oder die zentralen Stadtregionen zeigen weiterhin starkes Wachstum, verbunden mit einer Aufhebung der antiurbanistischen
Tendenzen der 70er Jahre, aber auch mit der Fortsetzung der lokalen
Abwanderung, mittels der das Stadtgebiet zu einer komplexen, polyzentrischen Struktur vergrößert wird. Die peripheren, politischen und
kommerziellen Hauptstädte zeigen ebenfalls Wachstum, manchmal
begleitet durch die örtliche Dezentralisierung zu kleineren Städten.
Hier ist der Dekonzentrationsdruck infolge von z.b: Verkehrsstau und
anderem negativen Faktoren, geringer. Die europäische Peripherie
zeigt einen fortgesetzten Abwanderungstrend, aber nur zum Nutzen
einiger Dienstleistungszentren.
So überlebt nicht nur die Stadt, sondern auch die traditionelle städtische Hierarchie. Aber diese Hierarchie verändert sich unter dem
Druck bedeutender, wirtschaftlicher, technologischer und gesellschaftlicher Faktoren. Der Haupteffekt besteht darin, die geographische
Konkurrenz zu vergrößern, die bevorzugte Spezialisierung voranzutreiben, die De- und Rekonzentration zu fördern und dabei monozentrische Städte in polyzentrische städtische Regionen umzuwandeln.
Diese Trends sind nichts Neues; sie traten erstmals bei einigen amerikanischen Städten in den 20er Jahren auf. Aber seit 1960 sind sie universeller und unwiderstehlicher geworden. Die Hauptherausforderung
für die städtische Planung der Jahrtausendwende besteht darin, diese
Entwicklungen in den Griff zu bekommen und sie zu lenken, um nachhaltige städtische Formen zu schaffen.
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Globalisation and Urban Development
Urban change over the last two decades must be increasingly seen as
being driven by international factors – just in the way that even national economies themselves can be less and less viewed in a purely
domestic context. And it is not by chance that the word globalisation
hangs over this debate.There are direct and indirect connections between globalisation and urban development - in this lecture I shall concentrate on these indirect connections and their lasting influence on
urban development as well as on a consideration of what the word
Urbanity really means.
1. Globalisation:
The very term globalisation has become a universal explanation for all
social, cultural and economic change - particularly when one can find
no other ready cause. We, however, must establish this causality if we
want to understand the key, unsettling role that globalisation is playing
in the present development of our cities.
Globalisation means an economics without borders - an economics
without political regulation. Anonymous financial managers have taken
on sovereignty over international business with the result that companies – together with their employees and sometimes even whole
communities and cities - are victims of the decisions of management
consultants and share analysts who are motivated by short-term profit above all else. This pressure to adapt to quickly changing market
conditions also weighs on smaller businesses that had previously
enjoyed strong positions in national or regional networks.
Competition and tendering processes are global and often difficult to
understand. The process of globalisation is for industrial countries linked with the increased valuation of knowledge as productive strength
and devaluation of traditional productive strengths. A democratic or
political input into this process, which would provide a regulating framework for these globally interweaving economic activities is nowhere in sight. Local developments are more than ever dependent upon
this new world order of international financial capital.
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Globalisierung und Stadtentwicklung
Der städtische Wandel der letzten beiden Jahrzehnte ist vor allem auf
die Wirkungen der wachsenden Bedeutung überregionaler Verflechtungen zurückzuführen, je sogar die nationalen Ökonomien können
immer weniger als selbständige und im nationalen Rahmen steuerbare Felder betrachtet werden. Die Diskussion über ‚Globalisierung’ ist
nicht zufällig allgegenwärtig. Es gibt direkte und indirekte Verbindungen
zwischen Globalisierung und Stadtentwicklung – in diesem Vortrag geht es
eher um die indirekten, vermittelten, die aber von nachhaltigem Einfluß
auf die Stadtentwicklung und auf das sind, was wir ‚Urbanität’ nennen.
1. Globalisierung: Der Begriff der Globalisierung ist inzwischen zu
einer Allerweltsformel für die Erklärung geworden von allem, was
sozialen, kulturellen und ökonomischen Wandel hervorruft – besonders dann, wir nicht genau beschreiben können, was wodurch verursacht wird. Man muss den damit angedeuteten Bezug aber doch herstellen, wenn man die tiefe Verunsicherung verstehen will, die für die
derzeitige Entwicklung unserer Städte eine zentrale Rolle spielt.
Globalisierung bedeutet eine Ökonomie ohne Grenzen, eine Ökonomie ohne politische Regulierung. Anonyme Finanzmanager haben die
Oberhoheit im internationalen Business übernommen, und den
Entscheidungen von Unternehmensberatungen und Wertpapieranalytikern, die sich vor allem am kurzfristigen Ertrag orientieren, sind
immer mehr Unternehmen mitsamt ihrer Belegschaft unterworfen –
und oft genug auch ganze Städte. Die Anpassungszwänge an sich rasch
verändernde Märkte schlagen auch auf kleinere Betriebe durch, die bislang in national oder regional organisierten Netzen eine feste Position
hatten. Konkurrenz- und Selektionsprozesse wirken weltweit und sind
nur noch schwer durchschaubar. Der Prozess der Globalisierung ist für
die bisherigen Industrieländer mit einer Aufwertung von Wissen als
Produktivkraft und mit einer Abwertung traditioneller Potentiale in der
Güterproduktion verbunden. Demokratisch kontrollierte bzw. legitimierte Verträge, die den weltweit sich verflechtenden ökonomischen
Aktivitäten einen regulierenden Rahmen setzen würden, sind derzeit
nicht in Sicht. Lokale Entwicklungen sind mehr denn je von dieser
neuen Weltordnung des internationalisierten Finanzkapitals abhängig.
2. Wachsende Ungleichheiten: Mehr Verflechtung bedeutet paradoxerweise mehr Ungleichheit. In den letzten beiden Jahrzehnten war
eine Zunahme von Ungleichheit auf allen drei Ebenen, auf denen sie sinnvollerweise gemessen werden kann, zu beobachten:
1. Ungleichheit hat im Weltmaßstab zugenommen. Der Abstand der
OECD-Länder zur restlichen Welt wächst bezogen auf die ökonomische Leistungskraft und den gesellschaftlichen Reichtum. Die reichen
Länder werden reicher, die ärmeren Länder werden ärmer.
2. In nationalem Maßstab sind in allen wirtschaftlich entwickelten
Ländern eine wachsende regionale Ungleichheit, eine größere
Einkommensungleichheit und eine größere Ungleichheit in der
Vermögensverteilung zu beobachten. Die Spanne zwischen den höchsten und niedrigsten Einkommen wird größer. Die Ungleichheit der
Arbeits- und der Haushaltseinkommen in Deutschland hat bis zum
Ende der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts abgenommen, nimmt jedoch
seit den 90er Jahren wieder zu (vgl. Lebenslagen in Deutschland 2001).
3. Auch in den großen Städten führen verschiedene Entwicklungen zu
einer größeren Ungleichheit der Einkommen:
• In den Städten konzentrieren sich die Tätigkeiten, mit denen man
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2. Growing Inequality
More interconnection means - paradoxically - more inequality. In the
two previous decades, increasing inequality could be observed on
three measurable levels:
1. Inequality has increased on the global level. The gulf between the
OECD countries and the rest of the world in terms of both economic performance and social standards has grown. Rich countries become richer and poorer ones poorer.
2. On a national level, all economically developed countries are experiencing increasing regional inequality of both income and wealth distribution. The difference between highest and lowest incomes becomes bigger. The inequality in wage and domestic income in Germany
had diminished up to the end of the 1980’s but has since rewidened
(vgl. Lebenslagen in Deutschland 2001).
3. Even within major cities various developments are leading to huge
income inequality:
• High income activities are concentrating in cities - and these segments are growing;
• Through the tertiarisation of the structure of activities in these
cities (and reduction in the skill base in the productive sector) income
equality is growing – the numbers of jobs with very high incomes and
with very low incomes are simultaneously increasing;
• The growth of precarious activities (part-time and temporary
work, low-wage-jobs, ‚the new self employment’) in particular in the
cities is strongly boosting the number of low-income jobs; more and
more jobs within the ‚normal' labour market offer incomes bordering
on the poverty level;
• Unemployment is highest in cities - in comparison with suburban
and rural areas; in the cities, a high residual level of long term unemployment has developed that remains unaffected even when the level
of employment in a city grows. In many cities, the job market is contracting - especially for low qualified industrial workers. These are the
indications of an increasing income distribution in cities and for a growing marginalisation of certain occupations and groups (vgl. Kronauer 2002).
These growing inequalities are confronted by the cities’ reduced room
for manoeuvre. This is partly due to the waning sovereignty of nation
states over the development of economic processes. The crisis in the
labour market and dismantling of the social state are often put down to
the squeeze of globalisation. Economic globalisation was set in train by
agreements between governments of nation states. The governments,
that today like to see themselves as victims of globalisation have rendered themselves helpless through their own politics.
• Nation states can no longer exercise the necessary
taxation policy required to
successfully position themselves as a competitive location. Whoever doesn't accept the global rules falls
back in the global competition.

Hartmut Häußermann
in discussion with participant
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die höchsten Einkommen erzielen kann - und dieses Beschäftigungssegment wächst;
• Durch die Tertiärisierung der Beschäftigungsstruktur (stark abnehmende Bedeutung der Beschäftigung in der Fertigung) entwickelt sich
eine größere Ungleichheit bei den Erwerbseinkommen, denn die Arbeitsplätze mit sehr hohen Einkommen und die Arbeitsplätze mit sehr
niedrigen Einkommen nehmen simultan zu;
• Das Wachstum von prekären Beschäftigungen (befristete Beschäftigung, Leiharbeit, Niedriglohnjobs, ‚neue Selbständigkeit’) besonders in den Städten führt dazu, dass die Zahl der Bezieher von
Niedrigeinkommen stark zunehmen; immer mehr Arbeitsplätze auf
dem ‚normalen’ Arbeitsmarkt bieten Erwerbseinkommen, die sich an
der Grenze zur Armut bewegen und nicht mehr dazu ausreichen, eine
Familie adäquat zu ernähren;
• Die Arbeitslosigkeit ist in den Städten am höchsten im Vergleich zum
Umland und zu den ländlichen Gebieten; in den Städten hat sich ein
hoher Sockel von Dauerarbeitslosigkeit gebildet, der auch dann nicht
abgebaut wird, wenn die Zahl der Arbeitsplätze in einer Stadt insgesamt
wächst. In vielen Städten sinkt das Arbeitsplatzangebot – insbesondere
für gering qualifizierte Industriearbeiter.
Dies sind Anzeichen für eine stärkere Spreizung der Einkommensverteilung in den Städten und für eine wachsende Ausgrenzung bestimmter Berufs- und Personengruppen (vgl. Kronauer 2002). Wachsende Ungleichheiten treffen auf verringerte Handlungsmöglichkeiten
der Städte. Diese wiederum haben – wenigstens teilweise – ihre
Ursachen in der abnehmenden Souveränität der Nationalstaaten hinsichtlich der Gestaltung ökonomischer Prozesse. Arbeitsmarktkrise und
Umbau des Sozialstaates werden in der Politik gerne mit dem Verweis
auf die Zwänge der Globalisierung erklärt. Globalisierung der Ökonomie wurde durch Ver träge zwischen den Regierungen von
Nationalstaaten in Szene gesetzt. Die Regierungen, die sich heute gerne
als Opfer der Globalisierung sehen, haben sich durch ihre eigene Politik
hilflos gemacht.
• Die Nationalstaaten können nicht mehr aus eigener politischer
Entscheidung über das nationale Steuersystem entscheiden, wenn sie
sich als geeigneter ‚Standort’ in der globalen Konkurrenz erfolgreich
positionieren wollen. Wer sich den internationalen Tendenzen nicht
anpasst, fällt im ökonomischen Wettbewerb zurück.
• Das internationale Kapital, die ‚Global Players’, können aufgrund dieser Entwicklung Verluste und Gewinne international so verschieben und
verrechnen, dass sie im jeweiligen Inland kaum noch Steuern zahlen.
Städte,
die
florierende
Industriebetriebe
innerhalb
ihrer
Gemeindgrenzen haben, erleben daher tiefe Einbrüche bei den
Gewerbesteuereinnahmen. Die kapitalkräftigsten und umsatzstärksten
Unternehmen können sich der Besteuerung inzwischen weitgehend
entziehen.
• Die Güterproduktion wurde einer globalen Konkurrenz ausgesetzt,
und der Technologietransfer hat inzwischen dafür gesorgt, dass
Massenkonsumgüter überall produziert und in alle Länder der Welt
exportiert werden können.
• Im Zuge dieser Entwicklung ist der Sozialstaat in den politischen
Debatten zum reinen Kostenfaktor geworden. Vorstellungen, die in
sozialer Gerechtigkeit ein erstrebenswertes öffentliches Gut sehen, gelten unter diesen Bedingungen als Wachstumshemmnis. Diese Entwicklungen haben tiefgreifende Folgen für die Situation der großen
Städte. Finanznot und soziale Probleme nehmen gleichzeitig zu (vgl.
Voscherau 1994). Arbeitslosigkeit ist eine Dauererscheinung geworden.
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• International capital
(the ‚Global Players')
can shift profits and losses around in order to
pay tax hardly anywhere. Thus even cities with
prosperous industrial sectors suffer steep reductions in tax income. The
most powerful and turnover-rich businesses
meanwhile all but escape taxation.
• The production of
goods has been exposed
to global competition,
and technology transfer
has seen to it that mass
market consumer items
can be produced all but
anywhere and exported.
• In the wake of these developments, the social state has become a
mere cost factor in the political debate. Ideas, seen as valuable parts
of a social politics become seen as a mere limitation on growth.
These developments have fundamental consequences for the condition
of big cities. Financial and social crisis grow simultaneously (vgl. Voscherau
1994). Unemployment has become a permanent factor. Even if it
remains a temporary condition for most unemployed people, it has
become a widespread experience and continuous threat.The new self
employed, whose number has exploded in the absence of wage-earning alternatives in the labour market, often earn no more than subsistence income – with no safety net.The threat of involuntarily unemployment, and the related high social risk, is concentrated on the lower
qualified and ethnic minorities. The skills that they have acquired from
their experience of industrial work have become worthless. Long term
unemployment has become a state of mind for some of the affected
and has assumed such proportions that it has become a central factor
of many working class areas of industrial cities (vgl. Alisch/Dangschat 1998).
The selection process in the labour market has become merciless in
this respect, as social regulations founded on solidarity, redistribution
or compassion become ever more marginal. In view of the cultural
hegemony of economic neoliberalismus, the defenders of the socialstate have become a cultural minority whose romantic ideas are ever
more strongly exposed to the icy wind of the new, global realities.
3. Growing Insecurities
A result of these tendencies is the growing insecurity of modern
society. The situation on the labour market frightens many people.
Unemployment has become a widespread experience, and whoever
receives a job again at all must accept a stagnating or even reduced
terms. Large scale redundancies and insolvencies in all fields fill the
economic news. The social state is under huge public pressure and
gone is the strong consensus to defend it in its previous form.The gro< alpbach architecture forum 2002: documentation >

Auch wenn sie für die meisten Arbeitslosen temporär bleibt, ist sie doch
zu einer verbreiteten Erfahrung und ständigen Bedrohung geworden.
Die neuen Selbstständigen, deren Zahl aufgrund von mangelnden
Alternativen im Arbeitsmarkt für lohnabhängige Beschäftigung zugenommen hat, erreichen häufig nicht mehr als eine marginale
Existenzbasis, die keine soziale Absicherung für Notfälle bietet.
Das Risiko der Arbeitslosigkeit, die unfreiwillig und mit hohen sozialen
Risiken verbunden ist, konzentriert sich bei den gering qualifizierten
Arbeitskräften und den ethnischen Minderheiten. Deren Qualifikationen,
die sie aus der Erfahrung der Industriearbeit erworben haben, sind wertlos geworden. Dauerarbeitslosigkeit hat sich bei einem Teil der
Betroffenen verfestigt und hat solche Ausmaße angenommen, dass sie in
vielen Arbeitervierteln der Industriestädte milieuprägend geworden ist
(vgl. Alisch/Dangschat 1998). Die Ausleseprozesse auf den
Arbeitsmärkten sind insofern gnadenlos geworden, als gesamtgesellschaftliche Regelungen, die auf Solidarität, Redistribution oder gar
Mitgefühl beruhen, immer weniger Unterstützung finden. Angesichts der
kulturellen Hegemonie des ökonomischen Neoliberalismus sind die
Verteidiger des Sozialstaates inzwischen zu einer kulturellen Minderheit
geworden, deren romantische Gefühle immer stärker dem eisigen Wind
der neuen, global determinierten Realitäten ausgesetzt sind.
3. Wachsende Unsicherheiten: Ergebnis dieser Tendenzen ist eine
wachsende Unsicherheit in den modernen Gesellschaften. Die Situation
auf dem Arbeitsmarkt macht vielen Menschen Angst. Arbeitslosigkeit ist
zu einer verbreiteten Erfahrung geworden, und wer überhaupt wieder
einen Arbeitsplatz bekommt, muß eine Befristung bzw. Reduktionen
beim Verdienst hinnehmen. Massenentlassungen und Insolvenzen in allen
Bereichen prägen die Wirtschaftsnachrichten. Der Sozialstaat steht unter
starkem öffentlichen Druck, es gibt keine relevante gesellschaftliche Kraft
mehr, die ihn in seiner bisherigen Form verteidigt. Das wachsende
Ungleichgewicht zwischen den älteren und jüngeren Generationen stellt
die Sicherheit der Renten und Pensionen in Frage. Unsicherheit war die
prägende Erfahrung der proletarisier ten Massen im Zuge der
Industrialisierung, und der Aufbau kollektiver Sicherungssysteme in
modernen Sozialstaaten hatte vor allem zu Ziel, diese Grunderfahrung
obsolet zu machen. Integration in die Gesellschaft bedeutet vor allem
die Überwindung von Unsicherheit. Durch die Perspektive einer lebenslangen Beschäftigung und die Absicherung gegenüber existenziellen
Risiken schien dies in der ‚fordistischen Stadt’ für alle erreicht zu sein.
Gegenwärtig aber ist wieder eine wachsende Verunsicherung gerade bei
den ‚kleinen Leuten’ zu erkennen. Die Erosion von gewohnten
Sicherheiten macht Angst. Im französischen Wahlkampf um die
Präsidentschaft im April 2002 hatten die beiden erfolgreichsten
Kandidaten vor allem ein Thema: Sicherheit. "Die Erfolge der Populisten
sind auf Angst gebaut" (Süddeutsche Zeitung, 4./5. Mai 2002). "Im Fernsehen haben
sie nun gesagt, dass die Deutschen nicht mehr in den Sommerurlaub
führen. Schuld sei die Rezession, der EURO, Mohammed Atta, die Ökosteuer, die Stimmung, ein wenig vielleicht auch der Scharping, genau weiß
das niemand. Überraschend ist das nicht. In der letzten Zeit ist alles so
unübersichtlich geworden." (Juan Moreno, Süddeutsche Zeitung, 3./4. August 2002,
Wochenend-Beilage, S. 1). Ähnliche Meldungen kommen aus dem wissenschaftlichen Bereich, wiederum vor allem aus München.Von dort aus gesehen
scheint die Welt immer unbegreiflicher zu werden.
Der Zwang zur Mobilität auf dem Arbeitsmarkt, die Sorge um die eigene Zukunft und die weltweite Mobilität von Menschen, die ihre Heimat
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wing imbalance between older and younger generations puts the
security of the pensions and pensioners in question. Insecurity was a
collective formative experience for the proletariat during industrialisation and the development of the collective safeguard of the modern
social state had the aim of making this experience obsolete.
Integration into society means above all else the abolition of insecurity. Through the perspective of lifelong activity and the safeguarding
against existential risks, the progressive state seemed to achieve this.
Today however this uncertainty among the ‘little people’ is returning.
The erosion of accustomed securities creates fear. In the French presidential campaign of April 2002, the two most successful candidates
favoured one topic above all else: Security.The success of the populists
is based on fear (Süddeutsche Zeitung, May 4./5, 2002).
On television they have said that the Germans will no longer take their
summer vacation. Whether the blame lies with the recession, the
EURO, Mohammed Atta, the eco-taxes, the general mood or even a
little with Scharping, no-one knows exactly. That is not surprising.
Recently everything has become so unclear. (Juan Moreno, Süddeutsche Zeitung,
August 3./4, 2002, Weekend Supplement, S. 1). Similar news comes from the scientific arena – especially from Munich. From there the world seems to
become ever more incomprehensible.
The pressure towards labour market mobility, worries about the future and the world-wide movement of people leaving their own homes
due to the lack of prospects there contribute simultaneously to this
uncertainty.This universally required response - flexibility and mobility applies in reality only to a highly qualified elite that can make use of the
wider perspective of international business. For most, however, the prospect that one can no longer enter a company with at 25 and expect
to leave at 65 brings fear. It strengthens the desire for a closed protected society or community that is clearly delimited and offers ‘inner
security’. Such developments, that are often associated with globalisation, and that for many lead to a feeling of not belonging in ones own
country have consequences for the cities. Urban integration is in danger.
4. Changes in Social-Spatial Structures
Growing inequality and insecurity affects urban development.The social-spatial structures of the cities move in a new direction that leads
away from old European ideas of urbanity. The urban way of life and
culture developed, as Simmel has shown, out of social heterogeneity
and spatial density. Simmel has further pointed out that this heterogeneity and high density, bring pressures which can easily threaten the
city. An example is the ease with which people become strangers and
retreat into themselves. This leads to the indifference of city dwellers
and their focus on the self - presupposed that the identity and the
material existence of the self are secured.Then one can separate oneself from others and live one’s own life without referring to or looking
after others. An unclear identity and a precarious material existence
lead to social uncertainty, accompanied by feelings of a lacking of recognition and control. Such conditions are therefore the worst possible
prerequisites for the overcoming of instability and for the calm coexistence with strangers. Their very presence represent a challenge for
the concept of self, and the social environment is experienced not as
cultural enrichment but as a threat. In Central European cities the peaceful coexistence of heterogeneous social groups has been assured
because the social state has prevented extreme economic marginalisation. Impoverishment through unemployment or illness has become
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verlassen, weil sie dort nur Perspektivlosigkeit finden, tragen simultan zur
Verunsicherung bei. Die allseits geforderten Reaktionen, nämlich
Flexibilität und Mobilität, entsprechen derzeit nur den Bedürfnissen der
Angehörigen einer hochqualifizierten Elite, die die erweiterten Chancen
im internationalen Business nützen können. Den meisten aber macht die
Aussicht, dass man nicht mehr mit 25 Jahren in eine Firma eintreten und
sie mit 65 Jahren wieder verlassen kann, Angst. Sie stärkt die Sehnsucht
nach einer geschlossenen, behüteten Gesellschaft oder nach kleinen
Gemeinschaften, die deutlich abgegrenzt sind und ‚innere Sicherheit’ bieten. Solche Entwicklungen, die auf undurchsichtige Weise mit
Globalisierung in Zusammenhang gebracht werden, und die für viele zu
immer größerer Fremdheit im eigenen Land führen, haben Folgen für die
Städte. Sie gefährden die urbane Integration.
4.Wandel sozialräumlicher Strukturen: Wachsende Ungleichheit
und wachsende Unsicherheiten haben Auswirkungen auf die
Stadtentwicklung. Die sozialräumlichen Strukturen der Städte verändern
sich in eine Richtung, die wegführ t von den alteuropäischen
Vorstellungen von Urbanität. Urbane Lebensweise und urbane Kultur
entstanden, wie Simmel gezeigt hat, auf der Grundlage von sozialer
Heterogenität und räumlicher Dichte. Simmel hat darauf hingewiesen,
dass die Belastungen und Zumutungen, die große Heterogenität und
hohe räumliche Dichte mit sich bringen, nicht ohne weiteres nur zu
ertragen sind. Er sah eine typische Reaktion darauf in der Distanzierung
zwischen einander Fremden durch den Rückzug auf das Eigene. Das
führt zu einer wechselseitigen Gleichgültigkeit der Stadtbewohner, die zu
einer Bedingung individueller Freiheit wird – vorausgesetzt allerdings, die
eigene Identität und die materielle Existenz sind gesichert. Dann kann
man sich unabhängig von den anderen definieren und sein eigenes
Leben leben, man muß sich nicht auf sie beziehen und sich schon gar
nicht ihnen anpassen. Eine angegriffene Identität und eine prekäre materielle Existenz bedeuten hingegen soziale Verunsicherung, die von Gefühlen der Ohmacht, der fehlenden Anerkennung und des Kontrollverlusts begeleitet ist. Diese aber sind die denkbar schlechtesten Voraussetzungen für die Bewältigung von Instabilität und für die gelassene
Koexistenz mit Fremdem und Fremden. Deren bloße Anwesenheit stellt
eine Herausforderung für das persönliche Selbstkonzept dar, und eine
sich rasch verändernde soziale Umwelt wird dann nicht als kulturelle Bereicherung erlebt, sondern als Bedrohung. In den mitteleuropäischen
Städten ist in der Vergangenheit die Koexistenz von heterogenen Identitäten und sozialen Lagen auch dadurch ermöglicht worden, dass die
sozialstaatlichen Sicherungen extreme ökonomische Marginalisierung
verhindert haben.Verarmung durch Arbeitslosigkeit oder Krankheit war
zur seltenen Ausnahme geworden, auch im Alter. Die staatliche Intervention in die Wohnungsversorgung hat zudem die Herausbildung von ausgegrenzten Räumen weitgehend verhindert, weil sie für viele den Zusammenhang zwischen Wohnqualität bzw. Wohnstandort und Erwerbseinkommen entkoppelt hat. Die Obdachlosenquartiere verschwanden in
den Städten, und neue Armutsgebiete haben sich lange nicht entwickeln
können.
Doch dieses Integrationsmodell sieht sich vor allem durch zwei Entwicklungen großen Herausforderungen gegenüber (vgl. Häußermann/Kapphan 2000):
a. Heterogenität und Ungleichheit in den Städten nehmen zu. Zu nennen ist neben der wachsenden materiellen Ungleichheit die wachsende ethnische Heterogenität der Großstadtbevölkerung. Die Altersstruktur in den Städten führt dazu, dass der Anteil von Bewohnern, die
kulturell einer ethnischen Minderheit zuzuordnen sind, von Tag zu Tag
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the rare exception – even in old age. State intervention in housing
provision has prevented the creation of marginal areas and loosened
the link between income and residential quality and location. Slum
quarters vanished in many cities, and have long since not returned.
However this model of integration sees itself under threat - above all
from two specific developments (vgl. Häußermann/Kapphan 2000):
a. Heterogeneity and inequality in cities increases. This inequality is
accompanied by increasing ethnic differentiation. Indeed - even if no
further single immigrant could enter Germany, the demographic structure of the cities guarantees that the ethnic proportion of the population is constantly increasing.
b. The ability of the public authorities to control social-spatial structures is disappearing (Dangschat 1995). Social housing, in which there was a
public effort to influence the quality of working class housing is disappearing. The relaxation of quality controls as well as the sale of public
property to private owners means that public housing provision will
become just a safety net for the worst cases with much lower standards.
The market driven growth of home ownership is contributing to an
increasing segregation according to incomes, lifestyles and ethnic affiliation and a related growth in the significance of location and the social status of neighbourhood (Power 2002).Who wishes to acquire property, will not do so in an area whose social development appears
unclear or uncontrollable.
And in the rental market the situation is similar. Precisely due to these
growing inequalities and an oversupply of living space, the rental housing companies are minimising their risks by ever more strongly differentiating between ‚good' and ‚bad' tenants. Stagnating or even shrinking population levels together with ever increasing apartment provision in many cities lead to increase choice of and movement between
apartments (Glock 2002).The result is increasing segregation according to
incomes and lifestyles. Location becomes the key ingredient of the
description of the attractiveness of an apartment - with ‘lack of disturbance’ e.g. a guaranteed social homogeneity seen as an effective marketing argument. This can be shown by a glance at any number of
favourite real estate guides.
On the basis of these developments, worrying changes are to be
expected in two specific housing types: firstly in those old city quarters which until today still house a relatively mixed population and
secondly in those already more strongly segregated areas that house
low skilled workers and, increasingly, the ethnic minorities.
In these latter areas, the social problems remained bearable and relatively well hidden as long as most inhabitants had a secured job.
However since unemployment has risen especially strongly amongst
the unqualified working class, such areas have in many cases become
areas for the (the ‘descending elevator effect’). A large number of
affected workers live precisely in areas with high immigrant populations and, as pointed out above, a challenge to one’s own identity and
material existence is precisely the worst prerequisite for the peaceful
coexistence of heterogeneous communities. As high unemployment
results in people having to spend long hours in these areas, conflicts
will frequently emerge, particularly among youths, contributing to a
tense local climate. In the aforementioned less socially segregated
quarters, in which population groups with different qualifications and
income levels live closely together – and, in contrast to the USA, there
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zunimmt - selbst wenn kein einziger Zuwanderer mehr über die
Grenzen nach Deutschland kommen würde.
b. Gleichzeitig nehmen die Steuerungsabsichten und die Steuerungsmöglichkeiten der öffentlichen Instanzen bezüglich der sozialräumlichen Struktur ab (Dangschat 1995). Der soziale Wohnungsbau, in dem es
einen öffentlichen Einfluss auf die Belegung von Wohnungen gab, verliert von Jahr zu Jahr quantitativ an Bedeutung. Das Auslaufen von
Bindungen sowie der Verkauf von Wohnungsbaugesellschaften aus
öffentlichem Eigentum an private Träger wird aus den Wohnungsbeständen, die vor wenigen Jahrzehnten noch ein Instrument der sozialräumlichen Steuerung waren, einen "Fürsorge"-Wohnungsbau
machen, der nur noch die dringlichsten Notfälle aufnehmen kann –
und dann voraussichtlich auch räumlich noch konzentriert sein wird, weil
sich die Belegungsrechte vor allem in den jüngsten Beständen des sozialen Wohnungsbaus finden. Die angestrebte und laufende Erhöhung der
Eigentumsquote ist – das ist der Marktlogik inhärent – mit einer stärkeren Segregation nach Einkommen, Lebensstilen und ethnischer
Zugehörigkeit verbunden, denn der Marktwert einer Wohnung oder
eines Hauses wird in großem Maße nach der ‚Lage’, und das heißt auch
nach den sozialen Merkmalen der Nachbarschaft gebildet (Power 2002).
Wer Eigentum erwerben will, wird dies nicht in einer Gegend tun, deren
soziale Entwicklung unübersichtlich oder unkontrollierbar erscheint.
Und im Mietwohnungsbereich ist dies nicht anders: gerade angesichts
wachsender Ungleichheiten und eines Überangebots an Wohnraum
führt die stärkere Ökonomisierung im Wohnungswesen dazu, dass, um
die ökonomischen Risiken zu minimieren, auch bei großen Wohnungsbaugesellschaften stärker zwischen ‚guten’ und ‚schlechten’ Mietern
unterschieden wird. In vielen Städten ist inzwischen eine ‚Entspannung’
auf dem Wohnungsmarkt eingetreten, die aus stagnierender oder rückläufiger Bevölkerungsentwicklung und weiterem Wachstum des
Wohnungsangebots resultiert (Glock 2002). Auf einem ‚Mietermarkt’, der
wachsende Wahlfreiheiten bei der Wohnstandortwahl bietet, nimmt die
Segregation nach Einkommen und Lebensstilen zu. Die Wohnumgebung
wird zu einem Argument bei der Beschreibung der Attraktivität einer
Wohnung, wobei in der ‚Störfreiheit’, d.h. in der Garantie von möglichst
großer sozialer Homogenität, ein wirksames Vermarktungsargument gesehen wird. Ein Blick in einen x-beliebigen Immobilienführer zeigt dies.
Aufgrund dieser Entwicklungen sind besorgniserregende Veränderungen in zwei Quartierstypen zu erwarten: Einerseits in den sozial bisher noch vergleichsweise stark gemischten Altbauquartieren,
andererseits in solchen bereits stärker segregierten Quartieren, die
überwiegend von gering qualifizierten Arbeitskräften, zu denen auch
der größte Teil der ethnischen Minderheiten zählt, bewohnt werden.
In den zuletzt genannten Quartieren blieben die sozialen Probleme so
lange auf einem ‚erträglichen’ und unauffälligen Niveau, so lange die meisten Bewohner einen gesicherten Arbeitsplatz hatten. Da die Arbeitslosigkeit jedoch gerade unter unqualifizierten Arbeitskräften besonders
stark gestiegen ist, sind aus solchen Arbeitervierteln in vielen Fällen
Arbeitslosenviertel geworden (‚Fahrstuhleffekt nach unten’). Gerade
vom sozialen Abstieg betroffene Einheimische, die eine Erosion ihrer
materiellen Existenzsicherheit und damit verbunden eine Erschütterung
ihrer Identität erleben, wohnen häufig in Quartieren, in denen die Zahl
von Migrantenhaushalten zunimmt. Und – wie gesagt – die Krise der
eigenen Identiät ist die denkbar schlechteste Voraussetzung für die räumlich enge Koexistenz mit ‚Fremden’. Da bei hoher Arbeitslosigkeit unter
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are still many such areas in European cities - social separation and conflict levels increase. In Germany it is above all single men of over forty
who, when made unemployed, become rapidly alcohol dependent and
lacking in perspective. They gather in streets, squares and parks and
carry out disruptive behaviour, increasing the angst of their neighbours.
Densely populated inner city areas have of course always experienced
such people with social problems or antisocial behaviour, but the
increase in such incidents leads to a new attitude.This is no longer the
difficult neighbour who is a part of daily life but a growing social phenomenon which is making living in a certain area unbearable. Next
comes the feeling that the quality of life is restricted – and that one is
impotent to react.This feeling of lack of control becomes a feature of
an area and can reinforce a perception of insecurity and danger. Asked
why they are leaving inner city neighbourhoods, people always give
security as a key reason. Residents who have the necessary financial
means look to these real or imagined problems as reasons for moving
to areas where they hope to experience fewer conflicts due to social homogeneity.
In addition to this collective flight from troubled neighbourhoods, differentiated mobility is also leading to this stronger spatial segregation
along social and economical lines. And the more strongly this tendency continues and the longer it lasts, the sooner we will experience
true social exclusion. One key cause of this growing social segregation
lies in the schools system (vgl. Schulz 2000, Auernheimer 2001).The growing proportion of children from ethnic minorities in primary schools is seen
by the parents of native children as a hindrance to the learning process, to which they respond by withdrawing their children. Whether
this perception is true or not is irrelevant because the perception is
alone for the decision to be made. For those who remain behind the
situation is intensified. This process of the segregation of schooling
represents a very serious danger to urban cultural and social integration.
5.The Endangering of Urbanity
Insecurity, the feeling of insecurity and the fear of criminality are
answered by politicians with the promise to fight criminality more
strongly as a means of once again guaranteeing security. In neighbourhoods affected by major social problems, personal experiences
and more general social-spatial processes are working together in a
negative way. Insecurity on the labour market, the ever narrower perspective of a guaranteed working future and growing unemployment
in the neighbourhood about itself gnaw away at self-esteem and put
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den Bewohnern auch mehr Menschen den ganzen Tag im Quartier verbringen, ergeben sich häufiger Konflikte in den Nachbarschaften.
Insbesondere Auseinandersetzungen zwischen jugendlichen Gruppen,
die sich ethnisch abschließen, tragen zu einem angespannten Klima bei.
In weniger segregierten Quartieren, in denen Bevölkerungsgruppen mit
unterschiedlichem Qualifikationsniveau und unterschiedlich hohen
Einkommen auf engem Raum zusammenleben – und davon gibt es in
europäischen Städten im Gegensatz zu den USA noch viele -, wird durch
ein steigendes Konfliktniveau ein sozialer Entmischungsprozess angestoßen. Vor allem alleinstehende deutschen Männer, die bereits das 40.
Lebensjahr überschritten haben, reagieren auf Arbeitslosigkeit und
Perspektivverlust häufig mit intensiviertem Alkoholkonsum. Sie machen
sich im Straßenraum, auf Plätzen und in Parkanlagen durch ‚störendes’
Verhalten bemerkbar - ein dehnbarer Begriff, der mit wachsender
Zukunftsangst durch die Nachbarn um so enger definiert wird. Jedes
dicht bevölkerte Innenstadtgebiet kannte zwar Menschen mit großen
sozialen Problemen oder auffälligem Verhalten auch in der Vergangenheit
- aber deren steigende Quantität schlägt um in die Wahrnehmung einer
neuen Qualität, wenn nicht nur ein Bewohner in einer Straße, den
Nachbarn aus Erfahrung kennen, solche Verhaltensweisen aufweist, sondern wenn sich dies bei einer größeren Zahl zeigt. Dies kann eine
Nachbarschaft mit ihren eingeübten Routinen im täglichen
Zusammenleben nicht mehr gleichsam nebenbei verarbeiten, die
Bewohner fühlen sich von den wachsenden Problemen ‚überfordert’.
Dann wächst das Gefühl, dass eine Entwicklung in Gang gekommen sei,
die sie ihrer Umwelt entfremdet, ihre Lebensmöglichkeiten tangiert, und
der sie zudem machtlos gegenüberstehen. Das Gefühl des
‚Kontrollverlusts’ dehnt sich auf die Wohnumgebung aus und schlägt sich
in einer verstärkten Wahrnehmung von Unsicherheit und Gefährdung
nieder. Unter den Gründen, die Abwanderer aus innerstädtischen
Quartieren nennen, wenn sie nach den Motiven für ihren Umzug befragt
werden, steht ‚bedrohte Sicherheit’ immer an prominenter Stelle.
Bewohner, die über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen, suchen
den tatsächlich vorhandenen oder lediglich imaginierten Konflikten auszuweichen und ziehen in eine Gegend um, in denen sie weniger Konflikte
aufgrund größerer sozialer Homogenität finden.
Sowohl der kollektive Abstieg von Quartieren als auch selektive
Mobilität führen zu einer stärkeren räumlichen Segregation von sozial
und ökonomisch diskriminierten Haushalten. Und je stärker diese ist
und je länger sie dauert, desto eher wird sie zu einer Ursache von
sozialer Ausgrenzung. Eine ganz wesentliches Ursachenbündel, das
Entmischungsprozesse auslöst, liegt im Bereich der Schulen (vgl. Schulz 2000,
Auernheimer 2001). Die wachsenden Anteile von Migrantenkindern in den
Grundschulen werden von den Eltern einheimischer Kinder als
Behinderung von Lern- und Erziehungsprozessen wahrgenommen und mit
Wegzügen beantwortet. Ob solche Befürchtungen zu recht bestehen oder
nicht, spielt keine Rolle, denn allein die Einschätzung, dass es so sei, hat entsprechende Entscheidungen für den Wegzug zur Folge. Für unfreiwillig
Zurückbleibende verschärft sich dadurch die Situation. Der Prozeß der
Segregation aufgrund der Schulsituation stellt eine sehr ernste Gefährdung
der kulturellen und sozialen Integration in den Städten dar.
5. Die Gefährdung von Urbanität: Unsicherheiten, Unsicherheitsempfinden und Kriminalitätsangst werden von der Politik gerne mit
dem Versprechen beantwor tet, die ‚Kriminalität’ werde stärker
bekämpft und damit wieder Sicherheit garantiert. In den mit großen
sozialen Problemen beladenen Quartieren verquicken sich persönli< alpbacher architekturgespräche 2002: nachlese >
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ones own identity in question. When this negative personal experience combines with a growing feeling of impotence at the decay of the
neighbourhood, what the psychologists refer to as a feeling of loss of
control takes over. Unlike German, which has just one word ‚Sicherheit’
– English has a number of words (security, certainty, safety) which can
chart this loss of control. ‚Security ' can refer to the security of the social situation; ‚certainty ' is that ones expectations will be met and that
ones actions will enjoy an expected response; ‚safety ' is outer physical
security. But this security is for many endangered through the narrowing
of future perspectives and through uncertainty regarding material existence.The certainty of expected behaviour and cultural codes is challenged by unwanted or unexpected changes in the environment and
increasing conflicts or deviant behaviour in the public realm (predominantly by aggressive youths or alcoholics), or on the other hand through
the increasing numbers of immigrants in a neighbourhood. The marks
made on an area by immigrants (stores, restaurants, clubs, religious facilities) add to a feeling of alienation. A calm contact with foreign symbols
in ones neighbourhoods is only possible when identity is not threatened.
Since this calm contact is not possible, every strange becomes a threat
and this promotes insecurity which becomes a fear of crime. Any unusual behaviour is then interpreted as criminal. These tendencies are
then confirmed by populist politicians, who readily make the link between the status of foreigners and criminal behaviour.They promise to
deal with this social and cultural uncertainty with hard measures as a
means of returning to the old certainties. Thereby segregation itself is
seen as the cause of the problems, that are connected to the high concentration of social marginalisation that develops from it.With this growing fear of criminality in the population comes the justification for
stronger security measures in the public realm.
Urbanity should mean the calm meeting with the unknown, with the
stranger. Yet it is exactly this urbane condition which is reduced to a
problem in crime fighting strategy. The fight against crime becomes a
trend towards the social sorting of certain population-groups into different areas – made concrete by the privatisation of the public housing stock and the monitoring of certain public spaces with the aim of
excluding dangerously appearing minorities.These strategies strike therefore at the heart of our urban dream.
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che Abstiegserfahrungen und sozialräumliche Prozesse auf vertrackte
Art und Weise. Die Verunsicherung auf dem Arbeitsmarkt, die immer
enger werdenden Perspektiven für eine beruflich gesicherte Zukunft, die
um sich greifende Arbeitslosigkeit in der Nachbarschaft nagt am
Selbstwertgefühl und stellt die eigene Identität in Frage. Wenn zu der
Erfahrung wachsender Hilflosigkeit gegenüber dem eigenen Schicksal
das Erlebnis einer als negativ bewerteten Veränderung der Nachbarschaft hinzukommt, tritt das ein, was Psychologen ‚Kontrollverlust’
nennen: alles scheint ins Rutschen zu kommen. Für die gefährdete
‚Sicherheit’ kennt die deutsche Sprache nur ein Wort. Im Englischen lässt
sich zwischen security, certainty and safety diffenzieren, und das macht
es möglich, jene Verschiebungen zu erkennen, die sich in solchen Fällen
abspielen. Mit ‚security’ kann man die soziale Sicherheit bezeichnen; ‚certainty’ besteht dann, wenn die gewohnten Erwartungen durch die
Umwelt bestätigt werden, wenn das eigene Verhalten und die eigenen
Orientierungen auf entsprechende Korrespondenzen bei alltäglichen
Interaktionen rechnen können; und als ‚saftey’ können wir die äußere
Sicherheit, die Unversehrtheit von Körper und Eigentum bezeichnen.
Gefährdet ist bei vielen tatsächlich die security durch die Verdunklung
der Zukunftsperspektiven, durch die Verunsicherung hinsichtlich der
materiellen Existenzsicherung. Die certainty von Verhaltenserwartungen
und kulturellen Codes wird durch einen unerwünschten Wandel der
gewohnten Umgebung erschüttert – einerseits durch zunehmende
Konflikte oder abweichendes Verhalten im öffentlichen Raum (etwa
durch aggressive Jugendliche oder Alkoholiker), andererseits durch die
Vergrößerung des Anteils ausländischer Bewohner in der Nachbarschaft.
Die symbolische Besetzung des Raums durch Zuwanderer (Läden,
Gaststätten und Clubs, religiöse Einrichtungen) wird als Entfremdung
oder gar Enteignung erlebt. Ein gelassener Umgang mit Fremdheit in der
nächsten Umgebung ist nur bei einer stabilen Identität möglich.
Da dies alles von den Betroffenen kaum zu dechiffrieren oder zu bewältigen ist, bietet sich eine Verschiebung der Unsicherheitsgefühle auf die
Ebene von safety an. Alles Ungewohnte und Fremde wird dann als reale
Bedrohung der eigenen Person oder der Umwelt eingeordnet, aus
Unsicherheitsgefühlen werden Ängste vor Kriminalität. Bereits Ansätze zu
abweichendem Verhalten werden als ‚kriminell’ eingestuft. Diese
Verschiebungen werden von populistischen Politikern bestätigt, die den
Status von Ausländern gerne in einen unmittelbaren Zusammenhang mit
kriminellem Verhalten bringen. Sie versprechen die soziale und kulturelle
Verunsicherung durch ein ‚hartes Durchgreifen’ zu beheben und die verloren gegangene Vertrautheit wieder herzustellen. Dabei wird auch häufig die Segregation selbst als Ursache für die Probleme bezeichnet, die mit
ihr dann verbunden sind, wenn sich eine hohe Konzentration von sozialer Marginalisierung herausbildet. Mit der ‚wachsenden Kriminalitätsfurcht’
in der Bevölkerung werden auch die Maßnahmen zu einer stärkeren
Überwachung des öffentlichen Raums generell gerechtfertigt.
‚Urbanität’ ist die gelassene Begegnung mit dem Unbekannten, mit dem
Fremden. Gerade diese Erfahrung wird aber in den Strategien zur
Senkung von Kriminalitätsfurcht zu einem Problem erklärt, das man vermeiden muß. Die Bekämpfung von Kriminalitätsfurcht besteht in einer
sozialen Sortierung bestimmter Bevölkerungsgruppen in verschiedene
Räume – erkennbar zur Zeit an der Privatisierung und Überwachung
von bestimmten öffentlichen Räumen mit dem Ziel, als gefährlich
erscheinende Minderheiten daraus auszuschließen. Diese Strategien
gefährden also Urbanität im Kern.
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My aim is to address this urban debate at the much more intimate scales of the neighbourhood, architectural and product design and even
at the profoundly intimate scale of the human body. My argument is
that large scale networks have far-reaching small-scale consequences –
and vice versa.The Internet – perhaps the largest network of all owes
its existence to the silicon chip – one of the smallest scale objects we
know – and has created millions of new human scale places – workstations, desktops etc. – the new electronic place. So too with the
mobile phone – a small object reliant on nano-technology which both
creates the need for and then depends entirely upon a new global network.This is a new human condition – decisions made at a micro scale
which have macro-implications – and this is the central theme of my
presentation.
But first of all an emphatic agreement with Peter Hall’s thesis that of
course the city is not dead. Cities are like followers of redemptive
evangelical religions – they are being constantly born again – currently as networked cities transformed by digital electronic technology.
I will begin by restating the classic contrast which has been central to
urban history – that of the contrast between the enclosure and network. The standard story of the origin of the city is that of clustering
followed by enclosure – by a wall perhaps - as a means of protecting
the population and its assets, and from this origin grew concepts of
belonging, of heterogeneity and even of organised labour – values that
we still value today. Diagrams of walled planned cities – such as
Scamozzi’s Palmanova – highlight clearly the dominant significance of
the wall or fortification, but of course one can also look at such plans
and read them as networks – as a radial street network (Lewis
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William J. Mitchell
Massachusetts Institute of Technology, Boston

Mein Ziel ist es heute, die städtische Debatte auf die Ebene der
Nachbarschaft, des Architektonischen und des Produktdesigns, also
insgesamt auf den Maßstab und die Dimension des Menschen zu
fokussieren. Mein Kernargument ist, das große Netzwerke weitreichende kleinteilige Folgen haben – und umgekehrt. Das Internet, vielleicht unser größtes Netzwerk dank der Erfindung des Mikrochips
(einer unserer kleinsten Gegenstände), hat Millionen neuer Orte –
Desktops und Workstations – geschaffen, die einen "elektronischen
Platz/Raum" darstellen. So auch mit dem Handy, ein kleiner
Gegenstand auf Nano-Technologie, der die Entwicklung ein immensen
globalen Netzwerkes benötigt. Dies bedeutet eine neue menschliche
Realität – Mikroentscheidungen die Makrofolgen haben – und dies ist
das zentrale Thema meines Vortrages.
Aber zuerst muss ich der These von Peter Hall, dass die Stadt natürlich
nicht tot ist, ausdrücklich zustimmen. Städte sind ähnlich wie Anhänger
Erlösung versprechender evangelischer Religionen – sie werden ständig
wieder neu geboren. Heute werden unsere Städte durch digitale elektronische Technologie in Netzwerkstädte umgestaltet.
Zunächst möchte ich den klassischen Kontrast zwischen "Gehege" und
"Netzwerk", der zentral für die Geschichte des Städtischen ist, hervorstreichen. Die übliche Geschichte vom Ursprung der Stadt ist jene,
dass auf das Zusammenscharen (Clustering) die Einfriedung folgt – mit
einer Mauer vielleicht –, um die Bevölkerung und ihr Habe zu schützen. Und aus diesem Ursprung entstanden Zusammengehörigkeit,
Heterogenität und sogar organisierte Arbeit – Werte, die wir bis heute
schätzen. Pläne von mit Verteidigungsmauern umgebenen Städten –
wie z.B. Palmanova von Scamozzi – betonen deutlich die Dominanz
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Mumford’s ‘Asterisk Plan’) that carries transportation, water, electrical
and telecommunications systems etc. One can also follow this network out into a regional network, of roads radiating into the hinterland and connecting to other cities. And it is of course interesting that
both these networks – the internal and the external – focus on the
same centre – the central piazza. Just like the server where both the
LAN (the local area network) and the Internet come together. What
has of course happened over time is that this network interpretation
has become more and more dominant as the connections made by
and between networks have become more important both within
and between cities. Walls have, quite literally, faded away.
Now I want to jump several centuries to the dawn of the internet era
and sketch some ideas about how this development came about. A
historic early discussion of the possibility of a packet switching network was in a report from Paul Baron of the Rank Corporation – and
his ideas became the ideas behind the web. Baron (Like Peter Hall)
distinguished between network types, and for these types we can see
urban parallels; centralised networks dependent upon a hub
(Palmanova), decentralised multiple hub networks (such as
Haussmann’s Paris) and the distributed network or mesh (Manhattan).
And Baron’s thinking highlighted the urban metaphor by addressing
notions of defence, security, integrity and how the network could be
both defended and extended over time. Baron pointed out that centralised networks are very vulnerable – lose the node (the server) and
the network is gone - a problem which is somewhat, but far from
completely, diminished in a decentralised network. Distributed networks are on the other hand very safe but highly inefficient.The natural conclusion of this work was to look for a solution which brought
together the best features of both centralised and distributed networks – a solution with both hubs and also a high degree of meshing
combining efficiency, redundancy and a high degree of resistance to
attack.
This solution has developed into the classic internet structure – combining hubs and meshing - and here the urban parallel continues. The
Internet Service Providers are like nations, packets of information travel like goods between cities and, significantly, organisational internet
developments of recent years have strongly emphasised the move
from enclosure to network.
My focus today is on digital communication networks and on the influence these networks have on our physical environment and directly
on ourselves. My thesis is that digital networks, just like all the networks in history (transport, energy etc) have the effect of loosening
connections and of creating efficiencies and allowing a looser spatial
logic to take over. The basic consequence of networks is to promote
the fragmentation and recombination of urban types and patterns –
take for example the village well – an important place of clustering
and social interaction – and the effect of a piped water supply.The village can spread out, the village square loses or changes its function and
houses change too – they gain bathrooms. Over the past two decades the huge development of the physical digital telecommunications
infrastructure has had a similar effect. Fibre optic backbones are laid
and new urban nodes established.
These new digital networks have three key features. The first being,
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der Mauer als Befestigung, aber man kann solche Pläne ebenso auch
als Netzwerke lesen – als ein radierendes Straßennetz (der
'Sternchenplan' von Lewis Mumford), das Verkehr, Wasser, Strom und
Telekommunikation trägt. Man kann auch dieses Netzwerk in ein
regionales Netzwerk, das ins Hinterland ausstrahlt und mit anderen
Städten verbindet, fortsetzen. Und es ist natürlich interessant zu sehen,
dass beide Netzwerke – das innere wie das äußere – ihren Fokus im
gleichen Zentrum, nämlich der zentralen Piazza, haben. Es ist genau wie
beim Server, wo das lokale Netzwerk (LAN) und das Internet zusammenkommen. Über Zeit ist es natürlich passier t, dass diese
Interpretation von Netzwerken in dem Maße dominierend geworden
ist, als die Verbindungen durch und zwischen Netzwerken innerhalb
und außerhalb der Stadt an Bedeutung gewonnen hat, und sich damit
Gehege und Mauern tendenziell auflösen.
Jetzt möchte ich mehrere Jahrhunderte zur Internet-Ära überspringen
und diskutieren, wie diese Entwicklung geschah. Eine historisch sehr
frühe Diskussion über die Möglichkeit eines "packet switching network" stammt aus einem Bericht von Paul Baron von der Rank
Corporation, und seine Ideen wurden zum Konzept hinter dem
Internet. Baron (so wie Peter Hall) unterschied zwischen Arten von
Netzwerken, und es lassen sich Parallelen zwischen elektronischen und
städtischen Typen von Netzwerken erkennen: zentralisiert Netzwerke,
die von einem Hub abhängig sind (z.B. Palmanova), dezentralisiert
Netzwerke mit mehreren Hubs (wie z.B. Haussmann’s Paris) und verteilte bzw. verzweigte Netzwerke (wie z.B. "Maschennetze" wie z.B. in
Manhattan). Baron’s Denken hat die städtische Metapher erweitert
durch seine Überlegungen über Verteidigung, Sicherheit, Integrität und
darüber, wie das Netzwerk auf Dauer sowohl sicherer als auch offener
und breiter werden könnte. Baron wies darauf hin, dass zentralisierte
Netzwerke sehr verwundbar sind – verliert man den Hub (Server),
dann ist auch das Netzwerk verloren (ein Problem das in geringem
Maße auch noch in dezentralisier ten Netzwerken existier t).
Verzweigte Netzwerke sind hingegen sehr sicher aber wiederum auch
sehr ineffizient. Die logische Folge davon ist, eine Lösung zu suchen, die
die besten Aspekte beider, nämlich der zentralisierten wie der verzweigten Netzwerke, zusammenfügt – eine Lösung sowohl mit Hubs
als auch mit weitläufigen "Maschen", die gleichzeitig Effizienz,
Redundanz und Widerstandsfähigkeit bietet.
Diese Lösung hat sich zur klassischen Internetstruktur– eine
Kombination von Hubs und Maschen - entwickelt und hier setzt sich
die Parallele zur Stadt fort. Internet Service Provider sind wie
Nationen, und Informationspakete werden wie Güter zwischen
Städten transportiert. In signifikanter Weise hat sich in den letzten
Jahren die Organisation des Internets aber in Richtung offener
Vernetzung weiter entwickelt.
Ich konzentriere mich heute auf digitale Kommunikationsnetzwerke
und ihren Einfluss auf unsere physische Umgebung bzw. direkt auf uns
hat. Meine These ist, dass digitale Netzwerke, genauso wie alle anderen Netzwerke der menschlichen Geschichte (Transport, Energie
usw.) durch die Lockerung von Verbindungen sowie durch
Effizienzsteigerungen flexiblere räumlichen Beziehungen ermöglichen.
Die grundsätzliche Folge von Netzwerken ist es, die Fragmentierung
als auch die Neukombination von städtischen Typologien und Mustern
zu fördern. Nehmen Sie zum Beispiel den Brunnen am Dorfplatz –
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obviously, that they are digital.
The second feature is embedding technology. Small cheap, wireless
electronic devices allow us to embed a digital capability in every type
of everyday object, allowing us to use these objects in totally new
ways, demolishing the distinction between physical space and cyberspace. Take the work of Joe Paradiso with push pin computing for
example - everything can have sensing capability and an IP (Intranet)
address.This means that we no longer need to rely on our eyes – our
physical presence – to collect information. Embedded tags can for
example allow roadpricing to be automated. And what happens when
this embedded information is networked? Embedded tags together
with GPS technology can tell us the cheapest or fastest way to drive
from A to B – and this has key urban implications.The Lisbon city bus
system is similarly wired to allow the passenger to make real-time routing decisions. Embedded technology has similar profound influences
on the human scale - take the dance shoes which can inform the
music system which type of music should be played!
The third key feature is wireless networking, which selectively loosens
people to people and people to place relationships allowing a more
nomadic attitude to both work and other forms of activity. Cellphones
and wireless laptops backed up by transmission and satellite technology are the most obvious examples.
And the consequence of the coming together of miniaturised, embedded and wireless technology is that many of the roles of architecture
are coming to be performed by accessories.The telephone for example no longer needs a telephone box nor any other architectural context.
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eine zentraler Ort der Zusammenkunft und des gesellschaftlichen
Austauschs. Das Dorf breitet sich aus, der Hauptplatz verliert oder
verändert seine Funktion, und auch die Häuser verändern sich – sie
erhalten z.B. Badezimmer. Während den vergangenen zwei Jahrzehnte
hat
die
enorme
Entwicklung
der
physischen, digitalen
Telekommunikationsinfrastruktur eine ähnliche Wirkung gehabt:
Hochleistungsfähige Glasfaserverbindungen wurden als Rückgrat für
neue Netzwerkstrukturen gelegt und haben neue städtische Knoten
etabliert. Diese neuen digitalen Netzwerke haben drei wichtige
Merkmale. Das erste ist offensichtlich, sie sind digital. Darüber werde
ich heute aber nicht reden.
Das zweite Merkmal ist die "eingebettete Technologie". Kleine billige,
drahtlose elektronische Geräte erlauben die Integration einer digitalen
Fähigkeit in jede Art von alltäglichen Gegenstand. Dadurch überwinden wir den Unterschied zwischen physischem Raum und Cyberspace
und diese Gegenstände ermöglichen es, völlig neue Wege zu gehen.
Nehmen wir zum Beispiel die Arbeit von Joe Paradiso mit Pushpins,
wobei alles eine Tastempfindlichkeit und eine IP (intranet)-Adresse hat.
Dies bedeutet, dass wir uns auf unsere Augen und unserer physische
Präsenz nicht mehr verlassen müssen, um Informationen zu sammeln.
"Eingebettete" Chips ermöglichen z.B. automatisiertes Roadpricing.
Und was passiert, wenn diese "eingebetteten Informationen" vernetzt
werden? Und wenn diese eingebettete Information vernetzt wird?
Integrierte Chips in Kombination mit GPS-Technologie zeigen uns den
billigsten oder schnellsten Weg von A nach B - und solche
Innovationen haben Schlüsselbedeutung für städtische Entwicklungen.
Der öffentliche Busverkehr von Lissabon ist ähnlich organisiert, um
dem Fahrgast zu erlauben, Routenentscheidungen in Echtzeit zu treffen. Eingebettete Technologien haben ähnlich tiefgreifende Einflüsse auf
den Menschen bezogen – denken sie nur an die Tanzschuhe, die das
Musikinstrument informieren, welche Musik gespielt werden soll!
Das dritte Merkmal ist das "drahtlose Netzwerk", das traditionelle
Mensch-zu-Mensch- und sogar Mensch-zu-Ort-Beziehungen auflöst
und ein eher nomadisches Verhalten im Arbeitsprozess wie auch bei
anderen Formen von Aktivität fördert. Handys und drahtlose Laptops,
von Satellitentechnologie unterstützt, sind die offensichtlichsten
Beispiele dafür. Und eine Folge dieses Zusammenwirkens von miniaturisierten, eingebetteten und drahtlosen Technologie ist, dass die
Architektur häufig schon in der Rolle des Zubehörs auftritt. Das
Telefon zum Beispiel braucht keine architektonische Umgebung mehr.
Und welche sind die gesellschaftlichen, politischen und städtischen
Folgen dieser Technologien? Eine Konsequenz ist die Konzentration
der Kommunikationsmacht in wenigen multinationalen Unternehmen
(z.B. wegen des gewaltigen Investitionsbedarfs, den neue Technologien
wie 3G erzeugen). Eine andere Konsequenz ist, dass andere
Technologien, wie zum Beispiel der 802.11 Kartenstandard, die unmittelbare, von der Basis initiierte, demokratische Entwicklung von
Netzwerken fördert. Beide Systeme haben radikalen Einfluss auf den
physischen Raum. Beim MIT zum Beispiel führte die Einführung dieser
802.11-Standards zu einer neuen, nomadischen Arbeitsweise.
Aber was bedeutet diese Ermöglichung von Auflösung und
Wiedervereinigung für unsere Städte? Ein ausgezeichnetes Beispiel ist
die Bank. Die wichtige städtische, politische und sogar architektonische
(Louis Sullivan) Rolle der Stadtbank, die in ihrer Form nach
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And what are the social, political and urban consequences of these
technologies? One consequence is the concentration of communications power and influence in a few multinational hands, due to the vast
investment requirements of such new technology as 3G. On the other
hand, other technologies – such as the 802.11 card standard allows for
the ad-hoc, bottom-up development of community based networks.
Both systems have radical influence on space use. At MIT for example
the introduction of a wireless 802.11 standard led to much more
nomadic work patterns.
But what does the enabled fragmentation and recombination really
mean for our cities? An excellent example is that of the bank. Here,
the key urban, political and indeed architectural (Sullivan) role of the
town bank, whose form was rigidly determined by issues of security,
hierarchy, contact and the division between public and private has
been slowly fragmented and recombined. First, the networking ability
of the ATM scattered the distributive capacity of a bank across the
town. Then home banking allowed banking space to recombine with
home and office space. And now wireless technology – with the distribution of banking information to cellphones – basically means the
death of the specific banking space – and hence of a particular building type.The same is of course true of exchanges – stock exchanges
for example – which have had their physical functions eroded by networking.
What we are seeing is a redistribution of functions in physical space.
The dot-com retail boom for example has transferred much of the
browsing function to the private realm, while agglomerating the storage function to central locations. Hence one development is simultaneously causing dispersal and centralisation. The same sort of analysis
can be applied to the medical industry, with dispersal being promoted
both by telesurgery and by the remote information flow promoted by
embedded wireless technology.
A few closing words about work and home. The emergence of the
high rise office tower in the USA in the late 19th century was promoted as much by the concentration of infrastructures as by the
emergence of new building, power and telecommunications technologies. This in turn promoted the development of dense urban centres,
the separation of work and home and the concept of commuting.
Other models such as that of Shop-Houses in Singapore with their
integration of public, work and private space evolved out of other factors. Now the result of digital technology is, firstly, to change the nature of work – information-based work for example produces no noise
and pollution and is carried out on very small scale wireless devices,
and the reasons for the rigid division of work and home fade. This is
leading to the reinvention of combined live-work places and neighbourhoods.
And the internet promotes further the trends of live-work places and
new work patterns. Internet cafes are an example of this, but advances in wireless technologies take this further. The Internet is destabilising place to place relationships and wireless technologies are destabilising people to place relationships. We are entering a new fluid world.
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Gesichtspunkten der Sicherheit und Hierarchie sowie des
Kundenkontakts und der Beziehung zwischen öffentlichem und privatem Raum geformt wurde, wird heute langsam aufgelöst und in neuer
Form wieder zusammengesetzt. Zuerst hat die Netzwerkfähigkeit vom
Geldautomaten die dezentralen Kapazitäten einer Bank über die
gesamte Stadt ver teilt. Danach erlaubt Homebanking die
Wiedervereinigung von Bank- und Arbeitsräumen mit privaten
Räumen. Und heute bedroht die drahtlose Technologie, die
Bankinformationen direkt ans Handy liefert, den Bankenraum (und
dadurch das Bankgebäude) als solches in seiner Existenz. Gleiches ist
mit den Börsen – besonders den Aktienbörsen – passiert, indem ihre
physischen Funktionen durch digitale Netzwerke ersetzt wurden.
Das, was wir heute sehen, ist eine Neuverteilung von Funktionen im
physischen Raum. Der Dot.com-Boom im Einzelhandel hat zum
Beispiel viele "Suchfunktionen" in den privaten Bereich verlagert,
während die Lagerfunktion hauptsächlich zentralisiert worden ist. Also
werden Verteilung bzw. Dezentralisierung und Zentralisierung gleichzeitig verursacht. Die gleiche Art von Analyse kann man in der Medizin
anwenden, die durch Vernetzung sowohl die Tele-Chirurgie ermöglicht
als auch den ferngesteuerten Informationsfluss durch eingebettete
drahtlose Technologien fördert.
Einige abschließende Worte über Arbeit und Heim. Die Entwicklung
von Bürohochhäusern in den USA im späten 19. Jahrhundert wurde
sowohl durch die Konzentration von Infrastrukturen, als auch durch
die
Entwicklung
von
neuen
Gebäude-,
Energieund
Telekommunikationstechnologien gefördert. Es folgte die Entwicklung
von dichten städtischen Zentren sowie die Trennung von Arbeit und
Wohnen in Kombination mit dem Konzept vom Pendeln. Ganz andere Modelle wie z.B. die Geschäftshäuser von Singapur mit ihrer
Integration von öffentlichem, geschäftlichem und privatem Raum
haben sich aus anderen Faktoren entwickelt. Jetzt beeinflusst die digitale Technologie erneut unsere Arbeitsumgebung – informationsbasierte Arbeiten produzieren kaum Lärm und Umweltverschmutzung
und können auf sehr kleinen, drahtlosen Geräten ausgeführt werden.
Dadurch verschwinden die Gründe für eine klare Trennung von Arbeit
und Wohnen. Dies führt wiederum zu einer neuen Erfindung von integrierten Wohn- und Arbeitsräumen.
Und das Internet fördert weiter diesen Trend in Richtung von Wohn/Arbeitsräumen und neuen Arbeitsmustern. Internet-Cafes sind ein
Beispiel dafür, und Fortschritte in den drahtlosen Technologien werden
diesen Trend weiter entwickeln. Das Internet destabilisiert die Menschzu-Mensch-Beziehungen und drahtlose Technologien destabilisieren
die Mensch-zu-Ort-Beziehungen und wir treten ein in eine Welt der
flüssigen Räume.
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Podiumsdiskussion

v.l.: Nenad Fabijanic, Peter Studdert, Rudolf Schicker,
Eugen Antalovsky, Christiane Thalgott, Bernd
Zimmermann

Moderation: Eugen Antalovsky

Eugen Antalovsky
Europaforum Wien
European Forum Vienna
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< fünf städte - five cities >
Podiumsdiskussion

v.l.: Christoph Achammer, Rudolf Schicker, Richard Kruspel,
Andreas Braun im Foyer des Kongresszentrums

I am, as you have heard, currently responsible for urban planning in
Vienna. And Vienna is a city which according to the global population
index lies in 37th place and global flight connection index lies in 16th
place. Interestingly however, according to the EU tables of regional
product,Vienna lies in 6th place and according to the global, soft measures quality of life index, has for many years shared top spot with
Vancouver. And Vienna is also a city in which the living standards difference between the top and the bottom part of the population is
clearly less than in many other cities – measured at 4.7 points compared with a global average in double digits.
So Vienna is clearly a city which - while not one of the biggest - is certainly one with the highest quality of life. How otherwise would the
same party always win the democratic city elections? So political
acceptance is high, as is quality of life as measured by such factors as
regional product and income. Certainly there is a downside to a city
that is for so long governed by one party, but the deciding point is that,
despite this, this city has retained its spirit of innovation. One very clear
example of this is right now, for I am often asked why is it that Vienna
has escaped the flooding which is affecting the surrounding area. The
reason is that, after the high floods of the fifties and sixties the city
decided, at great cost, to install defences against even a catastrophic
5000 year flood.
And this decision to take measures to defend inhabitant and workplaces alike belongs to the responsibilities of a great city. What greater
security measure is there?
It is thus my firm belief that it is not our role as planners to struggle
to move our city up the league table of cities. It is much more our roll
to determine where it is that we want our city to go and to build the
flexibility into the system to permit this. That means guaranteeing the
general economic good as a means of avoiding too much social segregation and the creation of clusters of rich and poor and slums. That
means the spreading as wide of possible of this improved quality of
life. That means predicting environmental risk early and not reacting
until the ecology is destroyed. I also believe – and here Vienna is
perhaps not as well known as it should be – that we play a global role
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Rudolf Schicker
Stadtrat für Stadtentwicklung und Verkehr
Wien

Ich bin, wie Sie schon gehört haben, der Verantwortliche für die
Stadtentwicklung in Wien. Wien ist eine Stadt, die nach dem globalen
Ansiedlungsindex an 37. Stelle und bei Flugverbindungen an 16. Stelle
liegt. Wien ist aber interessanterweise auch die Stadt, die beim
Regionalprodukt, gemessen nach den Nuts 2-Regionen der Europäischen Union, an 6. Stelle liegt. Und Wien ist auch die Region, die bei
soft-measures, gemeinsam mit Vancouver, schon seit Jahren ganz vorne
im Ranking abschneidet. Und Wien ist auch die Stadt, in der die
Unterschiede zwischen den Einkommen der obersten und der untersten Kategorie deutlich geringer sind, etwa bei Faktor 4,7 während das
in anderen Städten in der Regel zweistellige Werte sind.
Wien ist also offensichtlich eine Stadt, die zwar nicht in das Konzert
der großen Rankingmeister hineinpasst, die dafür aber ganz besondere Qualitäten hat. Denn wie sonst könnte man es erklären, dass immer
eine Partei bei den Kommunalwahlen gewinnt. Die Akzeptanz dieser
Art von Politik scheint demnach hoch zu sein. Die Qualität ebenfalls,
denn sonst wären die soft-mesures und das Regionalprodukt sowie
die Einkommenssituation nicht so hoch. Wenn eine Stadt so lange von
einer Partei regiert wird, dann gibt es schon auch Mängel. Aber der
entscheidende Punkt ist, dass auch diese Stadt noch immer hohe
Innovationskraft hat. Und gerade jetzt, angesichts der dramatischen
Hochwassersituation in Österreich, ist das deutlich spürbar : Es wird
nicht zufällig europaweit die Frage gestellt, wieso es in Wien keine
Hochwasserkatastrophe gibt, wenn gleichzeitig rund um Wien alles
überschwemmt ist und viele andere Städte in den Fluten versinken!
Das liegt daran, dass sich diese Stadt bei relativ hohen Kosten dazu
entschlossen hat, nach den Hochwassern in den 50er und 60er Jahren
des vergangenen Jahrhunderts einen Hochwasserschutz herzustellen,
der für ein Jahrtausend-Hochwasser ausreicht.
Es gehört zur Verantwortung einer Großstadt, weitreichende Entscheidungen zum Schutz von BewohnerInnen und Betrieben zu treffen und
die notwendige Sicherheit zu garantieren. Es kommt also meiner Meinung nach nicht allein darauf an – und das als Gegensatz zu Peter Hall –,
dass wir uns in einem Ranking an einem vorderen Platz wiederfinden,
oder dass wir uns als Städte versuchen zu konkurrenzieren, nur um in
der Hierarchie aufzusteigen. Es kommt vielmehr darauf an, dass wir
politisch definieren, wo die Reise dieser Stadt hin gehen soll und dass
wir in der Lage sind, auch die notwendige Flexibilität in den Entwicklungsprozessen zu ermöglichen. Dazu gehört, und das ist die Orientierung mit der Wien relativ gut gefahren ist, dass wir einen breiten
Wohlstand garantieren, um eben Segregationsprozesse und Slumbildung vermeiden zu können. Hohe Lebensqualität für möglichst viele
und die möglichst frühzeitige Berücksichtigung von ökologischen
Erfordernisse ist ein zentrales Ziel unserer Politik: nicht erst warten, bis
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in taking urban trends and
innovations seriously. A key
here is certainly to improve urban transport capacity with the aim of both
reaching the Kyoto targets
and making sure that
those without a private car
are not disadvantaged.
And at the end of the day
public transport is simply
the best urban transport
system. And we must
avoid the lessons of cities
like Singapore with a road
pricing system that favours
the rich and promotes
segregation. When you
travel on the metro in
Vienna you notice that
there is no segregation –
that here the top earners
travel together with the
simplest worker.

Rudolf Schicker

I must add – and here Vienna is making great progress – that urban
planning cannot be left to a few hundred planning officials and politicians, but that it really must be a fully democratic process. In Vienna
this process is already actively working, with elected representatives
with decision making powers in all 23 city districts.This is a very different politics which has clearly helped to work against segregation.This
is especially important at a time like today when the public authorities
have so much urban design influence.
An example of this influence. 220.000 social housing units – a third of
Vienna’s total - belong to the city, and this gives the public authorities
an incredible power. Power not only to influence the physical movement of various social groups around the city but also to affect rental
prices in both public and private sectors. Vienna still has the second
lowest rentals in the country after Burgenland – and Burgenland is a
rural area.
Further measures can be used to affect social patterns. Two that are
heavily criticised by the political opposition are the ability of tenants to
pass public apartments on to family members (which creates a wonderful age mix in housing complexes), and our determination to prevent ghettos by preventing the worst public housing – old blocks without gas or water in the city centre – from being settled by single social groups.
A third area where we work strongly to avoid social segregation is that
we shift our subsidies away from the inhabitants and more to the housing itself, which allows us a much greater control of architectural quality and thereby the guarantee that social housing doesn’t gain a negative image. That the opposite is in fact the case for the architectural
quality of Vienna’s social housing is well known.
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die Natur kaputt ist und erst dann kurativ tätig werden. Ich glaube, dass
wir– und da ist Wien vielleicht noch nicht ganz so berühmt, aber wir
arbeiten heftig daran – auch Weltoffenheit und Sensibilität gegenüber
Prozessen brauchen, die bisher noch nicht vorgekommen oder neu
sind. Dazu gehört aber – und verzeihen Sie, der Verkehr gehört leider
auch zu meinen Aufgabenstellungen in der Stadtregierung –, dass wir
für Menschen ausreichend öffentliche Verkehrskapazitäten zur
Verfügung stellen, um der ökologischen Anforderung – den KyotoZielen – auf der einen Seite entsprechen zu können und auf der anderen Seite aber auch für alle, die sich das Auto nicht leisten können, ausreichend öffentlichen Verkehr zur Verfügung zu stellen. Und letztlich ist
der öffentliche Verkehr auch das bessere städtische Verkehrsmittel. Mit
unserer Politik wollen wir nicht in eine Situation kommen – wie es am
Beispiel Singapur gezeigt wurde –, wo mit Tarifgestaltungen für die
Benützung des Straßenraumes eigentlich die Besserverdienenden
unterstützt werden, damit sie mit dem Auto in die Stadt hineinfahren
können und dadurch die Segregation und Suburbanisierung fördern.
Wenn Sie in Wien mit der U-Bahn fahren werden Sie merken, dass
hier keine Segregation stattfindet, sondern dass die Bestqualifizierten,
die Bestverdienenden genauso U-Bahn fahren wie die einfachen
Handwerker und Hilfsarbeiter.
Weiters gehört dazu – und hier befinden wir uns in einem sehr intensiven Prozess –, dass die Entwicklung der Stadt nicht eine Frage ist, die
von hundert Gemeinderäten und dem Stadtsenat alleine entschieden
wird, sondern dass es dazu einen breiten demokratischen Prozess gibt.
Und dieser breite demokratische Prozess ist bei uns mit gewählten
Vertretungen in 23 Bezirken garantiert und jetzt kommt noch als zusätzliche Komponente der "Lokale Agenda 21"-Prozess dazu. Wir nutzen den sogenannten außerparlamentarischen Bereich ganz intensiv
und animieren unsere Bezirke, diese Gruppen auch aktiv zu unterstützen. Wir machen also eine deutlich unterschiedliche Politik, die hilft,
soziale Segregationen hintan zu halten. Dies ist gerade in Zeiten, in
denen die öffentliche Hand relativ viel Gestaltungspotenzial aus der
Hand gibt, ganz wesentlich.
Als Beispiel: Wir haben im sozialen Wohnbau mit 220.000 Wohneinheiten, die der Stadt selbst gehören, ein unglaublich großes Steuerungspotenzial. Es sind beinahe 30 % der Wohnungen in Wien, die der
öffentlichen Hand gehören und damit ist sowohl die Zuweisung
gestaltbar, damit ist auch die räumliche Verteilung unterschiedlicher
sozialer Schichtungen steuerbar und damit ist aber auch für alle, die
nicht im sozialen Wohnbau unterkommen, eine Steuerung der
Mietpreise im öffentlichen und privaten Sektor möglich.Wien hat nach
dem Burgenland noch immer das zweitniedrigste Mietenniveau in
Österreich – und das Burgenland ist ländlicher Raum.
Auch andere Maßnahmen helfen die soziale Schichtung in der Stadt zu
beeinflussen. Hier gibt es zwei Regelungen, die von der Wiener
Opposition heftig kritisiert wurden, die aber wichtige Steuerungseffekte haben: Zum einen die Regelung, dass Mieter von Sozialwohnungen ihre Wohnung an Verwandte weitergeben können, was zu
einer wunderbaren Mischung von Generationen in den Gemeindebauten führt. Zum zweiten Schutzmaßnahmen, die verhindern, dass
Substandardwohnhäuser – Gründerzeitbauten ohne Gas und Wasser
in den Wohnungen – vorwiegend von einkommensschwachen Gruppen bewohnt werden und dadurch die Ghettobildung verstärkt würde.
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Rudolf Schicker

Further areas where we can have a great influence include guaranteeing the even quality of public education and avoid ranking tables and
everything else that leads to social difference. Our emphasis for example on IT and Internet in the classroom guarantees that poorer children are not distanced from the World Wide Web.
These were a few examples of how we are working against social
segregation. Naturally this will not always work and Vienna cannot
separate itself from global trends, but what is clear is that politics can
take clear steps to help those less able to help themselves
As a city we are facing a situation which will be for us another new
challenge. Namely - the opening of the borders to the new EU countries. This is an almost nostalgic upheaval for Vienna in the sense that
the city may once again be the capital of Mitteleuropa, able to play the
tune to which everyone will dance. The hierarchical point of view
would be that we are the key city in the region and the other major
cities - Budapest, Bratislava and Prague – are in a sense our satellites,
and yet this from our point of view would be the wrong approach.We
see a series of cities of equal importance in terms of national identity
and European integration and our model is to work towards the development of a network of these cities which conform to a European
model. Hence our cooperation with the capitals of the new EU countries and our presence in those cities.
At present we are developing the "Europaregion Wien" together with
Györ, Bratislava and Brno and the adjacent regions; Burgenland, Györ
und Sopron, Bratislava and South Moravia, and there is currently a
competition amongst school children to find an appropriate name for
the region. This is a clear recognition that we don’t see ourselves as
the automatic leader of this region but rather that all cities and areas
have something different to offer. And as a central European region we
can hugely benefit from the strengths of Prague, Brno, Bratislava and
Budapest – just as they can depend on our strengths in other areas.
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Ein dritter Punkt, der wesentlich zur Verhinderung der sozialen Segregation beiträgt ist, dass wir im Wohnbau nicht ausschließlich auf die
Subjektförderung, sondern sehr stark auf die Objektförderung Wert
legen. Dadurch können wir die architektonische Qualität im sozialen
Wohnbau besser steuern und kontrollieren und außerdem verhindern, dass der sozialen Wohnbau ein negatives Image bekommt. Wien
ist nicht zufällig bekannt für seine hohe architektonische Qualität im
Sozialen Wohnbau. Ein weiterer Bereich ist, dass wir versuchen, die
Ausbildungsqualität an allen öffentlichen Schulen so zu erhalten und zu
verbessern, dass Bildung als Faktor der sozialen Differenzierung eine
möglichst geringe Rolle spielt. Internet und EDV an allen öffentlichen
Pflichtschulen garantieren, dass alle SchülerInnen Zugang zu diesen
wichtigen und zukunftsweisenden Ausbildungsinstrumenten haben.
Das sind einige Beispiele dafür, wie wir versuchen, soziale Segregation zu
verhindern. Dass das nicht immer funktioniert und dass Wien sich nicht
abkoppeln kann von der weltweiten Entwicklung, das ist klar. Aber es ist
sehr wohl eine Frage der Gestaltung durch die Politik, dass man
Rücksicht auf jene nimmt, die vielleicht im gesellschaftlichen Prozess
schwächer gestellt sind.Wir sind als Stadt in einer Situation, die uns gerade wieder einen neuen Umbruch durchleben lässt. Nämlich die
Erweiterung der Europäischen Union, die bevorsteht bzw. die Öffnung
der Grenzen vor mittlerweile schon 13 Jahren. Dieser Umbruch bringt
Wien wieder in eine neue Situation und diese neue Situation könnte
man nostalgisch so benennen – "Wien wird wieder das große Zentrum
Mitteleuropas und alle tanzen nach unserer Pfeife". Wir sind sozusagen
das höchstrangige Zentrum und alle anderen sind im Ranking hinter uns
– ob das Budapest, Bratislava oder Prag ist. Genau dies wäre aber eine
völlig falsche Wahrnehmung und Interpretation. Denn wir haben es mit
absolut gleichrangigen Städten ihrer Funktion, ihrer Bedeutung für den
Nationalstaat und ihrer Bedeutung für die europäische Integration nach
zu tun. Deshalb orientieren wir uns mehr am europäischen Raumentwicklungskonzept, das von den Städtenetzwerken und ihrer
Entwicklungs- wie Kooperationspotenzialen spricht. Deshalb haben wir
Kooperationen mit den Hauptstädten der Beitrittskandidatenstaaten
aufgebaut, und wir haben Kooperationsverträge mit den Verwaltungen
in den Beitrittskandidatenstädten.
Wir sind gerade dabei, eine multilaterale Europaregion rund um die
Vienna Region aufzubauen, wo von Györ über Bratislava bis Brünn die
Städte unter einem "Dach" zusammengefasst werden. In einer
"Europaregion", gemeinsam mit den Regionen dazwischen – den
Ländern Niederösterreich und Burgenland, den Komitaten Györ und
Sopron, der Region Bratislava und dem Südmährische Kreis. Und für
dieses Projekt "Europaregion" gibt es jetzt einen Wettbewerb unter
den Schulen, wie denn diese Region heißen soll. Denn auch hier soll es
nicht so sein, dass Wien schon alleine durch die Namensgebung signalisiert, wir sind etwas Besseres. Genau das soll nicht vorkommen, denn
die Qualitäten und die Stärken der einzelnen Städte sind zwar nicht
gleich aber ihre Mitwirkung ist gleich wichtig für das Gelingen der
"Europaregion". Wir können als zentraleuropäische Region sehr wohl
davon profitieren, wenn wir die Stärken von Prag, Brünn, von Pressburg
und Budapest nutzen. Genauso, wie sie auch auf unsere Stärken, wo wir
Vorsprung haben, vertrauen können.
Wir haben heute schon gehört, dass es notwendig ist, für diese Art
der Kooperation, für diese Netzwerke – und wenn wir diese Gateway-Rolle erfüllen wollen, dann ist es noch umso dringender –, die
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We have already heard today that in order for this network to function – and particularly in order for Vienna to fulfil a gateway roll – a
certain infrastructure is necessary. And here Vienna needs to take the
paradigm change from capital of an empire to networked central
European city very seriously. When the Danube metropole was an
imperial capital, it adopted a star form with important networks such
as transport radiating outwards. Hence the Vienna rail network is
based on termini with no through routes, meaning – and it pains me
to say it – that the trans-European railway that links Paris and the East
passes through Vienna along the route 18 tram between the west and
south stations.
Hence we also need – and this is the crucial point – a signal from the
infrastructure that we are the centre of a network. As much as the
central station is necessary for the passenger so is the central logistic
terminals for goods – and both are missing in Vienna. And when we
don’t resolve these issues quickly we will possibly never fulfil our role
as a node. This of course means that we must have clearly focussed
politics which also address the necessary conversion of green fields
into new city districts. Just as relevant a part of this network approach
is the recognition that modern office technology doesn’t really fit in
baroque palaces.
We must decide if we will promote the development of economic clusters, just as we work against the creation of social clusters. We need
a determined transport policy for the city and the region – I have
already mentioned some key examples. We must also promote the
most modern technology in building projects and make the planning
process as efficient as possible. We must show that we really believe
in e-Vienna. In Tirol you have a problem with transit but in Vienna we
are doing much to relieve the transit burden overall. Companies can
be registered by Internet – there is no need to come to the city any
more.These are things which already work in Vienna, and we will make
similar progress with the planning process.
With regards to the planning process itself – several speakers have
already mentioned that we should not be so wedded to the existing
zoning plan. It is certainly important that we show flexibility here. On
the other hand when we plan to relax these regulations, we should do
so in an open, modern, economically and socially oriented manner. For
that we need public instruments, including legal change to the zoning
laws. Whether we must be rigid to the nearest half centimetre or
whether we can have more flexible legislation – particularly in the area
of architectural design - is another subject. But if the public authorities
decide to control everything further in detail, they must recognise the
importance of the task.
On the other hand we must ask how far the public authorities still
wish to fulfil all these control functions, and to what extent infrastructural and service functions can be fulfilled by the private sector. And
where this is the case we must ensure that all necessary socio-technical aspects – the connection with the public transport network and
the guarantee of green spaces are fully respected. And we are currently very actively working on this guarantee with between 5 and
15% of the total value of such projects being invested in such social
measures.
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entsprechende Infrastruktur zur Verfügung zu haben. Und genau hier
muss man den Paradigmenwechsel von der Hauptstadt der Monarchie
hin zu einem hochrangigen Knoten in einem Netzwerk in
Zentraleuropa auch tun. Für die Metropole der Donaumonarchie war
es notwendig, sternförmig alles auf die Metropole zu beziehen, jedoch
wenig Durchlässigkeit zu haben. So ist das Eisenbahnnetz in Wien noch
immer von Kopfbahnhöfen dominiert und damit keine Durchlässigkeit
gegeben, wie sie für einen modernen transeuropäischen Knoten notwendig wäre. So führt das transeuropäische Netz, die transeuropäische Achse von Paris nach Budapest – so sagen wir immer scherzhaft
– über die Straßenbahnlinie 18 in Wien, die den Westbahnhof mit dem
Südbahnhof verbindet.
Wir brauchen also dringendst, und das ist auch der Knackpunkt, bei
der Infrastruktur das Signal, dass wir ein Knotenpunkt im Netz sind.
Und das ist für den Personenverkehr der Zentralbahnhof, das sind für
den Güterverkehr, auch auf der Schiene, die zentralen Güterterminals,
die Logistikzentren, die in Wien ebenfalls noch fehlen. Wenn wir das
nicht binnen kurzer Zeit zur Verfügung haben, dann werden wir wahrscheinlich die Funktion eines Knotens im Netz so gut wie nicht wahrnehmen können. Dazu gehört aber auch, dass es uns gelingt, seitens
der Politik eine stark angebotsorientierte Politik weiter zu führen, was
die Verbesserung, die Umsetzung der Umwandlung von innerstädtischen Brachen in neue Stadtteile betrifft. Ebenso muss der innerstädtische Strukturwandel gelingen, der im Zentrum sehr stark durch die
historische Substanz dominiert ist, was Nachteile mit sich bringt:
moderne Bürotechnologie passt halt schwer in ein Barockhaus hinein.
Dazu gehört, dass wir Cluster-Bildungen in der Standortentwicklung
fördern, gleichzeitig aber Verslumungstendenzen in anderen Stadtteilen
vermeiden. Dazu gehört auch, dass wir die Erschließungsqualität des
Standortes Wien und der Region Wien entsprechend verbessern – ich
habe die großen Beispiele dazu genannt. Und dazu gehört auch, dass
wir die modernsten Technologien dafür nutzen, um die Abwicklung
von Bauverfahren, von Genehmigungsverfahren in der Verwaltung mit
höchster Effizienz zu realisieren. Und da sind wir mit e-Vienna dabei.
Der Ausländergrundverkehr z.B. ist in Tirol ein Riesenproblem, in Wien
können Sie sich aus dem Internet die Formulare herunterladen und
übers Internet sofort den Grundverkehr veranlassen. Sie können ein
Gewerbe übers Internet anmelden und brauchen dazu gar nicht nach
Wien zu kommen. Das sind Dinge, die in Wien bereits funktionieren
und mit der Baubewilligung werden wir auch in diese Richtung gehen.
Was nun den Planungsprozess selbst betrifft. Einige Vorredner haben
darauf hingewiesen, dass wir doch nicht versuchen sollten, zu stark an
der Flächenwidmung und den Bebauungsplanungen hängen zu bleiben.
Nun, es ist schon gut, wenn man hier Flexibilität zeigt. Nur, auf der anderen Seite, wenn wir versuchen wollen die Zielsetzung für eine weltoffene, eine moderne, eine wissenschaftsorientierte, eine soziale Stadt
durchzusetzen, dann benötigen wir auch Instrumente der öffentlichen
Hand, die diese Durchsetzung ermöglichen. Und eines dieser Instrumente, wo Rechte vergeben werden, ist eben die Flächenwidmung und
sind die Bebauungsbestimmungen. Ob wir das wirklich pedantisch und
restriktiv handhaben müssen oder ob man hier großzügigere Varianten,
insbesondere für Architekturgestaltungen, zulassen soll, ist ein anderes
Thema. Aber wenn die öffentliche Hand, wenn die Politik noch steuern will, dann muss sie sich dazu bekennen, auch im Wege von Verordnungen, wie es eben der Flächenwidmungsplan und der Bebauungsplan sind, zu handeln. Wir müssen uns auf der anderen Seite aber
< alpbacher architekturgespräche 2002: nachlese >

< fünf städte - five cities >
Podiumsdiskussion

In addition we have stated – not least in the current study over high
rise development in Vienna – that there are certainly zones where
development is not the first priority, and that when an investor insists
that he wishes to develop his tower in one of these areas, he must
take full responsibility for the implementation of the necessary infrastructure. When for instance he wishes to develop an office tower on
a greenfield site he must bring public transport to the site and financially support its operation.These are the things which we can still control and are an example of how our entire policy of controlling the
development of office towers is focussed on a set of stringent controls.
The modern city must recognise that things are changing much quicker
than earlier. We can no longer assume that infrastructural investments
will still be valid in 100, 120 or 150 years. This also means that even
the best designed new building such as an office tower could be obsolete and no more needed in 20 or 25 years. Therefore we demand
that all projects for office towers incorporate a demolition concept
which thus guarantees the sustainability of the infrastructure.
And thus I come to the natural question of what is left for architecture. Architecture has certainly a major roll and we as planners do our
utmost to support it. It cannot be the case that, as the key factors for
the functioning of an office building are internal features, the external
appearance counts for little. Rather – and this is a classic soft measure – it must be that a combination of the high design quality of
modern architecture and responsibly applied competition procedures
guarantee a clear improvement in the appearance of our cities. And
with office buildings it could not be clearer that a little more investment of time and money in the area of architectural quality brings its
own reward.Thereby we can square the circle. Urban development is
not only dependent upon how well the location is marketed, but upon
the quality that is to be found there.
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auch fragen, welche Funktionen die öffentliche Hand zukünftig weiterhin
erfüllen soll, und welche Leistungen, auch Infrastrukturleistungen und
Dienstleistungen stärker von Privaten übernommen werden können.
Wo dies der Fall ist, z.B. bei Großbauvorhaben, muss es der öffentlichen
Hand möglich sein, Investoren auch entsprechende Verpflichtungen für
soziale und technische Infrastruktur, für die Erschließung mit dem öffentlichen Verkehr, für die öffentliche Grünraumerschließung aufzuerlegen.
Und diese Notwendigkeit versuchen wir in vielen Schritten jetzt –
obwohl die logistische Situation in Österreich dazu sehr nachteilig ist –
durchzusetzen. Wir arbeiten aktiv daran, zwischen 5 % und 15 % der
Investitionssummen für solche öffentliche Maßnahmen in den
Verhandlungen mit Entwicklern verbindlich festzulegen.
Wir sagen aber zusätzlich auch – nicht zuletzt im aktuellen Wiener
Hochhauskonzept –, dass es Zonen gibt, wo die Stadt keine besondere Priorität für eine Entwicklung vorsieht. Wenn aber ein Investor der
Meinung ist, dass er gerade dort sein Hochhaus bauen will, dann hat
er dafür zu sorgen, dass die Infrastruktur, die für einen adäquate
Erschließung des Hochhausstandortes notwendig ist, komplett von
ihm zur Verfügung zu stellen ist. Also wenn ein Hochhausstandort auf
der grünen Wiese sein soll, dann wird der Investor dafür sorgen müssen, dass eine öffentliche Verkehrsversorgung garantiert ist, und zwar
komplett: Infrastruktur und Übernahme von Betriebskosten. Auch das
sind Strategien, mit denen man Entwicklung steuern kann. Und wir versuchen das, auch wenn das Hochhauskonzept – weil es manche nicht
ganz genau gelesen haben – kritisiert wird, dass wir Beliebigkeit in den
Standorten zulassen. Und wenn man es genau liest, kommt man drauf,
dass es diese Beliebigkeit nicht gibt und dass die Eingrenzungen sehr
deutlich sind. Und wir sagen noch etwas: Moderne Städte werden
davon ausgehen müssen, dass die Veränderungsprozesse sehr schnell
Platz greifen. Wir können nicht mehr auf 100, 120 Jahre, auf 150 Jahre
bauen und damit rechnen, dass die Stadtstruktur dann noch immer
passt. Das bedeutet auch, dass für bestimmte Nutzungen errichtete
Gebäude, wie eben Bürohochhäuser, möglicherweise in 20, 25 Jahren
obsolet sind und nicht mehr gebraucht werden. Deshalb verlangen wir
im Hochhauskonzept z.B. auch, dass Abbruchpläne beizulegen sind, so
dass auch die Nachhaltigkeit auf diesem Gebiet gewährleistet ist.
So, und jetzt kommt natürlich die Frage, wo bleibt dabei die Architektur,
nachdem wir in einem Architekturgespräch sind. Ich glaube, dass die
Architektur sehr wohl eine große Rolle hat und wir versuchen, das auch
zu unterstützen. Es kann nicht sein, dass ausschließlich die
Notwendigkeiten der Innenstruktur eines Bürogebäudes für Architektur
maßgeblich sind, dass ich an der Außenhaut keine besondere Qualität
mehr zustande bringe oder glaube, es nicht mehr tun zu müssen.
Sondern es geht auch hier darum – und das gehört für mich zu den softmesures –, dass moderne Architektur, ordentlich gestaltete Architektur
und aus Wettbewerben hervorgegangene Ergebnisse realisiert werden
können und sollen, und dass diese Qualität, die architektonische Qualität
durch geladene oder öffentliche Wettbewerbe deutlich angehoben werden muss. Auch bei den Bürobauten. In diese Richtung gibt es mit
Sicherheit die Unterstützung in Richtung Architektenschaft, es gibt mit
Sicherheit Unterstützung auch dahingehend, dass ein bisschen mehr an
Zeit und Qualität in der Architektur zu schaffen sich lohnt. Und damit
schließt sich der Kreis. Die Stadtentwicklung ist nicht nur abhängig davon,
wie gut vermarktbar der Standort ist, sondern welche Qualität dann an
diesem Standort entsteht.
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Cambridge case study
In this presentation I will show how the network society and virtual
work patterns appear to have had little impact on the clustering of high
tech businesses around Cambridge. Factors such as culture, brand and
functionality still define the spatial limits of the Cambridge success story.
If this success is to continue some hard decisions about physical growth
and future development patterns will have to be made by national and
local policy-makers, challenging past assumptions about restraint and the
control of development in the Cambridge area.
Background
Cambridge is an ancient university city that lies at the heart of the fastest-growing region in the United Kingdom. The city has a population of
124,000, of which 24,000 are students, although the Cambridge subregion as a whole has a population of over 400,000. It is 80 km to the
north of London at the intersection of two main road corridors: the
M11 motorway which runs north from London and the A14 which runs
east-west and connects the Midlands and the North of England to the
east coast ports. It lies on the edge of the London commuter belt, with
fast trains from Cambridge to London taking only 50 minutes. Stansted
Airport, which is planned to expand rapidly over the next twenty years,
is 30 km to the south of Cambridge.
One of Cambridge’s attractions is its high quality environment and its
historic character. Founded in Roman times to defend a bridge across
the River Cam, the city was already a prosperous market town and religious centre before the University was founded in the thirteenth century. From the thirteenth to the sixteenth century the University and
its Colleges expanded to encircle the centre of the city, leaving a rich
architectural heritage and a townscape of vivid contrasts from a bustling
market place to quiet college courts, from busy shopping streets to the
pastoral tranquillity of the Backs.
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Peter Studdert
Director of Environment and Planning
Cambridge City Council

Cambridge Fallstudie
In diesem Vortrag werde ich zeigen, dass die Netzwerkgesellschaft und
virtuelle Arbeitsweisen kaum eine Wirkung auf die "Cluster"-Bildung von
High-Tech Unternehmen rund um Cambridge gehabt haben. Faktoren
wie Kultur, Marke und Funktionalität definieren noch immer die räumliche Begrenzung der Erfolgsgeschichte von Cambridge. Um diesen Erfolg
aber fortsetzen zu können, müssen einige wesentliche Entscheidungen
über physisches Wachstum und künftige Entwicklungsmuster von örtlichen und nationalen Politikern getroffen werden. Entscheidungen, die die
bisherigen Annahmen über Einschränkungen und Kontrolle von
Entwicklung im Gebiet von Cambridge in Frage stellen werden.
Hintergrund
Cambridge ist eine alte Universitätsstadt, die im Zentrum des
schnellstwachsenden Gebiets Großbritanniens liegt. Die Stadt hat eine
Bevölkerung von 124.000 von denen 24.000 Studenten sind. Die ganze
Region Cambridge hat eine Bevölkerung von über 400.000. Cambridge ist 80 km nördlich von London an der Kreuzung zweier Hauptverkehrsachsen, nämlich der Autobahn M11 (von London nach N) und
der Autobahn A14 (O-W-Verbindung zwischen Mittel- und Nordengland bis zu den Häfen der Ostküste) gelegen. Cambridge liegt am Rand
des Londoner Pendlergürtels, mit Schnellzügen, die London in nur 50
Minuten erreichen. Der Flughafen Stansted, der während der nächsten
zwanzig Jahren rasch wachsen soll, liegt 30 km zu südlich von Cambridge.
Die Attraktivität Cambridges wird durch seine hohe Umweltqualität
und den historischer Charakter bestimmt. In römischen Zeiten gegründet, um eine Brücke über den Fluss Cam zu verteidigen, war die Stadt
schon damals ein wohlhabender Marktplatz und religiöses Zentrum,
schon bevor die Universität im dreizehnten Jahrhundert gegründet
wurde. Vom dreizehnten bis zum sechzehntem Jahrhundert dehnten
sich die Universität und ihre Institute rund um das Zentrum der Stadt
aus. Geblieben ist davon ein reiches architektonisches Erbe und ein
Stadtbild mit lebhaften Kontrasten aus geschäftigem Marktplatz und
ruhigen College-Innenhöfen, aus geschäftigten Einkaufsstraßen und
pastoralen Ruhe der Hinterhöfe.
Trotz des internationalen Rufes der Universität blieb Cambridge bis
zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts kommerzielles Hinterland, insbesondere wegen der dürftigen Verkehrsverbindungen mit London
und anderen Teilen Englands. Der erste umfassende Plan für Cambridge
aus dem Jahr 1951 gibt eine stark konservative Sicht über die künftige
Entwicklung der Stadt wieder, begrenzt die Bevölkerungsentwicklung
absolut auf 100.000 und definiert eine sieben Meilen breite Ausschlusszone für neue kommerzielle Entwicklung um die Stadt. Ende der
1950er Jahre wurde ein Grüngürtel rund um die Stadt geschaffen, um
ihr künftiges Wachstum zu bändigen.
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In spite of the international reputation of the University, Cambridge
remained a commercial backwater up to the middle of the twentieth
century, mainly due to the poor transport links with London and the
rest of England. The first comprehensive plan for Cambridge produced
in 1951 took a strongly conservative view about its future development,
putting an absolute limit of 100,000 on its population and creating a
seven mile exclusion zone for new commercial development around
the city. By the late 1950s a Green Belt was created around the city to
constrain its future growth.
The concept of the ‘finite city’ has therefore dominated planning policies
for Cambridge over the last fifty years, but improved transport links and
the forces of the globalised economy are now severely challenging its
validity. The transformation of Cambridge’s economy can be traced back
to1966 when the University published a report which identified the
potential for developing links between science and industry, and which
led directly to the founding of the Cambridge Science Park in 1970 on
the northern edge of the city. Controls on development were relaxed
to allow for expansion of research and development activities which
could show an 'essential need' to locate in Cambridge. By the mid1980s science-based industries around Cambridge had grown so fast
that the name ‘the Cambridge Phenomenon’ was coined to describe its
success. This growth has continued to the present day, with particularly
growth in the biotechnology, plant sciences, communications and software sectors. Global companies such as Microsoft, Unilever, Smith Kline
Beecham and Welcome have a strong research presence in Cambridge,
and around 35,000 people now work in the 'high tech' sector in the
Cambridge sub-region.
However, the powerful growth dynamic that has been created in
Cambridge’s economy is now running into conflict with planning policies
which have sought to contain the growth of the city. Since the 1960s,
while employment growth has taken place in and around the city, housing growth has been increasingly concentrated beyond the Green Belt
in new or expanded villages. This has led to a dispersed settlement pattern which is difficult to serve by public transport. One of the consequences of this policy has therefore been increased car dependence and
increasingly serious peak period congestion on radial routes into
Cambridge. Also, with limited land being made available for housing
development close to the city, a more serious consequence has been
the disproportionate rise in house prices with, for instance, a 23%
increase in city house prices between June 2001 and June 2002. Only
those with high incomes can now afford to buy a house in Cambridge,
and labour shortages are becoming a major issue. A recent survey showed that 56% of businesses were experiencing recruitment difficulties
because of the high cost of living in the city.
As a response to these pressures, the Structure Plan for the sub-region
is being reviewed to allow for the release of Green Belt land for 8000
new homes and the construction of a new settlement of up to 10,000
homes beyond the Green Belt 8 km from Cambridge. The City Council
is promoting a more radical plan to build a large scale urban extension
on the east side of Cambridge involving the relocation of Cambridge
Airport which would provide for over 16,000 homes. However, political opposition to this plan is building up and it is uncertain whether any
of the plans can be delivered within the timescale required to alleviate
the social and environmental pressures created by the booming local
economy.
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Die Vorstellung einer "begrenzbaren Stadt" hat deshalb die Planungspolitik von Cambridge wahrend der letzten fünfzig Jahren dominiert.
Aber verbesserte Verkehrsverbindungen und die Macht der globalisierten Wirtschaft fordern heute dieses Planungsparadigma ernsthaft
heraus. Die Transformation der Wirtschaft von Cambridge kann bis
1966 zurück verfolgt werden, als die Universität einen Bericht veröffentlichte, der das Potenzial für neue Beziehungen zwischen
Wissenschaft und Industrie identifizierte, und was direkt zur Gründung
des "Cambridge Science Park" im Jahr 1970 am nördlichen Stadtrand
führte. Planerische Entwicklungsregulative wurden gelockert, um die
Ausdehnung jener Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu erleichtern, die nachweisen konnten, dass sie notwendigerweise auf den
Standort Cambridge angewiesen sind. Mitte der 1980er Jahre waren die
wissenensbasierten Industrien um Cambridge so schnell gewachsen, dass
der Begriff ‚The Cambridge Phenomenon‘ geprägt wurde, um ihren
Erfolg zu beschreiben. Dieses Wachstum hat sich bis heute insbesondere
in der Biotechnologie, den Pflanzenwissenschaften sowie den Kommunikations- und Softwarebereichen fortgesetzt. Globale Gesellschaften
wie Microsoft, Unilever, Smith Kline Beecham und Welcome haben starke Forschungspräsenz in Cambridge – rund 35.000 Menschen arbeiten
jetzt im High-Tech Bereich in der Region Cambridge.

Peter Studdert

Aber die mächtige Wachstumsdynamik, geschaffen durch die Wirtschaft
in Cambridge, gerät jetzt in Konflikt mit einer Planungspolitik, die versucht hat, das Wachstum der Stadt zu begrenzen. Seit den 1960er Jahren, als die Beschäftigung in und um die Stadt wuchs, hat sich das Wohnungswachstum zunehmend außerhalb des grünen Gürtels in neuen
oder ausgedehnten Vororten konzentriert. Dies hat zu einer Zersiedelung geführt, die schwierig durch öffentliche Verkehrsmittel zu bedienen ist. Eine Folge dieser Politik sind hohe Autoabhängigkeit und zunehmende Staus auf den radialen Strecken von Cambridge. Eine schwerwiegende Folge auf Grund des Mangels von Baugründen in der Nähe
der Stadt ist der unangemessene Anstieg der Haus- und Wohnungspreise – zum Beispiel stiegen die Preise für Stadthäuser zwischen Juni
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Peter Studdert

Key issues from the Cambridge case study
A number of issues emerge from Cambridge’s experience in relation to
the impact of globalisation and virtualisation on urban development.
>
As with many countries, the U.K. sees its future prosperity being
underpinned by the growth of knowledge-based industries. With the
increase in global competition, centres of excellence such as Cambridge
are under increasing pressure from Government to expand their economies to offer a competitive environment for international companies
who are keen to exploit their research capabilities. This national pressure is often in conflict with local policies which have sought to restrain
growth to protect the environment and maintain quality of life. The U.K.
already has a highly centralised system of Government by European
standards, and there are signs that this national/local conflict will further
increase central control over strategic planning decisions in the future.
This is likely to further impoverish the already weak state of local
democracy in the U.K.
>
The concept of a ‘cluster’ is a spatial concept which, in the case
of the ‘high tech’ cluster around Cambridge, appears to be resistant to
the decentralising or dispersing effect of the network society. In the
Cambridge context recent research has shown that factors such as
labour supply, specialist support networks, personal relationships, links
to the University and even the importance of a Cambridge (CB) postcode limit the extent of the cluster to an area of 15-20 km radius around the city. An additional factor is the attraction of Cambridge's high
quality environment and its distinctive historic character. Efforts to
extend the Cambridge brand across the wider region (such as the
‘Cambridge to Ipswich corridor’ or the ‘Oxford to Cambridge arc’)
may assist in adding a gloss to local economic development strategies
across the region, but so far have had little effect in diverting development pressure away from Cambridge.
>
The main losers from Cambridge’s success are public sector and
service sector workers on low to medium salaries who are displaced
from the local housing market by spiralling prices and who have to look
further away for affordable housing while accept higher commuting
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2001 und Juni 2002 um 23%. Nur jene mit hohen Einkommen können
es sich leisten, ein Haus in Cambridge zu kaufen, was schließlich zu
Abwanderung und zu einem dramatischen Arbeitskräftemängel in der
Stadt geführt hat. Eine jüngste Umfrage zeigte, dass 56% der Unternehmen Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Arbeitskräften haben, weil die hohen Lebenshaltungskosten in der Stadt zur Abwanderung geführt haben.
Als eine Antwort auf diesen ökonomischen Druck wird nun der regionale Strukturplan überarbeitet, um zukünftig Baugründe für 8.000 neue
Häuser im grünen Gürtel und den Bau eines neuen Ortsteils mit bis
zu 10.000 Häuser jenseits des grünen Gürtels, 8 km von Cambridge
entfernt, zu ermöglichen. Der Stadtrat verfolgt einen noch radikaleren
Plan, der unter Nutzung des Standortwechsel des Cambridger
Flughafens den Bau eines neuen Stadtteile auf der Ostseite von
Cambridge für über 16.000 Häuser erlauben würde. Aber der politischer Widerstand zu diesem Plan nimmt zu, und es ist unsicher, ob
überhaupt irgendein Plan innerhalb des notwendigen Zeitraumes
geliefert werden kann, um die gesellschaftlichen und ökologischen
Auswirkungen der florierenden örtlichen Wirtschaft abfedern zu helfen.
Schlüsselfragen der Cambridge Fallstudie
Mehrere Fragen entstehen von der Erfahrung von Cambridge bezüglich der Wirkung von Globalisierung und Virtualisierung auf städtischer
Entwicklung.
>
Wie viele andere Ländern sieht Großbritannien seine künftige
Prosperität durch das Wachstum von wissensbasierten Industrien
gestützt. Mit der Zunahme der globalen Konkurrenz stehen
Exzellenzzentren wie Cambridge unter einem steigenden Druck der
Regierungen, ihre Wirtschaftsaktivitäten auszudehnen, um eine wettbewerbsfähige Umgebung für internationale Gesellschaften, die ihre
Forschungskompetenz intensivier t einsetzen wollen, anzubieten.
Dieser nationale Druck steht oft in Konflikt mit der örtlichen Politik,
die versucht hat, Wachstum zurück zu halten, um die Umgebung zu
schützen und die Lebensqualität zu erhalten. Im Vergleich zu europäischen Standards hat Großbritannien ein stark zentralisier tes
Regierungssystem, und es gibt Anzeichen dafür, dass dieser
nationale/lokale Konflikt die zentralistische Kontrolle über strategische
Planungsentscheidungen in der Zukunft noch erhöhen wird. Dies wird
wahrscheinlich die heute schon schwachen lokalen Demokratien von
Großbritannien noch weiter schwächen.
>
Das Konzept eines 'Clusters' ist eine räumliche Vorstellung, die
im Fall des "High-Tech-Cluster’s" um Cambridge resistent scheint gegenüber dezentralisierten oder verstreuenden Wirkungen der Netzwerkgesellschaft. Im Kontext von Cambridge hat die jüngste Forschung
gezeigt, dass Faktoren wie Arbeitskräfteverfügbarkeit, Spezialistennetzwerke, persönliche Beziehungen, Beziehungen zur Universität und
selbst eine eigene Cambridge-Postleitzahl die Cluster-Bildung dazu beigetragen haben, die Entwicklung auf ein Gebiet im Radius von 15-20 km
um die Stadt zu begrenzen. Ein zusätzlicher Anziehungsfaktor ist die
hohe Umweltqualität und der auffällige historischen Charakter von
Cambridge. Anstrengungen, die Marke "Cambridge" auf ein breiteres
Gebiet auszudehnen (wie z.B. "Cambridge/Ipswich–Achse" oder "Oxford/Cambridge–Bogen"') könnten regionale Entwicklungsstrategien
verbessern helfen, hatten aber bislang keine Wirkung auf den Entwicklungsdruck an Cambridge.
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costs. The network society offers no solution to the problems experienced by this sector of the local workforce.
Conclusion
The forces of globalisation are therefore not only putting stress on
Cambridge’s physical environment, but also on its social and political
structures. Major conflicts are emerging between local and national perceptions about future priorities. How can these forces be reconciled?
Perhaps the challenge for local policy makers in Cambridge is not new
but in fact rather an old problem: how to accommodate growth in a fragile and high quality environment inhabited by an affluent and articulate
local community who are resistant to rapid change? The answers to
Cambridge’s problems do not lie in virtualisation or the network society,
but rather in the old fashioned skills of physical planning and urban design.
We need to rediscover the skills of making attractive and humane places.
Only then will we be able to persuade people to accept the development necessary to support the demands of the global economy.
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>
Die Hauptverlierer des Erfolgs von Cambridge sind Angestellte
im öffentlichen und Dienstleistungssektor mit niedrigen bis mittleren
Gehältern, die von den schnell wachsenden örtlichen Wohnungskosten vom Markt verdrängt werden, die Wohnungen weiter weg
suchen und die höhere Pendelkosten akzeptieren müssen. Die
Netzwerkgesellschaft bietet keine Lösung für die Probleme, die dieser
Sektor des lokalen Arbeitsmarktes erfährt.
Schlussfolgerung
Globalisierung belastet nicht nur die physische Umgebung von
Cambridge, sondern auch seine gesellschaftlichen und politischen
Strukturen. Hauptkonflikte entstehen zwischen örtlichen und nationalen Vorstellungen der künftigen Prioritäten. Wie können diese unterschiedlichen Visionen versöhnt werden?
Vielleicht ist die Herausforderung für örtliche Politiker in Cambridge
keine neues, sondern in der Tat ein altes Problem:Wie schafft man adäquates Wachstum in einer zerbrechlichen und qualitativ hochwertigen
Umgebung, die von einer wohlhabenden und gebildeten Bevölkerung,
die gegen schnelle Veränderungen widerstandsfähig ist, bewohnt wird.
Die Antworten zu Problemen von Cambridge liegen weder in der
Virtualisierung noch in der Netzwerkgesellschaft, sondern viel eher in
den alten Gestaltungsfähigkeiten von physischer Planung und städtischem Entwurf. Wir müssen unsere Fähigkeit, attraktive und menschengerechte Plätze zu schaffen, wiederentdecken. Nur dann werden
wir in der Lage sein, Leute zu überzeugen, die notwendigen
Entwicklung, welche aus den Bedürfnissen der globalen Wirtschaft
resultieren, anzunehmen und zu unterstützen.
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Before I talk about city, I would like to speak of people, especially as
we have heard so much this morning about machines.
The person has longing
- after the meaning of life - after spirituality and community,
- after love - human proximity and acknowledgement,
- after home - the known place,
- after success - including economic security.
All people, especially men, like to play.Technology too – wired or wireless - they take very seriously; many love adventure, solve conflicts
with force and use technology to destroy people and things. Most
people look for explanations - as simple ones as possible - for this
complicated world; possibilities include religion, national strength and
the freedom of the individual.
Religious and political leaders are therefore often more successful, the
clearer they offer solutions, separating the world into good and evil,
right and wrong, punishment and reward. Politicians who offer elaborate replies and formulate and programmes necessary for an open
future are seldom elected. Elections nowadays, as in the Federal
Republic, are not about programmes but about people and promises.
Whoever pronounces unpleasant truths doesn't win. Nevertheless, it
remains that only good and long-term professional politics offer the
prerequisites for a successful city development policy in difficult times.

City Development in Munich
The globalisation of the economy and socio-economic change have
clear consequences in Munich. Social differentiation increases; 51% of
households are single person households, approximately 12% of people in Munich are poor members of this rich society. Particularly threa< alpbach architecture forum 2002: documentation >

Christiane Thalgott
Stadtbaurätin für Stadtplanung
und Bauordnung
München

Bevor ich über Stadt rede, möchte ich von den Menschen reden,
nachdem wir heute vormittag noch so viel über Maschinen gehört
haben. Der Mensch hat Sehnsucht
- nach dem Sinn des Lebens – nach Spiritualität und Gemeinschaft,
- nach Liebe – menschlicher Nähe und Anerkennung,
- nach Heimat – dem bekannten Ort,
- nach Erfolg – d.h. auch nach ökonomischer Sicherheit.
Alle Menschen, besonders aber die Männer spielen gerne. Auch mit
der Technik - mit und ohne Draht - und sie nehmen das sehr ernst;
viele lieben Abenteuer, lösen Konflikte mit Gewalt und setzen dafür
viel Technik zur Zerstörung von Menschen und Sachen ein. Die meisten Menschen suchen Erklärungsmuster, möglichst einfache auch für
die komplizierte Welt; Angebote sind die Religionen, nationale Stärke
aber auch die Freiheit des Individuums.
Religiöse Führer und politische Führer sind also oft umso erfolgreicher,
je deutlicher sie Lösungen anbieten und die Welt trennen in gut und
böse, richtig und falsch, Belohnung und Strafe. Politikerrinnen und
Politiker, die komplizierte Antworten und die dafür notwendigen
Programme für eine offene Zukunft formulieren, werden nicht gerne
gewählt. Zur Wahl gestellt werden heutzutage, wie zur Zeit in der
Bundesrepublik, auch nicht Programme sondern Personen und
Versprechen. Wer unangenehme Wahrheiten ausspricht, wird nicht
gewinnen. Trotzdem bleibt es so, dass nur eine gute und lang in die
Zukunft hineinwirkende Sach- und Fachpolitik die Voraussetzung für
eine erfolgreiche Stadtentwicklung gerade in schwierigen Zeiten ist.

Stadtentwicklung in München
Die Globalisierung der Wirtschaft und die Veränderung in der
Gesellschaft hat auch in München deutliche Folgen. Die soziale Differenzierung nimmt zu; 51 % der Haushalte sind Einpersonenhaushalte,
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tened from poverty are single-parent families with children.The ethnic
variety in our city increases, approximately 25% of our citizens and
city-dwellers have no German passport; people live together in Munich pretty well with hardly any conflicts and yet security is a topic
here as in other cities - strongly bound up with fear of the stranger.
And Munich society is also ageing, even if our many university and colleges mean that the population in comparison with other cities is relatively young. In twenty years more than 18% of the population will be
old and the families, particularly the women and daughters, that have
cared for the aged until now will, due to this changing family-structure, no longer exist.
The globalisation of the economy also has consequences for the
Munich economy. We must live with ubiquity - with the fact that any
business can actually be carried out at any location and can find such
a new location within a few hours or days. Here we rely on the tradition of our city and will work so that it further distinguishes itself in
the future. The increasing internationality of our city is an enrichment.
Our many foreigners offer us the chance to learn about others. This
helps us to fight the fear of the stranger but the task of integration in
the kindergarten, the school and the training centre must be actively
worked at.
Virtual communication offers us the chance to sit before the screen
and seal ourselves off from others and to perceive our surroundings
no longer.To counter this we work on the qua-quality of places for real
meetings - of streets and squares, cafes and theatres in the city-centre, parks and sports grounds. Munich is still the million person village,
as it likes to describe itself. Million person village in the sense that all
inhabitants feel responsibly about the development and the beauty of
their city.This citizen-like responsibility is also felt by the political representatives of the city in their work. In Munich and its region, the quality of the landscape is as important as the quality of the built environment. One loves the green hills, the forests, the lakes and the
mountains and not each field is a building plot.
At the end of the 19th century, the urban planning of Munich was
addressed in the form of a town-planning competition which led to
the planning rules of Theodor Fisher, which were agreed in 1906 by
the city magistrate and then served until 1980 as an essential basis for
the citiy’s town-planning development. Since 1963, a city-development
plan addressing the next decade’s social, economic and spatial needs
has been drawn up every ten years. Munich has had a constant resident population of approximately 1,3 million since the beginning of
the 70’s as well as a consistently very mixed economic-structure.
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ca. 12 % der Münchnerinnen und Münchner sind arm in einer reichen
Gesellschaft. Besonders von Armut bedroht sind unvollständige Familien mit Kindern. Die ethnische Vielfalt in unserer Stadt nimmt zu, etwa 25 % unserer Bürgerinnen und Bürger haben keinen deutschen Pass;
in München funktioniert das Zusammenleben noch ziemlich gut, es gibt
keine oder kaum Konflikte und trotzdem ist das Thema Sicherheit hier
wie in anderen Städten stark an die Angst vor dem Fremden gebunden.
Auch die Münchner Gesellschaft altert, wenn auch durch die vielen
Universitäten und Fachhochschulen die Bevölkerung im Vergleich mit
anderen Städten relativ jung ist. In 20 Jahren werden mehr als 18 %
der Menschen alt sein und die Familien, besonders die Frauen und
Töchter, die bisher für die Pflege im Alter aufgekommen sind, wird es
bei der vorhandenen Familienstruktur nicht mehr geben.
Die Globalisierung der Wir tschaft hat auch für die Münchner
Wirtschaft Folgen. Wir müssen mit der Ubiquität leben, mit der
Tatsache, dass jedes Unternehmen eigentlich an jedem Standort sein
kann und innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen sich einen neuen
Standort suchen kann. Wir setzen hier auf unsere Stadt als gebaute
Tradition und bauen weiter daran, damit sie sich heute wie in Zukunft
von anderen unterscheidet. Die zunehmende Internationalität unserer
Stadt ist eine Bereicherung. Die vielen Fremden bieten die Chancen
zum kennen lernen der Anderen, das ist gut gegen die Angst vor dem
Fremden, aber die Aufgabe der Integration im Kindergarten, in der
Schule und am Ausbildungsort muss auch aktiv ergriffen werden.
Die virtuelle Kommunikation bietet die Chance, sich vor dem
Bildschirm vor den anderen abzuschotten und die Umgebung nicht
mehr wahrzunehmen; dagegen setzten wir die Qualität der Orte für
die reale Begegnung. Straßen und Plätze, die Cafes und Theater im
Stadtzentrum und in Stadtteilen aber auch die Parks und Sportflächen.
München ist nach wie vor das Millionendorf, als das es sich gerne
bezeichnet. Millionendorf in dem Sinne, dass alle Bewohnerinnen und
Bewohner sich für die Entwicklung und die Schönheit ihrer Stadt verantwortlich fühlen. Diese bürgerschaftliche Verantwortung bestimmt
auch die politischen Repräsentanten der Stadt in ihrem Handeln. In
München und der Region ist die Qualität der Landschaft so wichtig wie
die Qualität der gebauten Umwelt. Man liebt die geschwungenen grünen Hügel, die Wälder, die Seen und die Berge und nicht jeder Acker
ist mutmaßlich Bauland.
Ende des 19. Jahrhunderts ist auf der Basis eines städtebaulichen
Wettbewerbs die städtebauliche Entwicklung Münchens diskutiert und
in Form gebracht worden. Theodor Fischers Staffelbauordnung, die
1906 dann vom Magistrat der Stadt beschlossen wurde, diente bis
1980 als wesentliche Grundlage für die städtebauliche Entwicklung.
Seit 1963 wurde in München alle 10 Jahre ein Stadtentwicklungsplan
erarbeitet, in dem die soziale, ökonomische und räumliche Entwicklung
der Stadt analysiert und die Ziele für das nächste Jahrzehnt festgelegt
wurden. München hat seit dem Beginn der 70er Jahre eine konstante
Einwohnerzahl von etwa 1,3 Mio. Einwohner und von jeher eine sehr
gemischte Wirtschaftsstruktur.
In den letzten 10 Jahren sind in München durchschnittlich jedes Jahr
6000 Wohnungen gebaut worden, davon die Hälfte in Neubaugebieten, die andere Hälfte im Bestand. Die Entwicklung aller Neubaugebiete
erfolgt mit städtebaulichen Verträgen der sogenannten "Sozialgerechten
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In the last ten years, an average of 6000
apartments have been built every year in
Munich - half through reconstruction
and half through new-build.The development of all new areas follows rules of
socially ordered ground use. A third of
new residential volume must be low-cost
housing for low income residents and
likewise, in the development of new workplaces a corresponding proportion must
be for low-skilled manual occupations.
Since Munich itself possesses very little
new land, the social mixture is guaranteed by means of such rules in every
new quarter. Industry, service, culture,
training and administration have traditionally made up the labour market but today research and development and information, communication and new media
are also decisive branches. Traditional
industry is still highly significant offering
both skilled and unskilled jobs.

Christiane Thalgot

Knowledge-production, innovation and creativity are the basis of our
future success and are supported accordingly. New technical and social categories offer high performance and encourage accelerated economic process and yet lead to new vocational and social groupings.
Traditional social structures shatter - which can have consequences for
the local economy in skills, service and trade. If local difficulties from
this overheated economic development are to be avoided, then active
local economic management is required as a form of insurance.
The unequal progress of high-technology and local economics and the
growing social discrepancy of population must be taken into account
by city planners, so that the city can truly claims to be successful on
both the international as well as the local market.
In order to prepare for the future, Munich is taking part in the research-project city 2030. Munich 2030 carries the slogan:

< Autonomy and the Integrated Urban Society >
In two scenarios, it is asked if the future will bring more individual
democracy, social cohesion and integration – and where this will lead.
The two following scenarios are developed:
a. individual benefit is greater than communal benefit
b. a value change towards the active formation of relationships and
the strengthening of network competencies and informal communities takes place.
Three strategy-fields, in which steering measures possibly appear, have
been established:
•
•
•

profit-oriented social education and citizen commitment;
quality increase of the city space and the city culture in existing
quarters;
integration of leisure activities.
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Bodennutzung": Ein Drittel der Wohnflächen die neu entstehen muss
für untere Einkommensgruppen für den sozialen Wohnungsbau bereitgestellt werden zu entsprechend niedrigen Kosten und bei der
Entwicklung von Arbeitsplätzen muss ebenfalls ein entsprechender Anteil für flächenintensive einfache Gewerbebetriebe und Handwerksbetriebe bereitgestellt werden. Da München selber nur wenige
Flächen besitzt ist mittels dieser städtebaulichen Verträge die soziale
Mischung in jedem Neubauquar tier gewährleistet. Industrie,
Dienstleistung und Handwerk, Kultur, Ausbildung und Verwaltung
bestimmen den Arbeitsmarkt, Heute sind Forschung und Entwicklung
in der Industrie sowie Information, Kommunikation und neue Medien
bestimmende Wirtschaftszweige. Industrie und Handwerk haben nach
wie vor große Bedeutung, damit sind Handarbeiter und Kopfarbeiter
mit Arbeitsplätzen versorgt.
Die Wissenserzeugung, Innovation und Kreativität sind die Basis des
Fortschritts für die Zukunft und werden entsprechend unterstützt. Die
fachlichen und sozialen Qualifikationen erfordern bei den beschleunigten Wirtschaftsprozessen hohe Anpassungsleistungen und lassen unterschiedliche, berufliche und soziale Milieus entstehen. Überkommene
soziale Strukturen zerbrechen, dies hat Folgen für die lokale Ökonomie
in Handwerk, Dienstleistung und Handel.Wenn die Schwierigkeiten der
lokalen Grundlagen bei der hochtourigen wirtschaftlichen Entwicklung
vermieden werden sollen, dann müssen die Zurückbleibenden eine
aktive lokale Ökonomie als Zukunftssicherung bilden.
Die Ungleichzeitigkeit von Hightech und lokaler Ökonomie und die soziale Diskrepanz der Stadtgesellschaft muss in der Stadtentwicklungsplanung berücksichtigt werden, damit sich die Stadt sowohl im
internationalen als auch im lokalen Markt erfolgreich behauptet. Um sich
für die Zukunft zu rüsten, nimmt München an dem Forschungsprojekt
Stadt 2030 teil. München 2030 steht unter dem Stichwort:

< Autonomie und integrative Stadtgesellschaft >
In zwei Szenarien wird der Frage nachgegangen, ob es demokratische
Individuen und soziale Kohäsion und mehr integrierendes Handeln in
Zukunft geben wird und ob dies weiterführt. Sie sind folgendermaßen
aufgebaut:
a. der Individualnutzen ist höher als der Gemeinschaftsnutzen
b. ein Wertewandel zur aktiven Gestaltung der Verhältnisse und Stärkung der Kompetenz in Netzwerken und informellen Gemeinschaften
findet statt.
Drei Strategiefelder, in denen steuernde Maßnahmen möglich erscheinen, sind festgelegt worden:
• Erwerbsorientierte soziale Bildung und bürgerschaftliches Engagement;
• Qualitätssteigerung des Stadtraums und der Stadtkultur in lebendigen Quartieren;
• Integration der Freizeitaktivitäten.
Die Bearbeitung der strategischen Zukunftsfelder erfolgt im Expertenworkshop und Werkstattrunden vor Ort. Die Werkstattrunden
haben sich mit folgenden Themen beschäftigt:
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The treatment of these strategic future fields takes place in expert
workshops and on-the-spot workplace visits. These workplace visits
have looked at the following topics:
•
•
•

knowledge and creativity in the Maxvorstadt and the university-quarter
communication and mobility from various residential quarters of a
district near to the research facilities of the university
segregation and integration in a district in Munich West that is
heavily marked by mass residential developments from the 70’s on
one hand and by single family housing on the other.

In these workplace discussions, these future fields are locally and globally discussed in their city context:
Then come the expert workshops, with their focus on
• integration of foreigners
• social care with particular reference to the ageing of society
• regional cohesion - not only directly in respect of planning region
14 but also in the context of the national and international city
community - so that not only abstract economic goals (competition) but the real possibilities of action to the benefit of all –
including the poorest citizens (ÖPN, water supply) – is covered
City planning is the tool for creating a beautiful city in social peace and
economic prosperity within a network of civic commitment. The citizens of the city, who take pride in its tradition and its openness to the
future, are ready, together with politicians and the administrators of
the city development plan, to discuss these goals and to accompany
their transposition.
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• Wissen und Kreativität in der Maxvorstadt und dem Universitätsviertel
• Kommunikation und Mobilität aus unterschiedlichen Wohnquartieren eines Stadtteils der nahe an den Forschungseinrichtungen der Universität liegt und
• Segregation und Integration in einem Stadtteil im Münchner-Westen,
der stark vom großen Sozialwohnungsquartieren einerseits aus den
70er Jahren und von Einfamilienhausgebieten andererseits geprägt ist.
In diesen Werkstattrunden sind die Zukunftsfelder lokal und global
und bezüglich ihrer Stadtverträglichkeit diskutiert worden. Dazu kommen Expertenworkshops die sich mit folgenden Schwerpunktthemen
beschäftigen:
• Integration von Ausländern
• Soziale Grundversorgung auch besonders in Bezug auf die Alterung
der Gesellschaft
• Regionaler Zusammenhalt und zwar nicht nur der direkten
Planungsregion 14 sondern auch im nationalen und internationalen
Städtenetz im europäischen Kontext, damit hier nicht durch abstrakte
ökonomische Ziele (Wettbewerb) den Städten die realen örtlichen
Handlungsmöglichkeiten zum Wohle aller, auch der ärmeren
Bürgerinnen und Bürger (ÖPN, Wasserversorgung) aus den Händen
geschlagen werden.
Die Stadtentwicklungsplanung ist das Handwerkszeug um eine schöne
Stadt im sozialen Frieden und in wirtschaftlicher Prosperität getragen
vom Netzwerk der bürgerschaftlichen Engagements zu verfolgen. Die
Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Stolz auf ihre Tradition und ihre
Zukunftsoffenheit sind, sind bereit, mit der Verwaltung und den
Politikern anhand der Stadtentwicklungspläne diese Ziele und ihre
Umsetzung zu diskutieren und zu begleiten.
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Dual City - Dual Planning, or Neighbourhood as Necessity
Dual Planning Cultures
If one follows New York’s urban development debate from the perspective of the Bronx, one is constantly surprised by how much is
swept under the carpet. Experts such as architects and planners, builders and entrepreneurs concentrate exclusively upon urban design
issues of the centres of cities with dynamic real estate-markets, with a
real emphasis on "construction”.
In the other New York - that is districts like the Bronx - where the issues are the rebuilding of civilian culture, the functionality of neighbourhoods, social-justice and human potential, and where the built environment is only one factor amongst many, the talk is of ‘community
development’ and ‘human capital formation’. These the foci for both
citizens and their civic leaders, who have learnt indeed that they must
take care of urban development themselves.
In general - the design professions no longer have any relationship to
these socio-economically and socio-politically forgotten neighbourhoods. Their influence upon the city, their future, their spirit, and even
their mysticism, leaves these professions apparently unmoved. Public
opinion exercises no quality control upon the environment and social
conditions in these neighbourhoods. Through this economic and social marginalisation, the aesthetic, spatial and structural aspects of these
areas have been similarly marginalised.
The official planning apparatus too, following the social and physical
breakdown of these neighbourhoods in the 1970’s, retreated from
them, dedicating itself instead to the development of Manhattan
(south of 96th Street).
Thus it seems that, to the ‘income, digital and investment divides’ which
have resulted from the process of the suburbanisation, a ‘professional
divide’ must be added. The ‘Other New York’, has in the urban design
perspective of the so-called ‘Bridge Policy Makers’ virtually no status.
This view is renewed in the context of Ground Zero. The rebuilding
of Lower Manhattan and the reactivation of the local real estate-market is equated by the design professions with the rebuilding of New
York city (American Institute of Architects: New York New Visions). It
can only be hoped that, through the advent of new groups such as
‘Civic Alliance’ and ‘Imagine New York’, the planning process can be
steered in another direction. On the 20th July 2002, 5,000 participants
in the Javits Convention in the Jacob Center expressed the hope that
the planning horizon could thus be widened.
One laments the lack of understanding of the fact that New York City
is not one enclosed system but rather part of an expansive economic
region of 19 million people with interwoven destinies. The relationship
between urban poverty and regional development is rarely acknowledged.
The social and economic costs of urban sprawl have yet to influence
new, effective and regional policies, although the importance of coordinated investment strategies for the region’s competitiveness is
clear. On the contrary, New York City’s dynamic real estate market is
always filling holes and fighting fires which have resulted from these
same uncoordinated policies. The market is one of top-down locati< alpbach architecture forum 2002: documentation >

Duale Stadt – Duale Planung
oder von Nachbarschaft
als Notwendigkeit

Bernd Zimmermann
Planning & Development Director,
The Bronx, N.Y.

Duale Planungskulturen
Wenn man der New Yorker Diskussion über Stadtentwicklung aus der
Perspektive der Bronx folgt, muss man sich wundern, wieviel dabei
unter den Teppich gekehrt wird. Fachleute, wie Architekten und Planer, Bauherren und Unternehmer konzentrieren sich ausschliesslich
auf städtbauliche Fragen in den Zentren der Stadt mit aktiven Immobilienmärkten, wobei die Betonung auf "Bau” liegt.
Im "anderen New York”, das sind Stadtteile wie die Bronx, wo es um
den Wiederaufbau von Zivilkultur, die Funktionsfeahigkeit von Nachbarschaften, Sozialgerechtigkeit und menschliches Potential geht, und
wo die gebaute Umwelt nur ein Faktor unter anderen ist, wird von
"community development” und "human capital formation” gesprochen.
Darauf konzentrieren sich allerdings die Buerger bzw. ihre "civic leaders”, die gelernt haben, dass sie sich um Stadtentwicklung selber kümmern müssen.
Im Großen und Ganzen haben die "design professions” zu diesen
sozio-ökonomisch und sozio-politisch ausgegrenzten Gebieten keine
Beziehung mehr. Der Einfluss dieser Quartiere auf das Gesamtgeschehen der Stadt, deren Zukunft, ihren Geist, oder gar ihre Mystik, lassen diese Berufsgruppen offensichtlich unberuehrt. Daher unterliegt
auch die gebaute Umwelt und ihr Einfluss auf Sozialverhalten in diesen
Quartieren auch keinerlei durch öffentliche Meinungsbildung geschärfte Qualitaetskontrolle. Mit der wirtschaftlichen und sozialen Marginalisierung sind deren ästhetische, räumliche und bauliche Aspekte ebenfalls an den Rand gedrückt worden.
Auch öffentlich-rechtliche Planung hat sich nach dem Zusammenbruch
dieser Quartiere, der sich in deren sozialem und physichem Raum
während der 1970er Jahre abspielte, von diesen zurückgezogen und
sich statt dessen hauptsächlich der Entwicklungsthematik Manhattans
(südlich der 96th Street) gewidmet.
So scheint es, dass sich die "professional divide” in die "income, "digital” und "investment divide” eingereiht hat, die sich aus dem Prozess
der Suburbanisierung ergeben hat. Das "andere New York” hat in der
städtischen Gesamtperspektive bei den sogenannten "policy bridge
makers” so gut wie keinen Stellenwert.
Das zeigt sich erneut im Zusammenhang mit "Ground Zero”. Der
Wiederaufbau Lower Manhattans und die Reaktivierung des dortigen
Immobilienmarktes wird von den "design professions” mit dem Wiederaufbau von New York City gleichgesetzt (American Institue of Archi< alpbacher architekturgespräche 2002: nachlese >
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on specific development projects – this is the arena in which politics,
economy, architecture and planning come together.
In contrast to this, people in the marginalised neighbourhoods are
working to develop community-based planning processes which
reconstitute the connection between economy and community. These
processes develop in the opposite direction – that is to say bottomup. After a generation of such experience in community empowerment, the protagonists are today attempting to introduce these social
and environmental principles to city politicians and hence to anchor
them in a new city-wide planning-culture.
These contrasts in planning contents and planning cultures remind one
of Robert Moses and Jane Jacobs. As long as these contrasts exist the
city will achieve nothing. It is a desirable political and economic goal
to reintegrate these massively socially and economically deprived neighbourhoods into city politics. If that should not happen, then the circumstances are rife for a repeat of New York’s urban catastrophe of
the 70’s and 80’s. Such an integration must be in the self-interest of
the real estate industry, because a healthy real estate market requires
a healthy city and efficient citizens.
Social and economic disparities, which in comparison with the rest of
the USA are in New York City and State at their most pronounced, will
prevent the city from realising its full potential in the talent-based and
creative economies. On the contrary, the more New York neglects the
development of the human potential in its own communities, the more
strongly the city will become dependent on the international creative
class, and endangered by a growing potential for social conflict.
Problems such as homelessness, drug-addiction, violence, the breakdown of the family structure, bad health (mental and physical), crime,
and poor academic performance etc have an effect which, in the knowledge-based economy, it is easy to underestimate on the image and
investment potential of the city. At least the new city administration
appears to understand the importance of school reform.
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tects: "New York New Visions”). Da bleibt nur zu hoffen, dass der
Planungsprozess, in den sich jetzt zum Glück auch neue Gruppen, wie
die "Civic Alliance” und "Imagine New York” eingeschaltet haben, gegensteuern koennen. Am 20. July soll eine Massenveranstaltung, zu der
5,000 Teilnehmer im Jacob Javits Convention Center erwartet werden,
die Ideenwelt, und damit eventuell auch den Planungshorizont, erweitern.
Es ist überhaupt ein großer Mangel an Verständnis der Tatsache zu
beklagen, dass NYCity nicht ein in sich geschlossenes System ist, sondern einer expansiven Wirtschaftsregion von 19 Mio. Menschen mit
"interwoven destinies” angehört. Der Problemzusammenhang von innerstädtischen Armutsquartieren mit der Regionalentwicklung wird so
gut wie nicht gesehen.
Die durch "urban sprawl” bedingten sozialen und ökonomischen
Kosten haben auch noch nicht zu neuen, effektiven, und die Region als
Wirtschaftseinheit betreffenden Politiken geführt, obgleich deren globale Kokurrenzfähigkeit von koordinier ten Investitionsstrategien
abhängig ist. Im Gegenteil, in NYCitys dynamischen Immobilienmärkten werden immer nur "Feuer” gelöscht und Löcher gestopft, die
sich meist aus den unkoordinierten Politiken erst einmal ergeben. Das
erschöpft sich in standortspezifischen Entwicklungprojekten, die "topdown” gesteuert werden, wobei sich Politik, Wirtschaft, und auch die
Architektur- und Planungsberufe in die Augen sehen.
Im Gegensatz dazu versuchen die Menschen in den ausgegrenzten
Märkten, den Anschluss an Wirtschaft und Gesellschaft anhand von
"community-based” Planungsprozessen selber wieder herzustellen.
Die Prozesse verlaufen in entgegengesetzter Richtung, sprich "bottomup”. Nach einer Generation mit Erfahrung in "community empowerment”, versuchen die Akteure, heute sogar Prinzipien von "social” und
"environmental justice” in die Stadtpolitiken einzuschleusen und eine
neue stadtweite Planungskultur zu bewirken.
Diese Gegensätze in Planungsinhalten und Planungskulturen erinnern
an Robert Moses und Jane Jacobs. Solange diese Diskrepanzen bestehen, ist jedoch dieser Stadt kein Dienst geleistet. Es wäre ein wünschenswertes politisches und auch ökonomisches Ziel, die Entwicklung der massiv sozial und wirtschaftlich isolierten Quartiere in die Gesamtpolitik der
Stadt zu integrieren. Sollte das nicht geschehen, dann werden Bedingungen
fortgeschrieben, die eine Wiederholung der urbanen Katastrophe der 70er
und 80er Jahre, unter der NYCity schon einmal enorm gelitten hat, nicht
ausschließen.
Eine solche Integration sollte Eigeninteresse der
Immobolienindustrie sein, denn ein gesunder Immobilienmarkt erfordert
eine "gesunde Stadt” und leistungsfähige Bürger.
Soziale und ökonomische Disparitäten, die im Vergleich mit den anderen Bundesstaaten in den USA in NYState und NYCity am schärfsten
profiliert sind, werden es der Stadt nicht erlauben, ihr volles Potential
in der neuen Talent- und Kreativitätsökonomie auszuschöpfen. Im
Gegenteil, je mehr sie die Entwicklung des menschlichen Potentials in
ihren eigenen Gemeinden vernachlässigt, desto stärker macht sich die
Stadt von der internationalen "creative class” abhängig und gefährdet
sich selbst durch ein wachsendes Potential an Sozialkonflikt und steigenden Soziallasten.
Katastrophen wie Obdachlosigkeit, Drogensucht, Gewalt, Zusammenbruch der Familienstruktur, schlechte Volksgesundheit (mental and phy< alpbacher architekturgespräche 2002: nachlese >
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It is only 15 to 20 years since the combined social breakdown and
physical destruction of many American cities led experts to herald the
death of the city and prophesy a rosy suburban future. Fortunately this
did not occur.Various factors ensured that the cities could survive. For
many, the resurgence of marginalised neighbourhoods has perhaps
made the greatest contribution. Nobody had reckoned with such a
renaissance. The return of the Bronx and its neighbourhoods for
example is still for many the best kept secret.
European metropoles are giving serious thought today to similar problems. Global population movements, immigration and failed immigration policies, ageing populations and sinking birth-rates in developed
countries, innovation hostile bureaucracies, over-taxation, socially overburdened state budgets and economic stagnation, etc are leading to a
downwards spiral similar to that which we have seen in the USA.The
migration of natives families, take-over of empty living space by new
ethnic minorities, widening qualifications disparities, failing schoolsystems, political radicalisation and the consequent rejection of state
and politics are all characteristics of a serious social differentiation and
marginalisation that are also becoming perceptible in Europe.
A Counter Attack via the Grassroots
The search for the healthy city is thus the question of how one can
steer against these structural disparities.
From the perspective of the Bronx, the search begins with the differentiation between poverty and unemployment. Although poverty is
clearly a big problem, unemployment seems to be the much bigger
challenge. It is the prime source of the many-layered psychological,
social and sociological problems, which lead to such phenomena as the
devastation of the built urban environment. Further – one must agree
that functioning neighbourhoods are a social and planning necessity.
Social stability and hence the economic future of the individual and the
city are dependent thereupon.The renaissance of the Bronx was built
around a holistic consideration of both the ‘social’ and ‘physical’ city.
It is undisputed that today in the Bronx we have neighbourhoods from
which people no longer flee but where, despite poverty, they again
happily live. Whether this situation remains, however, is a question of
how far human needs for health, security, training and education – and,
consequently, for economic progress - can be met. It is about the conditions that enable the long-term development of human capital.
The many-layered urbane catastrophes of the 70’s and 80’s were
beyond the professions who traditionally provided urban and planning
solutions. Self-help groups on the other hand, largely recruited from
the communities which had directly experienced the devastation,
appear to have succeeded at rebuilding the notion of community, although this has yet to be established as a permanent phenomena.
These initially loose groupings enjoyed the patronage of traditional
organs of American philanthropy. The Ford Foundation, the Local
Initiatives Support Corporation, the Enterprise Foundation etc, set
themselves the task of helping these groups to develop organisational
and operational capabilities, first in the area of the funding of housing
projects (the initial desperate need). The consequence of this growth
in non-profit community leadership was to create a new industry of
neighbourhood management. Community development corporations
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sical), Kriminalitaet, mangelhafte schulische und akademische Leistungen etc. spielen in der Wissensökonomie eine nicht zu unterschätzende negative Rolle in Bezug auf das Standortimage und die Investitionslage der Stadt. Zumindest wird Schulreform von neuen, noch
sehr jungen Stadtverwaltung NYCitys in ihrer Bedeutung verstanden.
Noch vor etwa 15 bis 20 Jahren, als die Kombination von Sozialpathologien und physicher Zerstörung alle Großstädte der USA erschütterte, wurde den Städten der Tod, und den Vorstädten eine rosige Zukunft prophezeit. Zum Glück kam es nicht dazu.Verschiedene MakroStrömungen trugen dazu bei, dass sich die Städte behaupten konnten.
Zu dieser Entwicklung wurde vom "comeback” der massiv ausgegrenzten Stadtquartiere vielleicht der größte Beitrag geleistet. Niemand hatte mit deren Wiedergeburt gerechnet. Das Zurückkommen
der Bronx und ihrer Nachbarschaften z.B. ist für viele noch das best
gehütetste Geheimnis.
Europäische Metropolen setzen sich heute mit ähnlichen Problemen auseinander. Globale Bevölkerungsverschiebungen, Immigration und verfehlte Integrationspolitiken, Überalterung und sinkende Geburtsraten in
entwickelten Ländern, innovationsfeindliche Verwaltungsbürokratien, und
durch Soziallasten überforder te Staatshaushalte, Stagnation der
Wirtschaft, etc. führen zu ähnlichen Abwärtsspiralen, wie wir sie in den
Innenstadtquartieren aus den U.S.A. kennen. Einheimische Familien wandern ab, leerer Wohnraum wird von neuen ethnischen Minderheiten
bezogen, Qualifikationsdisparitäten erweitern sich, das Schulsystem ist
nicht mehr leistungsfähig, politische Radikalisierung und Abkehr von Staat
und Politik folgen: alles Merkmale einer gravierenden sozialen Differenzierung und Marginalisierung, die jetzt auch in Europa spuerbar ist.
Gegensteuerung durch die "Grassroots”
Die Frage nach der "gesunden Stadt”, ist die Frage, wie man diesen
strukturellen Disparitäten entgegensteuern kann?
Aus Bronxer Perspektive beginnt die Antwort mit der Differenzierung
zwischen Armut und Arbeitslosigkeit. Obwohl Armut fraglos ein großes Problem ist, scheint Arbeitslosigkeit die noch viel größere
Herausforderung zu sein. Diese nämlich ist Ursprung vielschichtiger
psychologischer, sozialer und soziologischer Konsequenzen, von denen
sich auch Phänomene, wie die Verheerung der gebauten Stadtumwelt,
ableiten lassen. Ferner leitet sich von davon ab, dass funktionsfähige
Nachbarschaften eine gesellschaftliche und planerische Notwendigkeit
sind. Soziale Stabilität, sowie die ökonomische Zukunft des Einzelnen
und der Stadt sind in diesen begründet. In der Bronx war ihre
Wiedergeburt Frage eines holitischen Aufkonzepts, das die "social city”
und die "physical city” gleichermaßen umfasste.
Es ist unbestritten, dass wir heute in der Bronx wieder Nachbarschaften haben, aus denen die Menschen nicht mehr fliehen, sondern in denen sie trotz Armut wieder gerne leben. Die Dauerhaftigkeit
ist jedoch eine Frage, in wieweit diese in der Lage sind, über Zeit den
menschlichen Grundbedürfnissen, d.h. Gesundheit, Sicherheit,
Ausbildung und Erziehung, und folglich, wirtschaftliches Fortkommen,
zu entsprechen. Es handelt sich um Bedingungen, die die Entwicklung
von "human capital” langfristig ermöglichen.
Die vielschichtige urbane Katastrophe der 70er und 80er Jahre überforderte die Berufsgruppen, die traditionellerweise mit Städtebau und
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(CDC’s) followed, taking community
development out of the legal administrative apparatus and into the private sector. Where government had failed it was
replaced with community empowerment.
The CDC’s are anti-ideological, oriented
towards pragmatic results, hands-on and
enjoy the necessary flexibility to respond
to local problems with "people and place
Bernd Zimmermann
based solutions”. On the basis of open
and inclusive planning processes they
also enjoy the trust of the communities
in which they operate and to which they must daily prove themselves.
Their investment interest is usually aligned with their self interest. The
community is both their customer and their business.
External circumstances have favoured this grassroots movement.
These include:
1. The politicians and governments who stood by powerless during the
disastrous downwards spiral were willing to admit to their failures and
to delegate reconstruction to the CDC’s. After these had proven themselves efficient due to the support of the philanthropic Intermediaries,
they were finally granted public funding. The most important was Mayor
Ed Koch’s ten year apartment building program of 1986, that was a reaction to the massive homelessness in the city. Thereby the CDC’s became not only the developers but also the owners of apartments, after
subjecting them to total redevelopment. With the resulting rental income, the CDC’s must provide a wide range of additional social-programs,
since the provision of ‘care with living space’ has, due to the breakdown
in civilian culture, become a social issue.
2. The central bureaucracies in Washington that were dismantled
under President Ronald Reagan, had to seek new ways of providing
the socially weak with housing. The CDC’s were the ideal private-sector partner for communities. Federal money was transformed from a
conditional claim payment into a form of leveraging.
3. In 1987 Congress passed the Low Income Housing Tax Credit
Program, whereby the finance market became accessible to public
developers (CDC’s). According to law private investments in social
housing became tax-deductible. Additionally - the Community
Reinvestment Act of the 1970’s contributed further to the opening of
the finance markets, forcing banks to prove that money earned from
low income neighbourhoods should also be reinvested there.
4. Innovative policing strategies have led not only to a considerable
reduction in crime levels but to a consequent feeling of public security.
5. The boom in the economy of the 1990’s improved access to jobs.
6. The return of the private enterprise, in particular of the retail sector, drawn by the renewed buying power of the communities.
7. The unending stream of immigrants.
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-planung beschäftigt sind. Den Selbsthilfegruppen allerdings, die sich aus
den Gemeinden selber rekrutierten, und die die Verheerung am eigenen
Leibe erfahren hatten, scheint das Unternehmen "Gemeindeaufbau” gelungen zu sein, obwohl der Weg zu verlässlicher Spannkraft noch weit ist.
Diese ursprünglich lose organisierten Gruppen erfreuten sich der
Förderung durch intermediäre Organsationen der amerikanischen
Philanthropie. Die Ford Foundation, die Local Intiatives Support Corporation, die Enterprise Foundaion u.a., machten es sich zur Aufgabe,
diesen Gruppen zu organisatorischen und leistungsfähigen Kapazitäten
zu verhelfen, wobei Projektfinanzierung vor allem erst einmal im
Wohungsbau (das war die auslösende Krise), die Initialzündung war.
Als Endresultat wurden daraus gemeinnützige Gesellschaften, d.h.
Personen des öffentlichen Rechts, die Quartiersmanagement zu einer
neuen "Industrie” entwickelten. Den "community development corporations”( "CDCs”) gelang es, Gemeindeentwicklung aus dem öffentlich-rechtlichen Verwaltungsapparat herauszunehmen und zu privatisieren. Wo Regierung versagte, wurde sie durch "community empowerment” ersetzt.
Die CDCs sind entideologisiert, sind pragmatisch auf Ergebnisse ausgerichtet, haben direkte Verfügungsgewalt, und die nötige Flexibilität,
auf die lokalen Probleme mit "people and place based solutions’ zu
antworten. Aufgrund offener und inklusiver Planungprozesse besitzen
sie auch das Vertrauen ihrer Gemeinden, aus denen sie kommen, in
denen sie leben und arbeiten, und in denen sie sich täglich bewähren
müssen. Ihr Investitionsinteresse deckt sich prinzipiell mit Eigeninteresse. Die Gemeinde ist ihr Kunde und Unternehmen.
Äussere Umstände haben diese Grasswurzelbewegung begünstigt. Zu
nennen wären u.a.:
1. Politik und Regierung, die der verheerenden Abwärtsspirale ohnmächtig gegenüber standen, waren willens, ihr Versagen einzugestehen
und den Wiederaufbau an die CDCs zu delegieren. Nachdem diese sich
als leistungsfähig bewährt hatten, was sich aus dem Mäzenatentum der
philantropischen Intermediaries ergab, konnten sie sich letztendlich
öffentlicher Finanzierungprogramme bedienen. Das wichtigste war das
von Bürgermeister Ed Koch 1986 entwickelte Zehn Jahres Programm
für Wohnugsbau, das eine Reaktion auf die massive Obdachlosenkrise
der Stadt war. Demzufolge wurden die CDCs nicht nur Entwickler, sondern auch Eigentümer der Mietshäuser, nachdem sie diese einer
Totalsanierung unterzogen hatten. Mit erwirtschaftetem Mietseinkommen mussten die CDCs zusätzlich ein breites Band von Sozialprogrammen einrichten, da die Versorgung mit Wohnraum, wegen des
Zusammenbruchs der Zivilkultur, zu einer Sozialfrage geworden war.
2. Die Zentralbürokratien in Washington, die unter President Ronald
Reagan abgebaut wurden, mussten nach neuen Wegen suchen, sozial
Schwache mit Wohnraum zu versorgen. Die CDCs waren die geeigneten privatwirtschaftlichen "community partners”. Bundesgelder wurden von formel-bedingten Anspruchszahlungen auf "leveraging”
umprogrammiert.
3. Der amerikanische Congress verabschiedete 1987 das "Low Income Housing Tax Credit Program”, ein Steuergesetz, wodurch der
Finanzmarkt fuer gemeinnuetztige Entwickler, (CDCs), zugaenglich
wurde. Dem Gesetz zufolge wurden Privatinvestitionen in Wohnungsbau für sozial Schwache steuerlich absetzbar.
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Bernd Zimmermann

The neighbourhood as a clear
social and geographical unit
and key component of society
was rediscovered and developed again on the basis of a
‘shared vision’. This process
showed that the principle of
hope is a key driver of urban
planning. Hope stimulated the
people in the Bronx to make an emotional and economic investment,
without which the goal of recreating the socio-economic mix of their
community would have remained illusory. Upon this mix depends the
long-term life and functionality of a community. This is the lesson that
must be drawn from the migration of the middle classes to the suburbs during the latter half of the last century.
New Urban Middle Class through the Politics of Ownership
A roof over ones head, a kitchen table by a warm stove at which a
child can do his homework – these enable family life. The neighbourhood is the social context. It can fulfil its role as social context only
when the socio-economic mix guarantees a functioning and stable
population. The middle class is the glue in this mix.
The Bronx could not hope for remigration from the suburbs. Therefore development policies had to focus on preventing the migration of
those who became successful. The incentive lay in net added value
through residential property ownership
Beside the thousands of apartments redeveloped by the CDC’s the
Bronx today is also marked by one, two and three family houses. The
demand for these is huge. They are bought before construction "from the Stage” - and over 90% of buyers come directly from the
neighbourhood - many from adjoining social apartments.
Within the last 16 years, more than 34,000 residential units have been
built or redeveloped in the Bronx. Over 7,000 new homes have been
built in the South Bronx, where the new middle class has became established. The favourable purchase-price is thanks to the New York City
Housing Partnership. According to the Program each residential unit
is subsidised by $25,000 in addition to the relatively cheap land. The
buyer finances the remainder and is subject to income and resale
restrictions.
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Noch aus den 70er Jahren stammt das "Community Reinvestment
Act”, was weiter zur Oeffenung des Finanzmarkets beitrug, demnach
Banken nachweisen müssen, dass sie Geld nicht nur aus diesen Quartieren herausziehen, sondern dort auch wieder investieren.
4. Innovative Polizeistrategien, die zu einer nennenswerten Reduzierung von Kriminalität und damit zu einem neuen öffentlichen Sicherheitsgefühl führten.
5. Die Hochkonjunktur der Wirtschaft der 1990 er Jahre, die vielen
Zugang zu Arbeitsplaetzen ermöglichte.
6. Die Rückkehr der Privatwirtschaft, vornämlich des Einzelhandels, der
die Kaufkraft der aufgebauten Gemeinden wieder für sich entdeckte, und
7. ein anhaltender Strom von Einwanderern.
Nachbarschaft als überschaubare geographische Einheit und Sozialverband wurde als Baustein von Gesellschaft wieder entdeckt und auf
der Basis einer "shared vision” entwickelt. Dieser Prozess zeigte, dass das
Prinzip Hoffnung die eigentliche treibende Kraft im Städtebau ist.
Hoffnung regte die Menschen in der Bronx zu emotioneller und ökonomischer Investition an, ohne die das Ziel, die Gemeinde wieder sozioökonomisch zu mischen, eine Illusion geblieben wäre. Von dieser
Mischung nämlich hängt die langfristige Lebens- und Funktionsfähigkeit
der Gemeinde ab. Das ist die Lehre, die aus der Abwanderung des
Mittelstandes in die Vorstädte während der zweiten Hälfte des letzten
Jahrhundets gezogen werden muss.
Neue urbane Mittelschicht durch Eigentumspolitik
Das Dach über dem Kopf, ein Küchentisch am warmen Herd, an dem
ein Kind seine Schulaufgaben machen kann, ermöglicht Familienleben
erst. Die Nachbarschaft ist die "soziale Einbettung”. Sie kann ihre Rolle
als sozialer Rückhalt aber nur dann erfüllen, wenn sie durch sozio-ökonomische Mischung der Bevölkerung wieder funktionsfähig und stabil
geworden ist. Der Mittelstand ist ihr Bindeglied.
Auf dessen Rückwanderung aus den Vororten konnte die Bronx nicht
hoffen. Deshalb mussten sich die Entwicklungspolitiken auf das Potential
der Aufstreber richten, die es galt, davon abzuhalten, dem Trend folgend,
auch zu fliehen. Der Anreiz lag in Wertschöpfung durch Wohneigentum.
Neben den tausenden von den CDCs sanierten Wohungen und
Mietshäusern prägen heute Ein-, Zwei- und Dreifamilienhäuser das
Stadtbild der Bronx. Die Nachfrage nach diesen ist ueberwältigend.
Sie werden vor dem Bau, "von der Stage”, gekauft, wobei über 90% der
Käufer direkt aus der Nachbarschaft kommen, viele von ihnen sogar
aus den angrenzenden Sozialwohnungen.
Innerhalb der letzten 16 Jahre wurden in der Bronx mehr als 34,000
Wohneinheiten total saniert oder neu gebaut. Über 7,000 Neubauwohungen wurden in der Süd-Bronx in Eigenheimen gebaut, in denen
die Aufstreber Fuss fassten. Der günstige Kaufpreis ist dem New York
City Housing Partnership Programm zu verdanken. Dem Program
zufolge werden, ausser einem relativ billigen Bodenpreis, $25,000 pro
Wohneinheit an öffentlichen Subventionen beigesteuert. Der Käufer
muss den Rest frei finanzieren, unterliegt allerdings einer Einkommensgrenze und einer zeitlich begrenzten Verkaufssperre.
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CDC’s will characteristically be part of the development-teams that
enter the public tenders for these projects. These usually consist of
several hundred units leading to both economic advantages for the
developer and security for the buyer due to the fact that he will
belong to a bigger group of like minded individuals.
This politics of home-ownership has had an extraordinarily positive
effect on the development of the Bronx. New homes can be found in
all parts of the once notorious South Bronx. Three-family-houses sell
after subsidy for around $225,000 (total-value: $300,000). The more
houses that come on the market, the more expensive they are, and
the lower the need for subsidy.The market is now even so stimulated
that even private projects are appearing in the South Bronx.
With this politics of home-ownership and the policy of turning the
CDC’s into the owners of the redeveloped apartments, the neighbourhoods of the Bronx are on the way to the normalisation despite
continuing social and economic disparities.The problem is how to stop
government from falling into old behaviour patterns again, and from
returning to top-down development policies.
Lessons to be Learned
Neighbourhoods that define themselves through the new middle class
and new social structures, bring such other stabilising after effects as:
• Families disintegrate much less and the social cohesion and will of
the community are strengthened. This makes the marketing of new
homes increasingly easy, reduces investment fears and stimulates the
interest of buyers from other districts.
• A small business class develops, in that the new owners fund their
mortgages through the rental of their second and third apartments.
• Homes improve the streets and cityscape and lead to investments
in neighbouring buildings and empty plots.
• Increased buying power stimulates economic activity and retail
investment.
• Security on the street improves.
• The demand for adequate urban services increases.
• Civic commitment in all areas, including schooling, is strengthened.
• Voting levels increase.
"Human Capital Formation” in efficient neighbourhoods is the core of
development policy in the Bronx, and much remains to be done.
Productive neighbourhoods are prerequisite for the economic development of the district and, thus, the whole city.
One key is that the future of the city and its competitiveness on the
world market will be determined by its ability to encourage creative
talent not only from outside but also from within. If a city, even New
York, wants to position itself as a magnet for the international creative
class then it must offer neighbourhoods with miscellaneous characters,
life-styles, cultural offerings, values and, above all, social calm. Quality of
life is probably the most important factor in the residential decisions
of the highly mobile intellectual elite of the knowledge economy. They
are the raw material of the new economy and their residential decisions will increasingly decide where investments are made. Efficient
neighbourhoods, in which qualified talent can grow up, not only contribute to this attractiveness but secure a wide entrepreneurial base.
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Typischerweise gehören die CDCs zu den Entwicklungsteams, die sich
aufgrund öffentlicher Auschreibungen um den Zuschlag der jeweiligen
Projekte bewerben. Diese haben meist eine Größenordnung von
mehreren hundert Einheiten, was ökonomische Vorteile für den
Entwickler, und fuer den Käufer eine Investitionssicherheit bedeutet, da
er so zu einer größeren Gruppe von Gleichgesinnten gehört.
Diese Polilitk der Eigentumsbildung hat einen ausserordentlich positiven Effekt auf den Aufbauprozess der Bronx gehabt. Eigenheime sind
in allen Teilen der ehemals berüchtigten "South Bronx” zu finden.
Drei-Familienhäuser verkaufen sich nach Subvention im Schnitt für
$225,000 (Gesamtwert: $300,000). Je mehr davon auf den Markt
kommen, desto teuerer verkaufen sie sich, oder können mit zunehmend geringerem Subventionsaufwand gebaut werden. Der Markt ist
sogar soweit angeregt worden, dass jetzt auch freifinanzierte Projekte
ihren Weg in die Süd-Bronx finden.
Mit dieser Eigenheimpolitik und der Politik, die CDCs zu Eigentümern der
sanierten Mietshäuser zu machen, befinden sich die Nachbarschaften der
Bronx auf dem Wege zur Normalisierung trotzt der bestehenden sozialen und ökonomischen Disparitäten. Das Problem ist heute, die Regierung davon abzuhalten, wieder in alte Verhaltensmuster zu verfallen, die
die ausgewogene Entwicklung durch "top-down” Entscheidungen zu
unterminieren drohen.

Lessons to be learned
Nachbarschaften, die sich durch die neue Mittelschicht und neue Sozialstrukturen profilieren, ziehen andere stabilisierende Nachwirkungen
mit sich, wie z. B.:
• Familien ziehen nicht mehr auseinander und stärken den sozialen
Zusammenhalt und den Willen der Gemeinde. Sie machen Vermarktung neuer Eigenheime zunehmend problemlos und beseitigen Investitionsängste und regen das Interesse von Käufern auch aus anderen
Stadtteilen an.
• Ein Kleinunternehmertum bildet sich in diesem Zusammenhang
heraus, indem die neuen Hausbesitzter durch die Vermietung der
Zweit- und Drittwohnungen, die Finanzierung ihrer eigenen Hypotheken erwirtschaften.
• Eigenheime verbessern das Strassen- und Stadtbild und ziehen
Investionen in Nachbarhäusern und freien Grundstücken nach.
• Die neue Kaufkraft regt das Wirtschaftsleben und Investitionen auf
den Geschaeftsstrassen an.
• Sicherheit auf der Straße erhöht sich.
• Die Forderung nach adäqauter städtischer Dienstleistung wird
lautstärker.
• Ziviles Engagement in allen Bereichen, einschließlich des Schulbereichs, wird gestärkt.
• Die Wahlbeteilgung steigt.
"Human capital formation” in leistungsfähigen Nachbarschaften ist
offensichtlich das Leitthema Bronxer Entwicklungspotlitk, wobei es
noch viel zu tun gibt. Produktive Nachbarschaften werden für die
Wirtschaftsentwicklung dieses Stadtteils und, folgerichtig, für die der
ganzen Stadt als Voraussetzung verstanden.
Prinzipiell ist zu bemerken, dass sich die Zukunft der Städte und ihre
Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt an ihrer Fähigkeit entschei< alpbacher architekturgespräche 2002: nachlese >
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In the information age, "Human capital formation” is indistinguishable
from economic policy and this is again in tune with neighbourhood
policy in the Bronx. It must be in the interests of the whole of society,
and of the real estate industry in particular, to develop a holistic development policy for marginalised neighbourhoods that responds to the
three basic needs of the new economy, that it is "Talent,Tolerance, and
Technological Savvy”, (the three T’s).
Cities and real estate, be they are for living or working, are only as
good, functionally and economically, as the people in them. This is a
prerequisite for a healthy city.
Retrospective View
The planning content and planning culture of the Bronx bear a specific mark.The following quotation is a good example of the spirit of our
way of thinking of. It is taken from the "Bronx Center” plan, an ongoing
attempt to tie the Bronx and its neighbourhoods into the economy of
the city, in that it becomes a new sub-regional investment centre in the
context of New York as a "multi-centred” city. "Effective and meaningful planning must be the product of a "bottom-up” community-based
process. Planning based on this principle holds the most promise for
long-term benefits for all members of the community. Planning must
be interdisciplinary, comprehensive and integrated at every stage.
Planning cannot succeed if it is carried out within the artificial confines
of a single social or economic discipline. The renewal of the area's
(Bronx Center) physical infrastructure is integrally linked to the development and delivery of new social, educational and economic opportunities for Bronx residents.The human agenda must form the basis for
an agenda for physical renewal”.
And further : "We must continue to anchor the Bronx Center on a
participatory planning process that develops civic responsibility and
helps rebuild civic life. A successful Bronx Center must be a model for
community participation in public policy, planning and development,
for our city and the nation.”In 1999 the Bronx received the "All America City and Community Award”, from the American Civic League,
That is an acknowledgement of its renaissance through democratic
renewal from below and "community renewal through self-help”. Perhaps thereby can the structural and social disparities resulting from
globalisation be countered.
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den wird, kreatives Talent nicht nur von außen anzuziehen, sondern
auch aus den eigenen Reihen hervorzubringen. Selbst wenn eine
Stadt, wie NYCity, sich als Magnet für die internationale "creative class”
positionieren will, muss sie Nachbarschaften mit diversen
"Persönlichkeiten”, Lebenstilen, kulturellen Eigentheiten, Werten, und
vor allem auch "Sozialfrieden” vorweisen können. Lebensqualität ist
der Wissenökonomie vielleicht der wichtigste Faktor für die Wohnsitzentscheidungen der hoch mobilen intellektuellen Eliten. Sie sind
der "Rohstoff ” der neuen Ökonomie. Ihre Wohnsitzentscheidungen
bestimmen zunehmend, wo Wirtschaft investiert. Leistungsfähige
Nachbarschaften, in denen qualifiziertes Talent heranwachsen kann,
tragen nicht nur zu dieser Attraktivität bei, sondern sichern in dieser
Ökonomie eine breite unternehmerische Basis.
Im Informationszeitalter ist "human capital formation” mit Wirtschaftspolitk identisch, und diese setzt sich, um noch einmal die Bronxer
Perspektive zu zitieren, über Nachbarschaften um. Es sollte daher im
gesamtgesellschaftlichen und auch besonders im Interessse der
Immobilienindustrie liegen, in den ausgegrenzten Quartieren auf eine
soziale, holistisch/interdisziplinäre Stadtenwicklungspolitik zu bestehen, die
die drei Grundvoraussetzungen für die Wirtschaft der Zukunft erfüllen: "
Talent,Tolerance, and Technological Savvy”, (die drei "Ts”).
Städte und Immobilien, egal ob sie zum Wohnen oder Arbeiten dienen,
sind letzlich nur so gut, wirtschaftlich und funktional, wie die Menschen,
die darin wirken. Diese sind Voraussetzung für eine "gesunde Stadt”.
Rückblick
Planungsinhalte und die Plaungskultur der Bronx haben eine spezifische Prägung. Das folgende Zitat gibt den Esprit dieser besonderen
Denkungsart wieder. Es ist dem "Bronx Center” Plan entnommen, der
ein über die Nachbarschaften hinausgehender Versuch ist, die Bronx
zusätzlich an die Wirtschaft der Stadt anzubinden, indem sie ihr, im
Sinne von NYCity als einer "multi-centerd city”, ein neues sub-regionales Investitionszentrum anbietet.
"Effective and meaningful planning must be the product of a "bottomup” community-based process. Planning based on this principle holds
the most promise for long-term benefits for all members of the community. Planning must be interdisciplinary, comprehensive and integrated at every stage. Planning cannot succeed if it is carried out within
the artificial confines of a single social or economic discipline.The renewal of the area’s (gemeint: Bronx Center) physical infrastructure is
integrally linked to the development and delivery of new social, educational and economic opportunities for Bronx residents. The human
agenda must form the basis for an agenda for physical renewal.” Und
weiter unten heisst es: " We must continue to anchor the Bronx
Center on a participatory planning process that develops civic responsibility and helps rebuild civic life. A successful Bronx Center must
be a model for community participation in public policy, planning and
development, for our city and the nation.”
1999 gelang es der Bronx von der American Civic League, die Auszeichnung "All America City and Community” zu bekommen. Das ist
eine Anerkennung ihrer Wiedergeburt durch demokratische Erneuerung von unten und "community renewal through self-help”. Vielleicht
kann so den strukturellen Disparitäten und sozialen Ungleichheiten
entgegengesteuert werden, die sich aus Globalisierung ergeben.
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the threshold
die bewußtseinsschwelle

VOLKER
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A Pavillion commissioned by the
organisers of the Architecture Forum
for the use of all participants of the
Alpbach European Forum 2002.
Ein Pavillon, der von den
Veranstaltern der Architekturgespräche zur Nutzung aller
Teilnehmer des Europäischen Forums
Alpbachs 2002 gebaut wurde.

die bewußtseinsschwelle

the threshold

To the West – the world of the everyday –
the village of Alpbach and beyond. Church,
balconies overflowing with alpine flowers; locals
and tourists alike, waking and sleeping, buying
and selling, seated in animated groups around
cafe tables. To the East – the world of ideas – the
Conference Centre. Speakers and listeners, teachers and students;
equal partners in a fierce but friendly exchange of ideas. Astride a
path sliced through the meadow sits Giencke’s Threshold. Here
can the conference speaker, fresh from her bed in the Böglerhof,
pause and sip a glass of cold tea as she reflects upon the debate
ahead. In the evening, upon returning from the fray, she takes a
glass of wine, breathes out and begins to
unwind. The Threshold is not a room – yet it is a
place. It is a volume,
defined by the dynamic
wooden frame, yet the
valley flows effortlessly
through it.

liveact • a

opening • eröffnung 16 • 8 • 2002
Nach Westen zur Alltagswelt – auf das Dorf
Alpbach und seine Umgebung: Kirche, blumenüberladene
Holzbakone, Einheimische wie Touristen, wach, schlafend,
kaufend und verkaufend, in geselligem Beisammensein in
Gastgärten. Nach Osten zur Ideenwelt – zum Kongresszentrum:
Referenten und Zuhörer, Lehrer und Studenten,
gleichberechtigte Partner in einem offenen, doch
freundschaftlichen Austausch ihrer Ideen. Rittlings auf einen
Pfad, der die Wiese durchschneidet, wird Gienckes „Schwelle“
gesetzt – als Landmark, wo die Referentin und Diskutantin am
Weg von ihrer Behausung zum Ort öffentlicher Kopfarbeit kurz
innehalten kann, ein Glas Eistee schlürfen und ihre Gedanken
auf die bevorstehende Debatte einstimmen kann. Am Rückweg
vom „Kampf“, abends, bleibt sie wieder hier stehen, vielleicht
auf ein Glas Wein, entspannt sich und atmet die Natur ... Die
„Schwelle“ ist kein Raum –
nein, sie ist ein Ort. Sie hat zwar Volumen, definiert durch den
dynamischen Holzrahmen, aber mühelos fließt das
Alpbachtal durch sie hindurch. ✦ Rupert Hebblethwaite

ausdruckstanz

LINKS:
TANZ: KATHRINA
REICHENBACHER;
MUSIK: FANYA
DE STELLA
OBEN: KAUFMANN,
GIENCKE, BRAUN
RECHTS OBEN:
ACHAMMER,
MIKLAUTZ,
ASTE, BECK
RECHTS: BUSEK;
UNTEN: COOK,
ABRAHAM, PRIX
ERSTMALIG
ZUSAMMEN?

Volker Giencke studied architecture and
philosophy in Graz and Vienna. Since 1981 he
has had his own office in Graz. Giencke is
considered one of Austria’s most important
contemporary architects and has received
numerous awards. He was Davenport Professor
at YALE and is currently a professor at the
University of Innsbruck. His assistants in the
development of the Threshold were Alexander
Beck and Volker Miklautz.
Volker Giencke studierte Architektur
und Philosophie in Graz und Wien. Seit 1981
führt er sein eigenes Büro in Graz.
Giencke zählt zu den profiliertesten Architekten
Österreischs. er hat zahlreiche Auszeichnungen
erhalten, war Davenport-Professor in Yale und
ist derzeit Professor an der Universität
Innsbruck. Seine Mitarbeiter beim Entwurf des
Threshold waren Alexander Beck und
Volker Miklautz.

Rhodarium Bremen
VOEST-Pavillon Linz

Glashäuser Graz

As the official body of the Austrian forestry and timber
industry, proHOLZ is dedicated to improving the marketing
of, and flow of information about, timber. Central to its
strategy are the twin aims of improving the understanding
of the forest as a vital source of the raw material for
innovative and sensitive creations. What better way to fulfill
this goal than to support one of Austria’s leading architects
in the realisation of a groundbreaking wooden structure,
here amongst the wooded hillsides of western Austria – one
of the hearts of the European Timber Industry?
Als Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Forst- und
Holzwirtschaft ist das Ziel von proHOLZ wirksames
Marketing, effektive Werbung und Information zum Thema
Holz. Eine umfassende Sichtweise für ein modernes
Holzmarketing bedeutet, das Bewußtsein für die Erhaltung
des Waldes als Quelle dieses Rohstoffes genauso wichtig zu
nehmen wie die sinnvolle und kreative Nutzung. Eine
perfekte Gelegenheit, dieses Ziel zu erreichen ist durch die
Unterstützung von einem der führenden Architekten
Österreichs beim Bau einer innovativen Holzstruktur im
Herzen der westösterreichischen Alpen gegeben – im
Herzen der Europäischen Holzindustrie.

Samstag, 17. August 2002
Saturday, 17th August, 2002

Gerfried Sperl

Peter Cook

v.l.: Student
Bernd Zimmermann
Manfred Wagner

Peter Cook in discussion with students
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< architektur und der öffentliche geschmack >
architecture and public taste

v.l.: Peter Cook, Gerfried Sperl, Hannes Swoboda
Moderation: Gerfried Sperl

It is a little arcane perhaps to address the issue of public taste before
an audience which probably doesn’t quite represent public taste – but
it is a very interesting challenge.The key question is whether we enjoy
the public – a particularly relevant question for many of us who are
academics and hence spend much time away for the normal public.
And even if we do enjoy the public how do we know if the public enjoy
us and what we do – let alone whether they understand what we do.
I am a seaside boy – and of course the seaside is all about the public.
in the north of Europe it is exactly where they let their hair down, do
silly things and enjoy themselves, and the physiognomy of the town
and of any other apparatus has to respond to this. In the town where
I grew up the architecture is pretty crap but the things that happen on
the beach (amongst the population of 200,000 plus 20,000 French students) are fascinating. The key to the beach – and in particular the pier
- is joking and jollity and here I learnt all about these themes. Here the
architecture is about open-endedness – and after seven years of
expensive architectural education this was still my theme.
And in many cities one can see a celebration of this open-endedness.
From the Tel Aviv kiosk - where lots of guys hang out doing deals - to
the tiny shops which provide a similar role in the inner city streets of
Buenos Aires.These are forms where life simply goes on, forms which
welcome those activities which the English call flotsam and jetsam –
things that fall into gaps.
And flotsam and jetsam are increasingly a theme for me – largely
because the people who employ architects (and in particular those
who write the briefs for us) are perhaps missing the point. During the
twentieth century two important traditions emerged – the socialist,
purist, modernist tradition (we must give people parks, balconies and
washrooms etc) and the developer tradition (we must give the people shops, bowling alleys and multiplexes and everything else that can
be put in a box and from which we can make money).
And architects have found themselves somewhat trapped between
these two traditions - yet neither leaves room for flotsam and jetsam.
Am I simply being nostalgic or patronising – or am I driven by a memory of the seaside as a setting which simply allows people to live?
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Peter Cook
Bartlett School of Architecture, UCL, London

Kiosk in Tel Aviv

Es ist vielleicht etwas seltsam die Frage des öffentlichen Geschmackes
vor einem Publikum, das den öffentlichen Geschmack kaum vertritt,
anzusprechen aber es ist trotzdem eine sehr interessante Herausforderung. Die Schlüsselfrage ist, ob wir die Öffentlichkeit genießen –
eine besonders relevante Frage für die von uns, die Akademiker sind,
und die deshalb viel Zeit weit weg von der normalen Öffentlichkeit
verbringen. Und, auch wenn wir die Öffentlichkeit genießen, wie können wir wissen, ob die Öffentlichkeit uns und unsere Arbeit genießt und ob sie überhaupt versteht, was wir tun?
Ich bin ein Strandjunge – und natürlich hat der Strand alles Mögliche
mit der Öffentlichkeit zu tun. In Nordeuropa ist es genau dort, wo die
Frauen ihre Haare offen tragen, wo man Blödsinn macht und sich
wohlfühlt, und die Physiognomie der Badeorte muss diesen Tatsachen
entsprechen. In meiner Heimatstadt ist die Architektur relativ mies
aber die Dinge, die auf dem Strand passieren (es gibt 200.000
Einwohner plus 20.000 französischer Studenten), sind faszinierend. Der
Schlüssel zum Strandleben – insbesondere zum Pier – ist Witz und
Fröhlichkeit. Am Strand habe ich alles über diese Themen gelernt. Hier
ist die Architektur locker und offen – und nach sieben Jahren teurer
architektonischer Ausbildung war Offenheit immer noch mein Thema.
Und in vielen anderen Städten kann man diese Offenheit sehen. Vom
Kiosk in Tel Aviv - wo eine Menge Jungs herumhängen und ihre Deals
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The Kunsthalle in Graz is
an interesting case.
Take first of all Graz itself. What
is it? The comfortable bourgeois
retirement city (that it sees itself
as) - or a car making centre with
40,000 students (which is the
reality). And does it really want
to be a capital for the arts with
its proud boast of seventeen
museums, or is it scared of the
Bilbao effect and the discount
airlines and swathes of tourists
that such a building as Gehry’s
Guggenheim or our Kunsthalle
will inevitably attract. One
answer is that we will certainly
have to pay our respects to tradition - such as the absurd requirement to preserve in the
Kunsthalle two facades of "the
oldest iron building in southern Austria” – a building which was surely
hated as alien in its day. And yet I feel confident that Graz will absorb the
Kunsthalle in just the same way that the elegant Georgian seaside town
absorbed the alien pier. From the responsive lighting system to it being
a building which will talk to you – it may be full of alien concepts, but
they are concepts to do with integration, and the only question is how
long before it becomes incorporated into the city. Not long according
to the opinion polls citing the 51% of residents who like the building.
The Kunsthalle may be the dog sniffing up the trouser leg of Graz –
but all cities – particularly comfortable ones - need a bit of sniffing.
Cities – perhaps in the Austrian valley culture even more than our
British seaside culture - need to wake up.
Das Kunsthaus schnüffelt am Hosenbein von
Graz
The Kunsthaus sniffing up the trouser leg of Graz
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The aim is an architecture
which involves or accommodates the public – which allows
flotsam and jetsam to accumulate. A city should be somewhere where you can hang out – be
a boulevardier or a flanuer. But
how can we force an activity to
happen? What we are really talking about is non-architecture.
From Tel Aviv to Graz it is the
urban glue – soft sweet and
squidgy urban glue (urban jam
perhaps).This urban glue can be
deliberate or accidental – from
beautifully designed objects to
activities which simply happen.
Our role as architects and responsibility to the public is to
want, to encourage the crap to
grow amongst our beloved projects.

machen - zu den winzigen Geschäften mit ähnlicher Funktion in der
Innenstadt von Buenos Aires. Diese sind Orte, wo das Leben einfach
weitergeht, Orte, die jene Aktivitäten fördern, die wir Engländer
"Flotsam and Jetsam" nennen – Dinge, die in Lücken fallen.
"Flotsam and Jetsam" wird zunehmend ein Thema für mich –
hauptsächlich, weil die Leute, die Architekten beauftragen (und insbesondere diejenigen, die über unsere Projekte schreiben) nicht verstehen, worum es geht. Im zwanzigsten Jahrhunderts entstanden zwei
wichtige Traditionen – die sozialistische, puristische und modernistische Tradition ("Wir müssen den Leute Parks, Balkone, Waschräume
usw. geben!") und die Investorentradition ("Wir müssen den Leuten
Geschäfte, Kegelbahnen, Multiplexkinos und alles andere geben, das in
eine Kiste passt und das Geld bringt!").
Und Architekten sitzen zwischen diesen beiden Traditionen in der
Falle. Aber keine der beiden lässt Platz für "Flotsam and Jetsam". Bin ich
etwa nostalgisch oder herabblassend – oder treibt mich meine Errinnerung an den Strand als einen Ort, wo die Leute einfach leben können?
Die Kunsthalle in Graz ist ein interessanter Fall.
Betrachten Sie die Stadt Graz selbst. Was ist sie? Eine bequeme bourgeoise Pensionistenmetropole (wofür sie die Grazer halten) - oder
eine Autoindustriestadt mit 40.000 Studenten (was sie in Wirklichkeit
ist). Will sie wirklich Kunsthauptstadt mit stolzen siebzehn Museen
sein? Oder fürchtet sie den Bilbao-Effekt – die Billigfluglinien und Touristenwellen, die Gebäude wie das Guggenheim Museum von Gehry
oder die Kunsthalle unvermeidlich anziehen werden? Jedenfalls müssen
wir Respekt vor der Tradition zeigen – z.B. die absurde Anforderung
bei der Kunsthalle zwei Fassaden vom "älteste eisernen Gebäude
Südösterreichs” zu bewahren, obwohl dieses Gebäude früherbestimmt als fremdartig gehasst wurde. Und trotzdem habe ich das
sichere Gefühl, dass Graz die Kunsthalle absorbieren wird, genauso wie
die englischen Badeorte des achtzehnten Jahrhunderts die fremdartigen, außerirdisch anmutenden Piers absorbierten. Vom flexiblen Beleuchtungsystem bis zur Tatsache, dass es mit dem Besucher reden
wird, ist es ein Gebäude voll mit außerirdischen Konzepten. Aber diese
Konzepte haben mit Integration zu tun und für mich stellt sich nur die
Frage, wann es in die Stadt integriert wird. Die Meinungsumfragen stellen schon jetzt fest, dass 51 % der Bewohner das Gebäude mag.
Vielleicht ist die Kunsthalle der Hund, der auf dem Hosebein von Graz
schnüffelt? Aber alle Städte, besonders bequeme Städte, brauchen ein
bisschen Schnüffeln. Städte müssen aufwachen, die in der österreichischen Berg- und Talkultur vielleicht noch mehr als die der britischen
Strandkultur.
Das Ziel ist eine Architektur, die involviert und menschen einlädt, die
erlaubt, dass sich "Flotsam and Jetsam" einfindet, wo man einfach herumbummeln oder flanieren möchte. Aber können wir Aktivität erzwingen?
Das, worüber wir wirklich reden, ist Non-Architektur.Von Tel Aviv bis
Graz ist es der städtische Klebstoff – weich, süß und klebrig (städtische
Marmelade vielleicht!). Dieser städtische Klebstoff kann gewollt oder
ungewollt sein – von schön designten Gegenständen zu Aktivitäten, die
einfach passieren. Unsere Rolle als Architekten und unsere Verantwortung gegenüber den Menschen ist es, dafür zu sorgen, dass die
"Flotsam and Jetsam" um unsere gelieben Projekte gedeihen können.
< alpbacher architekturgespräche 2002: nachlese >

< architektur und der öffentliche geschmack >
architecture and public taste

Hannes Swoboda
Member of the European Parliament

Concerning the Complexity and Inconsistency of Urbanity

Architecture works towards meeting both elementary and more
sophisticated and specialized needs.The needs for protection from the
unpredictability of the weather, as well as from the physical and
psychological penetration of the stranger into the private realm, are
among these elementary needs. On the other hand the public has
very different ideas regarding beauty, pleasure and creativity etc in
connection with the built environment. For some, such issues are a
luxury, but for many others these concrete preconceptions about the
form of houses, places and streets, etc, are very important.
The ideas of architects are often directed very strongly towards the
realisation of certain principles. He or she knows very well for instance
the physical principles whereby a particular building should be built in
a particular place. This clarity has only been really challenged by postmodernism and this philosophy only rarely offered convincing solutions.
In many cases a backwards-looking or conservative public taste stands
in strict contrast to the approach of the architect.
Now the task of politics is to mediate. By this I don't mean that compromises should be forced at the level of the individual building or
public space. A city however - and this is my area of expertise - is
almost always an ensemble of architecture from different epochs, and
from very different (often good but sometimes less good) builders,
planners and architects. Planned (and uniformly built) cities are often
boring and in a strange way non-urban.
The more diverse a city - the more interesting it is. Such cities swallow and digest even bad architecture. Such cities tolerate and integrate as much the "popular” architecture of Hundertwasser as strict
modern architectural solutions.
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Hannes Swoboda
Abgeordneter zum
europäischen Parlament

Über die Komplexität und Widersprüchlichkeit
der Urbanität

Architektur dient der Befriedigung sowohl elementarer als auch hochentwickelter, hochspezialisier ter Bedürfnisse. Das Verlangen nach
Schutz vor den Unbillen des Wetters, vor ungebetenem psychischen
und physischen Eindringen Fremder in die Privatsphäre etc. gehören zu
den elementaren Bedürfnissen. Darüber hinaus gibt es aber sehr
unterschiedliche Vorstellungen und Ideen von Schönheit, Attraktivität,
Freude, Kreativität etc., die mit unserer gebauten Umwelt verbunden
sein sollen. Für einige ist dies bloßer Luxus, viele jedoch haben in ihren
Köpfen mehr oder weniger konkrete Vorstellungen über die
Gestaltung von Häusern, Plätzen, Straßen, etc.
Die Vorstellungen der Architekten sind dabei oft sehr streng auf die
Durchsetzung bestimmter Prinzipien gerichtet. Er bzw. sie weiß, nach
welchen Grundsätzen, mit welchem Material ein Gebäude heute bzw.
an dem jeweils konkreten Ort zu errichten ist. Diese Strenge ist im
wesentlichen nur durch die Postmoderne unterbrochen und aufgelöst
worden. Allerdings wurden von dieser Seite nur in seltenen Fällen
überzeugende Lösungen angeboten und ebensolche Produkte
erzeugt. In vielen Fällen steht also ein diffuser, eher rückwärtsgewandter, d.h. konservativer Geschmack der Öffentlichkeit den strengen,
modernen Vorstellungen der Architektur entgegen.
Nun ist es Aufgabe der Politik, zu vermitteln. Darunter verstehe ich
nicht Kompromisse am einzelnen Gebäude, bei der Gestaltung einzelner Plätze, etc. Aber eine Stadt – und das ist mein Erfahrungsbereich
– ist fast immer ein Ensemble von Architektur aus verschiedenen Epochen, vieler guter und manchmal weniger guter Bauherren, Planer und
Architekten. Nach einheitlichem Plan gebaute, unterentwickelte Städte
haben fast immer etwas Langweiliges, Ödes, ja Unstädtisches an sich.
Je vielfältiger Städte sind, desto interessanter sind sie. Solche Städte
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Politics now has the task to promote a range of very different architectural solutions - but not indiscriminately in the sense of a Potpourri.
On the contrary, the place, surroundings, existing form, purpose and
function of a building - with, reference to the past as much as to the
present are to be taken into account.Thereby there are rarely obvious
and unambiguous solutions.
And in this respect the Schlossplatz project in Berlin offered no predetermined solution. For me the references to the buildings of
Schinkel on the one hand and the dynamic new architecture of Berlin
(especially in the nearby Alexanderplatz) on the other hand, pleaded
for a solution that emphasised on three fronts the old palace. But a
thoroughly modern solution would also have been possible, as long as
it was one related to the historic context.
An architecture that devotes itself to the formation and development
of cities should not be dogmatic.Yes, architecture can - in its ideas and
designs - incorporate a certain dogmatism. Yet the architectural politics of urban planning requires however a dash of pragmatism and a
thought process that takes the complexity and inconsistency of urbanity into account. And that has nothing to do with making oneself
popular!
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schlucken und verdauen auch "schlechte" Architektur, wenn sie nicht
Überhand nimmt. Solche Städte vertragen und integrieren sowohl
"populäre Architektur" à la Hundertwasser wie strenge architektonische Lösungen der Moderne.
Politik hat nun die Aufgabe, verschiedenen, ja unterschiedlichen architektonischen Lösungen zum Durchbruch zu verhelfen. Aber nicht
wahllos im Sinne eines beliebigen Potpouris. Im Gegenteil, der Ort, die
Umgebung, das schon Gebaute, der Zweck und die Funktion des
Gebäudes, Bezüge in die Vergangenheit sowie in die Gegenwart sind
mit zu berücksichtigen. Dabei gibt es selten selbstverständliche, offensichtliche und eindeutige Lösungen.
Auch der mich zuletzt beschäftigende Schlossplatz in Berlin hat keine
vorgegebene Lösung. Für mich sprach der konkrete Bezug zu den
Bauten von Schinkel einerseits und die rege Neubautätigkeit in Berlin
insgesamt – insbesondere am nahe gelegenen Alexanderplatz – andererseits, für eine Lösung, die sich an drei Fronten am alten Schloss orientiert. Aber auch eine völlig moderne Lösung wäre denkbar, nur ist
sie ebenso wenig offensichtlich wie eine, die sich zum Teil am historischen Vorbild orientiert.
Eine Architektur, die sich der Gestaltung und Weiterentwicklung der
Städte widmet, sollte nicht dogmatisch sein. Ja, Architekturen können
sich in ihren Vorstellungen und Entwürfen einer gewissen Dogmatik
bedienen. Die Architekturpolitik, die immer auch mit Städtebau zu tun
hat, braucht aber einen Schuss Pragmatik und ein Denken, das die
Komplexität und Widersprüchlichkeit der Urbanität berücksichtigt.
Und das hat nichts mit Beliebigkeit zu tun!
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Statement
Architecture today has an iconic function that both anchors its product to a specific site and provides seductive images for increasingly
gluttonous media consumption. It is both global and local. Attention to
the quality and precision of materiality matched by an explorative multiplicity, a research of theoretical, linguistic and territorial themes played out as provocative object, as phenomenological space and as concrete design is an answer.
Aesthetic globalisation: the meaning of context in a virtual world
Globalisation
The title implies that aesthetic globalisation exists, and globalisation,
obviously, defines the general condition, in the context of which we
act. About this we can agree.
Context
Context refers to immediate surroundings and milieu.
Christian Norberg-Schulz, whose theses have consistently influenced
the architectural debate for decades, is deeply involved with this question of context.
The contextualism of the 70‘s and 80‘s years propagated genius loci Norberg-Schulz's sense of an architecture that doesn't seek to introduce a totally new order, but which respects what it finds as the meaning of a place - for example a city-structure, certain typologies, craftlike traditions, materials etc. The Norberg-Schulz definition of context
implies that before each planning-idea, intervention or action we must
discover, respect and take into consideration the a priori situation.
Place
Norberg-Schulz based his theses heavily on his interpretation of
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Bolles-Wilson Architects, Münster

Statement
Architektur heute hat eine ikonenhafte Aufgabe, die sowohl ihr Produkt an einem bestimmten Ort verankern, als auch verführerische
Bilder für einen zunehmend übersättigten Medienappetit liefern soll.
Sie ist beides: global und local. Aufmerksame Sorgfalt für Qualität und
Präzision von Materialität, gepaart mit einer Suche nach Vielfältigkeit,
der Erforschung von theoretischen, linguistischen und territorialen
Themen, dargestellt als provokantes Objekt, als phenomenologischer
Raum und als konkreter Entwurf, ist e i n e Antwort.
Ästhetische Globalisierung: die Bedeutung von Kontext in einer virtuellen Welt
Globalisierung
Der Titel impliziert, dass es eine ästhetische Globalisierung gibt, und
offensichtlich definiert Globalisierung einen allgemeinen Zustand, in
dessen Kontext wir agieren; hierüber sind wir uns wohl alle einig.
Kontext
Kontext bedeutet Zusammenhang, und qualifizierend auch Umgebung,
Milieu. Bei der Frage nach dem Kontext kommt zwangsläufig Christian
Norberg-Schulz ins Spiel, dessen Thesen die Architekturdebatte jahrzehntelang nachhaltig beeinflusst haben. Der Kontexturalismus der
70er und 80er Jahre propagierte im Sinn von Norberg-Schulz’s genius
loci eine Architektur, die nicht eine total neue Ordnung einführen will,
sondern das respektiert, was sie als Bedeutung des Ortes vorfindet,
eine Stadtstruktur z. B., bestimmte Typologien, handwerkliche Traditionen, Materialien usw.. Die Norberg-Schulz Definition von Kontext
impliziert, dass v o r jeder Planungsidee, jeder Intervention oder Aktion
eine a priori conditio in der Welt existiert, die wir zu entdecken, zu
respektieren und zur Grundlage unserer Planung zu nehmen haben.
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Heidegger's text Bauen Wohnen Denken , although there runs a constant counter-argument, that Norberg-Schulz has not correctly interpreted Heidegger’s Title. Heidegger refers in his text to that which
turns a place into a place - to ' the Bridge‘, the bridge as a metaphor
for something built for action The Idea of the bridge. But he also talks
about the place itself. He argues that the site of the bridge cannot preexist the idea of the bridge.The site only comes into being as a particular place through the idea of putting a bridge there. Before that it is
simply part of the continuity of the world; it is equal with everywhere
else. I think that Heidegger's argument is that only an intervention or
the idea of an intervention create a place and a context.
This consequent causality is in contrast to Norberg-Schulz's argument:
while he is for a continuity, represented in the architecture of the 70‘s
and 80‘s years as an integration of the found qualities of the surroundings into a new project, an alternative argument along the lines of
Heidegger could be that each new idea, each new addition is really a
new start; that the world must be invented again. This argument is of
course very popular with architects, for it gives them enormous authority to create new places, new areas and new contexts.
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Ort
Norberg-Schulz hat seine Thesen sehr auf seine Deutung von Heideggers Text Bauen Wohnen Denken1) gegründet, aber es gibt durchaus
das Gegenargument, dass nämlich Norberg-Schulz Heidegger nicht
korrekt interpretiert hat; denn Heidegger spricht in seiner Rede darüber, was den Ort zum Ort macht, zwar über 'die Brücke', die Brücke
als Metapher für etwas Gebautes; aber er spricht von der Idee der
Brücke. Und er redet auch über den Ort; er sagt, dass der Ort nicht
v o r der Idee von der Brücke existiert oder dass etwa der Ort die
Brücke bedingt. Der Ort wird erst zum Ort, wenn man die Idee hat,
dorthin eine Brücke zu setzen. Vorher ist er einfach Teil des Raumes,
Teil der Kontinuität der Welt; er ist gleichwertig zu allen anderen
Orten. Ich denke, Heideggers Argument ist es, dass eine Intervention
oder die Idee einer Intervention Orte erst entstehen lässt, einen
Kontext entstehen lässt.
Diese Kausalitätsfolge steht im Gegensatz zu Norberg-Schulz's Argumentation: Während es ihm um Kontinuität geht, die sich letztlich in
der Architektur der 70er und 80er Jahre konkret in einer Art Verwischen von vorgefundenen Eigenschaften der jeweiligen Nachbargrundstücke über das eigene Grundstück hinweg manifestiert hat,
könnte das alternative Argument im Sinne von Heidegger dasjenige
sein, dass jede neue Idee, jeder neue Zusatz wirklich einen Neubeginn
bedeutet; die Welt wird neu erfunden.
Dieses Argument ist natürlich sehr populär unter den Architekten, gibt
es ihnen doch enorme Autorität, neue Orte, neue Räume, neue
Kontexte erschaffen zu können.
Ästhetische Globalisierung
Was aber bedeutet ästhetische Globalisierung? Man könnte meinen,
dass die weltweite, gleichzeitige Präsenz von Architektur in den Medien eine Art Nivellierungsprozess auslöst, in dessen Verlauf ein mehr
oder weniger einheitlicher Architekturstil, vergleichbar etwa mit
Johnson und Hitchcock's 'International Style', entstehen könnte. Wir
stellen aber im Gegenteil fest, dass es gegenwärtig in der Architektur
eine unglaubliche Vielzahl von Richtungen, Ideologien, -ismen und
Trends gibt, von denen einige durch ihre Mediatisierung wie eine laOlá-Welle um die Welt schwappen, und von denen andere, Werke
sogenannter Stararchitekten, als brand names immer ihrer Handschrift
verpflichtet, global verteilt zu finden sind.
Trotz Globalisierung und blitzschneller Medien scheinen wir weiter
denn je von einem einheitlichen Bild entfernt - 'Gott sei Dank' möchte ich sagen - müssen aber feststellen, dass offenbar die Architektur
unter dem Einfluss globaler Kultur den Bezug zur Geschichte und zur
Tradition des Ortes völlig verloren hat. So gänzlich neu ist dies allerdings nicht, denn eigentlich war die europäische Moderne nach
Durand's Typologien die erste Bewegung, die sich bewusst abgesetzt
hat vom Ort und seinen tradierten Parametern.
Doch etwas anderes wird offenbar : während sich die Moderne noch
Funktion, Inhalt, Typologie und Sozialem verpflichtet fühlte, scheint
Architektur sich heute weder auf einen Ort noch auf Funktion, Inhalt,
Typologie und sogar Zeit zu beziehen. Damit manifestiert sich ein fundamentaler Bruch zwischen dem, was bisher unlösbar miteinander verbunden schien, zwischen Form und Bedeutung.
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Aesthetic globalisation
And yet what does aesthetic globalisation mean? One could assume
that the world-wide, simultaneous presence of architecture in the
media leads to a type of levelling-process in the course of which a
more or less uniform architectural style, approximately comparably
with Johnson and Hitchcock's ' International Style', could originate.
We believe, however, in the contrary - that there is an unbelievable
multiplicity of directions, ideologies, -isms and trends, some of which
thanks to the Media run around the world in a kind of Mexican Wave,
and others of which, through the works of so-called star architects and
brand-name architecture can be found everywhere.
Despite globalisation and a lightning-fast Media we seem to be as far
as ever from a uniform world picture - for which I say, ' Thank God!‘.
However we must also recognise that under the influence of this global culture, architecture has apparently completely lost all reference to
history and to the tradition of the place. Not that this is such a new
phenomenon, for
European Modernism was, after Durand's
Typologies, the first movement to distance itself consciously from the
place and its traditional parameters.
Yet something else becomes apparent - for while modern architecture still appeared committed to function, content, typology and social
factors, architecture today appears committed to neither place nor to
function, content and typology, nor even time. And this seems to
represent a fundamental break between two things which until today
appeared together until now, between form and meaning.
Perception
What are the reasons for this change? We should look for the causes
in the changed processes of perception, which accompany the development of electronic technology - an enormously rapid – epochmaking - development in the context of human history.
The separation of our world into a medial or virtual and an actual reality - and the simultaneity and parallelism of these two worlds - first presents the difficulty of recognising the differences. Since we have to perform this recognition with pictures which can always be perfectly manipulated, we can no longer view these pictures unequivocally. If we don’t
wish to be left in doubt we must accept that a picture is just only one
image - that the architecture that it shows may be real, may be medial or
may be both. Rene Magritte's Ceci n'est pas une pipe (this is not a pipe)
is a popular and maybe the most descriptive reference for this confusion
between an object and its picture that today is part of our everyday life.
But also the language of pictures - in which some see the quintessential global language of the future - has changed radically. In the past
there were unambiguous and agreed signs and symbols, whose semantic meaning were broadly understood and interpreted, but we can no
longer expect, that the content or value of a symbol is received by the
viewer exactly how it was meant by the imagemaker. The best and
crassest example for this would be advertisements, in which negatively loaded symbols - for example the hammer and sickle or bloody Tshirts - advertise upbeat clothing for the young.
This development doesn't pass architecture by without a trace. Here
also there is a similar loss of meaning of signs and symbols. They have
become too mute to speak.
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Wahrnehmung
Welches sind die Gründe für diese Veränderung? Es liegt nahe, die
Ursachen in den veränderten Wahrnehmungsprozessen zu suchen, die
mit der Entwicklung elektronischer Technologie einhergehen, eine ungeheuer rasante Entwicklung im Kontext der Menschheitsgeschichte,
die wir epochal nennen dürfen. Die Trennung unserer Welt in eine
mediale oder virtuelle und eine reale Wirklichkeit oder besser deren
Gleichzeitigkeit und Parallelität stellt uns zunächst vor die Schwierigkeit, die Unterschiede zu erkennen. Da wir es mit Bildern zu tun haben, die im Übrigen immer perfekter manipuliert werden, können wir
diese Bilder nicht mehr eindeutig zuordnen. Wollen wir hieran nicht
verzweifeln, müssen wir akzeptieren, dass ein Bild eben nur ein Bild ist,
dass die Architektur, die es zeigt, vielleicht real, vielleicht medial, vielleicht beides ist. Rene Magritte's Ceci n'est pas une pipe (Dies ist keine
Pfeife) ist eine beliebte und vielleicht die anschaulichste Referenz für
dieses Verwirrspiel von einem Gegenstand und seinem Bild, das heute
für uns zu unserem Alltag gehört.
Aber auch die Sprache der Bilder, in der manche die globale Sprache
der Zukunft schlechthin sehen, hat sich radikal gewandelt. Gab es in
der Vergangenheit eindeutige und verabredete Zeichen und Symbole,
deren semantische Bedeutung allgemein verstanden und gedeutet
wurde, so können wir nicht länger erwarten, dass der Inhalt oder Wert
eines Symbols beim Rezipienten so empfangen wird, wie er vom
Adressanten gemeint war. Das beste und krasseste Beispiel hierfür
dürfte die Werbung sein, in der schwer beladene Symbole, z. B. Hammer und Sichel oder blutige T-Shirts für fröhliche Jugendkleidung werben.
Diese Entwicklung geht nicht spurlos an der Architektur vorüber. Auch
hier gibt es einen ähnlichen Bedeutungsverlust von Zeichen und
Symbolen. Sie sind sozusagen stumm geworden.
Scannen
Zur geänderten Wahrnehmung kommt eine neue Wahrnehmungstechnik hinzu: das Scannen. Wir haben gelernt, eine große Zahl von
Bildern pro Sekunde im Film oder Musik-Video z. B. zu scannen. Dabei
s e h e n wir nicht, wir registrieren lediglich visuelle Informationen in
einer fragmentarischen Art und Weise, ohne dass sie einen dauerhaften
Eindruck hinterlassen. Scannen ist offensichtlich eine notwendige
Wahrnehmungstechnik, wollen wir uns der zeitgenössischen Ausdrucksform nicht völlig verschließen. Aber man wartet dabei auf das besondere Bild, auf den bedeutungsvollen Moment,
auf einen Haltepunkt.
Dies halte ich für sehr wichtig, dass es
punktuelle Haltepunkte gibt, Ereignisse von
Konsequenz, die zu Meilensteinen werden
und zu Messpunkten im globalen Feld der
fluiden Medienereignisse und -bilder.
Eine Geschichte über die nomadischen
Ureinwohner Australiens, die Aboriginees, erzählt, dass der Stamm am Abend
an seiner Lagerstätte einen Stock in die
Erde stößt, der die "Schlange des Chaos
in der Welt" für die Nacht festhalten soll.
Julia Bolles-Wilson
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Scanning
With this new perception comes a new technology of perception:
scanning.We have learned, for example, to scan a huge number of pictures per second in a film or music-video. We do not see but rather
we register visual information in a fragmentary manner, without it leaving a lasting impression. Now scanning is obviously a necessary technology of perception and we don't want to completely reject a contemporary form of expression. But in scanning one still waits for the
special picture - the significant moment - when one can stop.
And I consider it very important that there are selective stops, events
of consequence that becomes milestones and measuring points in the
global context of mediatic events and images.
A story from the nomadic natives of Australia, the Aborigines, tells that
every night at its camping place the tribe pushes a stick into the earth
which will hold fast the "snake of world chaos" until the next morning.
Milestones
How do we recognise these milestones of architecture? Some - for
example Frank O. Gehry's number one media-hit the Guggenheim in
Bilbao - is recognised as consciously such by its visitors - or rather by
the knowledge, that many travel there in order to visit the famous building and that the building is clouded in acknowledgement and respect
even before one has seen it, due to this very media-presence.
There are many places like Bilbao that are so often photographed as
to become transportable icons - where the biggest satisfaction for the
visitor upon seeing the real building comes undoubtedly from the confirmation that it actually corresponds to the picture which he already
has in his head.This is also presumably the case with places like Venice,
etc., where it is rarely a naked eye that falls upon an old wall but rather a digital camera engaged in the task of recording the much awaited meeting with the reality. - But one hopes, however, that the visitor
also experiences something else upon seeing the building itself - something that only takes place due to the physical reality of being in and
moving through the space - a sort of peripatetic recognition.
Singularity
Many designs begin with the feel that one has for a place or for the
relationship of objects to each other and to the place. In the city for
example the feeling of place originates from the relationship between
urban forms. A single piece of architecture – as wonderful a single construction as it may be - cannot alone produce this feeling of place.
The single object is removed from its context. It serves as global sign
– a distinctive icon and never-to-be-seen image - that distinguishes itself from the regular flood of images. Our contemporary system of star
architects, which often uses this strategy, becomes a system of marketing and branding.
Reduced to optical effects, architecture allow itself to become a personalised creative act but, as the Hamburg germanist and sociologist
Dr. Ulrich Schwarz notes, nothing is as conventional as that which
seeks to be new, nothing as cliched as the never-before-seen.The strategy of the singular architectural object has, through growing, brought
about its own downfall.
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Meilensteine
Wie nehmen wir diese Meilensteine der Architektur wahr. Einige, wie
z. B. Frank O. Gehry's Nr. 1 Medienhit Guggenheim in Bilbao, werden
von den Besuchern relativ bewusst wahrgenommen, oder vielmehr im
Bewusstsein, dass man dorthin gefahren ist, um das berühmte Gebäude zu besuchen, und das Gebäude wird mit Anerkennung und
Respekt bedacht, sogar bevor man es selbst gesehen hat, weil dies auf
Grund seiner Medienpräsenz bereits so vorgegeben ist.
Es gibt viele Orte wie Bilbao, die so oft photographiert werden, dass
sie zu transportablen Ikonen geworden sind; die größte Befriedigung
für den Besucher angesichts des realen Gebäudes kommt höchstwahrscheinlich aus der Bestätigung, dass es tatsächlich dem Bild entspricht, was er schon von ihm im Kopf hatte. Dies trifft vermutlich auch
auf Orte wie Venedig usw. zu. Selten trifft ein nacktes Auge direkt auf
das alte Gemäuer ; im Normalfall ist eine digitale Camera zu Dokumentationszwecken der authentischen Begegnung zwischengeschaltet.
Aber man hofft doch auch, dass der Besucher noch etwas anderes
erfährt, wenn er das Gebäude selbst sieht und es betritt, etwas, das nur
zwischen ihm und dem Gebäude stattfindet, was mit der Physikalität
des in-einem- Raum-seins, des sich-durch-den-Raum-bewegens zu tun
hat - eine peripathetische Wahrnehmung.
Singularität
Viele Entwürfe beginnen damit, dass man einen Ort oder einen Raum
erfühlt, das Verhältnis der Dinge zueinander und zum Raum. In der
Stadt z. B. entsteht das Gefühl von Ort von dem Verhältnis zwischen
urbanen Formen. Ein einziges Stück Architektur, ungeachtet wie großartig es als einzelnes Bauwerk sein mag, bringt dieses Gefühl von Ort
noch nicht hervor.
Das singuläre Objekt ist losgelöst von seinem Kontext. Es dient als globales Zeichen, als unverwechselbares Icon, ein nie gesehenes Bild, das
aus der Flut der Bilder herausspringt. Unser zeitgenössisches Stararchitektensystem, das sich zunächst vielfach dieser Strategie bedient,
entstammt dem Marketing/Branding.
Auf optische Effekte reduziert, lässt sich Architektur als Schöpfungsakt
personalisieren.2) Aber, konstatiert der Hamburger Germanist und
Soziologe Dr. Ulrich Schwarz, nichts ist so konventionell wie das angestrengt Neue, nichts so geschmäcklerisch wie das Noch-nie-da-gewesene. Tatsächlich hat sich inzwischen die Strategie des singulären
Architekturobjekts durch inflationäre Entwertung selbst erledigt.3)
Aus dem Zweifel am Extravaganten scheint nun allerdings architektonisch eine Hinwendung zum Neutralen, ja zum Ausdruckslosen zu
resultieren:4) Kompromittierende stilistische Uniformität der schönen
Boxen als neuer internationaler Stil? Der extremste Beitrag zur
Debatte um zeitgenössischen Gestaltungswillen ist zweifellos Rem
Koolhaas’s scharfblickender und zynischer Text "Generic City".
Urbanität
Eine Reihe von miteinander verwandten, jedoch unabhängigen Gebäuden, die eine Straßenfront begrenzen, erhalten Charakter durch die formale Pose, die ihre Körper ausrichtet, aber Charakter einer besonderen
Art. Dieser Charakter hat nichts zu tun mit der Enthüllung der individuellen "Persönlichkeiten" innerhalb der "Familie". Urbanität hat auch und
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Julia Bolles-Wilson
From these doubts over the extravagant, there now appears to be a
move to the architecturally neutral - indeed to the expressionless
compromised stylistically uniform beautiful boxes as a new international style? The most extreme contribution to the debate about contemporary design culture is undoubtedly Rem Koolhaas's keen-sighted
and cynical text Generic City.
Urbanity
A series of independent yet related buildings that together form a
streetfront gain character from this formal organising process, but this
is character of a particular type.This character has nothing to do with
the unveiling of the individual personalities within the family. Urbanity
has, above all else, to do with anonymity, we relate towards these buildings just as we would relate to strangers in the crowd. Richard
Sennet sees this quality of the urban context in Thomas Struth's
Photography: He (Thomas Struth) has raised the impersonal to a
domain of human circumstance and labelled the resulting relationships
between people (or buildings) - respecting as they do their respective
privacy, silence and differences - as urban and developed.
Stability
If we, as we have above discussed, can no longer trust images – where
can we turn in our search for stability? I think that we must start by
placing ourselves not only in a physical context, but also in a social,
political and technological context. That is the general and varied cultural background, with reference to which we feel and act.
Furthermore it is important to remind ourselves that we as architects are specialists for the physical, for the built or the natural context for the place. Place is still a very good word.
In ancient Greek there is the concept of the Chora or Chorus – this
is not the place to discuss the delicate difference between the two –
which refers to the dancing or choir place, the etymological meaning
being that something was named after the action it contained. For the
Greeks a place originated where action was. Places didn't exist without God, spirits or people that lived or did something there. Strangely
enough this reflects today’s world of electronic data and technology
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vor allem mit Anonymität zu tun; wir verhalten uns zu diesen Bauwerken,
wie wir uns zu Fremden in der Menge verhalten würden. Richard Sennet
definiert diese Qualität des urbanen Kontextes in Thomas Struth’s Photographie: Er (Thomas Struth) hat das Unpersönliche zu einer Domäne
menschlicher Verhältnisse gemacht und nennt folgendes urban und erwachsen: Die Verhältnisse zwischen Menschen (oder Gebäuden), die ihre
gegenseitige Privatheit respektieren, ihr Schweigen und ihre Unterschiede.5)
Stabilität
Wenn wir, wie wir eingangs gesehen haben, den Bildern nicht mehr
trauen können, an was können wir uns halten in unserem Bedürfnis
nach Stabilität? Ich denke, wir müssen damit beginnen, uns selbst nicht
nur in einen physischen Kontext, sondern auch in einen sozialen, politischen, technologischen und epistomologischen Kontext zu platzieren.
Das ist der allgemeine und vielfältige kulturelle Hintergrund, vor dem
wir fühlen und handeln. Außerdem ist es wichtig, uns zu erinnern: wir
als Architekten sind Spezialisten für das Physische, für das Gebaute
oder den Naturraum, eben für den Ort. Ort ist immer noch ein sehr
gutes Wort.
Im Alt-Griechischen gibt es den Begriff der Chora oder Choros - auf die
Feinheiten des Unterschiedes will ich hier nicht eingehen - gemeint ist der
Tanzplatz oder Chorplatz, die ethymolog. Bedeutung ist: was etwas fasst,
in sich schließt. Für die Griechen entstand also ein Ort dort, wo Aktion
war. Orte existierten nicht von sich aus ohne Götter, Geister oder
Menschen, die dort wohnten oder etwas taten. Seltsamerweise ist dies
eine Sehweise der Welt, die sehr dicht an die der aktiven Knotenpunkte
unserer fluiden Welt elektronischer Daten und Technologie kommt. Die
entgegen gesetzte Sichtweise hingegen sieht die Welt als physische oder
physikalische Einheit, die mit oder ohne uns existiert.
Die Frage, die uns bewegt und die wir diskutieren wollen, ist das
Verhältnis von der Festigkeit realer, physischer Orte zu der offensichtlichen Fluidität globaler Systeme.
Schon einmal gab es eine Tendenz, zunächst in der Philosophie des
Dekonstruktivismus, feste Denksysteme zu untergraben. Das Ziel der
gleichnamigen Richtung in der Architektur war es, die Festigkeit von
Gebäuden zu dekonstruieren; hierin ist meiner Ansicht nach der
Grund zu sehen, weshalb Architektur selbst solch ein Hindernis für die
Übertragung der Philosophie des Dekonstruktivismus auf die eigene
Disziplin darstellt. Die Stärke, die Essenz von Architektur ist ja gerade
das Physische. Irgendwie steht sie immer als Hindernis im Weg und
man kriegt sie nicht weg.
Außerdem, es gibt eben noch Dinge, die eine bestimmte Dauer haben,
die länger ist als der Moment, in dem man sie erdenkt, oder länger als
die Nanosekunde, die es braucht, sie als Information zu übermitteln.
Man kann annehmen, dass Architektur hier einen besonderen Status
hat, einen exklusiven Status der Langsamkeit und der Dinglichkeit.
In diesem Zusammenhang scheint es auch eher ein retrospektiver
Blick zu sein, der Architektur dem allgemeinen Trend zur Entmaterialisierung und in Richtung Fluidität anpassen möchte. Man denke an all
die fließenden, verschlungenen Architekturen der jüngeren Architektengeneration aber auch des ein oder anderen Altmeisters, die rührende Begeisterung für Möbius's Kur ve und die enttäuschenden
Ergebnisse der realisierten Piers, Blobs usw.
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where the important points are where things flow together. This is in
contrast to a sedate view which sees the world as a physical unit, that
exists with or without us.
The question however, that moves us and that we want to discuss, is
the relationship between the solidity of real, physical places and the
obvious fluidity of global systems.
Once previously, in deconstructivist philosophy, we saw the tendency
to undermine solid thought systems. The goal of the architectural
movement of the same name is to undermine the solidity of buildings;
the question I ask is why architecture represents such an obstacle to
the implementation philosophy of the deconstructivism. The strength,
the essence of architecture is exactly the physical. Somehow it always
stands as obstacle that one cannot shift.
Furthermore there are certain things, that have a certain duration that
is longer than the moment in which one devises them, or longer than
the nanosecond required to convey them as a piece of information.
One can assume that architecture has a special status here - an exclusive status of slowness and reality.
In this context it also appears retrospective to seek to adapt architecture into something dematerialised and fluid. One thinks not only of all
the flowing, engulfed architectures of today’s generation but also of a
number of older masters - of the stirring enthusiasm for Möbius's curve
but also the disappointing results of the realised piers and blobs etc..
Fragments
The basic social conditions of today, the complex multiplicity of global
systems make truly integrated planning very difficult. Thus the ambitions of logical positivism – which are actually the ambition of the
Enlightenment to mould and master the world with the help of geometry, mathematics and technology - is therefore passé.
The echo of logical positivism that one hears in the context of chaos
theory is the euphoric belief that one can model such complex
systems as clouds or bird swarms with advanced computer-technology. From the fact that one can mathematically calculate and digitally
simulate such phenomena, Cyber-Wizards lead us to believe that we
now have the real possibility to calculate the physical world - to simulate, control and even master it. Yet unfortunately one has not yet a
mental model which can explain, generate or alter the world; we can
understand the system, but we can generate no clouds – just models
of clouds. The model is here confused with the subject. The relationship between both is analogous, the mathematical model is an abstraction, not the real thing. Knowing is confused with understanding. This
in principle is the self-deception of the Enlightenment which still holds
sway in our culture.
The grand narratives of theoretical causality of today are being replaced by the minor narratives of practical opportunity.
In view of the above demonstrated radical changes in perception, in the
complexity of global systems, the loss of traditional unambiguous relationships of content, form and function, place and time, architecture must
establish a new role.This role is multi-layered and variable, but not unsta-
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Fragmente
Die heutigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, und die komplexe Vielfältigkeit globaler Systeme lassen kaum ganzheitliche Planungen
zu. Die Ambitionen eines logischen Positivismus, eigentlich die Ambitionen der Aufklärung, die Welt mit Hilfe von Geometrie, Mathematik
und Technologie zu formen und zu beherrschen sind daher passé.
Echos von logischem Positivismus, die man im Zuge von Chaos Theorie wieder hörte, war die kurzlebige Euphorie, man könne mit fortgeschrittener Computer-Technologie komplexe Systeme modellieren,
wie die gerne als Beispiel genannten Wolken- oder VogelschwarmFormationen. Aus der Tatsache, dass man diese mathematisch berechnen und digital simulieren konnte, wurde uns von Cyber Whizzards
weisgemacht, wir hätten nun die reale Möglichkeit, die physische Welt
zu berechnen, zu simulieren und damit zu kontrollieren oder gar zu
beherrschen; leider bedeutet die Tatsache, dass man ein mentales
Modell hat, welches die Welt erklärt, noch nicht, dass man die Welt
neu generieren oder ändern kann; wir können das System verstehen,
aber wir können keine Wolken machen, sondern lediglich das Model.
Das Modell wird hier mit dem Subjekt verwechselt. Das Verhältnis zwischen beiden ist ein analoges, das mathematische Modell ist eine
Abstraktion, nicht das wirkliche Ding. Wissen wird mit Verstehen verwechselt. Dies ist im Prinzip die Selbsttäuschung der Aufklärung, die
immer noch in unserer Kultur nachhallt.
The grand narratives of theoretical causality of today being replaced
by the minor narratives of practical opportunity.
Angesichts der aufgezeigten radikalen Veränderungen in der Wahrnehmung, der Komplexität globaler Systeme, dem Verlust tradierter, eindeutiger Beziehungen von Inhalt und Form und Funktion, von Ort und
Zeit muss sich Architektur auf eine neue Rolle besinnen. Die Rolle wird
eine vielschichtige und veränderliche, aber keine instabile sein. Die operative und wahrscheinlich einzige zu bewältigende Strategie der Planung
kann vor dem Hintergrund machtvoller Energien globaler Entwicklungen
nur eine fragmentarische und eine bescheiden subversive sein, in etwa
was Lyotard meint mit the grand narratives of theoretical causality of
today being replaced by the minor narratives of practical opportunity
(Die großen Erzählungen theoretischer Kausalität von heute werden
ersetzt durch die kleinen Erzählungen praktischer Gelegenheit).
Verschiebungen
Die Welt ist im Fluss, Ordnungen lösen sich auf, Städte schrumpfen
eher, als dass sie wachsen. Andere wiederum wachsen explosionsartig.
Bevor wir diesen zum Teil widersprüchlichen Zustand nicht akzeptieren, werden wir nicht mit ihm umgehen können. Chaos und Ordnung
sind im Grunde dasselbe, je nachdem, unter welchem Blickwinkel man
sie betrachtet. Denken Sie an das Bild beim Passieren regelmäßig gepflanzter Bäume; an das Changieren zwischen Reihenformation und
undefinierbarer Masse. Oder an Philip Glass's Musik - durch eine
Verschiebung des Wahrnehmungsrasters entstehen neue, unerwartete Muster in Form und in Zeit.
Bereits vor gut 70 Jahren hat Walter Benjamin in seinem Essay „Das
Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ die
Wahrnehmung von Architektur beschrieben. Benjamin vergleicht hier
Architektur mit Film, oder zuallererst mit der Kunst. Er schreibt, dass man
im Gegensatz zur Kunst sich auf ein architektonisches Werk nicht kon-
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ble. Probably the only manageable planning strategy in the face of the
energy of global developments is to be fragmentary and subversive, in
the way that Lyotard speaks of the grand narratives of theoretical causality of today being replaced by the minor narratives of practical opportunity.
Shifts and Postponements
The world is changing, order dissolves, some cities shrink while others
grow explosively. Until we accept this as part of our contradictory
condition, we will be unable to deal with it. Chaos and order are
essentially the same, depending upon the viewpoint with which one
looks at them. Think of the picture when passing by a field of regularly planted trees - at the switch between row formations and undefinable
mass. Or at Philip Glass's music - through a change in the standard perception originate new, unexpected patterns in form and in time.
Over 70 years ago in his essay „Artwork in the Age of Technical
Reproducibility“ Walter Benjamin spoke of the perception of architecture. Benjamin compares architecture with film and, firstly, with art. He
writes that one doesn't concentrate on an architectural work in the
way that one does on a work of art – rather one takes it in over a
certain timespan, that one looks at it again and again. But exactly for
this reason it gains its own meaning, turning into part of its own worldpicture rather than becoming a throwaway image.
We may infer from this, that the potential of real spaces today is even
more important in such an age of the faster and ever more interchangeable images of our global media-culture. Before this background
flood of pictures, it seems today to be really radical to restore our relationship to physical things.
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zentriert, viel eher nimmt man es über eine gewisse Zeitspanne hinweg
wahr, indem man es immer wieder aufsucht. Aber genau deswegen
wächst es in der eigenen Sinneswahrnehmung, es wird zum Teil der eigenen Weltkarte und nicht zu einem vorbei fliegenden Wegwerf-Image.
Wir dürfen daraus schließen, dass das Potential von realen Räumen
heute wichtiger denn je ist, in unserer Zeit der schnellen und austauschbaren Bilder globaler Medienkultur. Vor dem Hintergrund der
Flut der Bilder scheint es heute wahrhaft radikal zu sein, unsere Bindung an physische Dinge wiederherzustellen.

Fußnoten:
1) In seiner Rede 'Bauen Wohnen Denken' beim Darmstätter Gespräch 1951 geht Martin
Heidegger u. a. auf die Begriffe Raum und Ort ein. Er erklärt an einem Beispiel die Bedeutung des
Wortes Ort. Das Beispiel handelt von der Brücke, die in der Vorstellung zwei Ufer verbindet, und
damit einen Ort schafft - Die Brücke versammelt die Landschaft um den Strom. Christian NorbergSchulz argumentiert, dass es eine Stelle am Strom gibt, die, dem 'Ruf' des Ortes folgend, p r ä d e
s t i n i e r t für eine Brücke sei. 'Bauen und Wohnen' Martin Heideggers Grundlegung einer
Phänomenologie der Architektur ; Eduard Führ (Ed.) Waxmann Verlag 2000, ISBN: 3-89325-819-1
(Buch) / ISBN: 3-89325-896-5 (CD)
2) Ernst Hubeli 'Architektur, die aus dem Schatten kommt' in Neue Deutsche Architektur 'Eine
Reflexive Moderne', 2002, Hatje Cantz Verlag, ISBN: 3-7757-1193-7
3) Dr. Ulrich Schwarz in: Neue Deutsche Architektur 'Eine Reflexive Moderne', 2002, Hatje Cantz
Verlag, ISBN: 3-7757-1193-7
4)

ebenda

5) Richard Sennet in 'Recovery The Photography of Thomas Struth' in 'Strangers and Friends',
Catalogue 1994. ISBN: 0-905263-54-5 (ICA) / ISBN: 0-262-19357-4 (MIT Press)
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About the Pressure to Repeat.
The Creation of Spaces in the Context of Global and Local.

Ladies and Gentlemen,
As you have seen from the programme and introduction, there are
above all two questions that are posed in this session and to which I
– to my great honour – have been asked to reply.The first question is
whether the first truly global architecture is originating through the
Mediatisation of the world.The other asks what effect globalisation will
have on the role of local context.
Talk of the globalisation of architecture refers to the international availability of both material with which judgements can be made and of
more general cultural forms and products.The assumption is that national cultures lose their meaning due to the effect of world-wide standardisation. Architectural forms become reproducible and identical.
In architecture, of course, the debate about globalisation reaches far
back historically. For even if the idea of uniform architecture was just
yet another theme in the debate about the existence of true beauty,
then the criticism of international functional modernism confronted
directly the phenomenon of globalisation. Whoever wants to think of
globalised structures has only to think of single family houses in rural
surroundings. Serial building means time- and cost savings and gratifies
the need for homogenised individualisation - that mixture that so admirably meets the needs of the modern individual. The modern person bases his individuality on standardised forms. Not by chance do
the settlements of a Rob Krier meet such approval, celebrating as they
do individual nuances against the background of a rigid uniform idea
of the house.
Through obsessive repetition architecture offers to the individual context-specific homogeneous forms, which enable him to exercise an individual Habitus, but one determined by the norm.Thus has the dream of
the detached home become remarkably international. Whether in
modern African art, that in critical intent and bright colours expresses
the domestic fanta-sies of the majority, or in glossy Chinese magazines,
one is constantly confronted by the global domestic object.
I recently saw illustrations of houses in the catalogue of the House of
Architecture in Graz; it was virtually impossible to determine national
location. In fact the houses stood in Luxembourg, Switzerland, Austria,
Slovakia, Slovenia, Hungary, Austria and Germany, but I probably would
have believed if I had read that the objects were to be found in Italy,
Canada, New Zealand, or on Koh Samui or in Japanese Nikko.
The serial nature of architecture is becoming even clearer in the socalled global cities. The high-rise symbols of finance in Kuala Lumpur,
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Über den Zwang zur
Wiederholung.
Die Konstitution von Räumen
unter Bedingungen von
Globalisierung und Lokalisierung.

Martina Löw
Inst. f. Soziologie, Technische Universität
Darmstadt
Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Wie Sie der Einleitung und Ankündigung entnommen haben, sind es
vor allem zwei Fragen, die uns in dieser Sektion beschäftigen und zu
deren Beantwortung ich eingeladen wurde – was mir eine große Ehre
ist: Die eine Frage, die die Veranstalter aufwerfen, lautet, ob durch die
Mediatisierung der Welt die erste wirklich "globale" Architektur entsteht. Die andere deutet einen Zweifel an eben jener Globalisierung
an, indem die Bedeutung von Kontext/von Lokalität in den Vordergrund gerückt wird.
Die Rede von der Globalisierung der Architektur bezieht sich auf eine
internationale Verfügbarkeit von Wissensbeständen und Beurteilungskriterien sowie kulturellen Formen oder Produkten. Nationale Kulturen
verlieren, so die Annahme, ihre Bedeutung oder verschwinden zugunsten weltweiter Standardisierungseffekte. Architektonische Formen
werden seriell und überregional identisch. Gerade in der Architektur
reicht die Debatte um Globalisierung historisch weit zurück. War es in
der Auseinandersetzung um die Frage nach dem wahren Schönen noch
ein Gedankenspiel, ob es eine einheitliche Architektur geben kann, so
bezog sich die Kritik an der funktionalistischen Moderne mit ihrer internationalen Ausprägung bereits auf reale Phänomene der Globalisierung.
Wer sich globalisierte Raumstrukturen vorstellen will, der denke nur an
die geklonten Einfamilienhaus-Bauten (gern als Reihenhaus konzipiert)
in ländlicher Umgebung. Serielles Bauen bedeutet Zeit- wie Geldersparnis und befriedigt das "Bedürfnis" nach homogenisierter Individualisierung - jener Mischung, die den modernen Individuen so vortrefflich
zueigen geworden ist. Auf der Basis normierter Platzierungen inszeniert
der moderne Mensch seine scheinbare Autonomie. Nicht zufällig finden
die Siedlungen eines Rob Krier großen Zuspruch, der vor dem
Hintergrund einer uniformen Idee des Hauses individuelle Nuancen
zelebriert.
In zwanghafter Wiederholung bietet Architektur dem Einzelnen milieuspezifisch homogene Verortungen an, welche es ihm oder ihr ermöglichen ihren je spezifischen, aber über das Milieu verallgemeinerbaren,
Habitus zu praktizieren und zu demonstrieren. Dabei haben sich gerade die Träume vom freistehenden Eigenheim international bemerkenswert angeglichen. Ob in der modernen afrikanischen Malerei, die
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Tokyo, New York or Frankfurt are much alike. The design may vary
from time to time, but the principle of the representation of power
through the Babylonian tower construction remains. In this respect
much speaks for accepting in principle the theory of the globalisation
of architectural forms.
This serial approach now leads to the supposition and fear that a
Media-inspired popularisation of standard forms will lead to the loss of
all possibility of individuality. "Will the architecture of the 21st century,
transmitted instantaneously world-wide by the architectural Media,
become the first truly world-wide architecture?” goes the question in
the programme. Famous architects like Rem Koolhaas (in 1996, for
example) answer with a decided "yes, unfortunately!” Koolhaas, as you
know, represents the position that the city under the condition of globalisation is sinking into characterlessness.Those specific forms have in
the functional-capitalist world lost their meaning. Lost – according to
the Norwegian Christian Norberg-Schulz - is the building as a meaningful sub-place, where the person could experience individuality and
affiliation at the same time (Norberg-Schulz 1980). Similarly the
American city theoretician Manuel Castells (2001) speaks from a characterless global architectural language that no longer enables local
and historical specificity.
I would like to discuss and justify three counter-theses:
1 That the presentation of architecture in the Media promotes the
global Institutionalisation of specifically local characteristics.
2 That serially produced architecture is not global, since it is just the
form and not the meaning that can be so reproduced
3 That we can approach global architecture only by considering the
cult of serially produced single buildings, which have an existence
beyond mere material appearance.
Synthesis
I would like to recount an occurrence that a colleague living in the
USA related in a recent lecture: She reported that her fax number differs from that of Arnold Schwarzenegger by only one digit and that
she therefore regularly receives invitations to charity events.
Apparently Prince Charles invited the star to an event, to attend which
participants must make a hefty donation to a good cause. As this
occurred just after the September eleven when there was great fear
of flying, Schwarzenegger was offered, to be picked up by the Royal Jet.
In return for what in the view of the royal house will be surely be a
major donation, Schwarzenegger is also promised that the event will
take place in the private rooms of Prince Charles.
This Hollywood-Windsor meeting clarifies the social meaning of space
and with this the integration of architecture into a cultural structure of
perception, interpretation and position. In the above example, people (in
fact specific people in the social structure) are flown over the ocean for
a party.They accept the inconveniences of a long flight in order to experience the private space of a public figure.The principle of the invitation
is based on the fact that the guests may leave that outside realm and
move into the private inner realm.This on the other hand is only of interest because they live in the expectation of experiencing Charles the
person, through experiencing his authentic private space.
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in kritischer Absicht und bunten Farben die Häuser-Phantasien einer
Mehrheit ins Bild setzt, oder in chinesischen Hochglanzmagazinen,
immer begegnet man dem globalen Objekt des Wohnens.
In einem vor Kurzen betrachteten Image von Einfamilienhäusern in
einem Katalog des Hauses der Architektur in Graz (vgl. Haus der
Architektur 1995, S. 17), gelingt es kaum, die nationalen Standort zu bestimmen. In der Tat standen die Häuser in Luxembourg, der Schweiz,
Österreich, Slowakei, Slowenien, Ungarn, Österreich und Deutschland.
Auch wenn ich gelesen hätte, dass die Objekte in Italien, Canada,
Neuseeland, auf Koh Samui oder im japanischen Nikko stehen hätte
ich es vermutlich geglaubt.
Noch deutlicher wird das Serielle der Architektur in den so genannten
Global Cities. In Kuala Lumpur,Tokio, New York oder Frankfurt gleichen
sich die Hochhäuser als Symbole der Finanzwelt wie ein Ei dem anderen. Die Ausgestaltung mag bisweilen variieren, das Prinzip der
Symbolisierung von Macht durch den "Turmbau von Babel" bleibt
erhalten. Insofern spricht prinzipiell vieles dafür, von einer
Globalisierung architektonischer Formen auszugehen.
Diese Serialität erfährt nun, so die Vermutung und Befürchtung, durch
die mediale Verbrei-tung eine erneute Zuspitzung, in der Architektur
zu einer aussagelosen Form verkommt, die jede individuelle Umgangsform mit ihr verweigert. "Wird die Architektur des 21. Jahrhunderts, die
durch die Medien weltweit und gleichzeitig präsent ist, die erste wirklich
globale Architektur sein?" lautet die Frage im Programmtext. Berühmte
Architekten wie Rem Koolhaas (z.B. 1996) beantworten sie mit einem
entschiedenen "Ja, leider!". Koolhaas vertritt bekanntermaßen die Position, dass die Stadt unter Bedingungen von Globalisierung in den Zustand der Eigenschaftslosigkeit versinke. Die spezifischen Formen verwirkten in einer funktionalistisch-kapitalistischen Welt ihre Bedeutung.
Verloren – so auch der Norweger Christian Norberg-Schulz - ist das
Bauwerk als sinnvoller Unter-Ort, wo der Mensch zugleich Individualität und Zugehörigkeit erfahren könne (Norberg-Schulz 1980). Auch der
amerikanische Stadttheoretiker Manuel Castells (2001) spricht von
einer eigenschaftslosen globalen Architektursprache, die keine lokal
und historisch spezifischen Zugriffe mehr ermögliche.
Ich möchte im Folgenden drei Gegenthesen begründen und zur
Diskussion stellen:
1. In der medialen Inszenierung der Architektur wird eine Institutionalisierung lokal spezifischer Syntheseleistungen global in Szene gesetzt.
2. Die serielle Architektur ist nicht global, da nur die Form nicht aber
die Wahrnehmung derselben verallgemeinerbar ist.
3. Eine Annäherung an eine globale Architektur ist nur über den Kult
des seriellen Einzelgebäudes zu erhalten, welches eine eigenständige
Existenz jenseits materieller Erscheinungsformen führt.
Synthese
Ich möchte eine Begebenheit wiederholen, die kürzlich eine in den
USA lebende Kollegin im Rahmen eines Vortrags erzählte: Sie berichtete, dass sich die Nummer ihres Faxgeräts von der Arnold Schwarzeneggers in nur einer Zahl unterscheide und so bekomme sie regelmäßig Einladungen zu Benefiz-Veranstaltungen. Zuletzt lud Prinz
Charles den Hollywood-Star Schwarzenegger zu einer Feier ein, deren
Teilnahmevoraussetzung die Spende für einen guten Zweck ist. Um
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The constitution of spaces is based on the fact that buildings, objects
and people are linked into a greater whole. Just as people are attributed identities which classify them spatially, so can spaces only be experienced through both individual and collective readings of buildings
and parts of buildings, of furniture or living things. Modern cultures act
in diverse spatial configurations. Houses form part of the Market Place;
furniture, walls and doors contribute to the space of a room. They
never exist in everyday life as single things - as single constructions but always as part of a perceptible spatial configuration.
We have long abandoned the everyday idea of space as a simple
enclosing receptacle. Spaces are instead (institutionalised) configurations with both symbolic and (and this is important for the study of
architecture) material meaning that mould social interaction and contribute to the cultural process. Social life happens in these spaces and
it precisely this socialising role that makes it impossible in everyday life,
to look at only an isolated building. We see more, whether we want it
or not: We see other people, advertisements. We see the plaster of
the street. And a building doesn't gain its identity just from itself but
from its integration into the wider context.
On this photograph, you can see a section of a city. Viewed architecturally, this segment could represent virtually anywhere in the world and yet
we recognise the Japanese city due to the advertisements and the people, which in itself leads to another much wider series of assumptions.The
question of the globalisation of the architecture and its images leads
to the question of the homogeneity of this ability to represent. There
are indeed buildings which are dealt with in the press as Media-stars
and which - just like such stars – are always seen alone, yet it is seldom these glossy photographs from the architecture magazines that
become true global images, but rather images of cities – fragments
that allow the viewer to perceive spaces in context. In his choice of
angle the photographer inserts the building into a space. Through the
volume of images we develop our own specific spatial syntheses.
Look at images with which the Intercontinental Hotel chain advertises itself internationally. Amongst the photos which are transmitted globally, in
brochures, Internet and clips, only one external image is used for each hotel.
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der seit dem 11. September verbreiteten Angst vor Terroranschlägen
bei Flügen zu begegnen, wird Schwarzenegger angeboten, dass er mit
dem königlichen Privatjet abgeholt wird. Als Gegenleistung für die
angesichts der Kosten des Königshauses sicherlich beachtliche Spende,
wird Schwarzenegger versprochen, dass die Veranstaltung in den privaten Räumen von Prinz Charles stattfindet.
Die Hollywood-Windsor-Begegnung verdeutlicht exemplarisch die
soziale Bedeutung der Konstitution von Raum und damit die Einbindung
von Architektur in ein kulturelles Gefüge der Wahrnehmung,
Interpretation und Platzierung. Im genannten Beispiel werden Menschen
(und zwar spezifische Menschen im sozialen Gefüge) für eine Party über
den Ozean geflogen. Sie nehmen die Unannehmlichkeiten des langen
Fluges in Kauf, um die privaten Arrange-ments eines öffentlichen
Repräsentanten zu erleben. Das Prinzip der Einladung basiert darauf,
dass die Gäste den für die Repräsentation nach außen konstituierten
Raum verlassen dürfen und in das Innere, das Private, vordringen können. Dies wiederum ist nur deshalb von Inter-esse, weil sie in der
Erwartung leben, dem Mensch Charles auf die Spur zu kommen, indem
sie ihn als Teil einer privaten, und damit – so die Verknüpfung – authentischen, wahren Raumfiguration erleben.
Die Konstitution von Räumen basiert darauf, dass Gebäude, Objekte
und Menschen zu einem Ganzen zusammengefügt werden. Sowie
Menschen Identitäten zugeschrieben werden, indem sie räumlich eingeordnet werden, genau so bedarf es für die Erfahrbarkeit von Raum
einer individuellen und kollektiven Syntheseleistung von Gebäuden
oder Gebäudeteilen, von Mobiliar oder Lebewesen. Moderne Kulturen
agieren in vielfältigen räumlichen Figurationen. Städtische Häuser werden zum Raum des Marktplatzes, Möbel, Wände, Türen zum Raum
eines Zimmers zusammengefügt.
Längst wurden jene tradierten Alltagsvorstellungen verabschiedet, die
Raum als umschließenden Behälter imaginieren lassen. Räume sind
vielmehr (institutionalisierte) Figurationen auf symbolischer und – das
ist gerade für die Analyse von Architektur wichtig – auf mate-rieller
Basis, die das soziale Leben formen und die im kulturellen Prozess hervorgebracht werden. Soziales Leben vollzieht sich in Räumen und zwar
in dieser Verknüpfungsleistung, die es uns im Alltag unmöglich macht,
nur das isolierte Gebäude zu betrachten. Wir sehen mehr, ob wir wollen oder nicht: Wir sehen die anderen Menschen, die Werbung. Wir
sehen das Pflaster der Straße.
Auch das Gebäude gewinnt seine Identitätszuschreibung nicht aus sich
heraus, sondern es erzielt sie über die Eingliederung in Räume und architektonisch be-trachtet sind Ausschnitte beliebiger Städte nahezu ident.
Die Frage nach der Globalisierung der Architektur und ihrer Bilder stellt
demnach die Frage nach der Homogenität der Syntheseleistungen.
Zwar gibt es Bauwerke, die in der Presse wie ein Medienstar gehandelt
werden und die – eben wie ein Star – stets allein abgebildet werden,
doch sind es kaum jene Hochglanzphotographien der Architekturzeitschriften die massenhaft über den Globus versendet werden, sondern
Städtebilder: Ausschnitte, die Objekte in einer Weise in Beziehung setzen, durch die die BetrachterInnen sie als Räume wahrnehmen. Im Bild
legt der Photograph/die Photographin durch die Wahl des Ausschnitts
eine Verknüpfungsleistung nahe. Durch die Bilderflut gewöhnen wir uns
an spezifische Synthesen.
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Architecturally, the constructions in Munich, Hong Kong and Kinshasa
barely differ. The contexts of the photographs, however, could hardly
be more different. In Munich the steeple is in the foreground. Behind
trees, the embarrassing architecture of the hotel is hidden. One recognises the message that this is a centrally situated hotel, not far from
the historic old part of town and the beer gardens that form its principal attraction. Back in Kinshasa, however, life seems to be restricted
to the hotel. The swimming pool and the hotel become a place. The
city steps into the background. A hotel in the Democratic Republic of
Congo has little to do with urban attractions but rather with leisure
time. Finally Hong Kong where the hotel becomes one high-rise among
many. One is in the middle of the pulsating commercial metropolis.
The remarkable thing about these syntheses is that each of the chain’s
official pictorial self portrayals reproduces precisely what one thinks
one knows about the respective city: Munich the cultural centre, Hong
Kong the financial metropolis and in Kinshasa, well, it is warm.
The pictures therefore show a globalised architecture but one which,
however, (and this is something which comes heavily to architects and
investors) does not stand alone.These syntheses, whereby objects are
integrated into their context are locally specific, but at the same time
not conscious. They are institutionalised - frequently even internationally accessible - but a building-type doesn't provoke the same associations globally.The serial forms of an architecture of houses and highrise-constructions based on economy do not represent competition
to local and national cultures therefore but rather produce a reciprocal increase in associative possibilities (see also Luhmann 1984). The
increase in the relevance of global forms increases the possibilities of
local perspectives not only locally but also internationally.
This is to do with familiarity rather than images.The relationships between buildings and the material and living environment are durable.
The flows of both Media and migrants today reach virtually every corner of the world allowing the local to become an export-hit (see also.
Featherstone 1995, Berking 2002).The integration into local areas with
their specific reality-structures happens under conditions of globalisation not only through the local information but through its relationship with the global.
Spacing
Moreover - all these pictures of image-politics and the selectivity of
their syntheses are based on specific local realities that cannot just be
seen as part of the analysis of architecture and space.The images work
smoothly – just like any other prejudice - precisely because they take
the specific and - however singular the appearance may be – generalise it. In the confrontation between standard image and individual perception can also be seen the friction point between image-politics and
everyday-experience.
Images of fisherman’s cottages on the edge of Hong Kong put the globalised architecture of a Hotel Intercontinental or bank tower into a
meaningful local context. Serial architecture and a local globalised image
production come into contact with specific local context.The crea-tion
of order through space and architecture depends not only on the art
of synthesis but also on given and built objects (Löw 2001). Its constitution is based on two, normally sequential processes: The above descri< alpbach architecture forum 2002: documentation >

Nehmen wir die Bilder, mit denen die Intercontinental-Hotelkette für
ihren Betrieb international wirbt. In der Serie von Photos, die in
Prospekten, via Internet, z.T. auch in Kurzfilmen, über den Globus geschickt
werden, wird jeweils nur eine Außendarstellung vom jeden Hotel gezeigt.
Architektonisch unterscheiden sich die Bauwerke in München, Hongkong und in Kinshasa kaum. Die Räume jedoch, die auf den Photographien konstituiert werden, könnten vielfältiger nicht sein. Das Forum München setzt einen Turm, der Assoziationen von einem Kirchturm weckt, in den Vordergrund. Hinter Bäumen wird das Hotel versteckt als sei die Architektur peinlich. Man erkennt die Botschaft, dass
es sich hier um ein zentral gelegenes Hotel handelt, unweit der historischen Altstadt und der Biergärten, die doch den eigentlichen Anziehungspunkt bilden. - Umgekehrt in Kinshasa. Hier spielt sich das Leben
im und vor dem Hotel ab. Die Swimmingpools verwachsen mit dem
Hotel zu einem Ort. Die Stadt tritt in den Hintergrund. Ein Hotel in
der Demokratischen Republik Kongo präsentiert sich nicht über die
städtischen Attraktionen, sondern über den Freizeitwert. - Schließlich
Hongkong: Hier wird das Hotel zu einem Hochhaus unter vielen. Man
ist mittendrin in der einst pulsierenden Handelsmetropole.
Das Bemerkenswerte an den Synthesen ist, dass die offizielle Selbstdarstellung der Hotelkette in ihrer bildlichen Präsentation exakt das
reproduzieren, was man eh – im Westen – über die jeweilige Stadt zu
wissen glaubt: München die Kulturstadt, Hongkong die Finanzmetropole - und in Kinshasa ist es warm. Die Bilder zeigen demnach eine globalisierte Architektur, die jedoch – und das ist eine Einsicht zu der sich
ArchitektInnen und InvestorInnen meist nur schwer durchringen können – nicht für sich allein steht. Die Synthesen, durch die Objekte in
Räume integriert werden, sind lokal spezifisch, aber gleichzeitig nicht
beliebig. Sie sind institutionalisiert, häufig sogar international abrufbar,
aber ein Typus von Bauwerk löst nicht global die gleichen Verknüpfungen aus. Die seriellen Formen einer an Wirtschaftlichkeit orientierten Architektur der Eigenheime und Hochhausbauten steht demnach
nicht in Konkurrenz zu lokalen und nationalen Kulturen, sondern produziert einen gegenseitigen Steigerungszusammenhang (vgl. Luhmann
1984). Der Zuwachs in der Relevanz globaler Formen steigert gleichzeitig die Möglichkeiten, lokale Perspektiven und Besetzungen nicht nur
vor Ort, sondern international durchzusetzen.
Dabei handelt es sich um über Bilder gewonnene Sehgewohnheiten.
Relationen zwischen Gebäuden, weiterer materialer Umwelt und
Lebewesen werden dauerhaft hergestellt. Medien- und Migrationsströme erreichen heute fast jeden Ort der Welt, dabei wird das lokal
Spezifische zum globalen Exportschlager (vgl. Featherstone 1995, Berking
2002). Die Einbindung in lokale Räume mit ihren spezifischen Wirklichkeitsstrukturen geschieht unter Bedingungen von Globalisierung nicht
nur durch das Vor-Ort-Gegebene, sondern auch durch die differente
Bezugnahme auf das Globale.
Spacing
Allerdings basieren all diese Bilder der Imagepolitik und die Selektivität
ihrer Synthesen auf spezifischen materiellen Gegebenheiten, die in der
Analyse von Architektur und Raum nicht ausgeblendet werden können. Die Bildproduktionen funktionieren wie jedes Vorurteil gerade
deshalb so reibungslos, weil sie auf tatsächlich Vorhandenes
Bezugnehmen können und die-ses – wie singulär die Erscheinung auch
sein mag – verallgemeinern. In der Konfrontation der gleichförmigen
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bed process of synthesis - the combination of buildings, objects and
creatures into a whole and the actual positioning of those buildings,
objects and creatures – known as spacing. In a continuous evolution, the
person accepts his environment as influenced through institutionalised
patterns positions himself in relationship to the buildings, objects and
creatures within it and hence becomes part of it, creating his own new
relationship – which is itself a new spatial structure.
Serial architecture hence meets two obstructions on its path to becoming a global architecture:
a. Buildings and conditions in situ
b. People
Although the material design of a building is full of meaning – it is not
possible to understand its social meaning without taking into account
other objects and human perception.You can know everything about
a building and yet know nothing if you don't know where it stands.
The regional significance of the Hotel Intercontinental (the name alone
refers to globalisation) in Kinshasa rises essentially from the fact that
this building is one of the biggest in a four million person city without
skyscrapers.
Its relevance as an economic factor in the tourist industry and its symbolism as an object of colonisation deals with the fact that skyscrapers
are fully unorthodox in this city. Conversely - the Intercontinental in
Hong Kong (a city of seven million inhabitants and thousands of skyscrapers many of which are much higher than the Inter-Continental)
has a very restrained image. In Munich, where no building can be higher than the highest steeple and where the image is very important,
the symbol-laden luxurious building from Kinshasa appears almost
painful - at least according to the criteria of a cultural capital full of
bourgeois values. And hence the serial building meets not only with a
range of material regional conditions but also of interpretations. We
don't know for example, what the Buddhist,Thai taxi-driver, who knows
the pictures of the Munich churches, actually associates with those
churches.There is no reason to assume that the perceptions and interpretations of journalists and photographers, film-makers and advertising
executives meet an internationally homogeneous audience. A catholic
cathedral which for the faithful Catholic transmits dignity and confidence can anger the Reformist in view of its hidden wealth or evoke with
the Buddhist foreignness due to its silence and darkness. A space that
appears to one bald and uncomfortable awakens other associations of
coolness, modernity and style. The Frankfurt bank impresses younger
more than older men more than women, riche more than poor.
Japanese, who – having grown up without street names and house
numbers – perceives the city in terms of places instead of plans.
We know from the work of Pierre Bourdieu in France in the 60’s (see
also Bourdieu 1982) and Gerhard Schulze (1997) in Germany in the late
80’s, that different pictures can be very differently perceived as beautiful, and hence there is every reason to assume that those buildings
and city forms which shine across the globe – are highly dependent
upon context- milieu-, gender- and class-specific factors in order to be
judged. Perception is simply not, as is frequently assumed (for example by
Böhme 1995), generalisable.
This leads to the consequence not only that locally specific syntheses will
be globally used, but also that these globally employed local syntheses
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Bilder mit der eigenen platzierten Wahrnehmung verdeutlichen sich
nun auch die Reibungspunkte zwischen Bildpolitik und Alltagserfahrung.
Zum Beispiel rücken Fischerhütten am Hongkonger Stadtrand die globalisierte Architektur eines Hotel Inter-Continental oder der Büro- und
Bankentürme in einen lokalen Bedeutungskontext. Eine serielle Architektur und eine Lokales globalisierende Bildproduktion treffen auf lokal
spezifische Artefakte. Räume und mit ihnen die Architekturen basieren
als stets neu zu produzierende und reproduzierende (An)Ordnungen
eben nicht nur auf Syntheseleistungen, sondern auch auf platzierten
Gütern und gebauten Objekten (Löw 2001). Die Konstitution von Raum
basiert auf zwei, in der Regel aufeinander folgende Prozesse: Der
beschriebenen Synthese-leistung, also der durch Imagines beeinflussten
Verknüpfung von Gebäuden, Dingen und Lebewesen zu einem Ganzen,
das sich als Raum formiert, und einer Platzierungspraxis jener Güter,
Gebäude und Lebewesen, genannt Spacing. In einem ständigen Wechsel nimmt der Mensch seine Umwelt beeinflusst durch institutionalisierte Muster wahr, platziert sich und die Dinge, Gebäude und Begrenzungen in ihr, wird somit Teil des Raums, und schafft damit neue Verknüpfungsangebote, die sich als räumliche Strukturen materialisieren können.
Die serielle Architektur trifft auf ihrem Weg zur wirklich "globalen
Architektur" auf zwei "Störfälle":
a. Bauwerke und Lebensbedingungen vor Ort
b. Mensch und damit die milieu- und kulturspezifischen Wahrnehmungen
Obwohl die materiale Gestalt eines Gebäudes bedeutungsgenerierend ist, ist es doch unmöglich seinen sozialen Sinn ohne die Relationenbildung zu anderen Objekten und die menschliche Wahrnehmung zu entschlüsseln. Sie können alles über ein Gebäude wissen
und wissen doch nichts, wenn sie nicht wissen, wo es steht.
Die regionale Bedeutung des Hotel Inter-Continentals (allein der Name
verweist auf Globalisierung) in Kinshasa erklärt sich ganz wesentlich aus
dem Faktum, dass dieses Gebäude das zweitgrößte Haus in einer 4Millionen-Stadt nahezu ohne Hochhäuser ist. Seine Relevanz als Wirtschaftsfaktor in der Tourismusbranche, seine Symbolkraft als Objekt der
Kolonialisierung entfaltet es vor dem Hintergrund, dass Hochhäuser in
dieser Stadt gänzlich unüblich sind. Umgekehrt wirkt das Inter-Continental Hongkong in einer Stadt mit mehreren 1000 Hochhäusern auf
7 Millionen Einwohnern, davon viele punktvoller als das Inter-Continental, geradezu bescheiden. In München, wo kein Haus höher als der
höchste Kirchturm sein darf, was bildlich auch in Szene gesetzt wurde,
wirkt das symbolbeladene Luxusgebäude aus Kinshasa plötzlich peinlich
stillos – zumindest nach den Geschmackskriterien eines mit kulturellem
Kapital ausgestatteten Klein- und Großbürgertum. So trifft das serielle
Gebäude nicht nur auf eine materielle regionale Bedingungskonstellation, sondern auch auf Interpretationsschemata und Bedeutungskonfigurationen verschiedener Milieus. Wir wissen z.B. nicht, was ein buddhistischer, thailändischer Taxifahrer, der aufgrund der Prominenz des
Oktoberfestes die Bilder der Münchner Kirchen kennt, tatsächlich mit
Kirchen assoziiert. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass jene
Wahrnehmungen und Verknüpfungen, die die Journalisten und Photographen, die Filmemacher und Werbeproduzenten entwerfen, auf eine
international gleiche und milieuspezifisch homogene Lesart trifft. Ein
katholischer Dom, der für den gläubigen Katholiken Würde und Zuversicht ausstrahlt, kann den Konvertierten angesichts des in ihm ver< alpbacher architekturgespräche 2002: nachlese >
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will be in each context differently perceived. A - still rare - example for
the joining of global image production and serial architecture is the
total take-over of a facade by electronic media.
Here architecture appears as pure surface that is taken over by the
pictures and trademarks of the merchandising world and culture industry yet even here local differences quickly make an appearance.
Already within Tokyo the producers offer to the observers in central
Shinjuku very different pictures to those in the younger Shibuya. One
rapidly realises that one cannot insert the Munich steeples anywhere
– only images that make sense in a local context. Although the loss of
meaning of architecture becomes especially clear in this electronic
facade, the contextual sense defined by the place of the building still
dominates. In Shibuya - the steel-glass-construction stands out in the
concrete desert. This quarter, possibly the only one on the planet
where age groups are segregated, not only through the dominance of
youth but also of an alternative culture, achieves with this media-cube
a subcultural effect as in a music video. Conversely the power of the
electronic building is lost in the commercial background noise of the
Shinjuku shopping paradise.
Digital architecture
By the virtualisation of architecture I do not meant the standardisation of images and information that circulate globally in newspapers,
magazines, television and films. Rather I mean both the practice of designing objects by means of computer supported media, whereby customers and public are brought into the equation early; as well as the
development and planning of buildings in a network allowing access to
potential user-groups to the virtual object from an early date.
In the professional work of
the architect, spatial concepts exist first in the head,
then traditionally on the
drawing board and only
much later (and frequently
never) as built space.That is
– there was a solidly established pattern of a synthesis development followed –
ideally – by concrete realisation. This now changes! The
relationship of this synthesis
development and spacing is
reversed, meaning that a
built area can be examined
even before the architect
has completed the synthesising process.
By means of new Media,
realistic new spaces appear
so quickly after the original
idea that it is almost as if the
building is in place. Before
the design is ready, it becomes a public space. For the
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borgenen Reichtums erzürnen und bei der Buddhistin Fremdheit über
die gebotene Stille und Dunkelheit hervorrufen. Ein Zimmer, das dem
einen kahl und ungemütlich erscheint, weckt bei der anderen Assoziationen von Coolheit, Modernität und Stil. Die Frankfurter Bankentürme bewundern eher Junge als Alte, eher Männer als Frauen, eher
Reiche als Arme. Ein Japaner, der – ohne Straßennamen und Hausnummern aufgewachsen – sich die Stadt durch die einzelnen Orte und
Objekte erschließt, wird sich in seinen Synthesen von dem Europäer
unterscheiden, der sich eine Stadt häufig erst dann vorstellen kann,
wenn er einen Plan gesehen hat.
Wir wissen aus den Untersuchungen, die Pierre Bourdieu im
Frankreich der 60er Jahre (vgl. Bourdieu 1982) und die Gerhard Schulze
(1997) Ende der 80er Jahre in Deutschland durchgeführt haben, dass
Bilder schichtspezifisch unterschiedlich als schön wahrgenommen werden. Daher gibt es allen Grund zu der Annahme, dass die über den
Globus flimmernden Gebäude- und Städtebilder auf regionales
Kontextwissen und milieu-, geschlechts- sowie klassenspezifische
Relevanzstrukturen treffen. Wahrnehmung ist eben nicht, wie häufig
angenommen wird (z.B. Böhme 1995), generalisierbar.
Dies führt in der Konsequenz dazu, dass nicht nur lokal spezifische
Synthesen global verbreitet werden, sondern auch dass diese global
vertriebenen lokalen Figurationen lokal different eingesetzt werden.
Ich möchte das an einem extremen Beispiel verdeutlichen. Der –
immer noch seltene – Präzedenzfall des Zusammentreffens von globaler Bildproduktion und serieller Architektur ist die völlige Übernahme der Fassaden durch elektronische Medien.
In Tokio sieht man einerseits wie Architektur zur reinen Oberfläche
wird, die von den Bildern und Markenzeichen der Warenwelt und
Kulturindustrie übernommen werden, andererseits treten auch schnell
lokale Differenzen in Erscheinung. Schon innerhalb Tokios werfen die
Produzenten im jugendkulturellen Shibuya andere Bilder auf die
Fassaden als im Regierungsbezirk Shinjuku. In Shibuya, bzw. im angrenzenden Harajuku, dem wohl einzigen Quartier der Welt, das zumindest
teilweise nach Altersgruppen segregiert ist, insofern es von der Jugend
geradezu gegenkulturell besetzt wird, erzielen die ProduzentInnent mit
den Medienwürfeln eine Wirkung von subkultureller Inszenierung wie
im Musikvideo. Im Gegensatz dazu gewinnt in Shinjuku das medial überlagerte Bauwerk keinen heraus ragenden Stellenwert und reiht sich
nahtlos in die Werbe-Einkaufsmeile ein. Man ahnt schnell, dass auch
andere Symbole, z.B. Kirchtürme, nicht in gleicher Weise an jedem Ort
eingesetzt werden können, sondern dass in den lokalen Gefügen stets
spezifische Bilder Sinn ergeben. Obwohl der Bedeutungsverlust von
Architektur gerade in der bebilderten Fassade besonders deutlich wird,
entsteht auch hier kontextueller Sinn durch den Ort des Gebäudes.
Digitale Architektur
Etwas anders gestalten sich die Prozesse, betrachtet man die Virtualisierung von Architektur (dritte These). Damit ist erstens die Praxis,
Objekte nun mittels computergestützter Medien zu entwerfen, gemeint und zweitens bezieht sich die virtuelle Architektur auch auf die
Inszenierung geplanter Gebäude im elektronischen Netz.
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observer (the builder, the interested public) the relationship of synthesis-development and spacing is thus reversed. Before any true perception with all senses is possible and before spacing takes place, the
space can be examined and the place generated.The building is taken
out of its from local context and now generates meaning purely from
the visual con-tact with that single object. Like all images, the digital
image also forces the gaze upon an interpretation that is itself a global
representation. However, since the dynamics of spacing and synthesis
development are altered by this possibility of a real assessment of a
digital representation of an as yet unbuilt object, the homogenisation
of the perception is here much more successful.
So globally circulating pictures of synthesised buildings join in the network pictures of still hypothetical buildings. They are idealised architecture in the global sense, being
- universally accessible,
- unaffected by local reality and people.
The ideal form of a global architecture thus becomes true: The serial
building is taken out of the local context and is perception is reduced
to one image.The global dream-house is shaped from Pixels.The network offers it autonomy before the eyes of the public, an existence
cleaned of context.
The theoretician Henri Lefèbvre (1972) proposed to distinguish in
space between isotopes, heterotopias and u-topes. Isotopes are according to him similar to the serial architecture of the globalised world.
U-topes are non places - or according to Lefèbvre - places of consciousness. Heterotopias finally are places of the other that simultaneously exclude and include. That is - in the sense of Michel Foucault
(1987) - places of compensation and illusion.The virtual architecture in
the network can be considered such a heterotopy. The reality expectation of an object in the planning-process is just as illusionary as the
attempt to escape from the meaning of everyday space. It is precisely
in this illusionary constellation that the compensatory component lies.
This can be clearly observed in a very specific architecture. Under
www.westernwall.org, the observer finds a live image of the so-called
wailing-wall (Kotel) in Jerusalem. Through the choice of background
music the observer can select a specific atmosphere. It is also possible
to send a prayer by e-mail, that a Jeschiwa Student will place into a
crack in the wall (see also Rudoff 2001).
For Jewry, argues Shaindy Rudoff (2001), cultural texts and images are
more important than actual places and objects. The steady history of
migrations and expulsions has turned the religious place almost into
something virtual.The secret of the survival of the Jews was the decision to always face exile with words and to replace place with text.
One must be no Post-Zionist in order to see grounded Zionismus as
an anomaly or to feel discomfort in view of the reality of holding on
to a country, (Rudoff 2001, 13). Rudoff sees in the Kotelcam the longing
after a pure area, an area of the longing and imagination rather than of
military and cultural conflicts.
We know that in internet games the longing after the plainly bounded
area (see also Funken / Löw 2002) lives on. We suspect also that in the millions of private websites there is an echo of the search for private refuge under the sole control of the owner (see also Mörtenböck 2001). Just
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In der professionellen Arbeit der ArchitektInnen entstehen raumbildende Anordnungen zunächst in den Köpfen, dann traditionell auf dem
Zeichenbrett und erst sehr zeitversetzt, häufig nie, als gebauter Raum.
Das heißt, es existiert ein fest etabliertes Muster, das zunächst eine
Syntheseleistung vorsieht und dem – im Idealfall – eine Platzierungspraxis folgt, ganz wie im Alltag. Dies ändert sich nun! Das Verhältnis von
Syntheseleistung und Spacing verkehrt sich in einer Weise, dass ein
gebauter Raum betrachtet wird, bevor der Architekt/die Architektin die
Syntheseleistung eines Entwurfs fertig vollzogen hat.
Mittels neuer Medien entstehen kurz nach der Idee bereits neue
Räume so wirklichkeitsgetreu als sei die Platzierung bereits erfolgt. Bevor der Entwurf fertig ist, wird er zu einem öffentlichen Raum. Für den
Betrachter (den Bauherrn, die interessierte Öffentlichkeit) verdreht
sich damit das Verhältnis von Syntheseleistung und Spacing. Vor einer
Wahrnehmung mit allen Sinnen wird der platzierte Raum betrachtet;
der Ort wird erzeugt, bevor das Spacing erfolgt. Das Gebäude wird
herausgelöst aus lokalen Kontexten und generiert seinen Sinn hauptsächlich aus dem visuellen Umgang mit dem nun singulär platzierten
Objekt.Wie alle Bilder zwingt auch die digitale Kreation dem Blick eine
Interpretation auf, die sich in die globalen Repräsentationen einreiht.
Da aber die Dynamik von Spacing und Syntheseleistung durchbrochen
wird, sozusagen der Wirklichkeitsabgleich mit der digitalen Präsentation
eines noch nicht gebauten Objekts unmöglich ist, erfolgt die Homogenisierung des Blicks hier viel erfolgreicher.
Das heißt, zu den global kursierenden Bildern der zu Räumen synthetisierten Gebäude gesellen sich im Netz Bilder der (noch) nicht platzierten Gebäude. Sie bilden die eigentliche idealisierte Architektur im
globalen Sinne:
- Überall zugänglich,
- unbeeinflusst von lokalen Gegebenheiten und platzierten Menschen.
Der Idealfall einer globalen Architektur wird wahr: Das serielle Gebäude wird aus dem lokalen Kontext herausgelöst und die Wahrnehmung desselben nur auf den Blick reduziert. Aus Pixelbrei wird das
globale Traumhaus gestaltet. Das Netz ermöglicht ihm vor den Augen
der Öffentlichkeit eine eigenständige, vom Kontext gereinigte Existenz.
Der Theoretiker Henri Lefèbvre (1972) schlägt vor, in der Raumkonstitution zwischen Isotopien, Heterotopien und U-Topien zu unterscheiden. Isotopien sind ihm zufolge gleiche Orte wie die serielle Architektur der globalisierten Welt. U-Topien sind Nicht-Orte, das bedeutet bei Lefèbvre Orte des Bewusstseins wie sie z.B. Planungsprozessen
vorangehen. Heterotopien schließlich sind Orte des Anderen, das
gleichzeitig ausgeschlossen und einbezogen wird. Es sind im Sinne von
Michel Foucault (1987) die Orte der Kompensation und Illusion. Die
virtuelle Architektur im Netz kann als eine solche Heterotopie betrachtet werden. Illusionär ist die Realitätserwartung an ein im Planungsprozess befindliches Objekt; illusionär ist auch die Herauslösung
aus den Räumen des Alltags. Gerade in dieser illusionären Konstellation steckt auch die kompensatorische Komponente.
An einer sehr spezifischen Architektur lässt sich beobachten, wie
Virtualisierung kompensatorische Funktionen übernehmen kann. Unter
www.westernwall.org findet der Betrachter/die Betrachterin eine
Echtzeitübertragung der so genannten Klagemauer (Kotel) in Jerusalem.
Es besteht die Möglichkeit per E-Mail ein Gebet zu verschicken, dass ein
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like the real-time images of the wailing-wall become an imaginary cleaned and sacred place, so virtual architecture offers the possibility of
the pure object, free from locality and context.
We are able to tell from this globalisation debate just how much architecture is still perceived in the form of single buildings and not of context. The imaginary globally accessible SINGLE object becomes possible in the digital world. It can just as well be the serial object or the
individual whose uniformity vanishes through its singular presence.
Both share the same fate. In order to appear as single buildings, they
should not be built.
To summarise: serial architecture appears globally with identical forms,
yet each is tied differently into its locality, so that different perceptions
and spacing breaks down the global interpretation. The simultaneous
and world-wide image production reinforces the institutionalisation of
specific syntheses, leads initially however to the global availability of
specific local syntheses. Context: this means both the local surroundings that frame the serial architecture differently, and milieu-, genderand culture-specific perceptions that give the homogeneous image
local and group-specific meaning. Built architecture is always tied into
these contexts. A global architecture is possible only when the context
vanishes and a world-wide appearance becomes possible. In fact even
virtual architecture cannot also turn off the different interpretative
approaches of the network of observers, but it can at least offer buildings of a single appearance and context free existence.
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Jeschiwa-Student in eine Mauerritze steckt (vgl. ausführlich Rudoff 2001).
Für das Judentum argumentiert Shaindy Rudoff (2001), dass es kulturell
Text und Bild über tatsächliche Orte und Körper stellt. Die stetige
Migrations- und Vertreibungsgeschichte lasse den eigenen und den
religiösen Ort immer zu etwas Virtuellem werden. "Man braucht kein
Postzionist zu sein, um den geerdeten Zionismus als Anomalie zu sehen
oder ein Unbehagen angesichts der Realitäten zu empfinden, die nötig
sind, um an einem Land festzuhalten" (Rudoff 2001, 13). Rudoff sieht in der
Echtzeitübertragung die Sehnsucht verborgen, zum reinen Raum
zurückkehren zu wollen, zu einem Raum der Sehnsucht und Imagination statt zu einem Raum von militärischen und kulturellen Konflikten.
Wir wissen, dass in Internetspielen die Sehnsucht nach dem klar
umgrenzten Raum fortlebt (vgl. Funken/Löw 2002). Wir ahnen, dass in den
Millionen privater Websites die Idee vom privaten Refugium unter
alleiniger Kontrolle des Subjekts weiter besteht (vgl. Mörtenböck 2001). So
wie die in Echtzeit präsentierten Bilder der Klagemauer zu einem imaginär gereinigten heiligen Ort verdichtet werden, so gibt die virtuelle
Architektur die Möglichkeit zum reinen Objekt, befreit von Lokalität
und Kontext, zu gelangen.
Wir sehen an der Globalisierungsdebatte, wie sehr in der Architektur
nach wie vor vom einzelnen Gebäude und nicht vom Kontext, vom
Raum aus gedacht wird. Das imaginierte EINE Objekt wird in der digitalen Welt als global zugängliches möglich. Es kann das serielle Objekt
sein, dessen Gleichförmigkeit durch die einzigartige Präsenz verschwindet wie auch das originäre Werk, das nun überregional gleichzeitig existiert. Beide teilen das gleiche Schicksal: Um als Einzelgebäude
zu wirken, dürfen sie nie gebaut werden.
Zusammenfassend bedeutet dies: Die serielle Architektur tritt global
mit gleichen Formen auf, diese werden jedoch vor Ort in Räume eingebunden, so dass über differente Wahrnehmungs- und Platzierungspraktiken (Spacing) das Globale in seiner Sinngebung und Wirkungsweise durchbrochen wird. Die gleichzeitige und weltweite Bildproduktion verstärkt zwar eine Institutionalisierung spezifischer Synthesen,
führt jedoch in erster Linie dazu, dass lokal spezifische Synthesen weltweit verfügbar werden. Kontexte: Das sind erstens die lokalen
Platzierungen, die die serielle Architektur different "rahmen", und zweitens die milieu-, geschlechts- und kulturspezifischer Wahrnehmungsschemata, die die homogenen Bildkonstruktionen in lokale und gruppenspezifische Bedeutungskontexte diversifizieren. In diese Kontexte
ist gebaute Architektur immer eingebunden. Eine globale Architektur
ist nur dort denkbar, wo der Kontext verschwindet und ein weltweiter Auftritt möglich wird. Zwar kann die digitale Welt der Netze auch
differente Interpretationsfolien der BetrachterInnen nicht ausschalten,
sie kann jedoch ihren Gebäuden jenen Einzelauftritt verschaffen, der
eine kontextfreiere Existenz ermöglicht.
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v. l.: Raimund J. Abraham, Christoph Achammer, Andreas
Gottlieb Hempel
Moderation: Christoph Achammer

I have naturally asked myself the question of why I am here – particularly taking into account the memories that I have of Alpbach which,
for me, is still the village of Theodor Adorno. And finally I arrived at the
conclusion that I am here principally to share the stage with my old
comrades in arms Wolf Prix and Peter Cook.
In addition I must also point out that the topic was not mine. I merely introduced the phrase tightrope walker - of which more later.
First of all I must confess that I am not networked. Indeed if I was networked I would expect that the genii behind cyberspace would have
sorted things out so that I could be sitting comfortably at home in
New York and appearing here on the screen alongside my works. But
I believe that technology in our age is wide open to critical debate.
Heaven and earth are being replaced by the works of technology. But
what is the meaning of these spacecraft, aircraft carriers, factories and
office towers? They say nothing but rather they are centres of energy,
monuments to free will and demonstrations of raw power – without
symbolic meaning.The manifestations of technology are no more than
objects of operational reality. The world of representation is replaced
by the world of technical reality. Vulnerable despite their solidity and
condemned to disappear due to the new realities.
The world is reduced to an obstacle that must be overcome. The
destruction of our world view is one of the first victims of progress.
The second is the acceleration of historical time. And this acceleration
is leading to the loss of our psychological space. According to Virilio,
the violent energy of this acceleration becomes at the same time both
a physical place and also our fate. Even more threatening are the
words of the Chinese philosopher Tsun Tsu that"Speed is the essence
and strategy or strategic basis of war".
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Ich habe mir natürlich die Frage gestellt, warum ich eigentlich hier bin.
Und speziell, wenn ich in Betracht ziehe, dass das Alpbach meiner
Erinnerungen immer noch das Dorf eines Theodor Adorno ist. Und
letztendlich bin ich zum Schluss gekommen, dass ich in erster Linie hier
bin, um mit meinen alten Kampfgenossen Wolf Prix und Peter die
Bühne zu teilen.
Zudem muss ich sagen, dass das Thema nicht von mir gewählt wurde.
Ich hab nur den "Seiltänzer" eingeflochten und es ist auch nicht der
"Seiltänzer", sondern der "tightrope –" oder "high wire walker" , den ich
als Begriff verwenden will. Das werde ich noch im Detail erläutern.
Zuallererst muß ich bekennen, dass ich nicht vernetzt bin. Wäre ich
nämlich vernetzt, würde ich von den Cyberspace - Spezialisten erwarten, dass sie die Dinge so arrangieren, dass ich gemütlich in New York
sitzen könnte, während ich zugleich auf diesem Screen erscheine,
gemeinsam mit meinem Werk. Aber ich bin der Ansicht, heutzutage
sollte man sich einer grundsätzlichen Debatte zum Thema Technologie
stellen. Himmel und Erde werden allmählich von technologischen
Konstrukten ersetzt. Doch was für eine Bedeutung haben denn
Raumschiffe, Flugzeugträger, Fabriken und Bürogebäude für uns? Sie
sagen nichts aus, sondern sie sind lediglich Energiezentren, Monumente
des freien Willens und Demonstrationen roher Macht – ohne symbolische Bedeutung. Die Manifestationen der Technologie sind nicht mehr
als Zustände technischer Realitäten. Die Welt der Allegorie wird durch
die Realität des technisch Machbaren ersetzt – und bleibt trotz ihrer
Solidität verwundbar, da gegen neue Realitäten austauschbar.
So wird die ganze Welt zu einem Hindernis reduziert, das überwunden werden muss. Die Zerstörung unseres Weltbildes ist das erste
Opfer, das dem Fortschritt gebracht wurde, das zweite ist die
Beschleunigung des Empfindens für historische Zeiträume, was wiederum zum Verlust des Aktionsraumes für unsere Psyche führt. Nach
Virilio wird die gewalttätige Energie dieser Beschleunigung zugleich zu
einem physischen Or t wie auch zu unserem Schicksal. Noch
erschreckender die Worte des chinesischen Philosophen Tsun Tsu,
dass "Geschwindigkeit die Essenz und Strategie oder die strategische
Grundlage des Krieges" ist.
Und nun komme ich zum Tightrope-Walker und hier möchte ich einen
der berühmtesten Tightrope-Walker, den Franzosen Philipe Petit, zitieren, der seine Tätigkeit folgendermaßen beschreibt: "Whoever walks,
dances or performs on a rope raised several yards from the ground is
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And now I come to the tightrope walker, and here I would like to
quote one of the greatest tightrope walkers, the Frenchman Philippe
Petit, who described his activity as follows: "Whoever walks, dances or
performs on a rope raised several yards from the ground is not a highwire walker. His wire can be tight or slack; it can bounce or be completely loose. He works with or without the balancing pole. He is called the rope-dancer. Who ever uses a thin wire of brass or steel in the
same way becomes a low-wire artist.There remains the one who performs his game of chance; the one who is proud of his fear and who
dares to stretch his cable over precipices. He attacks bell towers. He
separates mountains and brings them together. His steel-cable, his
rope must be extremely tight. He uses a balancing pole for great crossings. He is the voleur of the Middle Ages. In English we call him the
high-wire walker.” And I would like to compare myself, perhaps somewhat heroically, with this high-wire walker. I believe that his activity is
one which can challenge our world of acceleration. He is a protagonist for our time. He must be careful, measuring every step. There is
no beginning and no end and he must always return as he hangs between heaven and hell.
But I don’t wish to define thus the roll of the architect in our age,
because even I cannot manage that. Rather there are today possible
approaches. The first is to be ahead of ones time (and run the risk of
being overtaken) and the second is to be of ones time (and to run the
risk of being overwhelmed). The third – and I include myself here – is
to be against ones time. To this end I will show you various inspirations for and various results of my work - but remember that I am presenting my position in our time – and not that of architect in general.
One of my central convictions is that Architecture is closer to other
languages and disciplines, closer to writing, cinema and music, than it is
to high art. It is for me one of the gravest errors to state that architecture finally becomes art when it achieves the complexity of sculpture. I believe the opposite. I believe that Architecture becomes art
when it focuses itself on the precisest, simplest details.
And when I turn to Information and Networking? Information is communicated. Fine – but which information? Etymologically speaking,
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not a high-wire walker. His wire can be tight or slack, it can bounce or be
completely loose. He works with or without the balancing pole. He is called the rope-dancer. Who ever uses a thin wire of brass or steel in the
same way becomes a low-wire artist. There remains the one who performs his game of chance. The one who is proud of his fear and who
dares to stretch his cable over precipices. He attacks bell towers. He
separates mountains and brings them together. His steel-cable, his rope
must be extremely tight. He uses a balancing pole for great crossings. He
is the voleur of the Middle Ages. In English we call him the high-wire walker.” Und ich möchte mich, vielleicht etwas pathetisch, mit diesem highwire walker vergleichen. Ich glaube, sein Tun ist etwas, das den
Beschleunigungswahn unserer Welt herausfordern könnte. Er stellt in
Wirklichkeit unsere Zeit dar, muss vorsichtig jeden seiner Schritte
bemessen. Es gibt keinen Anfang und kein Ende und er muss immer wieder zurückkommen, während er zwischen Himmel und Hölle schwebt.
Allerdings möchte ich die Rolle des Architekten unserer Zeit nicht solchermaßen definieren, weil das nicht einmal mir gelingt. Doch gibt es
heutzutage drei Annäherungsmöglichkeiten: Die Erste ist, seiner Zeit
voraus zu sein (und Gefahr zu laufen, von ihr eingeholt zu werden). Die
Andere ist, mit der Zeit zu gehen (und von ihr verschüttet zu werden).
Und die Letzte, hier zähle ich mich dazu, ist, gegen seine Zeit zu sein.
Dazu werde ich in sehr schneller Reihenfolge verschiedene
Inspirationen für und verschiedene Ergebnisse von meiner Arbeit zeigen, ohne die das Verständnis für meine jetzige Arbeit nicht möglich
wäre. Aber bedenken Sie, dass ich meine zeitgenössische Position
beschreibe und nicht die des Architekten im Allgemeinen.
Eine meiner grundlegenden Überzeugungen ist, dass die Architektur
anderen Sprachen und Disziplinen, wie der Literatur, dem Film und der
Musik näher steht als den bildenden Künsten. Es ist ein schwerer
Irrtum zu glauben, dass Architektur, wenn sie die Komplexität der
Skulptur erreicht hat, zur Kunstform wird. Ich meine, dass gerade das
Gegenteil der fall ist, dass Architektur zur Kunst wird, wenn sie auf ihre
präzisesten, einfachsten Details reduziert werden kann.
Wenn ich nun wieder auf Vernetzung und Information zurückkomme?
Information wird vermittelt, aber welche Information? Etymologisch
gesehen heißt Information "das Einlagern oder das Eindringen von
Geist in Materie". Es gibt eine sehr schöne Geschichte von William
Flusser über die Erschaffung Adams. So habe Gott den Menschen nicht
nach seinem Vorbild geschaffen, sondern eher habe der Mensch Gott
nach seinem Vorbild geschaffen. Also nahm der Wille des Geistes im
Lehm (hebr. Adama) Form an, und so gesehen ist die Erschaffung des
Menschen den Werken der Architektur nicht unähnlich.
Architektur ist nicht denkbar ohne das physische Aufeinandertreffen
(oder das entsprechende Gefühl) von Objekten bzw. ohne die
Vorherrschaft des physischen über den erdachten geometrischen
Raum. Eine der wesentlichen Grundlagen von Architektur ist die Übersetzung geometrischer Ideale in die gebaute Form. Aufgrund der technischen Ausrüstung können heute sehr komplex scheinende Entwürfe
sogenannter
"Stararchitekten"
mittels
computergenerier ter
Visualisierungen als leicht verständliche Bilder dargestellt werden,
Bilder die baubar erscheinen. Ich andererseits strebe danach,
Architektur auf ihre ursprüngliche geometrische Idee zu reduzieren,
und lasse diese dann auf die physische Wirklichkeit treffen.
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Information is the storage or compacting of spirit into matter.There is
a very apposite story from William Flusser about the creation of
Adam. This is that God didn’t create man in his image but rather that
man made God in his. That means that the will of the spirit was formed in the mud (Hebrew: Adama) and hence that the creation of man
is not unlike the creation of architecture.
Without the collision (or the sense of collision) between objects, or
the primacy of the physical room over the idealised geometrical room,
architecture is unthinkable. One of the crucial bases of architecture is
the translation of geometrical ideals into built form.Today, naturally, we
witness through the work of the so called star architects architecture
as image – images which thanks to computer technology can be rapidly rendered realisable. But my aim is to make architecture which reduces itself to the initial geometrical idea and then to the collision between this geometrical ideal and reality.
My first attempts in the early sixties to escape from the so called profession of architecture were projects which were described as architectural fantasies or utopias. But they were neither. Rather were they
an opportunity for me to understand and explore other areas of
architecture. With imaginary cities and other opportunities there
appeared a certain optimism for technology, but this was more a fascination with the possibilities of technology and a desire to express
and formally capture them.
But the decisive work was my attempt, after departing in 1964 for
America, to reduce architecture to emptiness; to produce rooms defined by the bodies of their inhabitants. The first such project was the
black box which I developed as a professor at the Rhode Island School
of Design, and later there came two Installations; Hyperspace in New
York, and zero-zones in Stockholm. In these installations the only visual
references were unrecognisable technical elements which were linked
to sound systems and produced sounds according to the position and
movement of visitors.
Other projects were precisely the opposite. The space was physically
packed and the body moving through it was forced to come into
contact with the object - allowing the physical movement of the body
to be measured by physical sensors. And the next step is to reduce
the room to an object, or to transform an object into architecture
(obeying my conviction that just alone can not create architecture).
That is to say that an event must happen in order to define whether
a common object such as a chair can be transformed into a true
object with wider associations and possibilities.
One attempt to refer these studies back to the realm of the house or
living place was my house for Euclid. Here the programme of the inhabitant defined the space in that, while the incorporation of geometrical principles resulted in a very simple cubistic space, the shifting structure allows for an infinite number of physical transformations.
And then came the symbolic house without rooms, where the figure
and ritual of the inhabitant defined the physical space and that physical space is in turn replaced by perspective space. This is contrast to
my house with curtains or my room for a Venice hospital, where everyday objects are granted great significance and become a magical element of transformation.
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Meine ersten Versuche in den
frühen 60er Jahren aus dem so
genannten
Berufstand
des
Architekten zu entkommen, waren
Projekte, die als architektonische
Phantasien oder Utopien bezeichnet wurden. Aber Sie waren
weder das Eine noch das Andere.
Vielmehr boten sie für mich die
Chance, andere Bereiche der
Architektur zu verstehen und zu
erforschen. Mit imaginären Städten
und anderen Möglichkeiten tauchte ein gewisser Optimismus auf,
was Technologien betrifft, aber dieses war eher begründet durch die
Faszination des technisch Machbaren und dem Verlangen diese auszudrücken und ihnen eine Form zu geben.
Aber entscheidend für meine Arbeit war, nach der Auswanderung
1964 in die USA, mein Versuch, die Architektur auf die Leere zu reduzieren, Räume zu schaffen, die durch die Körper der Bewohner - metaphorisch gesehen – bestimmt werden. Das erste solche Projekt war
die Black Box, die ich als Professor an der Rhode Island School of
Design gemacht habe, und das führte dann zu zwei Installationen,
Hyperspace in New York, und zero-zones in Stockholm. In diesen
Installationen waren die einzigen visuellen Referenzen unerkennbare
technische Elemente, die mit Tonsystemen verbunden waren und Töne
erzeugten, je nach Position und Bewegungsmuster der Besucher.
Andere Arbeiten waren genau das Gegenteil. Der Raum war physisch
vollgeräumt und die Menschen musste auf ihrem Weg durch minimale Durchgänge physisch mit den Objekten in Kontakt treten, wodurch
die Bewegung der Körper von Sensoren gemessen werden konnten.
Der nächste Schritt ist die Reduktion des Raumes zu einem Objekt
oder andersherum, die Transformation eines Objektes in Architektur
(gemäß meiner Überzeugung, dass Design allein keine Architektur
macht). Es muss also etwas geschehen, das festlegt, ob ein gewöhnlicher Gegenstand wie ein Stuhl in ein echtes Objekt mit erweiterten
Assoziationen und Möglichkeiten transformiert werden kann.
Ein Versuch, diese Untersuchungen wieder auf das Gebäude oder die
Wohnstätte zu beziehen, war mein Haus für Euklid. Hier bestimmte
das Wohnprogramm den Raum insofern, dass, während die
Umsetzung geometrischer Prinzipien einen sehr einfachen kubischen
Raum ergab, die beweglichen Fundamente aber eine unbegrenzte
Anzahl räumlicher Transformationsmöglichkeiten erlaubte.
Und dann kam das symbolische Haus ohne Zimmer, wo Körper und
Ritaul des Bewohners den physischen Raum festlegte und dieser Raum
wurde seinerseits durch perspektivischen Raum ersetzt. Welch ein
Gegensatz zu meinem Haus mit Vorhängen oder zu meinem Zimmer
in einem venezianischen Krankenhaus, wo Gebrauchsgegenstände
große Bedeutung haben und zu magischen Elementen räumlicher
Transformation werden.
Und das führt dann weiter zu jenem Turm, den ich gerade in New York
gebaut habe. Ich habe immer behauptet und tue es weiterhin, dass
Architektur nicht gebaut werden muss, um real zu sein. Der
Baufortschritt ist kein Gradmesser für den Wert des Entwurfs. Der
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And that brings me to the tower which I am currently constructing in
New York. I have always said that Architecture does not need to be
built in order to be real. The scale which is achieved by actual construction is not necessary in order to confirm the value of a design –
the construction process has more to do with pride and a certain
show of force. Furthermore this show of force is often accompanied
by a parallel loss in the geometry – another consequence of construction. With regard to the Austrian Culture Forum in New York I
would like to demonstrate how one can make architecture from such
simple material and thoughts.This is a principle which underlies all my
work and refers closely to my understanding and reading of a place.
There is so little true architecture because architects always seem to
confuse place and site. Before a site is a site it is a place with magical
meaning. One must try to understand this geological, spatial and historical past in order to really get to grips with a place. And this is a fatal
reality of architecture – whether one likes it or not.Through being built
upon a site is wounded – but the knowledge of this wounding process
is itself a vital sensitising factor.
In New York there were two key elements. The first was the site - an
extremely small plot, the size of a normal five storey brownstone building, on which one could build a 90m tower - and the second were
the rules which defined the permitted building envelope, and these
two elements together led to the architectural solution. As one can
see in the section through the tower, my one innovation was to reinforce the diagonal plane in order to redirect the force of the volume.
But remember that on the New York scale this is a very small tower.
Hence, in order not to compete with the giant towers, I attempted
through the façade detail to emphasise falling as opposed to rising.
Similarly I broke the building horizontally in three – in the form of
mask, support and spine. Looking at the precise grammar, geometrical
details and the clarity and precision of the façade; the power of the flat
façade and of the small tower stands in contrast to the complex topography of the city. And if the façade exhibits a certain hermetic feeling,
it is also a clear attempt to respond to context. And the public rooms
- the public stair and the theatre with its piano on a lift due to the lack
of space - act as a transformation space.
One of the most important themes in architecture today for me is the
transparency und usability of glass. Transparency is for me an illusion,
this is similar to film which was born as an illusion and then put in
doubt by the film-makers because they suddenly discovered that a film
was nothing but a collision of single photographic elements in time. So
it is with transparency. I love to feel in the crystalline glass the power
of the stone and melting sand that have made this transparency possible. Thus I am not afraid of a glazed facade as a simple, unfettered
bringing together of the outer room in the inner.Windows play a completely different role. Take the windows of Hitler’s ruined villa in
Berchtesgarden which frame the endless landscape and establish scale.
Here are clearly the two opposite conditions whereby one can create the relationship between outer and inner – framing or bringing
together.
And now I come to my last project – a suggestion for the further use
of ground zero. Naturally I had a very personal relationship with these
towers; having seen them being built from my studio windows and
seeing them fall from my roof. And I was from the very beginning cautious about how one should react to the call to rebuild, but I was invi< alpbach architecture forum 2002: documentation >

Bauprozess hat eher mit Eitelkeit zu tun und mit der Überwindung der
Schwerkraft. Aber letzteres geht oft mit Verlusten in der Geometrie
einher – eine anderes Folge des Bauens.
In Bezug auf das österreichische Kulturforum in New York möchte ich
demonstrieren, wie man mit solch einfachen Mitteln und Überlegungen Architektur machen kann. Dies ist ein Prinzip das meiner gesamten Arbeit zu Grunde liegt und eng mit meinem Verständnisund meiner Deutung des Ortes zusammen hängt. Es gibt so wenig wahrhafte
Architektur, weil Architekten immer die Begriffe Ort und Bauplatz verwechseln. Bevor ein Bauplatz zum Bauplatz wird, ist er ein Ort mit
magischer Bedeutung. Man muss versuchen, die geologische, die räumliche Geschichte und alle Ereignisse, die sich an diesem Ort ereignet
haben, zu verstehen, um wirklich einen Zugang zu diesem Ort zu
bekommen. Und es ist eine fatale Tatsache der Architektur - ob man
will oder nicht: Ein Ort wird verletzt, wenn er bebaut wird, dennoch
ist das Wissen über diesen Verwundungsprozess seinerseits ein vitaler
sensitivierender Faktor.
Es gab in New York zwei Schlüsselelemente: Das Erste war der
Bauplatz, eine extrem schmale Lücke von den Ausmaßen eines normalen fünfstöckigen Brownstone-Gebäudes, auf dem ein 90 Meter
hoher Turm errichtet werden sollte. Das Zweite waren die
Vorschriften für die Gebäudeausmaße und diese beiden Überlegungen führten gemeinsam zur architektonischen Lösung. Wie man im
Schnitt durch den Turm sieht, war war eine meiner innovativen Ideen,
die diagonale Fläche zu brechen, um damit die einzige wirkliche
Transformation der vorgegebenen Raumhülle zu erreichen und eine
Umkehrung der Schwerkraft zu erlangen. Andererseits müssen Sie
bedenken, dass für New Yorker Verhältnisse dies ein sehr kleiner Turm
ist. Um eben nicht der Versuchung zu verfallen, mit den
Wolkenkratzern zu wetteifern, habe ich versucht, die Schwerkraft
umzudrehen und durch eine flächige Staffelung der Fassade das Fallen
eher zu betonen als das Aufsteigen. In ähnlicher Weise habe ich das
Gebäude horizontal dreigeteilt – in Maske, Stützturm und Rückgrat.
Normalerweise ist eine Vertikale ja eine Säule, bestimmt von Basis,
Schaft und Kapitel – also vertikal gegliedert, während dieser Turm horizontal gegliedert ist.
Betrachten wir die Präzision der Grammatik geometrischer Details, die
die Klarheit und die Präzision der Fassade ausdrückt. Die Kraft der flachen Fassade und die Kleinheit des Turmes steht im Gegensatz zur
komplexen Topographie der Stadt. Und wenn das Äußere des Turmes
ein Gefühl von Geschlossenheit vermittelt, entspricht das klar dem
Versuch, auf diesen Kontext zu reagieren. Wo das Gebäude öffentlich
zugänglich ist, also im Stiegenhaus und im Theater mit seinem aus
Platzmangel per Aufzug an der Decke gelagerten Klavier, wird es zum
transformatorischen Raum.
Eines der wichtigsten Themen in der heutigen Architektur ist für mich
Transparenz und Verwendungsmöglichkeit von Glas.Transparenz ist für
mich wie eine Illusion, ähnlich wie der Film, der aus einer Illusion entstand, später aber von den Filmemachern insofern in Frage gestellt
wurde, als sie entdeckten, dass er ja nur aus einer Abfolge von
Einzelbildern, aus fotografischen Einzelelementen, bestand. Die zeitliche
Kollision dieser Elemente macht dann den Film Films. Und genauso ist
es mit der Transparenz. Ich spüre gerne im Kristallinen des Glases die
Kraft des Steines und das Schmelzen des Sandes, die diese Transparenz
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ted to develop a proposal which is currently being exhibited in Venice
and which is based on a very simple principle.
I took four very simple habitable blocks and cut three passages
through them, defined by the shadows cast by the towers at the times
of first impact and collapse. This completely abstract approach uses a
precise point in time as a means of awaking memories and recreating
an event. The surprise for me from this experiment was that rather
than four blocks cut by passages I had created a clear project of fifteen
distinct blocks.

To close I would like to read a short manifesto
"EYES-DIGGING"
Sometimes, when everything appears to be falling apart, recovery
seems unthinkable, yet not impossible. Frozen Hands, motionless
gestures, deafening clouds; only the eyes have the energy to address
unknown landscapes. Valleys beset by mountains, dry plateaus, waterfalls of flowing metal, stony dreams attempting to escape the nightmare of the builder. Images of fallen walls and columns turned to dust by
unimaginable weight; broken bricks of lost dreams.Wanderers without
aim, without sight and smell, who try to tunnel in the memory of past
journeys. Soon I ask if I can escape from the weight of my fate. Split
between the will to build and the desire to dream.
When I build, my eyes become hands in the expectation that lines will
become corners, and walls, shadows will become textures and light
will become colour. I witness the mysterious metamorphosis of the
unimagineability of material. Only the eyes try to dig deeper. In sheets
of steel, blocks of stone, skins of glass, piles of bricks, tree stumps, lead,
zinc, tin, flowing concrete, iron reinforcement, steel beams and the
poetic vision of the builder. But the flags of the obsessed builder flutter without meaning until they are wrenched by the powerful wind of
architecture.
Wait for the storm. Wait for the avalanches and tornados, which destroy the constructions of corrupt investors and politicians. And never flee
from the exercise of your power. But when I leave the world of building
to visit unknown landscapes, I always return to the place of my dreams,
to Mallarmé, Pound, Bruce, Joyce, Lautréamont, Pessoa,Valejo,Trakl, Jandl,
Flaubert, Eliot, Wittgenstein, Hugo, Webern, Schönberg, Bach, Berg, in a
desperate attempt to cross the threshold of the dreamer.
When the eyes return as sharp as a sword to rediscover forgotten
cities, my hands become eyes again. Can it be that all people dream of
the end? Loci Ultimi – the last place of man, determined by desolate
landscapes, infinite Firmament, unending horizons and colliding topography; uprooted, secret, turbulent, bending, mercilessly destroyed in
the expectation of unrealisable dreams and made possible through the
energy of a hand and of a piece of paper.
The desire to make architecture and to bury my eyes.
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möglich machten. Und darum scheue ich mich auch nicht vor einer einfachen, ungerahmten Glasfassade als Übergang von Innen- und
Außenraum. Das Äußere wird nicht gerahmt, sondern es dringt als Lage
in den Innenraum ein. Ein Fenster hat eine völlig andere Rolle, es rahmt
das Außen ein. Nehmen Sie z.B die Fenster der Hitlervilla in
Berchtesgaden, die die endlose die Landschaft rahmen und durch ihre
legomanische Größe auch Maßstäbe setzen. Man kann das Verhältnis
zwischen Innen und Außen also als zwei völlig unterschiedliche Zustände
bestimmen, indem man einrahmt oder indem man zusammenführt.
Jetzt kommen wir zu meinem letzten Projekt - einen Vorschlag für die
Verwertung von Ground Zero, für das ehemalige World Trade Center.
Ich habe natürlich eine sehr persönliche Beziehung zu diesen Türmen
gehabt, ich hab sie von meinem Atelierfenster im Bau und von meinem
Dach zusammenstürzen gesehen. Anfänglich war ich sehr vorsichtig
und zögerlich, mich überhaupt mit einem Eingriff in diesen Ort auseinander zu setzen, aber ich war eingeladen, einen Vorschlag zu entwickeln, der zur Zeit in Venedig ausgestellt wird und der auf einer sehr
einfachen Idee beruht.
Ich stellte vier gleiche, eher banale bewohnbare Blocks auf und schnitt
dann drei Passagen durch, deren Richtung vom Schatten der Türme
zum Zeitpunkt des ersten Flugzeugcrashes und Zusammenbruchs
bestimmt war. Dieser komplett abstrakte Zugang benützt einen präzisen Zeitpunkt als Mittel, um Erinnerungen wach zu rufen und ein
Ereignis wieder stattfinden zu lassen: Man kann das Ereignis wieder
erleben, in dem man sich genau in diese Passage stellt. Überraschend
für mich war - als ich das Modell gebaut hatte, wollte ich einfach vier
Volumen durchschneiden, aber in Wirklichkeit sind dann 15 verschiedene Blocks entstanden.

Zum Abschluss möchte ich ein kurzes Manifest verlesen.
"EYES-DIGGING"
Manchmal, wenn es aussieht, als ob alles auseinander bricht, scheint
eine Heilung unvorstellbar, jedoch nicht unmöglich. Gefrorene Hände,
unbewegliche Gestik, ohrenbetäubende Wolken; nur die Augen haben
die Kraft, sich auf unbekannte Landschaften zu richten. Täler verwundet durch Berge, vertrocknete Ebenen, Wasserfälle aus flüssigem
Metall,Träume über Stein als Versuch dem Albtraum der Baubranche zu
entkommen. Bilder zerbröckelnder Mauern, zu Staub werdender Säulen
von unsichtbarem Gewicht gebrochen, kristalline Häute, zersplitterte
Spiegel verlorener Erinnerung. Die Sehnsucht, das unbaubare zu bauen.
Wanderer ohne Zweck, ohne Sicht oder Geruch, nur die Augen versuchen in die Vergangenheit verlorener Reisen zu graben. So frage ich, kann
ich je die Fesseln meines Schicksals sprengen? Gespalten, zwischen dem
Willen zu bauen und der Sehnsucht zu träumen?
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Österreichisches Kulturforum, New York
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Wenn ich baue, verwandeln sich meine Augen zu Händen in der
Erwartung, dass sich Linien zu Kanten verwandeln, zu Wänden,
Schatten zu Texturen, Licht zu Farben. Zeugnis einer mysteriösen
Metamorphose des Unfassbaren zu Materie. Nur die Augen versuchen
weiter zu graben. In Platten von Stahl, Blöcken von Stein, Kristallhäuten,
Ziegelmassen, aufgehäufte Baumstämme, gewalztes Blei, Zink, Zinn,
fließender Beton, Bewehrungs-eisen, Stahlträger, um die poetische
Vision des Bauens zu feiern. Doch die Fahnen der Baubesessenen flattern beziehungslos, bis sie vom mächtigen Wind der Architektur zerrissen werden. Warte bis der Sturm kommt, warte auf die Lawinen
und Wirbelstürme, die die Festungen korrupter Investoren und
Politiker zerstören. Und nie, ich sage nie, füge dich der Versuchung ihrer
Macht.
Aber wenn ich die Welt des Bauens verlasse um unbekannte
Landschaften zu suchen, kehre ich zurück an den Ort meiner
Sehnsucht, zurück zu Mallarmé, Pound, Bruce, Joyce, Lautréamont,
Pessoa, Valejo, Trakl, Jandl, Flaubert, Eliot, Wittgenstein, Hugo, Webern,
Schönberg, Bach, Berg. Im verzweifelten Versuch, die Schwelle des
Träumers zu überschreiten.
Wenn die Augen zurückkehren, scharf wie ein Schwert, um vergessene Stätten wieder zu entdecken, vergessene Städte und Landschaften
verwandeln sich meine Hände wieder zu Augen. Kann es sein, dass alle
Menschen zu jeder Zeit vom Ende ihrer Stätten träumen? Loci ultimi
– die letzten Stätten der Menschheit, bestimmt von desolaten
Landschaften, ewigem Firmament, doch veränderten Horizonten,
zusammenprallenden Topografien, entwurzelt, geheimnisvoll, verborgen, erbarmungslos losgelegt, bloßgelegt in der Vorstellung des unheilbaren Träumers und ermöglicht durch die Kraft einer Hand, eines
Blattes Papier.
Die Sehnsucht Architektur zu machen und meine Augen zu begraben.
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The architect is a dreamer if he feels that he does not need to play a
full roll in economic, ecological, sociological and cultural networks.
Designing and building have become too complex for any other
approach. Individual architects who do not seize the opportunity to
join the network age will find themselves unable to practice – the cult
of a few such self-denying stars only confirm this rule. Even they are
fully integrated into the Media network.
Despite the poor career opportunities of today there are today
almost 400,000 registered architects in the European Union – a proportion of less than 1000 inhabitants per architect. The rising number
of registrations in architecture schools shows no sign of abating, even
though some of the material taught in the schools seems far from the
necessity of practice. Architects continue to be trained as one-dimensional ace designers and receive little preparation for the multidimensional reality of the network world.
Even further from the necessary reality of a modern architectural profession are conditions in so many small practices. There is no capital
reserve or credit to allow such offices to think long term. Rather they
throw money without end into small and often hopeless competitions.
It is barely possible to hold on to skilled employees or carry out basic
planning work. And the public authorities have absolutely no understanding of the major issues threatening the building professions and
industry.
A true revolution in the conditions of the profession has taken place
in recent years, more specifically affecting the following issues:
•
•
•
•
•
•

Training Requirements
Planning Methods
Building Methods
Investment Conditions
The Loss of the Personal Client
Market Opportunities arising out of Globalisation

Above all, the international committees of such architectural bodies as
the ACE (Architect's Council for Europe) and UIA (International
Union of Architects) attempted to address these changes to the profession on the European and global levels, creating such documents as
the Accord of International Professional Practice and the Charter of
Education.
And Architects must ask themselves how far it remains possible to be
the recognised master of all – the generalist and expert co-ordinator.
It is certainly only possible through the most profound networking. At
the same time however there are today new opportunities which arise
if architects focus their specialist abilities into specific area of authority:
01.
02.

The Regional Architect - personal responsibility exercised in a small office
The Reconstruction & Conversion Specialist - possibly in

03.

The Facility Manager

small craft oriented teams
- in the building management and property

administration

04.
05.

The Coordinator - for the cooperation itself of complementary teams
The Researcher or System Developer - in cooperation with an
innovative building industry

06.

The Competition Architect
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– as acquisition work for a big office

Andreas Gottlieb Hempel
Dipl.-Ing. Architekt BDA, Professor IAA,
Vizepräsident Union Int. des Architectes

Der Architekt ist Traumtänzer, sollte er sich nicht um Kooperationen
im Netzwerk aus Ökonomie, Ökologie, Gesellschaft und Kultur bemühen. Zu komplex ist das Planen und Bauen geworden. Einzelpersonen der Profession werden ohne Vernetzung keine erfolgreiche
Tätigkeit ausüben können – der Kult um einige wenige Stars bestätigt
die Regel. Sie sind zumindest im Netzwerk der Medien eingebunden.
Trotz schlechter materieller Berufschancen sind in der EU fast 400 000
Architekten registriert – d.h. auf weniger als 1000 Einwohner kommt
ein Architekt. Der Zustrom zum Architekturstudium hält ungebrochen
an, obgleich in der Ausbildung teilweise Stoff vermittelt wird, der fern
von den Veränderungen und Notwendigkeiten der Praxis ist. Noch
immer werden Architekten eindimensional als Entwerfer ausgebildet
und erhalten keine mehrdimensionale Vorbereitung auf das Agieren in
Netzwerken.
Ebenso weit von der erforderlichen Realität solider Berufsausübung
sind die Bedingungen der überwiegenden Anzahl der in der Regel zu
kleinen Architekturbüros. Es fehlt an einer Kapitaldecke oder Kreditlinie, die langfristige Akquisitionsstrategien ermöglicht. Stattdessen
werden sinnlos Kraft und Geld in aussichtslosen Wettbewerbsverfahren vergeudet. Qualifzierte Mitarbeiter zu halten und gründliche
Planung sind so kaum möglich. Dazu kommt ein weitgehendes
Unverständnis in Politik und Öffentlichkeit für berufsinhaltliche und berufsständische Fragen der Baukultur. In den letzten Jahrzehnten hat
eine wahre Revolution der Berufsbedingungen stattgefunden. Sie
betrifft im Wesentlichen folgende Bereiche:
•
•
•
•
•
•

Die Ausbildungserfordernisse
Die Planungsmethoden
Die Baumethoden
Die Investitionsbedingungen
Der Verlust des persönlichen Bauherrn
Die Marktöffnungen im Rahmen der Globalisierung

Vor allem die internationalen Architektenverbände wie ACE
(Architect’s Council of Europe) und UIA (Union Internationale des
Architectes) bemühen sich auf europäischer bzw. globaler Ebene diesen Veränderungen berufspolitische gerecht zu werden. Regelwerke,
wie die Europäische Dienstleistungsverordnung wurden beeinflusst
oder wurden, wie der Accord of International Professional Practice
und die Charta of Education, geschaffen.
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< der architekt im netzwerk-zeitalter:
renaissancefigur oder seiltänzer? >
the architect in the network age: renaissance man or tightrope-walker?

Andreas Gottlieb Hempel

07.

The General Planner

– as an individual responsible for the total planning

of a project

08.
09.
10.
11.
12.

The Big Office - for major internationally projects and activities
The Consultant - expert advice about specific procedures and methods
The Entrepreneurs – design and build as one
The Architect as Artist - the much admired cult figure
The City Architect - as representative of the building culture in local politics

If globalization is not to end in environmental disaster, then architects
– trained as integrated thinkers and doers – must work for the socially responsible combination of modern building methods with an
approach to sustainability.This can only be done in active cooperation
with everyone concerned with preserving the long-term balance of
our economic, ecological, social and cultural needs.
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Jedenfalls müssen sich die Architekten fragen, wie Sie es erreichen wollen, wieder zu anerkannten Spezialisten für das Ganze, zu koordinierenden und bestimmenden Generalisten zu werden. Die wird nur gelingen, wenn der Architekt bereit ist, sich in zu entwickelnde Netzwerke einzubringen.
Gleichzeitig besteht aber auch die Möglichkeit, sich auf bestehende
und neue Felder der Berufsausübung mit besonderer fachspezifischer
Kompetenz zu konzentrieren:
01.

Der Regionalarchitekt

– persönlichkeitsbezogene Verantwortung

im Kleinbüro

02.

Der Spezialist für Umnutzung und Umbau

– möglicherweise

im handwerklichen Bauteam

03.
04.
05.

Der Facility Manager – im Bauunterhalt und der Liegenschaftsverwaltung
Der Koordinator – für die Zusammenarbeit sich ergänzender Teams
Der Forscher / Systementwickler – in Zusammenarbeit mit der

06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Der Wettbewerbsarchitekt – als Akquisitionsgruppe von Großbüros
Der Generalplaner – als einzig Verantworlicher für die Gesamtplanung
Das Großbüro – für die grenzüberschreitende und internationale Tätigkeit
Das Consultingbüro – für Beratung von Verfahren und Methoden
Der Unternehmer – Planen und Bauen in einer Hand
Der Architekt als Künstler – die bewunderte Erscheinung im Starkult
Der Stadtbaurat – als Vertreter der Baukultur in der Politik der Kommunen

innovativen Bauindustrie

Wenn die Globalisierung nicht mit einer Umweltkatastrophe enden
soll, dann müssen sich die Architekten – im ganzheitlichen Denken und
Arbeiten ausgebildet – in gesellschaftlicher Verantwortung mit den
heute zur Verfügung stehenden Planungsmethoden innovativ für eine
nachhaltige Zukunft der Ressource Architektur einsetzen. Dies geht
nur in Zusammenarbeit mit all jenen, denen der Ausgleich der ökonomischen, ökologischen, gesellschaftlichen und kulturellen Vielfalt und
Gegensätze am Herzen liegt.
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< von coke to corbusier:
architektur als markenname >
from coke to corbusier: architecture as brand

v. l.: Wolf D.Prix, Rudolf Burger, Jürgen Pawlik
Moderation: Rudolf Burger
Universität für angewandte Kunst, Wien
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Jürgen Pawlik
Leiter Markenstrategie, Marketingplanung,
BMW Group, München
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If I was a star architect, I would say that I
won't speak as long as Raimund Abraham isn’t here. So where is he? I have
come especially because of him and he
isn’t here. Just like the politicians also
aren’t here. It is amazing that the politicians always listen only to themselves and
then, immediately after the last of them
has spoken, leave the battlefield.

Prof.Wolf D. Prix
Coop Himmelb(l)au

So I can’t tell Hannes Swoboda to his face – but I’ll let him know
anyway – that when he said that "architecture actually has no symbolic power”, he unconsciously exemplified the politician’s dilemma of
always having to look for mediocre consensus.That he can still say that
after the 11th September when, as everyone knows, the strategic consideration was not to fly a plane into any old low building, but into two
towers which act as symbol of a whole city.
So - if architecture has no symbolism - what is left? Product. I have noted seven keywords that should express how architecture should
reject being a mere product.
I don't want to tell the history of the competition of Karl Schwanzer,
while that would mean a horrible disappointment for the BMW group.
I won't do that. Rather I will take care of my seven points. (Incidentally
the 10 points that we heard today - where is Mr Hempel? – were in
fact a ten-point filing for the bankruptcy of architecture.)
I would like to come to the title. What actually is branding? It says in
this program somewhere "Architecture as Brand".That hurts. Brand in
German means "to burn”. So, having read "The History of O”, we can
say that there is a third definition of branding as something to do with
sadomasochism – and hence a third psychological concept appears in
our architecture scene. After rushing obedience, and internalized compulsion, a third branding concept appears - sadomasochism. So much
for my foreword!
Three weeks ago I was in Istanbul and saw the Hagia Sophia and hence
I just don't believe that architecture is a product. I believe, rather, that
architecture is a spiritual product. The Hagia Sophia, it was once said,
is heaven built on Earth. That is architecture.
This star-concept - star-architect - what is that? In times where Marilyn
Monroe and Elvis Presley are celebrated – they are the real stars. Ask
in Alpbach village, "who is Sir Norman Foster? And ask in comparison
if they can describe Marilyn Monroe.You will get your answer.
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Prof.Wolf D. Prix
Coop Himmelb(l)au

Wenn ich ein Stararchitekt wäre, würde ich sagen, ich spreche nicht,
solange Raimund Abraham nicht hier ist.Wo ist er? Ich bin extra wegen
ihm gekommen und er ist nicht da.Wie mir im Übrigen auch die Politiker abgehen. Es ist ja verblüffend, dass sich die Politiker immer nur selber zuhören und dann, sofort wenn der letzte von ihnen gesprochen
hat, das Schlachtfeld verlassen.
Ich kann es also Hannes Swoboda nicht ins Angesicht sagen, so ruf ich
es ihm nach. Er hat unbewusst das Dilemma des Politikers, der immer
den mittelmäßigen Konsens sucht, ausgedrückt, indem er gesagt hat:
"Die Architektur hat eigentlich keine Symbolkraft." Und das hat er gesagt nach dem 11. September. Wo, wie jeder weiß, die strategische
Überlegung war, nicht irgend ein flaches Gebäude mit einem Flugzeug
in die Luft zu sprengen, sondern zwei Symbole für eine Stadt sind angegriffen worden.
Ja, wenn Architektur keine Symbolkraft hat, was bleibt dann über? Das
Produkt. Ich habe mir sieben Stichworte notiert, die ausdrücken sollen, dass wir eigentlich Architektur als Produktträger verweigern.
Ich will die Geschichte des Wettbewerbs von Karl Schwanzer nicht
erzählen - denn das würde eine entsetzliche Enttäuschung für die
BMW Gruppe bedeuten. Ich mache das nicht. Ich erzähle aber über
sieben neue Punkte. (Übrigens die 10 Punkte, die wir heute gehört
haben - wo ist Herr Hempel? -, waren sozusagen ein filing for bankruptcy for architecture)
Ich möchte zum Titel kommen. Was heißt eigentlich Branding? Es steht
irgendwo in diesem Programm "Architecture as brand". Das tut weh.
Branding heißt eigentlich brennen. Also, ich habe gelernt, dass ein dritter Begriff, nämlich der, nachdem man die "Geschichte der O." gelesen
hat, weiß man, dass Branding etwas mit Sadomasochismus zu tun hat
- also ein dritter psychologischer Begriff in der Architekturszene auftaucht. Nach dem vorauseilenden Gehorsam, den verinnerlichten
Zwängen, taucht ein dritter Begriff in Branding auf, nämlich der Sadomasochismus. Das als Vorwort.
Ich war vor drei Wochen in Istanbul und habe die Hagia Sophia gesehen und ich glaube nicht, dass Architektur ein Produkt ist. Ich glaube,
dass Architektur ein geistiges Produkt ist. Die Hagia Sophia, hat man
damals gesagt, ist der gebaute Himmel auf Erden. Das ist Architektur.
Der Star-Begriff, Stararchitekt, was soll das? In Zeiten, wo Marilyn
Monroe und Elvis Presley gefeiert werden - das sind die richten Stars.
Fragen sie mal in Alpbach wer Sir Norman Foster ist. Und fragen sie,
ob man im Vergleich dazu Marilyn Monroe beschreiben kann. Sie werden die Antwort bekommen.
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< von coke to corbusier:
architektur als markenname >
from coke to corbusier: architecture as brand

And furthermore, is not "star-architect" also a dangerous concept for
us, because star-architects and star-architecture can be built up by the
media and then - as is particularly to be seen in Germany – destroyed or, if you wish, demolished. As we read in the Süddeutsche Zeitung
in the wake of the UIA congress "We want more normality, more
mediocrity. We need no star-architecture. We need well built retirement homes.”
And so what is the future role of the architect? This is quite a complicated subject. I am not thinking in this respect about the youthful fantasies of e-commerce-architecture. That is to say, speedy images that
lead to a star reputation which would however be better referred to
as a "shooting star” – in other words an idea destined to crash. I really do believe that our profession is in danger. On one side the FacilityManager, on the other the producer of atmospheres, who reduces the
dreams of the investor to a computer image of a lobby (which of course will end up being built differently).
I believe instead that the standard definition (and that is worth an
explanation of its own) of the word "star" should be applied to the
term star-architect. "Renaissance man” is simply too unwieldy. Star
architects are simply those who are able to change something in the
history of architecture.
If I listen to Abraham's thoughts and follow the ideas of many other
colleagues, then I can clearly say that architecture must be the threedimensional expression of our culture. Money, economics or law cannot alone do this.This would be too simple. Everything must be combined in order to express that which one can call architecture – and
that has nothing to do with mere product.
I must of course admit that we too are victims of this "star "concept.
Hence we are called COOP HIMMELB(L)AU and not Prix &
Swiczinsky. COOP HIMMELB(L)AU, incidentally, because in 1968 we
wanted to be just as rich and famous as the Rolling Stones. In retrospect this was a fatal overestimation of the world of architecture!
So what was and is the architect, architecture-star, stararchitect, yesterday and today?
There is a story about Le Corbusier who, in his latter years, was begged by his completely bankrupt office to accept a commission from
the Hilton Group to design a hotel. And he did so. And hence the people from Hilton (I guarantee that the story is genuine) appeared in his
studio. The presentation was in his small meeting space and after ten
minutes, Corbusier got up and left. There was a respectful wait. Ten
minutes, twenty minutes. Where is he? In the bathroom? Not possible.
A member of staff went after him. And Le Corbusier had simply vanished. Gone. It just didn’t interest him.
The star-architect today.
I climb aboard a plane from Los Angeles to London and have a 10_
hour flight ahead of me. A star-architect sits beside me and says: "Really
- you in first class?" For nine long hours I hear everything about his life.
He shows me his buildings, projects, details, family album: everything.
The plane comes in to land and the "Fasten Seatbelts" light comes on,
< alpbach architecture forum 2002: documentation >

Wolf D. Prix

Außerdem ist "Stararchitekt" ein gefährlicher Begriff, weil er durch die
Medien aufgebaut wurde und jetzt ist man dabei – in Deutschland ist
das zu sehen – dort werden der Stararchitekt und die Stararchitektur
wieder zerstört, also abgerissen wenn sie so wollen. Indem man
schreibt - in der Süddeutschen Zeitung zu lesen - nach dem UIA
Kongress: mehr Normalität, mehr Mittelmaß, wir brauchen keine
Stararchitektur, wir brauchen gut gebaute Pensionistenheime.
Was ist aber die zukünftige Rolle des Architekten? Das ist ein ganz heikles Thema. Ich denke dabei nicht an die jugendlichen Fantasien der ECommerce-Architecture, das heißt, schnelle Bilder, die heute zum
Starruhm scheinbar führen aber eigentlich Shooting Stars, also abstürzende Ideen sind. Ich denke, dass unser Beruf tatsächlich in Gefahr ist
zu verkommen. Auf der einen Seite zum Facility-Manager, auf der
andern Seite zum Stimmungsmaler, der für Investoren die Stimmungen
der Eingangslobby über die 3D-Renderings darstellen darf. Gebaut
wird es dann sowieso anders.
Ich glaube der "Star", der landläufige Begriff, und das wäre eine Erklärung wert gewesen, dass der "Star", der Begriff Stararchitekt wieder eingeführt werden muss. Renaissance-Künstler oder wie immer ist so schwerfällig. Stararchitekten sind nämlich die einzigen, die strategisch noch
etwas ändern könnten und können in der Geschichte der Architektur.
Wenn ich mir Abraham’s Überlegungen anhöre und viele meiner
Kollegen-Ideen mitverfolge, dann sage ich, dass Architektur der dreidimensionale Ausdruck unserer Kultur sein muss. Es kann nämlich nicht
nur Geld oder nicht nur Ökonomie oder nicht nur Gesetz sein. Das
wäre zu simpel. Es muss alles miteinander verbunden werden um das
auszudrücken, was man dann als Architektur bezeichnen könnte, das
nicht nur Produkt transportiert.
Ich gebe zu, auch wir sind auf diesen "Star" Begriff hereingefallen. Wir
heißen ja auch COOP HIMMELB(L)AU und nicht Prix & Swiczinsky.
COOP HIMMELB(L)AU deswegen, weil wir `68 genau so berühmt
und so reich werden wollten wie die Rolling Stones. Im Nachhinein
gesehen eine fatale Überschätzung der Architekturwelt!
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Wolf D. Prix

and he says: "listen. I'm so sorry. I am truly sorry, I have only spoken
about me. Now lets talk about you. How does my Bilbao design please you?
About networks I must also say something. I am reminded of Günter
Netzer and football. "Networks,” you mentioned Christoph
(Achammer): "networks – and the fact that we all play with commitment
for the team and that no one has the responsibility and yet we all have
the responsibility.. This all reminds me of the strategy of the German
football team ten years ago, where every man could play everywhere.
So the right winger had to be able to play at left back. But this has changed very rapidly. And I believe that we should also think about that as
architects as we strategically look for new organisational structures structures that we can translate into architecture.The new football strategy, remember, is the rapid short ball game and the brilliant pass.
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Was ist der Architekt, Architektenstar, Stararchitekt gestern und was ist er heute?
Es gibt eine Geschichte von Le Corbusier, der in den letzten Jahren
überredet wurde, von seinem Atelier, das am Hungertuch genagt hat,
doch den Auftrag von der Hilton Gruppe, ein Hotel, anzunehmen.
Und er hat es gemacht. Die Hilton Group (und die Geschichte ist verbürgt) erscheint in seinem Atelier. In seinem kleinen Besprechungsraum ist die Präsentation. Nach zehn Minuten steht Corbusier auf und
geht hinaus. Respektvoll wird gewartet. Zehn Minuten, zwanzig Minuten. Wo ist er hin? Auf das Klo? Kann nicht sein. Ein Mitarbeiter geht
dem nach. Doch Corbusier ist einfach verschwunden. Er ist gegangen.
Es hat ihn nicht interessiert.
Der Architektenstar heute.
Ich steige in das Flugzeug von Los Angeles nach London und habe 10Stunden Flug vor mir. Ein Stararchitekt sitzt neben mir. Er sagt: " Was,
du in der 1. Klasse?" Neun Stunden lang habe ich alles aus seinem
Leben erfahren. Er hat mir seine Objekte, Projekte, Details,
Familienbilder – alles gezeigt. Das Flugzeug setzt zur Landung an – da
steht "Fasten Seatbelts" – und er sagt: "Hörst. I’m so sorry. Es tut mir
wirklich leid, ich hab nur über mich geredet. Jetzt reden wir doch über
dich. Wie gefällt dir mein Entwurf für Bilbao?"
Zum Netzwerk muss ich noch was sagen. Es erinnert mich an Günter
Netzer und das wiederum ans Fußballspielen. Netzwerk, das du
erwähnt hast Christoph (Achammer), die Vernetzung, dass wir alle so
brav im Team spielen und keiner die Verantwortung hat und doch hat
jeder die Verantwortung. Das erinnert mich an die Strategie der deutschen Fußballmannschaft vor zehn Jahren, wo jeder alles spielen konnte. Also der Rechtsaußen
musste auch den linken
Verteidiger spielen können. Das hat sich rapid
geänder t. Und ich
glaube, wir sollten uns
das wirklich überlegen
als Architekten bei der
Strategiefindung
für
neue Stile. Ich meine
Or ganisationsfor men,
die sich dann in Architektur umsetzen können. Die
neue Fußballstrategie ist das
schnelle Kurzballspiel und der
geniale Pass.
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