
"Ich verlange von einer Stadt, in der ich leben soll, Asphalt, Straßenspülung, 
Haustorschlüssel, Luftheizung, Wasserleitung. Gemütlich bin ich selbst." Karl Kraus. 

Was verlangt denn Konrad Paul Liessmann von der Stadt, in der er leben soll? 

Eine jetzt nicht sehr viel andere als Karl Kraus. Ich würde noch einige Dinge 
hinzufügen. Aber worauf Kraus anspielt war natürlich, dass man von einer Stadt 
bestimmte Formen von Infrastruktur erwartet und erwarten kann. Dass das in hohem 
Maße auch die Attraktivität urbaner Lebensräume ausmacht. Dass es aber nicht zur 
Aufgabe der Stadt gehört und da würden sehr viele Stadtplaner und Stadtpolitiker 
heute anders argumentieren als Karl Kraus, dass es nicht zur Aufgabe der 
Stadtplanung gehört, gleich sagen, zu sorgen für das innere Wohlbefinden, nicht, wie 
das Gefühl der Gemütlichkeit in einer Stadt. Ja. Karl Kraus hat vielleicht übersehen, 
dass natürlich die Frage, wie eine Stadt gestaltet ist, welche Architekturen (?) es dort 
gibt, wie die Infrastruktur ausschaut, natürlich auf die Gemütlichkeit, auf den Zustand 
auf die Frage, fühle ich mich wohl, möchte ich dort leben, möchte ich dort bleiben, 
möchte ich dort arbeiten, wohnen, natürlich nicht ohne Bedeutung bleibt. Eigentlich 
könnte man diesen vielzitierten Satz von Karl Kraus ja auch so verstehen, wenn eine 
Stadt diese bestimmte Infrastruktur bietet, dann kann ich auch gemütlich sein. Er 
sagt ja nicht, auch wenn keine Stadt keine asphaltierten Straßen hat, keine 
funktionierende Beleuchtung, keinen funktionierenden Verkehr hat, keine 
funktionierende Kanalisation hat, bin ich trotzdem gemütlich. Ja. Er sagt, wenn diese 
Bedingungen erfüllt sind, gemütlich bin ich selber. Das heißt also die Frage, die Karl 
Kraus aufgeworfen hat, ist schon die, die uns auch immer wieder beschäftigt, welche 
infrastrukturellen architektonischen Gegebenheiten erfüllt sein müssen, damit sich so 
etwas wie ein urbanes Lebensgefühl, davon spricht er, entwickeln kann, etablieren 
kann und dann über diese „hard facts“ der Infrastruktur dann das emotionale, 
affektive, kommunikative, soziale Leben der Menschen positiv beeinflussen kann. 

Dann lassen Sie uns doch über die Kriterien sprechen, die eine Stadt, wie gesagt, 
wenn einem das Wort gemütlich nicht passt, sage ich lebenswerter erscheinen 
lassen. 

Ja. 

Was macht eine Stadt, eine europäische Stadt – wir können ja dann auch über 
verschiedene europäische Städte sprechen –, was macht die lebenswert? Was 
macht sie lebenswert? Jetzt nehmen wir mal an, die Infrastruktur funktioniert und die 
Stadt ist sicher und ist sauber, weil auch eine gepflegte Stadt ist eine schöne Stadt. 
Ich glaube es war Umberto Eco der gesagt hat "Eine Stadt ist wie ein 
aufgeschlagenes Geschichtsbuch. Auf jeder Seite wächst sozusagen ein Grätzel, ein 
Quartier, ein Bezirk." Was macht die Attraktivität oder das aus, dass die Atmosphäre 
einer Stadt stimmt, vorausgesetzt, sie ist sicher, sie ist gepflegt und die Öffis 
funktionieren. 

Ja, wir sollten über diese Voraussetzungen durchaus auch sprechen, denn diese 
Voraussetzungen sind ja nicht selbstverständlich, ja, also europäische Städte haben 
unterschiedliche Sicherheitsstandards. Innerhalb von Metropolen wird es immer so 
sein, dass es Regionen gibt, Bezirke gibt, Viertel gibt, wo man sich sicherer fühlt als 
in anderen. Das kann man versuchen, in den Griff zu bekommen, kann man drüber 
reden, wie man das macht. Es wird verkehrstechnische Probleme in jeder Metropole 



geben. Das hat sozusagen die technische Zivilisation mit sich gebracht. Das heißt, 
das ist auch nicht vorauszusetzen, dass das immer und überall gleichermaßen 
funktioniert. Nicht zuletzt deshalb, weil gerade das, was Sie angespielt haben, aus zu 
einer europäischen Stadt im hohen Maße gehört, gleichzeitig auch zu ihrem 
Problembestand zu zählen ist, nämlich ihre Geschichte. Genau das was Umberto 
Eco anspielt. Und das unterscheidet die europäischen Städte auch nicht generell, 
aber doch von sehr vielen Städten in anderen Regionen dieser Erde, sie reichen tief 
in die Vergangenheit zurück. Und das nicht nur metaphorisch. Also die meisten 
wirklich wichtigen europäischen Städte, die wir heute sagen, als die europäischen 
Großstädte klassifizieren. Wien gehört dazu, London gehört, Paris gehört dazu, 
Madrid gehört dazu, Rom, Athen u.dgl. mehr, haben antike Wurzeln. Antike Wurzeln, 
d.h., dass sozusagen die Orte der Topografie, wo diese Stadt entstanden ist, schon 
von sehr früher Besiedelung geprägt war, die sich bis heute in einer bestimmten 
Struktur. Man denke an den Wiener 1. Bezirk, der in etwa das alte römische 
Vindobona abbildet, 

Das... ja. 

noch immer spürbar ist. Zweitens bedeutet tief zurück in die Vergangenheit, dass 
eine europäische Stadt auch, in dem sie ein aufgeschlagenes Geschichtsbuch ist, 
also zumindest dort, wo keine allzu radikalen Einschnitte durch Krieg oder durch 
Stadtplanung vorgenommen worden sind, unterschiedliche historische Schichten in 
der Bebauung der Stadt entdecken kann. Paradigmatisch natürlich am schönsten in 
Rom. Ist gar keine Frage. Also von Forum Romanum angefangen, spätantikes Rom, 
mittelalterliches Rom, das Rom der Renaissance, das Rom des Barock, das Rom der 
Moderne, das Rom Mussolinis bis zum Rom der Postmoderne. Alles ist konzentriert 
in einer Stadt, in einer Region. 

Zwischenfrage: Heißt das, es macht eine Stadt aus, was wir erinnern, welche 
Geschichte die Stadt hat? 

Ich würde nicht sagen, was wir... 

Wir sind, was wir erinnern, von dieser ... 

... Ich würde nicht sagen, was wir erinnern, 

... Stadt. 

weil wir erinnern uns ja nicht aktiv, sondern ich würde eher sagen, solch eine 
europäische Stadt, die architektonische und Bau-Dokumente auch Infrastruktur-
Dokumente, ja, es ist ja nicht so, dass die moderne Infrastruktur in den letzten zehn 
Jahren entstanden ist, ja. Die Wiener Straßenbahnlinien gehen ins späte 19. 
Jahrhundert zurück, die Kanalisation geht noch länger zurück. Das hat solche 
Strukturen, man könnte fast sagen, sind so etwas, wie gespeicherte Erinnerungen. In 
Stein, in Architektur, in Straßenzüge, in Fassaden gespeicherte Erinnerung. Wie jede 
gespeicherte Erinnerung muss sie aber zum Leben erweckt werden. Ja. Natürlich 
können wir durch eine europäische Stadt schlendern und uns nichts dabei denken. 
Ja. Und ohne eine bestimmte Form von Wissen, von Kenntnis, von Bildung, von 
Interesse werde ich auch also sozusagen einen Straßenzug, der durch Renaissance 
Architektur geprägt ist, nicht von einem unterscheiden, der vielleicht durch 



klassizistische Architektur geprägt ist, habe ich allerdings diese 
Unterscheidungsmöglichkeiten, lässt sich's tatsächlich in einer europäischen Stadt 
lesen, wie in einem Geschichtsbuch. Aber dazu kommt, auf das wollte ich vorhin hin, 
ja, dass gerade diese historische Gewachsenheit europäischer Städte sehr oft 
natürlich Städteplanern ein Dorn im Auge sein muss, weil sie mit bestimmten 
modernen Bedürfnissen nicht korreliert. Ja. Winkelige Gassen, die auf eine 
mittelalterliche Stadt zurückzuführen sind, taugen einfach nicht für modernen 
Autoverkehr. Jetzt gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, in diesen Gassen 
hat der Verkehr nichts zu suchen oder man sagt, wir reißen das Stadtviertel ab, 
betonieren es, vierspurige Autobahn und zwei Hochhäuser. Auch das ist eine Stadt. 
Ja. Das heißt, die europäische Stadt stellt durch ihre Geschichte eigentlich auch eine 
ständige Provokation dar, wie geh ich mit diesem historischen Erbe um. Ich kann 
natürlich leichter agieren und Wien macht ja das zurzeit auch, indem ich die Stadt 
ausdehne, dort wo noch nichts ist, ja, wo's noch keine Geschichte gibt oder eine 
vernachlässigbare Geschichte. Ich glaub, dass da ein neues Viertel in die grüne 
Wiese stellt, und dass man sozusagen oder einen bestimmten Wildwuchs zulassen. 
Aber europäische Städte sind deshalb europäische Städte, weil sie historisch 
gewachsene Zentren haben mit allen Vor- und Nachteilen, die es so mit sich bringt. 

Ich war vor kurzem in Buenos Aires. Da stimmt eines mit Wien überein, nämlich die 
gute Luft. Aber wenn man sieht, wie dort die Polizeiautos ausschauen, die statt  
Stoßstangen Rammböcke vorne haben, und das man in den meisten Geschäften 
anklingeln muss, damit sie einem aufmachen. Dass es dort sehr viele Häuser gibt, 
wo ein bewaffneter Concierge sitzt. Also: „Gated Communities“. Also das ist auch 
eine Stimmungsgeschichte. Ist das ein Vorteil z.B. für Wien oder auch für Berlin, das 
es solche „Gated Communities“ nicht gibt, dass man das Gefühl hat in einer offenen 
Stadt zu leben? 

Aus meiner Perspektive würde ich sagen, tät ich ganz sicher. Kein Mensch lebt gern 
in einem Ambiente, wo er sich ständig bedroht fühlen muss. Und das gehört ja auch 
sozusagen zur Organisation einer Stadt seit der Antike oder wenn man noch weiter 
zurückgeht, seit es Städte gibt, da sehe ich Sicherheit geben. Ja. Sicherheit nach 
innen und Sicherheit nach außen. Das war ja vielleicht eine Ursprungsidee der Stadt 
überhaupt, ein Zusammenleben auf einem konzentrierten Raum zu ermöglichen und 
trotzdem so etwas, wie das Gefühl der Sicherheit zu verleihen. Früher waren Städte 
mit Stadtmauern umgeben. Also der sichtbarste Ausdruck dieser 
Sicherheitsbedürfnisse. Nach innen waren es Städte, die so etwas entwickelt haben, 
also könnte man sagen, die kommunale Infrastrukturen, die Sicherheit suggerieren 
oder auch tatsächlich gewähren, Polizei, Sicherheitssysteme, Feuerwehr, ja, das 
gab's schon in der Antike in Rom. Ja. Das heißt also, diese Konzentration von 
Menschen auf engem Raum erlaubt also hier auch ganz andere Formen von sozialer 
Kooperation, aber auch von Gefährdungen. Das heißt, dass in einer Stadt zu leben 
und sich permanent gefährdet fühlen zu müssen, unsicher fühlen zu müssen, 
widerspräche bis zu einem gewissen Grad der Idee der Stadt. Unsicher hat man sich 
gefühlt in den Wäldern, wo die Bären, die Wölfe und die Räuber lauerten. Kaum war 
man in der Stadt, war man frei und sicher. Das ist sozusagen die Idee der, wenn wir's 
mal beschränken auf der europäischen Stadt und ihrer sozusagen früheuropäischen 
Antiken wurzeln. Aber ich wollte noch eine Bemerkung machen zu dem, was Sie 
vorhin gesagt haben, was sehr, sehr wichtig ist, das Lebensgefühl, dass sich ja nicht 
einfach beziffern lässt, ja, denn auch, wenn alle diese infrastrukturellen 
Vorbedingungen erfüllt sein mögen, gibt's trotzdem Städte, wo man sich lieber 



aufhält als in anderen oder Stadtvierteln, wo man sich wohler fühlt als in anderen. In 
der neueren ästhetischen Theorie sprechen wir von dieser ganz, ganz zentralen 
Kategorie der Atmosphäre, die hier eine Rolle spielt. Das heißt, 
wahrnehmungstheoretisch gesehen, nehmen wir überhaupt, bevor wir noch 
Einzelheiten wahrnehmen, ja, Straßenzüge, Verkehr, Architektur, Menschen, was 
auch immer in einer Stadt, wir nehmen die Atmosphäre wahr, ja, wie auch in jedem 
Raum, den wir betreten. Und Atmosphären sind genau dadurch definiert, dass sie 
nicht definiert sind. Ich kann zwar nicht genau sagen, warum fühle ich mich jetzt 
wohl, warum fühle ich mich leicht unwohl, was fühle ich hier als beklemmend oder 
lässt mich frei atmen. Wir alle kennen diese Situationen, wo man städtische 
Ambientes begehen, eintreten irgendwo und das öffentlich Gebäude sehen, ob das 
Restaurants sind, Bars sind, Konzerthäuser sind, Hallen sind, wie auch immer. Wir 
reagieren auf die Atmosphäre die dort ausgestrahlt wird, in ganz einer bestimmten 
Stimmung. Man kann dann in einer langen Reflexion darüber nachdenken, was sind 
denn die Faktoren, die ganz eine bestimmte Atmosphäre imstande sind zu erzeugen. 
Aber ich glaub, dass für, und das sind immer mehrere, 

Mhm. 

es ist nie eine, ja, deswegen kann man ja auch hier nie nur an einer Schraube 
drehen. Aber ich glaube, dass das für das Lebensgefühl, grad bei einer Stadt, ganz, 
ganz wichtig ist, weil eine Stadt notgedrungen ihre spezifische, individuelle 
Atmosphäre erzeugen muss, weil sie ja praktisch durch ihre Architektur, durch ihre 
Räumlichkeit anders als das flache Land, ja, ein ganz unverwechselbares Gesicht 
hat, das sich in dieser atmosphärischen Bestimmtheit ausdrückt. 

Das Anderssein, die Differenz, zu der kommen wir noch. Ich hake jetzt ein, weil Sie 
sagen, Atmosphäre, man kann's nicht beschreiben, es ist einfach so. Das ist ebenso 
eine unter Anführungszeichen "unsichtbare Kategorie" wie manche Grenzen, die 
durch die Stadt verlaufen und die Stadt teilen. Sie haben gesagt, früher gab's die 
Stadtmauer, das war eine sichtbare Grenze. Heute, wenn man Wien, weil hier die 
Landkarte hängt, sich anschaut, dann ragt Wien so ins Umland hinaus und zwar 
entlang der Verkehrsachsen ins Umland. Das sind sichtbare Grenzen. Aber an 
welche Grenzen innerhalb der Stadt, die man nicht sieht, denken Sie? 

Also ich glaube, dass grade die Grenzen, von denen Sie jetzt gesprochen haben und 
sie grad richtig sind, für fast jede, für jede Stadt, ja, dass das sehr wohl sichtbare 
Grenzen sind. 

Mhm. 

Das heißt also, grad in Wien kann man natürlich auch darüber sprechen, das sind, 
obwohl es dynamische Prozesse sind, ja, und Städte entwickeln sich, Städte 
verändern sich, Städte verlagern sich ..... inneren Schwerpunkte, mit Ausnahme 
jener historisch gewachsenen Zentren, die eben für europäische Städte sehr, sehr 
maßgeblich sind, ja. Man wird halt schwer, auch wenn man's versuchen kann, an 
Stadtranden Theater etablieren können, dass, wenn der Direktor Mist baut, der dort 
im Rampenlicht steht, wie das Burgtheater, und das steht halt im Zentrum. Ja. Und 
auch Stadtrandkirchen können wichtig sein, man denke an die Otto Wagner Kirche 
am Steinhof, aber es nicht der Stephansdom, ja. Das heißt aber, einmal abgesehen 
davon, können wir hier unterschiedliche Entwicklungen feststellen, wie sich Bezirke 



entwickeln. Aber eines ist klar, die Stadt konzentriert nicht an Menschen, sondern sie 
konzentriert mit diesen Menschen auch alles das, was Menschen mit sich bringen, 
nämlich unterschiedliche Lebensformen, unterschiedliche Lebensweisen, 
unterschiedliche Lebenskonzepte und ganz reale unterschiedliche, ökonomische und 
soziale Verhältnisse. Und die drücken sich eben nicht unsichtbar hinter, sozusagen 
hinter schönen Mauern aus. Es ist ja nicht so, dass wir, wenn wir in Wien an einem 
barocken Prunkpalais vorbeigehen, das Gefühl haben und dahinter wohnen die 
Armen, ja, unsichtbar. Nein. Wir wissen genau, wer dort wohnt, wer dort arbeitet, 
welche Bank, welches Unternehmen das gemietet oder gekauft hat. Das heißt also, 
diese innere Differenzierung im Stadtviertel oder sozusagen nach Berufsgruppen, 
nach sozialen Gruppen, diese innere Differenzierung haben Städte immer 
gekennzeichnet. Und das war immer klar, wo in etwa man Grenzen hier 
überschreitet. Und zumindest für den, der in der Stadt wohnt, kann das sogar so klar 
und sichtbar sein, das er weiß, innerhalb eines Straßenzuges, wie weit er gehen darf 
oder gehen kann, um in dieser Sphäre und Atmosphäre sich zu bewegen und dann 
wird's irgendwie ganz, ganz anders. Das heißt also, auch das was historisch 
irgendwie noch übergeblieben ist davon, ja. Dass wir natürlich wissen, wo in Wien 
früher die Industriearbeiter gelebt haben, wo die Ziegelarbeiter gelebt haben, wo das 
Bürgertum gelebt hat, wo die Aristokratie innerständisch, neben ihren Schlössern 
außerhalb der Stadt, innerstädtisch sich angesiedelt habe, was typische bürgerliche 
Bezirke waren, was Bezirke waren, die durch Villenarchitektur geprägt waren, was 
Bezirke waren, die durch Miets- und Zinshäuserarchitektur geprägt waren. Das ist 
auch bis heute sichtbar, und zwar natürlich auch dann dort, wo sich diese, 
sozusagen Unterscheidungen manifestieren, der Ring, der Gürtel, die großen 
Verkehrslinien waren bis zu einem gewissen Grad immer auch solche mehr oder 
weniger imaginären Grenzen, nie undurchlässig, nie undurchlässig, immer 
durchlässig. Aber nur die Durchlässigkeit einer Grenze sagt ja nicht, dass sich 
deshalb die Grenzen, weil das das unterschiedliche, dass durch die Grenze markiert 
wird, dass sich das aufhebt. Ich kann mich noch gut erinnern, ich bin ja nach Wien 
gekommen, als dort die erste U-Bahn gebaut wurde, und das war für mich 
sozusagen eine sehr absurde Debatte, die ich dann lesen mussten in bestimmten 
Wiener Bezirkszeitungen, dass sich die Bewohner des 1. Bezirks eigentlich gegen 
den U-Bahn-Bau ausgesprochen haben, aus Angst, ja, jetzt kommen die aus 
Favoriten in den 1. Bezirk, ja. Natürlich war diese Angst real nicht ganz unbegründet, 
denn natürlich bedeuten solche schnellen Verkehrsmittel Verbindungen zwischen 
sozialen Gruppierungen, die ansonsten eher nur mühsam ihre Begegnungs- und 
Reibungsflächen gefunden hatten, jetzt waren die plötzlich da. Und das zeigt aber, 
dass diese Grenzen natürlich schon da waren und es ist ja auch nicht so, dass der 
große Bevölkerungsaustausch zwischen 10. und 1. Bezirk durch die U-Bahn 
stattgefunden hätte, wohnmäßig, arbeitsmäßig, lebensstilmäßig, aber sozusagen der 
Durchfluss ist natürlich wesentlich intensiver und fluider geworden. 

Weil Sie die Villenvierteln, die bürgerlichen Bezirke angesprochen haben. Architekt 
Boris Podrecca hat unlängst bei einem Eröffnungsvortrag darauf hingewiesen, dass 
es, wie er gesagt hat, die protegierte Haute volée jetzt nicht mehr in bestimmten 
Bezirken oder in bestimmten Teilen von Bezirken wohnt, sondern in den 
Dachausbauten. 

Ja. 



Das ist sozusagen eine erkennbare, also eine, jetzt kann man wirklich schon von 
Schichten reden, wenn man also die Horizontalen im Wohnungsbau nimmt, also 
dass die ausgebauten Dachstühle heute das sind, was die Villenvierteln in Döbling 
oder Hietzing waren. Vittorio Lampugnani hat in dem Gespräch mit mir gemeint, die 
Stadt zeichnet sich dadurch aus, dass sie mehr als das Land oder das Dorf über eine 
Integrationskraft verfügt, also mehr Integrationsfähigkeit hat als das Dorf, wo die 
Sozialkontrolle weitaus größer ist und hier in der Stadt eine Zusammenführung auch 
der unterschiedlichen kulturellen Lebensarten leichter zu bewerkstelligen ist. 

Also ich wäre hier vielleicht etwas zurückhaltender, ja. Natürlich ziehen Menschen in 
die Stadt, weil sie von dieser Integrationskraft wissen und auch auf diese 
Integrationskraft setzen, ja. Das ist ja sozusagen Urbanität könnte man sagen, ist 
eine Art von sozialer Maschine die es erlaubt, dass Menschen unterschiedlichster 
Herkunft, unterschiedlichster Überzeugung, unterschiedlichster Lebenskonzepte, 
unterschiedlichster Tätigkeiten auf engstem Raum irgendwie miteinander leben 
können und miteinander auskommen können. In der Weise es ganz klar, dass diese 
Städte diese Integrationskraft haben. Auf der anderen Seite ist glaube ich schon zu 
überlegen und das sind Entwicklungen, die wir lange geglaubt haben hinter uns 
gelassen zu haben, die aber jetzt erst wieder deutlich werden, war es immer auch 
Konzept von Stadt, von Urbanität, diese unter Anführungszeichen jetzt "Integration" 
nicht unbedingt als ein intubierendes Miteinander zu verstehen, sondern ein als sich 
wechselseitig tolerierendes Nebeneinander. 

Mhm. 

Ja. Also grade diese Herausbildung von Stadtvierteln unterschiedlichster Art, wo man 
halt Bevölkerungen zuordnen kann, schon in Antiken Städten, ja, da gab's das 
Armenierviertel, da gab's Judenviertel, da gab's das Christenviertel, da gab's 
Muslimviertel, denkt man also sozusagen Städte, die schon vor den modernen 
Integrationsbewegungen selbstverständlich multikulturell waren. Ja. Es war, die 
Städte waren eigentlich immer multikulturell, das war eine kurze Phase während der 
Nationalisten des 19. Jahrhunderts wo man versucht, große Städte ethnisch zu 
homogenisieren. Aber diese Vielfalt hat sich jetzt nicht in einem ständigen 
Durcheinander und Miteinander geäußert, sondern die Stadt als der Raum der es 
auch erlaubt, dass Menschen zwar zusammenleben, aber im Zusammenleben 
nebeneinander leben können. Ja. 

Mhm. 

Und dort wo man sozusagen versucht, nicht städteplanerisch sehr stark einzugreifen, 
bilden sich in urbanen Regionen dieses Zusammensetzen aus Menschen 
unterschiedlicher Herkunft natürlich sofort als solche, wenn man so sagen will, 
Substrukturen an. 

Was, Herr Prof. Liessmann, ist denn notwendig, wenn Sie das jetzt so beschreiben, 
dass aus einer städtischen Gesellschaft - welche Grenzen müssen überschritten 
oder beseitigt werden -, dass aus einer Gesellschaft eine Gemeinschaft wird? 

Also ich glaub grad bei einer Stadt, ja, ist, gibt's einige Aspekte, die dafür notwendig 
sind. also ich glaub, wenn man jetzt empathischen Begriff von Stadt hat, von 
Urbanität hat, ja, gerade das was wir mit einem urbanen Verhalten auch 



beschreiben, eine bestimmte Form von Weltoffenheit, eine bestimmte Form von 
Kultiviertheit, ja, bestimmte Form von Inanspruchnahme von Partizipation am 
öffentlichen Gesehen. 

Ja. 

Man darf ja nicht vergessen, dass sozusagen das städtische Bürgertum auch die 
Wurzel unserer modernen Demokratie darstellt. Die Stadtverwaltungen waren die 
ersten Verwaltungen, die demokratisiert waren. Ja. Die antike Polis war nur denkbar, 
die Demokratie der antiken Polis war nur denkbar als Stadt, nicht als Herrschaft über 
große Flächen, und das setzt zwei alle voraus. Ich denke schon, also dass Städte zu 
definieren einfach als eine Agglomeration von Wohn- und Arbeitsstätten, ja, wo halt 
Millionen von Menschen auf engstem Raum organisiert werden, das ist für mich 
keine Stadt, ja, sondern zu einer Stadt gehört wesentlich diese Kultur. 

Mhm. 

Das heißt also, grad die moderne europäische Stadt ist eine Kulturstadt. Also jede 
europäische Stadt ist quasi Kulturhauptstadt. Das heißt, ohne Kunst, ohne Kultur, 
ohne Wissenschaft, ohne Bildung und die entsprechenden auch städtebaulichen und 
architektonischen Dokumente, ja, ist eine Stadt keine Stadt. Ja. Das heißt also, dass 
auch in modernen, wenn man moderne architektonische Akzente setzen soll, ja, oder 
ersetzen will, ja, nur Bürohäuser, nur Banken wäre ein bisschen wenig. Wenn 
moderne Architekten nicht auch Museen gestalten könnten, Theater bauen könnten 
oder wie in Paris, eine Nationalbibliothek bauen könnten, ja, das macht das wirklich 
Urbane aus. Raiffeisen-Architektur gibt's auch am flachen Land. Das ist das eine. 
Das zweite was dazu gehört und das würde ich sagen ist das Entscheidende, und 
jetzt zwar so viel Bewohner der Stadt egal, von welchem Herkunftshintergrund sie 
kommen, egal mit welchen Lebenskonzepten sie kommen, sie müssen das Gefühl 
haben, dass sie alle gemeinsam in einer Stadt leben und dass diese Stadt und das 
Zusammenleben in dieser Stadt und die Art und Weise wie sie dieses 
Zusammenleben regeln, das sind ihrer aller Angelegenheiten. Also das was man 
wirklich sozusagen engagiertes, engagierte Bürgerschaft, also das was der Citroen 
auszeichnet, was man als Bürgerschaft bezeichnen könnte, das gehört unbedingt 
meines Erachtens zum Stadtleben, damit eine Stadt eine wirkliche Stadt ist. 

Setzt das aber nicht automatisch voraus, dass die Bürger sich um ihre eigenen oder 
ich sag jetzt mal in ihre eigenen Angelegenheiten einmischen? Also teilhaben, sei es 
jetzt an demokratischen Prozessen oder teilhaben an der Stadt. Man verwendet den 
Begriff Allmende, ein allen gehörender Raum, den es auch gemeinsam zu gestalten 
gilt. 

Ich würde diese These vertreten. Ja. Also ich glaube, dass das was Städte oder auch 
Bewegungen die in Städten stattfinden, ja, es ist ja kein Zufall, wie immer man das 
politisch einschätzen will, dass die großen Rebellionen sag ich mal der letzten zwei, 
drei Jahre im arabischen Raum, In Istanbul, jetzt in Kiew, immer ihren Ausdruck 
gefunden haben, in den großen Plätzen, auf den großen Plätzen dieser Städte. Das 
heißt... 

Sie geben jetzt die Antwort Herr Prof. Liessmann, warum in Wien keine Revolutionen 
stattfinden, weil Kanzler Metternich seinerzeit die Plätze verboten hat, sozusagen. 



Wien hat keine wirklichen großen Plätze, sieht man jetzt von ein, zwei Plätzen ab. 
Und in Wien finden deshalb die Revolutionen im Saal statt. Ja. 

In Wien finden sie wie immer im Ballsaal statt. Das ist richtig. Aber das wäre jetzt, so 
könnte, könnte man wirklich jetzt so räsonieren, ja. Also ein interessanter Punkt, ein 
interessanter Punkt der Wiener Stadtarchitektur, dass es in dieser Stadt, wie in 
wenigen Städten, tatsächlich keine Plätze gibt, ja. Wobei man sagen kann, es hätte 
eine Möglichkeit gegeben, Plätze zu gestalten. Es gibt auch, ja, es gibt auch 
Regionen in Wien, die aus Gründen, die kein Mensch, der sich dort aufhält, Platz 
heißt. Ja. Schwarzenbergplatz zum Beispiel. Ja. Warum sozusagen eine 
Verkehrsstraße Schwarzenbergplatz heißt, also Schwarzenberg verstehe ich warum, 
aber warum Platz verstehe ich nicht. Karlsplatz. Jeder Mensch, der nur auf einer, 
nicht, also wenn in einem Stadtführer liest, von Moskau zum Beispiel, Roter Platz, ja, 
man stellt sich was vor und dann kommt man zum ersten Mal nach Moskau und steht 
auf dem Roten Platz und sagt, ein gigantischer Platz. Wunderbar. Man stelle sich 
vor, man liest jetzt Karlsplatz, stellt sich einen Platz vor, kommt nach Wien, sucht den 
Karlsplatz, steht davor und er hat gesagt, wo ist der Platz. Ja. Es gibt keinen Platz. 
Nicht, das einzige ist natürlich der Heldenplatz, der ein Platz wäre, wäre er nicht 
sozusagen durchschnitten durch eine Verkehrsader und am muss nur diese 
Verkehrsader nicht sperren, dann ist das nie ein Platz. Ja. Ein Platz ist es nur, wenn 
die gesperrt wird und dort irgendein Bundesheer-Event stattfindet. Ja. 

Die Teilhabe. Sie haben die Polis angesprochen. Da gab's ein Ritual. Da sind die 
Bürger zusammengekommen, haben einen Kreis gebildet und in diesen leeren Raum 
durfte nur derjenige treten, der über allgemeine Angelegenheiten der Stadt 
gesprochen hat, nicht über seine Befindlichkeit. Wo gibt's das heute in Wien? 

Jetzt muss ich natürlich sagen, eine moderne Stadt ist sozusagen in einer Grundspur 
zu groß für das, was die Polis noch leisten konnte. Man müsste das jetzt 
runterbrechen auf Bezirks oder Subbezirksebne, also auf Grätzelebene in Wien 
gesprochen, wo solche Initiativen, solche Möglichkeiten, solche 
Bürgerversammlungen ja auch durchaus noch gibt. Aber das entscheidende, da 
haben Sie glaube ich, auf was ganz wichtiges hingewiesen, ist ja tatsächlich, dass 
gleichsam Partizipation als Bürger einer Stadt bedeutet. Ich sage jetzt, keiner von 
uns ist nur ein Alltourist (?), ja keiner von uns hat nur das Gemeinwohl im Sinn, jeder 
will ja für sich selbst auch leben und das Beste. Aber trotzdem gehört dazu so ein 
bisschen das Gefühl, dass Städte immer auch organisiert sind durch Architektur, 
durch Infrastrukturen, durch Übereinkünfte, wie man etwas gestaltet, das gleichsam 
eine öffentliche Angelegenheit im Sinne einer Angelegenheit ist von allen. Wo man 
darauf achten muss, also dieser Allmend-Gedanke, wo man darauf achten muss und 
achten soll, wie kann ich hier zu einer Lebensform finden, die die Zustimmung 
zumindest von den meisten, die ebenfalls davon betroffen sind, finden kann. Und ich 
glaube, in so einer Stadt lebt in der Tat so dieses Wechselspiel, auf der einen Seite 
gibt's natürlich eine demokratisch legitimierte Stadtverwaltung mit entsprechenden 
Planungsinstanzen, das ist auch deren Aufgabe, hier zu wirken und sozusagen Ideen 
und Konzepte zu realisieren. Und auf der anderen Seite gibt's sozusagen diese 
urbane bürgerliche, diesen urbanen bürgerlichen Hintergrund oder dieses 
Fundament, ohne dass sozusagen eine reine Verwaltungstätigkeit mit passiven 
Bürgern wäre meinem Gefühl nach auch nicht das ideale einer Stadt. Und gerade 
das, was einleitend gesagt worden ist, dass die Bedeutung von Städten, von 
Metropolen, von urbanisierten Räumen ja zunimmt, und zwar nicht nur quantitativ, 



sondern ich würde sagen auch politisch, auch kulturell, was übrigens paradox ist, da 
müssen wir uns noch unterhalten darüber, gerade weil das zunimmt, denke ich, ist es 
für die politische Prosperität eines Landes unglaublich wichtig, wie wird in den 
Metropolen über diese Fragen verhandelt. Und deswegen glaube ich auch, ja, ohne 
dass wir jetzt auf diese Debatte eingehen, aber die Diskussionen um diese 
Neugestaltung der Mariahilfer Straße war eben tatsächlich eine Angelegenheit von 
einem größeren Interesse, als nur für die Anrainer des 6. und 7. Bezirkes, weil hier 
sozusagen exemplarisch vorgeführt worden ist mit allen Facetten, die so ein 
Diskussionsprozess mit sich bringt, exemplarisch vorgeführt worden ist, was es heißt 
sozusagen, sich überhaupt den Kopf zerbrechen zu müssen, über eine aktive 
Partizipation bei der Gestaltung eines Lebensraums. Sehr lange war ja die moderne 
Stadt des 20. Jahrhunderts, die europäische Stadt des 20. Jahrhunderts ja so 
organisiert, dass man einfach mehr oder weniger Sachzwängen glaubte folgen zu 
müssen. JA. Das war in hohem Maße verkehrstechnologische Sachzwänge oder 
bauliche Sachzwänge, wo sozusagen die Frage, wie gestalte ich Lebensraum, ja, gar 
nicht zur Debatte stand, ja. Jetzt überhaupt erst wieder so Ideen auftauchen drüber 
nachzudenken, was ist eigentlich eine Straße, eine urbane, eine städtische Straße, 
ja. Dient die wirklich nur dem Verkehr oder gibt's da andere Möglichkeiten, Straßen 
zu gestalten, zu besiedeln, zu beleben. Was sind Hauptverkehrsachsen, was sind 
Wohnbezirke. Wie schaut dort der Verkehrsfluss, die Verkehrsbewegung aus. Wie 
gehen wir mit modernen Möglichkeiten der Steuerung von Verkehr im urbanen Raum 
um. Was Sie schon angeschnitten haben, was bedeutet tatsächlich diese 
Überlegung, Natur wieder in die Stadt zu lassen, ich meine, es sind natürlich 
modische Trends, „urban gardening“ usw. Aber im Wesentlichen war... 

Einspruch. In Basel ist schon ein Drittel der Gemüseversorgung durch private 
Aktivität, habe ich von Boris Podrecca gelernt. 

Basel. Ist schon richtig. Aber Basel... 

Naja, immerhin. 

... Basel. Aber es ist keine Metropole. Ja. Und ich glaube, da stellen sich manche 
Fragen. Also es ist so, Initiativen sind wunderbar, ja, aber es gehört auch nicht zu 
meiner Ideen von Urbanität eine Verschrebergärtnerung von Städten anzustreben. 
Ja. Das heißt also auch der Wechsel von Verkehrsflächen, von Wohnflächen, von 
Grünflächen, von Gartenflächen ist etwas, was zu einer Stadt ganz wesentlich 
gehört. Ja. Man muss auch aufpassen, dass man hier nicht falschen Romantizismen 
folgt. Grüne Städte Ja. Überhaupt keine Frage. Aber Städte sind eben genau 
deshalb Städte, weil sie keine Dörfer sind. 

Ich hab in der Vorbereitung zu unserem Gespräch eine ganze Reihe von Leuten 
gebeten, mir eine, sage ich mal, Testfrage zu schicken, anhand der man überprüfen 
kann, wie man zu einer Stadt steht. Das gilt nicht nur für Wien, sondern für alle, wie 
gesagt, europäischen Städte; wie man also zu dieser Stadt steht. Ich stelle jetzt ein 
paar Fragen: Ist diese Stadt eine solidarische Stadt? Darf ich dort so sein, wie ich 
bin? Brauchen die BürgerInnen ein Alibi? Stichwort Kontrolle.  

Wozu verführt mich die Stadt? Gibt es Raum für Neues?  



Will ich alt werden in der Stadt? Wollen Sie alt werden in Wien? Frage ich jetzt Sie. 
Wollen Sie alt werden in Wien? 

Ja, ich weiß schon, dass Sie mich fragen, ja. Es ja früher geheißen, es soll ein 
nachdenkliches Gespräch werden. Und das ist eine Sache, die mich wirklich 
nachdenklich stimmt, ja. Und interessanterweise leben in Wien. Ja. Arbeiten in Wien. 
Ja. Lieben in Wien. Ja. Alt werden in Wien. Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es deshalb 
nicht, weil ich die Infrastruktur der Seniorenheime, betreutes Wohnen, ich weiß nicht, 
was es da alles gibt. Ich müsste mich erkundigen. Aber ich nehme an, das ist in 
Ordnung. Also wird da wahrscheinlich auch in Wien alt werden können. Aber es ist 
wirklich, es ist wirklich eine ganz interessante Frage, welche ich mir die oft auch 
selber gestellt habe. Man hatte genau diese stimmungsmäßigen Impressionen von 
der Stadt in der man lebt und mir war relativ bald klar, nachdem ich sozusagen in 
Wien Wurzeln gefasst hatte, es ist eine wunderbare Stadt. Das werde ich, wenn es 
irgendwie geht, auch nicht unbedingt weg will oder weg muss, und diese wunderbare 
Stadt natürlich genau deshalb, weil sie viel von dem bietet, was für mich eine Stadt 
lebenswert macht. Ja. Nicht zuletzt Wissenschaft, Kultur, Kunst, Oper, Theater. Nicht 
zuletzt eine funktionierende Infrastruktur. Nicht zuletzt öffentliches Verkehrswesen, 
das seinesgleichen sucht. Nur alt werden bedeutet ja, alle diese Dinge immer 
weniger in Anspruch nehmen zu können. Ja. Da muss man sich ganz klar damit 
auseinandersetzen. Ja. Und dann stellt sich die Frage, warum in einer Stadt. Ja. Also 
darf ich auch persönlich werden. Ich bin ja wie, wahrscheinlich einige wissen, ein 
begeisterter Freizeitrennradfahrer und fahre ich natürlich nicht in Wien, sondern 
außerhalb von Wien. Niederösterreich und so, was ein wunderbares Gebiet ist. Und 
ich komm da oft vorbei bei St. Corona am Schöpfl. Und dort ein wirklich idyllisch 
gelegen ein wunderbares Seniorenheim. Da denke ich mir immer, wenn ich 
vorbeifahr, also das wäre schön, wenn ich einmal alt bin könnte ich mich dort 
einquartieren, könnt ich dann, was ich eben sehr gern mache, dort Radl fahren. Es 
ist allerdings so. Dieses Seniorenheim liegt am Ende eines 10%igen Anstieges. Und 
da denke ich mir, solang ich da raufkomme, brauche ich ja kein Seniorenheim. Wenn 
ich dann nicht mehr raufkomme, warum will ich grad in dieses. Ja. Und deshalb 
denke ich, dass grad dieses altwerden in der Stadt natürlich auf der einen Seite 
schon eine melancholische Seite hat, weil altwerden prinzipiell, gerade auf die 
Vorzüge von Urbanität sukzessive und allmählich nicht verzichten zu müssen, aber 
sie nur noch eingeschränkt wahrnehmen zu können. Und dann glaube ich heißt 
altwerden, natürlich in einem ganz anderen Maße als bisher, auf andere Menschen 
angewiesen zu sein und ob jetzt in Betreuungssituationen in der Familie, in 
ländlichen Regionen, in Dörfern oder in urbanen Gebieten besser oder schlechter 
sind, das mag dann auch sehr individuell und unterschiedlich wahrnehmbar sein. 

Noch zwei Fragen. Riecht die Stadt gut und fühlt man sich in der Stadt „wohnhaft“ 
oder zuhause? 

Also das mit dem Geruch ist eine interessante Frage. Ja. Wir hatten also, Universität 
Wien gemeinsam mit der Stadt Wien, eine großes Forschungsprojekt. Eine Kollegin 
von mir, eine aus Rumänien stammende Philosophin, Dozentin Mădăline Diaconu 
hat das geleitet, und die hat untersucht, wie eine Stadt tatsächlich sozusagen 
sinnlich wahrnehmbar wird. Geruch, Geschmack, Akustik, die Geräuschkulisse. Ja. 
Und natürlich hat jede Stadt, und natürlich auch hier, ihren unverwechselbaren 
Ausdruck. Ja. Natürlich riecht auch nicht jeder Bezirk gleich. Und auch die 
Geräuschkulisse ist eine andere. Und auch das ist natürlich der Verkehrs- und 



Stadtplanung ganz wesentlich beeinflussbar. Ja. Ich lebe in der Mariahilfer Straße 
und seit man dort dieses Experiment Begegnungsfußgängerzone gestartet hat, ist es 
dort in einer Art und Weise ruhig geworden, wie man sich das vorher hätte nicht 
vorstellen können. Gleichzeitig nehmen natürlich Schanigärten und Gastronomie zu 
und das verändert den Geruch. Ja. Es ist ein Unterschied, ja, es ist ein Unterschied, 
ob ich über eine Straße gehe, wo sich am Tag 15.000 Autos stauen, was auf der 
Mariahilfer Straße der Fall war. Jetzt sind's ein paar hundert Autos, aber dafür sind 
zwanzig sozusagen Schanigarten mehr, wo Bratwürstel und das und jenes, das 
riecht ja auch alles. Ja. 

Also Architekten verstehen unter durchmischter Stadt was anderes. Ja. 

Wie meinen Sie das? 

Die durchmischte Stadt, dass von Jung bis Alt alle Generationen in einem Grätzel 
auffindbar sind. 

Ja. 

Und nicht diese Geruchskulisse. 

Naja, ich meinte ja nur, weil Sie das ja gefragt haben, wie eine Stadt riecht. 

Mhm. 

Ja. Dass das tatsächlich, ja, im olfaktorischen, im sensorischen, im chemischen 
Sinne untersucht worden ist, wie die riecht. Ja. Und das sind Spezifika, die ebenfalls 
für diese Atmosphäre einer Stadt etwas beitragen mögen. Ja. Was die durchmischte 
Stadt betrifft, ich  meine jetzt eine sozial durchmischte Stadt denkt, die haben ja 
natürlich die Vorstellung, dass das ein Ideal wäre, dass Generationen 
unterschiedlicher Art, Alte, Junge, unterschiedlicher sozialer Herkunft, 
unterschiedlich ökonomischer Standards miteinander leben. Das ist Idealzustand von 
dem jede Stadt abweicht. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, ob das in jeder Situation 
oder in jeder Hinsicht so gut wäre. Wenn das nicht der Fall wäre, weil diese 
bestimmten Formen von Segregation auch. Ja. Das es etwa auch architektonisch 
gesehen Städten gibt oder Regionen gibt, wo man sagen kann, ja, das ist 
Jugendkultur, dort spielt sich das. Ja. Und dann gibt's wieder andere Regionen, wo 
Menschen mit anderen Interessen leben und arbeiten. Das ist jetzt schwer, das wird 
schwer sozusagen immer in dieser Form von Durchmischung möglich sein. In einem 
Punkt allerdings würde ich auch diese Durchmischungskonzeption ganz, ganz stark 
vertreten. Wir hatten ja auch schon Phasen, wo man etwas Luft hat zu entmischen, 
indem man, was weiß ich, Bürozentren gehabt hat, wo kein Mensch mehr gewohnt 
hat und Wohnsiedlungen, wo kein Mensch mehr gearbeitet hat. Also solche 
Differenzierungen halte ich wirklich für ganz fatal. Und wir wissen ja auch wie schwer 
das ist, ja. Also bei jedem Haus, das einerseits begehrt ist vielleicht als Bürohaus, wo 
man doch auch will, weil's in einem urbanen Ambiente ist, dass Menschen dort 
wohnen, wie schwer es ist, diese Balance von Büros und Wohnungen zum Beispiel 
oder von Wohnungen, Büros, Restaurants, Fitness-Studios u.dgl. mehr 
aufrechtzuerhalten. Wenn man hier nicht wirklich sehr klug planend und steuernd mit 
den entsprechenden Möglichkeiten auch eingreift und das gleichsam der freien 
Wildbahn überlässt, haben wir sofort Ausdifferenzierungen. Ja. Hat man 



Ausdifferenzierung, da hat man sofort Geschäftsstraßen, wo überall die 
internationalen Ketten sind, kein Einheimischer, kein Betrieb mehr angesiedelt ist. 
Wir haben sofort die Wohnsilos und Wohnstraßen und wir haben die Bürotürme, wo 
kein Mensch mehr am Abend anzutreffend ist. Das wäre echt deprimierend solche 
Situationen. 

Also ich glaube, da gibt's mittlerweile breiten Konsens oder jedenfalls breiten 
Konsens darüber, dass diese Segregation, so wie Sie's jetzt beschrieben haben, 
wieder zusammengeführt werden muss. Auch schon, um den Individualverkehr zum 
Beispiel zu reduzieren. 

Richtig. Ja. 

Aber Sie haben vorher ein Stichwort in Zusammenhang mit der Stadt gebracht, wenn 
ich das richtig verstanden habe, von der Melodie, haben Sie Melodie gesagt, Melodie 
der Stadt? 

Akustik. Ja. 

Akustik. 

Geräuschkulisse. 

Geräuschkulisse. Hat Wien einen eigenen Rhythmus im Vergleich zu Rom oder weil 
wir darüber geredet haben, als Leipzig? 

Ja, ich glaub schon, dass jede Stadt ihren eigenen Rhythmus hat und der setzt sich 
natürlich zusammen aus verschiedenen Faktoren. Ja. Der setzt sich zusammen aus 
natürlich dem Verkehr und welche Rolle den unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern 
und Verkehrsarten hier welche Rolle die spielen können. Wien hat ja auch eine 
Verkehrsplanung in vielen Bereichen, die notgedrungen Hektik erzeugt. Ja. Also ich 
meine Radwege, die 80 cm breit sind, da kann man nicht gemütlich fahren, ja, da 
kann man nicht entspannt fahren, da kann man nur panisch fahren. Ständig in Angst, 
einen Fußgänger niederzustoßen oder von einem schnelleren Radfahrer 
niedergestoßen zu werden. Und das verbreitet sich. Also es muss gar nichts 
passieren, ja. Aber allein die Körperhaltung und die Bereitschaft, wenn etwas droht, 
sofort loszubrüllen, ist in Wien natürlich extrem, extrem hoch. Das heißt also, diese 
Kommunikation an neuralgischen Punkten, ja, wo unterschiedliche 
Verkehrsteilnehmer aufeinandertreffen, ist ja auch ein Teil dieser Akustik und es 
braucht nur jemand einmal zwischen der Universität, Burgtheater und Oper am Ring 
oder neben dem Ringradweg spazieren, das ist ein Spaziergang von 20 Minuten und 
der wird diese sozusagen akustische Begleitmusik in seinen Ohren haben, und 
wahrscheinlich flüchten. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich der größte 
Lärmerzeuger oder Geräuscherzeuger in einer Stadt ist natürlich der Autoverkehr 
nach wie vor. Städte, denen es gelungen ist, besser als in Wien diesen Autoverkehr 
einzunehmen, haben eine andere Geräuschkulisse. Städte, wo sehr viel 
Radfahrbeteiligung ist, ich denke also etwa an Kopenhagen oder niederländische 
Städte, haben eine andere Geräuschkulisse und eine etwas entspanntere 
Atmosphäre. Es ist auch ein Unterschied, ob in einer Stadt Straßenbahnen fahren 
oder Busse fahren, auch die haben eine andere Geräuschkulisse. Und dann vor 
allem diesen Unterschied, ob in einer Stadt sozusagen der öffentlichen Räume nur 



als Durchquerungsräume, als Fortbewegungsräume gesehen werden oder als 
Aufenthaltsräume. Also dort, wo Menschen zusammenstehen, zusammensitzen, sich 
unterhalten, wo Kinder spielen, also diese, dieses Wohnstraßenkonzept, dass man 
auch in Wien an manchen Stellen eingeführt hat oder versucht hat einzuführen, 
erzeugt natürlich auch eine andere Akustik. Und ich denke auch, wenn man, bleiben 
wir, dass ich sage, bei unserem Leitthema, ja, was heißt sich in einer Stadt 
wohlfühlen. 

Mhm. 

Und auch, es muss eine Stadt nicht unbedingt leise sein. Ja. Also Stadt erzeugt, also 
Menschen kommen zusammen und wenn Menschen zusammenkommen gibt's 
Geräusche, welcher Art auch immer. Ja. Das heißt also, die totenstille Stadt ist nicht 
mein Ideal. Ja. Zumindest soweit das jetzt im öffentlichen Raum ist. Aber es ist schon 
ein Unterschied, ob auch diese Geräuschkulisse einen eher aggressiv bedrohlichen 
Unterton hat, oder ob die eher da sozusagen entspannte Atmosphäre darstellt. Ja. 
Und man könnte auch darüber nachdenken was es bedeutet, wenn in einer Stadt 
sehr, sehr viele Menschen die natürlich Geräuschkulisse dieser Stadt offensichtlich 
nicht wahrnehmen wollen, sondern sich lieber ihre Kopfhörer ins Ohr stecken und 
etwas ganz, ganz anderes hören. Ja. Ich denke, ich meine auf der einen Seite 
versteht man das alles und auf der anderen Seite, ich würde nicht sagen, dass das 
eine fundamentale Kritik an den Geräuschen ist, die eine Stadt erzeugt, ja, aber auch 
das ist so eine Form von Abschottung, von sich zurücknehmen, von nicht 
wahrnehmen wollen, was um einen herum passiert, ja, die einfach 
reflektionsbedürftig ist. 

Wir haben einmal ein Gespräch, da ging's aber damals um den Menschen, geführt, 
nämlich zum Stichwort Schönheit. Wann wird eine Stadt als schön empfunden oder 
ein Ensemble, ein Gebäudeensemble? Wann wird aus einem Haus, einem Gebäude 
Architektur? Was macht ein ästhetisches Stadtbild aus? 

Das ist wirklich keine leichte Frage, und zwar deshalb, weil es fast nichts gibt, was 
Stadtarchitektur und Stadtgestaltung betrifft, dass man aus einer bestimmten 
Perspektive nicht als schön empfinden kann. Ja. Es kommt wirklich auf den 
Standpunkt darauf an. Also es gab früher schon vor der .... Fotografie diese Stiche 
von Städten, also Stadtansichten. Ja. Und man kann sich immer so irgendwo 
hinstellen, sogar in Wien kann man das machen, um die Silhouette einer Stadt vor 
sich zu haben, die unglaublich interessant, schön, gegliedert sein kann. Man muss 
nur einen Punkt finden, wo man das AKH nicht sieht. Ja. Das ist sozusagen eine 
architektonische Sünde der Sonderklasse, meines Erachtens. Das sagt jetzt nichts 
gegen die Funktionsweise des Krankenhauses, ja; aber da wir jetzt von 
Stadtansichten sprechen: die zwei Würfel habe ich immer als extrem störend 
empfunden. 

Mhm. 

Aber es kommt eben nur drauf an, wenn man vom Wilhelminenberg runterschaut, ist 
es vielleicht stören, von woanders, wo man's nicht sieht, macht das ganz einen 
anderen Eindruck. Das heißt jetzt, die, aber diese Ansicht korrespondierte nicht 
immer unbedingt damit, wie schaut die Stadt aus jetzt aus der Innenperspektive. Ja. 
Ich kann auf der einen Seite viel diesen alten Alternativkonzeptionen des 



menschlichen Maßes abgewinnen. Und wir haben auch das Gefühl, dass Architektur, 
Wohnhäuser, Wohnräume, Straßenzüge, die gewisser Weise mit dem Menschen und 
seinen Bedürfnissen korrespondieren und dann auch ästhetisch ansprechender 
erscheinen, als wenn wir das Gefühl haben, wir regieren andere, vielleicht 
notwendige, aber es regieren andere Bedürfnisse. Ja. Zum Beispiel, dass der 
Verkehr durchgeleitet werden muss, ja. Also man kann sich lange überlegen und 
welche schönen Straßenzüge gibt es in europäischen Städte, aber es gibt wenig 
Menschen, die achtspurige Stadtautobahn wirklich so als Inbegriff der ästhetischen 
Gelungenheit bezeichnen werden. Ja. 

Jetzt haben Sie mir einen Teil der nächsten Frage weggenommen. 

Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es uns schon auch gewisser 
Weise eine ästhetische Faszination ausüben kann, wenn dieses menschliche Maß 
überschritten wird. Und zwar, wenn man so sagen will, ins, ja, transzendiert wird, wie 
es etwa das moderne Hochhaus darstellt. Ja. Das heißt also, diese... 

Sie meinen nicht die „Diva-Architektur“, wie sie so schön genannt wird. Also das 
exzentrische Bauwerk, das hauptsächlich exzentrisch ist. 

Nicht unbedingt, ja, obwohl das exzentrische auch einen ästhetischen Eigenwert 
haben kann, der durchaus ansprechend ist und der durchaus meines Erachtens auch 
zu einer modernen Stadtsilhouette, zum modernen Stadtbild gehören kann. Ja. Aber 
überhaupt sozusagen dieses in die Höhe bauen, ja, also seit dem Turm zu Babel 
fasziniert uns das, ja, das ist sozusagen menschliche Baukunst nicht nur sozusagen 
in die Tiefe, sondern tatsächlich sozusagen in die Höhe, in den Himmel, das Wetter 
oder so was immer fasziniert hat und sehr viel Stadtsilhouetten leben davon. Und bei 
der europäischen Stadt würde ich sagen besteht die ästhetische Attraktion, nur von 
ästhetischen Attraktion sprechen, im Wesentlichen aus dem Spannungsverhältnis 
zwischen diesen, sozusagen aufgeschlagenen Seiten des Geschichtsbuch, von dem 
wir am Anfang gesprochen haben. Ich denke, was man verlangen kann, was man 
erwarten kann, was man sich wünschen kann, ist, dass auch ästhetische 
Gestaltungsaspekte eine Rolle spielen und dass es sich hin und wieder einer Stadt, 
auch das gehört zum Konzept der Urbanität, ja, also hin und wieder eine Stadt auch 
leisten kann ein Gebäude hinzustellen, wo das Ästhetische vorrangig ist. Das mögen 
dann exzentrische Bauten sein. Ja. Aber ich denke auch das gehört zur Attraktivität 
einer Stadt, dass es exzentrische Bauten gibt, die man aufsuchen kann, an denen 
man sich auch entzünden kann, über die man auch debattieren kann. Ja. Also ich 
glaube, Stadtarchitektur bis zu einem gewissen Grad hat schon auch eine sozusagen 
provozierende Funktion, weil dadurch der Bürger auch aufmerksam gemacht wird, 
was möglich ist, was nicht möglich ist in einer Stadt und man da unterschiedlichste 
Erfahrungen machen kann. Und jede Stadt, ja, hat natürlich auch, jetzt kann man 
sagen, jetzt ausgedrückt natürlich durch den Willen von Einzelnen, von Bauherrn, 
von Bauträgern, von der Stadtverwaltung, von privaten Initiativen, jede Stadt hat 
natürlich auch in Summe dann so etwas wie das Bedürfnis, sich zu repräsentieren. 
Ja. Es ist ja nie nur rein funktional, sondern es wird damit immer etwas auch gezeigt, 
ja, was gesehen. Weshalb Städte als Städte, die ja tatsächlich zum 
Tourismusmagneten werden können, man will einfach nur dort sein, weil's dort als 
Stadt zu sehen gibt, da muss ich jetzt gar nicht die einzelnen Orte, Museen, Theater, 
Galerien, Ausstellungen und was es auch immer dort noch geben mag, besuchen. 
Aber die Stadt als solche, das Ensemble, das Ambiente, die Spannung, die zwischen 



unterschiedlichen architektonischen Stilen, Epochen, Ansätzen hier herrschen 
können, die unterschiedlichen Lösungen, die man in Berlin, in Wien, in München, in 
Paris, in Rom, in London gefunden hat, auf Grundlage von völlig unterschiedlich 
historischen Entwicklungen. Das find ich sehr, sehr spannend. Und dann gibt's 
natürlich trotzdem auch, das möchte ich besonders zu diesem Gedanken noch 
sagen, diese europäischen Städte, die durch ihre Geschichte es nahezu verbieten, 
dass man zusätzlich architektonische Akzente setzt. Ja. Ich möchte am Markusplatz 
kein Hochhaus. Ja. Und ich möchte auch ehrlich gesagt im Stadtzentrum von St. 
Petersburg, diese seinerzeit vom Zaren und sogar von den Sowjets respektierte 
oberste Linie, ja, es darf kein Haus höher sein als die Kirche. Ja. Das hätt ich auch 
gern weiter respektiert, weil das ist sozusagen ein Ensemblegedanke, denn die 
europäische Stadt an manchen ausgewählten Orten noch zum Ausdruck bringen 
kann aus völlig unterschiedlichen Gründen, ja. St. Petersburg ist am Reißbrett 
entstanden. In wenigen Jahren so hingestellt worden. Venedig ist gewachsen über 
Jahrhunderte. Aber wie auch immer, das sind Ensembles gestaltet worden, wo man 
sagen kann, ja, seien wir froh, dass wir das haben. 

 

Danke für das Stichwort Wachstum. Wien wächst ziemlich flott bis 2030 noch einmal 
um eine Stadt im Ausmaß von Graz. Welchen Rat würde der Philosoph der 
Stadtplanung geben, worauf bei Wachstum zu achten ist, welche Kriterien zu 
beachten sind, was die Stadt als ganze lebenswert erhält? 

 

Also das Wien rasch wächst ist eine Frage aus welche Perspektive man das 
betrachtet. 

 

Aus jener der Europäischen Union. 

Jein. Wien hat, wird in absehbarer Zeit jene Einwohnerzahl haben, die es 1914 hatte, 
das heißt also, wir sind mal auf dem Stand, noch nicht einmal auf dem Stand von vor 
hundert Jahren. Das heißt also, die Einwohnerzahl ist jetzt zusätzlich 200.000 und 
das ist Graz. Ja. Das ist jetzt nicht so, für mich nicht so, so beeindruckend, das sind 
10% der derzeitigen Bevölkerung die in Wien lebt. Das sind geringe 
Wachstumsraten. Ja. Moskau ist in wenigen Jahren von 5 Millionen auf 15 Millionen 
gewachsen. Das ist eine explodierende Stadt. Ja. Das ist eine rasant wachsende 
Stadt. Berlin hat ganz ein anderes Problem durch das Zusammenwachsen von 
jahrzehntelang getrennten Stadtteilen, das heißt, da wurden zwei Städte plötzlich 
wieder zu einer Metropole mit entsprechenden Wachstums- und 
Besiedelungsimpulsen.  

Aber es stimmt, die Städte wachsen, auch Wien wächst, und das hat für mich 
sozusagen zwei Seiten. Auf der einen Seite muss sich natürlich die Frage stellen, 
wie kann man dieses Wachstum gestalten und einfach nicht warten was passiert, 
sondern gestalten im Sinne von, wo soll sich die Stadt ausdehnen. Nach oben ist 
eine Möglichkeit, in die Fläche ist die andere Möglichkeit. Welchen Flächen bieten 
sich dafür an. Wien hat ja da einige interessante und meines Erachtens richtige 



Konzepte entwickelt. Meines Erachtens ist auch ganz, ganz wichtig, dass sozusagen 
die Grenze die schon Karl Lueger gezogen hat, nämlich im Nordwesten von Wien mit 
dem Lainzer Tiergarten, dass diese Grenze nicht überschritten wird. Das heißt also, 
da gibt's auch nicht beliebige Entfaltungsmöglichkeiten einer Stadt. Das zweite, was 
meines Erachtens dazu gehört ist, da wäre ich schon auch für das Konzept der 
Durchmischung, dass keine Gettos an den Stadträndern entstehen, dass keine 
Slums an den Stadträndern entstehen, dass keine sozusagen sozial deprivilegierten 
Wohnbereiche entstehen. Und meines Erachtens ganz, ganz wichtig, denn das 
macht, dass die Stadt zur Stadt, da sie darf ja auch nicht auseinanderfallen, ja, dass 
da dann die Verkehrsverbindungen und damit auch die kommunikativen und 
kulturellen Verbindungen zu den anderen Stadtteilen und vor allem zum 
Stadtzentrum funktionieren müssen. Ja. Das heißt also, diese Formen von 
Ausdehnung, von Besiedelungskultur, die kann man ja planerisch antizipieren. Wir 
haben jetzt noch nicht über diese Modelle von Smart Citys gesprochen, von denen 
gegenwärtig so viel die Rede ist. Also gleichsam die elektronisch vernetzte und 
gesteuerte Stadt, die viele Vorteile bieten wird und trotzdem sehr schnell in einen 
Albtraum umschlagen kann. Aber natürlich dann es auch erlauben wird, bestimmte 
Formen des Lebens, der Produktivität, der Reproduktivität, der Energieversorgung, 
der Verkehrsversorgung einer Stadt effizienter zu gestalten. Und das wird natürlich 
bei wachsenden Städten, die aber unbegrenzten Raum zur Verfügung haben, wird 
das notwendig sein. Ich wollte nur einen Gedanken sagen. Das zweite was man sich 
bei wachsenden Städten überlegen muss, das ist natürlich, was bedeutet das für 
das, was nicht Stadt ist. Ja. Denn die Städte wachsen ja nicht nur durch Zuzug, 
durch Migration, sondern die Städte wachsen wie im 18., 19. Jahrhundert durch 
Landflucht. Ja. Das heißt also, wir haben auch in Österreich, Demografen wissen das 
ganz genau, werden wir in naher Zukunft, nämlich genau in den Jahrzehnten, wo wir 
jetzt das Wachstum von Wien prognostiziert haben, werden wir in bestimmten 
ländlichen Regionen Entvölkerungen haben. Ja. Was machen wir dort? 

Mhm. 

Kommt da die Wildnis zurück oder bestellen wir sozusagen ein paar Menschen, die 
wir schwer bezahlen, damit sie dort Rodungen durchführen und pro forma das Land 
dem Wald im Zaum halten. 

Mhm. 

Und das ist jetzt nicht nur österreichisches Problem, sondern ist generell 
europäisches Problem. Und letzter Gedanke dazu. Ich weiß jetzt nicht, das führt uns 
wieder auf den Anfang zurück, ich weiß es nicht, ob es wirklich zur Idee, zu einem 
gelungenen Konzept von Urbanität gehört, wenn Städte grenzenlos werden. Also 
wenn ich nicht mehr weiß, wann ich eine Stadt verlassen habe. 

Also die Entwicklung der Stadt, ob sie lebenswert wird, hängt auch davon ab, was 
auf dem Land geschieht. Ich seh's als kommunizierende Gefäße: Stadt und Land, 
wenn das eine zu sehr entvölkert wird, wird die Qualität des Stadtlebens 
wahrscheinlich auch nicht so werden, wie wenn der Zuzug gesteuert wird. Das, was 
mit dem Zuzug noch passiert ist, was mit der Grundidee, was soll Stadt sein, 
geschieht. Nämlich: die Stadt als solche hat sich am Anfang als eine Welt im Kleinen 
verstanden und das ist ein Gedanke, der es wert ist, einmal in einem der nächsten 
Gespräche fortgesetzt zu werden. 



Darf ich da noch einen Satz 

Bitte. 

dazu sagen. Weil das beschäftigt mich wirklich. Nämlich auf der einen Seite sind 
diese kommunizierenden Gefäße werden zunehmend, verläuft diese, sozusagen 
dieser Austausch zunehmend einseitig, ja. Wenn diese Prognose stimmt, in naher 
Zukunft, also ein Großteil, zwei Drittel, drei Viertel der Bevölkerungen in urbanen 
Ballung leben werden, dann ich nicht mehr von kommunizierenden Gefäßen 
sprechen. Ja. Da ist kein Gleichgewicht mehr. Das heißt, da muss man schon 
überlegen, was das da tatsächlich bedeutet. Gleichzeitig stimmt Ihre These, dass die 
Welthaltigkeit von Stadt kommt. Urbanität ist Stadt als Inbegriff der Welt im Guten wie 
im Bösen übrigens. Die großen Verbrechen, die großen Sünden, die großen Laster 
gab es zumindest früher nur in der Stadt. Ja. Wenn sozusagen die Grenzen 
verschwimmen, ja, verschwindet auch sozusagen diese Welthaltigkeit, und damit 
auch die Möglichkeit, die Identität, das Wesen, das Besondere, die Ambivalenz des 
Lebens in der Stadt tatsächlich zu bestimmen. Also riesige Areale besiedelt durch 
Betonarchitektur, Einkaufszentren, Tankstellen und Stadtautobahnen und man fährt 
endlos und es ändert sich nichts, das ist wirklich nicht meine Vorstellung von 
Urbanität. Und ich denke, dass wir ein urbanes Leben mit allem was dazugehört, was 
wir vorhin besprochen haben, in solchen Besiedelungsarealen riesigen Ausmaßes 
kaum, nur schwer, vielleicht gar nicht entwickeln kann. Weshalb ich also wirklich 
glaube, dass es notwendig wäre, dass Städte sozusagen Selbstbewusstsein 
entwickeln, als Stadt nicht nur sich als Angebot von Wohn- und Verkehrsfläche 
verstehen, aus dem beliebig ausgewählt werden kann. Aber was mir besonders 
paradox erscheint ist, dass diese sich beschleunigende Landflucht und die 
sozusagen Ausdehnung der Städte zu einer Zeit passiert, wo wir aufgrund der 
modernen Kommunikationstechnologien ja seit Jahren gesagt bekommen: Du musst 
jetzt nicht mehr in die Stadt, ja, denn du kannst am Land arbeiten. Du hast dort einen 
Internetanschluss. Du brauchst nicht mehr in die Nationalbibliothek, du kannst dir 
virtuell alle Bücher dieser Erde über Google Books herunterladen. Du brauchst nicht 
mehr in die Oper, du kannst die sozusagen über Classic-Kanal alle Opern dieser 
Welt am Bildschirm anschauen. Du brauchst nicht zu einem, was weiß ich, zu einer 
Konferenz fahren, wir haben Videokonferenzen rund um die Erde. Welchen Grund 
gibt es. Also alles das was man früher sagt, ich muss unbedingt in die Stadt, ja, denn 
ich kann ohne Opernhaus, ohne Bibliothek, ohne Kommunikation, ohne alle diese 
Dinge nicht leben. Alles das fällt weg. Aber trotzdem sozusagen verstärkt sich der 
Zuzug in die Stadt. Da interessiert mich jetzt, warum ist das so, noch dazu, wo die 
Stadt als globales Dorf, um es mal so formulieren, ja zunehmend mit Problemen zu 
tun hat, die man früher nur von Dörfern kannte, soziale Kontrolle zum Beispiel, ja, 
beobachtet. Ich bin noch mit 18 nach Wien gezogen, weil ich mir gedacht habe, 
Großstadt, Anonymität. Hier kann ich tun und lassen was ich will und keiner kennt 
mich. Ja. Heute. Überall Kameras, überall Beobachtungen, überall Datenspuren die 
man hinterlässt, überall Kontrolle. Schlimmer, ja, konnte der beißende Blick einer 
Dorfgreißlerin auf den Zustand ihrer Kundin auch nicht gewesen sein, als diese 
Omnipräsenz von Beobachtungsmaschinen heute. Was treibt Menschen heute noch 
in die Stadt? Das wär vielleicht einmal eine Frage. 

Die Stadt, eine Antwort, ein Versuch einer Antwort, ist Teil meiner Identität. Und ich 
bin irgendwie ein siamesischer Zwilling der Stadt. Ich kann die Stadt nicht von mir 
abtrennen. Sie ist ein Teil von mir. 



Ja, für welche, die in der Stadt schon leben. Aber warum kommen Menschen in die 
Stadt, die nicht in der Stadt leben? Deren Identität irgendwo im Zillertal liegt, ja, oder 
im Waldviertel. Warum zieht es die in die Metropolen? Und das ist ja der weltweite 
Trend. 

Ja, vielleicht hilft uns die Physik. Es ist die Massenanziehung, Herr Prof. Liessmann! 
Ihnen herzlichen Dank für das Gespräch. 

Ich danke Ihnen, danke. 


