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Die normale Stadt als Projekt
Der Schatten des Funktionalismus ist lang: Immer noch
werden heute in der Stadtentwicklung einzelne Probleme
mit speziellen Methoden zu lösen versucht, die nicht das
Ganze der Stadt im Blick haben. Wärmedämmung wird
gedankenlos exekutiert – egal, wie die Häuser danach
ausschauen; Lärmschutz wird erbarmungslos umgesetzt
– egal, was das für den öffentlichen Raum bedeutet; Wirtschaftsförderung in der Peripherie wird priorisiert – egal,
ob darunter Stadt und Landschaft leiden; Brandschutz ist
ohnehin ein Trumpf, der ohne jegliche reflektierende
Vermittlung immer sticht. Und werden wir mit der zu
Recht bestehenden Aufgabe, günstigen Wohnraum zu
schaffen, nicht doch wieder in die Fehler der Sechzigerjahre mit ihrem marktkonformen sozialen Wohnungsbau
und ihren Großsiedlungen verfallen? Anstelle der normalen Stadt schuf der Funktionalismus nur Monofunktionsgebiete: Sonderzone Wohnen [1,2], Sonderzone
Einkaufen [3,4] oder Sonderzone Verkehr. [5,6]
Statt von der Lösung von Einzelproblemen auszugehen,
schlägt unsere Konferenz vor, von einer gesamtheitlichen
Vorstellung von Stadt auszugehen, die eine Vielzahl der
anstehenden Probleme schon gelöst hat und die durch

neue Problemlösungen nicht zerstört werden darf. Es ist
dies die normale Stadt, die sich in jahrhundertelanger
Entwicklung bewährt hat und deren leichtfertige Aufgabe
mehr neue Probleme schafft, als sie löst. Es sind dies die
als städtisch empfundenen Quartiere, die sowohl dem
Wohnen als auch dem Arbeiten, sowohl der Bildung als
auch dem Vergnügen, sowohl dem Einkaufen als auch der
Erholung dienen. Mit ihrer Funktionsmischung und ihren
durch Häuser wohldefinierten Straßen- und Platzräumen
bilden sie einen vielfältigen urbanen Lebensraum, der
gerade den neuen Herausforderungen der Energieeffizienz, des Alters oder der Inklusion bestens gerecht wird.
Es geht heute nicht mehr darum, in strenger funktionaler
Zonierung hier ein Wohngebiet und dort ein Gewerbegebiet, hier eine Straße und dort einen Grünraum, hier
ein Einkaufszentrum und dort einen Universitätscampus
zu planen. Es geht vielmehr darum, all diese Aufgaben
in einem dicht gepackten, eng miteinander verknüpften
und ausdrucksvoll gestalteten Stadtkörper zusammenzubringen – eben in dem, was wir als normale Stadt
bezeichnen können.
Um gleich einem ersten Missverständnis vorzubeugen:
Bei der Idee der normalen Stadt geht es nicht darum,
Normen zu setzen – derer haben wir genug. Es geht auch
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nicht um gestalterische Gleichschaltung – das städtebaulich Normale kann vielfältige, gar widersprüchliche
Erscheinungen haben. Es geht vielmehr um das Gewöhnliche, um das Alltägliche. Es geht um die angemessene
Stadtgestalt für den alltäglichen Lebenswandel, die
gewöhnlichen Tätigkeiten, die üblichen Wege. Es geht
um die Stadt, bei der dieser alltägliche Lebenswandel
zu einer guten Normalität gefunden hat, die auch in den
baulichen Formen zum Ausdruck kommt. In diesem Sinne
wird die normale Stadt immer von dem ausgehen, was
an guter und bewährter Struktur und Gestalt schon da
ist. Und sie wird immer die Vielfalt der Anforderungen
mit den Möglichkeiten der Ausformungen in einem
gesamtheitlichen Zusammenhang sehen. Sie wird, kurz
gesagt, auf Konventionen aufbauen.
Wir versuchen hier also einen Perspektivenwechsel: Die
Stadt nicht mehr von den besonderen Anforderungen her
zu denken, wie dies der Funktionalismus tut, sondern von
den vielfältigen möglichen Leistungen, die die bereits
vorhandenen guten städtischen „Strukturen“ erfüllen. Es
sind diese guten – gut funktionierenden und gut gestalteten – Stadtquartiere, die den Kern dessen bilden, was
wir als „normale Stadt“ bezeichnen.

I. Eine kurze Geschichte des normalen Stadtquartiers und des normalen Stadthauses
Bei aller Vielfalt städtischer Formen, die uns die
Geschichtsschreibung des Städtebaus vor Augen führen
kann, ist es doch nicht so, dass diese Formen beliebig
wären oder jeglicher Gesetzmäßigkeit entbehrten. Ganz
im Gegenteil kann auch hier die Geschichtsschreibung
zeigen, dass die Vielfalt städtischer Formen selbst
über Jahrtausende auf städtebaulichen Grundgesetzen
aufbaut, die ihrerseits Bestand haben. Zu diesen Grundgesetzen gehört die Aufteilung des städtischen Bodens
in öffentliche Bereiche wie Straßen und Plätze, die der
Bewegung und Kommunikation dienen, sowie meist
private Bereiche wie Blöcke mit ihren Häusern, die örtlich
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gebundenen Tätigkeiten dienen. Daraus entsteht das von
der Antike bis heute fassbare Stadtmuster, das sich aus
dem lückenlosen Ineinanderfügen von Wegenetz und
Blockstruktur zusammensetzt. Und auch für die Bebauung
hat sich ein zeiten- und kulturenüberdauernder Typus
ausgebildet: Das Stadthaus am Blockrand, das mit seiner
Zugänglichkeit im Erdgeschoss beste Wirtschaftsmöglichkeiten schafft und die oberen Geschosse für ruhigere
Wohn- und Arbeitszwecke bereitstellt.
Dieses Grundmuster erscheint uns so normal, dass wir
es entweder nicht der Rede wert finden oder als banal
denunzieren. Es prägt die europäische Stadt seit der
Antike – und hat dabei doch die unterschiedlichsten
Ausprägungen erfahren. In den Blöcken der römischen
Stadt Pompeji konnten sich nicht nur unterschiedliche Wohnhäuser vom einfachen Bürgerhaus bis zum
Patrizierpalast dicht an dicht einfügen, sondern auch
Geschäftsräume in den Erdgeschossen eine vielfältige
Nutzung zur Straße ermöglichen. [7,8]
Die Blöcke des mittelalterlichen Bern – zunächst als
hoheitliche Hofstätten im Lehen vergeben – eigneten
sich doch auch vortrefflich zur geschäftlichen Nutzung
der Wohnhäuser im Erdgeschoss, wozu die eminent
urbanen Lauben ausgebildet wurden. [9,10]
Im Rom der Renaissance nistete sich nicht nur der Adel
mit Stadtpalästen von Stararchitekten in das bestehende
Stadtgefüge ein, sondern erlaubte zugleich eine alltägliche Geschäftnutzung im Erdgeschoss unter den Wohnfunktionen des Piano Nobile. [11,12]
Im barocken Paris mischten sich Bürgerhaus, Adelspalast und Kirche nicht nur im selben Viertel, sondern
auch im selben Block – viel Verschiedenes konnte dabei
gar im selben Haus geschehen, das mit seiner Fassade
den Straßenraum bereicherte. [13,14]
Waren in Rom und Paris die einzelnen Parzellen in
unterschiedlichem Privatbesitz, so änderte auch der
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7,8 Pompeji, 1. Jh.Via dell´Abbondanza als Geschäftsstraße und das umliegende Quartier mit unterschiedlich großen Wohnund Geschäftshäusern.

9,10 Bern, 13. Jahrhundert, Gerechtigkeitsgasse mit Lauben und das Blocksystem der Hofstätten.

11,12 Rom, 16. Jahrhundert, Palazzo Caprini von Donato Bramante mit Läden im Erdgeschoss (1501) und das Gefüge
der Altstadt mit privaten und öffentlichen Bauten im Plan von Giovanni Battista Nolli (1784).
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13,14 Paris, 18. Jahrhundert, Maison Condé in der Rue de Condé als privates Apartmenthaus mit Läden im Erdgeschoss(1717)
und das Marais-Viertel mit seiner Mischung aus Bürgerhäusern, Adelspalästen und öffentlichen Bauten im Plan de Tourgot (1739)

15,16 London, 18. Jahrhunder, Bedford Square (1775) mit seinen nach einheitlichen Plan auf aristokratischem Baugrund
erricheteten Reihenhäusern.
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17,18 Berlin, 19. Jahrhundert, Mietshäuser mit Läden an der Andreasstraße, errichtet auf der Basis des Stadterweiterungsplans von James Hobrecht (1862).

19,20 Wien, 20. Jahrhundert, Reumannhof von Hubert Gessner mit Läden an der Straße (1924) und die angrenzenden Gemeindebauten am Margarethengürtel: blockübergreifender öffentlicher Wohnungsbau, der sich in das städtische Grundmuster einfügt.

Großgrundbesitz im Falle Londons nichts an diesem
städtebaulichen Grundmuster: Auch hier wurden einzelne Häuser zu streets und squares orientiert und entwickelten – wie im Fall von Covent Garden – ein dem
Typus zu verdankendes unbeabsichtigtes geschäftliches
Eigenleben. [15,16]
Die großen Stadterweiterungen des 19. Jahrhunderts
bauten auf diesem bewährten Stadtmuster auf. Für
seinen Erweiterungsplan von Berlin etwa hatte Hobrecht
explizit die Anweisung erhalten, sich an den Blöcken der
Friedrichstadt zu orientieren. Auch die Häuser nahmen
– nun vermehrt als Mietswohnungsbauten – den Typus

des Stadthauses am Blockrand mit Läden im Erdgeschoss und repräsentativen Fassaden auf. [17,18]
Selbst der soziale Wohnungsbau hielt sich dort, wo er
städtisch war, an dieses Muster: Die Wiener Höfe etwa
schufen zwar eigene proletarische Binnenbereiche, gliederten sich mit ihren Außenseiten aber bruchlos in die
kapitalistische Großstadt ein. [19,20]
Und selbstverständlich lebte in der Moderne auch
das private Stadthaus auf der Parzelle fort, sei es als
mehrgeschossiges Wohnhaus oder als Bürohaus mit
Geschäftsnutzung im Erdgeschoss. [21,22]

31

21,22 Wien und Mailand, 20. Jahrhundert, private Stadthäuser von Felix Augenfeld (1928) sowie Giovanni Muzio und
Alessandro Milani (1933-1934): moderne Großstadthäuser auf der Parzelle, die mit Funktionsmischung und städtischer Fassadengestaltung an der normalen Stadt teilhaben.

Selbst in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wurden
die meisten Quartiere nach diesem Grundmuster wiederaufgebaut. Manchmal wurde sogar – wie bei diesem
Beispiel in Münster – der Zusammenklang eines Neubauvorhabens mit der bestehenden Bebauung durch das
Stadtplanungsamt geprüft. [23,24]
Bei allem Wandel – ob feudal oder kapitalistisch, ob
autokratisch oder demokratisch, ob aristokratisch oder
bürgerlich, ob Parzelle oder Großgrundbesitz, ob Kutsche
oder Auto, ob Brieftaube oder Internet –, die Gestalt der
normalen Stadt baut auf dem städtebaulichen Grundmuster des durch Straßen und Blöcke gebildeten Quartiers mit seinen städtischen Häusern und vielfältigen
Tätigkeiten auf. Und das ist auch heute ganz normal.
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II. Eine kleine Theorie des normalen Stadtquartiers
und des normalen Stadthauses
Auch in den Zeiten des florierenden Funktionalismus
wurde normale Stadt gebaut – und sogar über die Hintergründe dieses städtebaulichen Grundmusters reflektiert. Der Soziologe Hans Paul Bahrdt etwa begründete
dieses Grundmuster in der sozialen Grundbedingung der
Stadt: „Die klassische Gestalt der europäischen Stadt
ist ein Ausdruck der Tatsache, dass sich das Leben in
ihr nach der Grundformel der Polarität und Wechselbeziehung von öffentlicher und privater Sphäre ordnete.“1
Insbesondere die „Herausbildung geschlossener, ringartiger Baublöcke“ entsprach dieser Polarität: „Der
Baublock schuf zwei Räume, fast könnte man sagen,
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23,24 Münster, 20. Jahrhundert, Wiederaufbau des Hansaviertels als normales Stadtquartier mit Stadthäusern am
Blockrand und Einfügung eines Neubauprojektes an der Meppener Straße 9 in die Straßenwand (1955).

zwei Welten, die zwar innig aufeinander bezogen, aber
deutlich voneinander getrennt existierten: Erstens die
Welt der öffentlichen Plätze und Straßen, in der die
Kirchen und anderen öffentlichen Gebäude an hervorragenden, ‚repräsentativen‘ Stellen lagen. Zweitens
die Welt der privaten Wohnbauten und ihrer Höfe und
Gärten, deren privater Charakter dadurch gesichert war,
dass der Zugang zu der privaten Zelle auf einem Umweg
über die öffentliche Straße erfolgte.“2 Und für seine Zeit
forderte er – ganz gegen monofunktionale Siedlungsund Nachbarschaftmodelle gerichtet: „Es geht um die
Wiederherstellung der baulichen Voraussetzungen für
jenes Spannungs- und Wechselverhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit, das bisher konstitutiv für das
städtische Leben des Abendlandes gewesen ist.“3
Mit wortgewaltigem Sarkasmus machte sich 1968 die
ehemalige Bauhaus-Angehörige Sibyl Moholy-Nagy

1968 in ihrem Buch Matrix of Man über antiurbane Gartenstädte, monofunktionale Siedlungen und Einfamilienhausgebiete her: „Der Spekulantenslogan: ‚Das Beste
der Stadt und des Landes!‘ ist im Begriff, Generationen
um die Werte der einen wie des anderen zu betrügen.
Die Talmidörfer werden eine neue Generation von Dorftrotteln hervorbringen, deren Horizont vom Barbecue
und vom Fernsehapparat begrenzt ist und deren Urbanität zugunsten eines Potemkinschen Dorfes schlecht
imitierter Bauernkaten ausgelöscht wird.“4 Gegen diese
Sonderlösungen des Wohnens setzte sie das gewöhnliche funktionsdurchmischte und raumfassende städtische Quartier – eben die normale Stadt, die ihren
Bewohnern auch kulturelle Urbanität ermöglicht.
Der Grundbaustein der normalen Stadt ist das normale
Stadtquartier [25,26]. In ihm finden die alltäglichen
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25 Normales Stadtquartier in Berlin.

Tätigkeiten in einer Weise zusammen, die maximale
Kommunikation bei minimalem Aufwand ermöglicht.
Dies bedeutet zum einen eine klare Trennung zwischen
öffentlichen Straßen und meist privaten Blöcken, zum
anderen eine auch baulich möglichst dichte Packung
ohne Resträume: Die Außenwände eines Innenraums
bilden zugleich auch wieder die Innenwände eines
Außenraums; oder mit anderen Worten: Die Wand des
privaten Hauses bildet zugleich die Fassade des öffentlichen Raums. Und weshalb funktionieren trotz aller
technischer Innovation auch heute Quartiere mit jahrhundertealten Blockmaßen immer noch am besten? Weil
im städtischen Alltag die Stadtbewohner schichten- und
generationenübergreifend zumeist zu Fuß unterwegs sind.
Der Grundbaustein des normalen Stadtquartiers ist das
Haus: das Stadthaus, muss man heute wohl genauer
sagen, im Unterschied zur Wohnmaschine, Struktur,
Baumasse, Skulptur, Geschossflächenzahl oder wie auch
immer die reduzierenden Abstraktionen lauten mögen.
Das Stadthaus hat mit seiner Fassade eine konkrete
Erscheinung und Wirkung auf den Stadtraum; es dient mit
seinen konkreten Räumen dem Leben seiner Bewohner
und schafft ihnen eine auch emotionale Heimat; es wendet
sich in seinem Erdgeschoss in angemessener Weise an
die Stadtöffentlichkeit; es bildet mit seinen Nachbarn
einen baulichen und gestalterischen Zusammenhang.
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III. Normalität als ethisches und gesellschaftliches
Projekt
Das Konzept der normalen Stadt ist mehr, als die Absage
an einen partikularistischen Funktionalismus in der
Stadtplanung. Es ist ein umfassenderes kulturelles und
gesellschaftliches Konzept.
Das Konzept der normalen Stadt ist die Absage an eine
sich selbst zerstörende kulturelle Exzentrik. Seit dem
Geniekult des 19. Jahrhunderts ist der Kulturdiskurs
geprägt von der Leitfigur des Außergewöhnlichen; allein
das Exzeptionelle – der Bürgerschreck – kann hoffen,
höchste kulturelle Anerkennung zu erfahren. Was im
Bereich der privat konsumierbaren Kunst immerhin
möglich erscheint, hat jedoch in der öffentlichen Welt
der Architektur und des Städtebaus fatale Folgen. Hier
zerstört der Wettbewerb der Ungewöhnlichkeiten den
für eine urbane Öffentlichkeit notwendigen common
sense. Hier zerstört die exzentrische Gestaltung von
Einzelbauten und Einzelgebieten den kontextuellen
Zusammenhang, der die Stadt überhaupt erst ausmacht.
Hier wird die Exzentrik am Ende Opfer ihrer eigenen Ubiquität, denn sie kann nicht mehr vor dem Hintergrund
des Normalen erstrahlen.
Das Konzept der normalen Stadt ist auch ein gesellschaftlicher Entwurf. Es ist eine Absage an die Auflösung
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26 Normales Stadtquartier in München.

der Stadtgesellschaft in abgeschottete Einzelgrüppchen,
in Parallelgesellschaften, in gated communities oder
Gettos. Es beinhaltet das Versprechen, dass jeder
Teilhabe an der Stadt haben kann, dass Stadträume und
Stadtquartiere prinzipiell jedem offenstehen, dass es
einen common ground auch im Gesellschaftlichen gibt.
Dies ist kein Zwang, dass jeder überall und gleichartig
sein muss; im Gegenteil, es ist die Eröffnung der Freiheit
für alle Stadtbürgerinnen und -bürger, an der Kommune
teilzuhaben, ohne in vorgefassten Gesellschaftsbereichen und Stadtregionen gefangen zu sein.
Das Projekt einer normalen Stadt hat nicht zuletzt auch
ethische Aspekte. Ohne stutzig zu werden, nehmen wir
hin, dass die Gier verherrlicht wird – sei es beim unternehmerischen Wirtschaften oder bei den Titelambitionen
von Fußballspielern – und dass der Geiz salonfähig
gemacht wird – mit paradoxen Slogans wie „Geiz ist
geil“. Doch Gier und Geiz waren ehemals zwei der sieben
Todsünden – und sie sind nach wie vor schlechte Eigenschaften, da sie das individuell-exzentrische auf Kosten
des Gemeinschaftlich-Normalen betonen. Nicht erst die
auf ungezügelter Gier beruhende Bankenkrise macht es
überdeutlich: Wir brauchen auch Tugenden des Zusammenlebens, Tugenden der guten Normalität. Unter den
seit der Antike diskutierten vier Kardinaltugenden wäre
dies insbesondere die sophrosyne, die Besonnenheit,

wie sie bei Sokrates, Platon und Aristoteles als zentrale
Tugendkategorie eingeführt wurde und als temperantia,
Mäßigung, in der christlichen Tugendlehre fortlebte. In
Architektur und Städtebau entspricht ihr die vitruvianische Forderung nach decor, dem decorum, der Angemessenheit, der passenden Erscheinung eines Bauwerks
im Verhältnis zu seinem Zweck gemäß den Konventionen.
Normalität in diesem Sinne ist nicht nur gesellschaftlich, sondern auch städtebaulich eine Tugend.
Gute Normalität ist nicht restriktiv, sondern ermöglicht
vielmehr erst Urbanität.

IV. Das Normale und das Besondere
Und um ein weiteres Missverständnis auszuräumen: Das
Normale ist nicht einfach das Gute und das Besondere das
Böse. Es geht vielmehr um das angemessene Verhältnis
von beidem. Denn schon von der begrifflichen Logik her
sind beide aufeinander angewiesen: Das Normale lässt
sich nur im Unterschied zum Besonderen definieren und
umgekehrt. Das Normale braucht also das Besondere,
wie das Besondere das Normale braucht. Gibt es nur noch
Besonderes, so schlägt es in Normales um.
Es geht also nicht um die Frage, das Besondere in der
Stadt durch das Normale zu ersetzen, sondern um die
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27,28 Arthur Trystan Edwards, Good and Bad Manners in Architecture, 1924, das Normale und das Besondere: Darstellung der
Vorrangstellung öffentlicher Bauten im Stadtbild und der unangemessenen Konkurrenz privater Bauten mit den öffentlichen Bauten.

Frage, was in der Stadt normal und was besonders sein
sollte. Seit über diese Fragen nachgedacht wird, ist die
vitruvianische Kategorie des decorum dafür zuständig:
Den höheren Baufgaben gebührt eine aufwendigere
Gestaltung, den niedrigeren Bauaufgaben entspricht
eine einfachere Form; die höheren Bauaufgaben sind die
öffentlichen Bauten, die niedrigeren die Privathäuser. In
genau diesem Sinne erneuerte der englische Architekt
Arthur Trystan Edwards 1924 die Kategorie des decorum
unter dem Begriff der „Manieren“. Er reflektierte das
Verhältnis von Privathäusern zu öffentlichen Bauten
und betonte deren hervorgehobene Stellung mit einer
begriffslogischen Erklärung: „Eine große Mehrheit von
Dingen kann nicht auf Kosten einer Minderheit betont
werden. Andersherum kann eine besondere Minderheit
von Dingen physisch prominent werden, wenn sie
vor einem Hintergrund einer weniger aufdringlichen
Mehrheit erscheint.“5 [27,28]
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Selbst ein Vertreter der modernen Großstadt wie Otto
Wagner, der sich für eine stadtübergreifende Einheitlichkeit, die „Uniformität der Miethhäuser“6, aussprach,
die er aus den modernen gesellschaftlichen Bedingungen
ableitete, propagierte, mit öffentlichen Bauwerken „das
Strassenbild durch grosse Contraste kräftig zu unterbrechen“7. In seinen modellhaften Zeichnungen zur
Großstadt von 1911 waren dies die öffentlichen Bauten
und öffentlichen Räume, die sich markant im Zentrum
des Stadtquartiers gruppierten. [29,30]
Um das Besondere überhaupt verstehen zu können,
müssen wir heute ausführlich erst einmal wieder über
das Normale reden, über die normale Stadt, über das
normale Stadtquartier und über das normale Stadthaus
– ohne dass wir gleich Angst haben, unsere Originalität,
Individualität und Exzentrik zu verlieren. Es gibt eine
gute Normalität auch im Städtebau – wir müssen sie nur
wieder verstehen lernen!
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29,30 Otto Wagner, Die Großstadt, 1911, das Besondere im Normalen: Öffentliche Bauten haben im Quartier mit seiner „Uniformität der Miethhäuser“ die Aufgabe, „das Strassenbild durch grosse Contraste kräftig zu unterbrechen“.
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