
Ich möchte, Frau Dr. Löw, mit einem Zitat beginnen, und zwar von Christopher 
Alexander, der nicht nur Architekt, sondern auch Architekturtheoretiker und, man 
kann sagen, in der zweiten Hälfte seiner Tätigkeit langsam zum Philosophen mutiert 
ist, der übrigens 1936 in Wien geboren ist, by the way und jetzt in England lebt. 
Christopher Alexander sagt: "Tatsache ist, eine Person, ein Mensch ist so sehr von 
seiner Umgebung geformt, dass der Zustand seiner Harmonie, seines seelischen 
Gleichgewichts davon abhängt, wie sehr er im Einklang mit seiner Umgebung lebt." 
Welche Wechselwirkungen bestehen, nachdem was Sie darüber gearbeitet haben, 
Ihrer Meinung nach zwischen dem gebauten oder umbauten Raum und den 
Menschen, die dort wohnen. Wie wirkt die Stadt auf den Menschen und der Mensch 
auf die Stadt? 

Ja, im Mittelpunkt unserer Forschungsarbeit zur Eigenlogik der Städte steht die 
Frage, welche Strukturen Städte entwickeln und dass sie uns in unserem Alltag, also 
uns Menschen in unserem Alltag prägen. Und dabei gehen wir davon aus, dass die 
Stadt sowohl eben aus dem gebauten Raum besteht als auch aus Regeln und 
Gewohnheiten, die sich in einer Stadt entwickelt haben, und die uns so ganz sanft 
zwingen, entweder den Rhythmus einer Stadt anzunehmen oder eben bestimmte, ja, 
alltägliche Gewohnheiten anzunehmen, die in dieser Stadt üblich sind. Also man 
muss sich das tatsächlich so vorstellen, dass Köln, Frankfurt, Wien, Berlin Städte 
sind, die tatsächlich unterschiedlich ticken und dass wir, die diese Städte besuchen 
oder in diesen Städten wohnen gar keine andere Chance haben, als auf dieses 
Ticken zu reagieren. Man kann sich auch furchtbar aufregen darüber. Also ist es 
nicht immer diese Art von Träge und dass man sich anpassen muss, sondern es ist 
auch die Möglichkeit, dass man dagegen geht und sagt, in dieser Stadt ist alles so 
langsam und ich möchte das beschleunigen. Aber ganz häufig ist es auch so, dass 
es einfach nur Wirkung entfaltet und wir, wenn wir uns wohlfühlen in dieser Stadt, 
dann eben auf diese Wirkung reagieren. 

Jetzt würde mich interessieren: wenn man von Menschen spricht, dann, kennen wir 
die Vier-Elemente-Lehre oder die Vier-Säfte-Lehre oder nach Kretschmer die 
Typologien oder die Dosha-Lebensenergie. Also man ist versucht, die Menschen 
nach Typen zu ordnen. 

Ja. 

Ich fange eine Ebene darunter an. Jeder Mensch hat Charaktereigenschaften. 
Würden Sie auch einer Stadt Charaktereigenschaften zuweisen? 

Nein! Charaktereigenschaften würde ich ihr nicht zuweisen. Also wir haben durchaus 
damit experimentiert, z.B. Städte eher als phlegmatisch zu charakterisieren oder als 
cholerische Städte, aber das ist wirklich ein erster Versuch, um zu verstehen, was so 
Muster sind, die sich in einer Stadt ausbilden. Also tatsächlich in keiner Weise ein 
Endpunkt von Forschung, sondern eher ein erster Versuch, das zu begreifen. Aber 
Typenbildung ist natürlich schon wichtig. Also dass wir nicht jede Stadt immer wieder 
neu verstehen müssen, sondern dass wir auch gucken können, ob es typische 
Muster gibt, die dann sich z.B. in Wien entwickeln und die man dann vielleicht in 
Istanbul auch finden kann. Also in der Forschung, aber auch in der Politik neigen wir 
so stark dazu, immer in Nationalstaaten zu denken. Dann denkt man, man hätte es 
mit österreichischen Städten zu tun oder mit deutschen Städten und dazwischen 
müssten wir vergleichen. Aber faktisch ist es so, dass möglicherweise und da gibt es 
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gute Hinweise für Städte jenseits dieser nationalstaatlichen Grenzen ähnliche 
Struktur muss da entwickeln, aber sich durchaus von allen anderen Städten 
innerhalb einer eines Nationalstaates unterscheiden können. Also ich glaube, das 
Bild des Charakters ist deshalb nicht hilfreich, weil es eher darum geht zu verstehen, 
was ist so ein emotionales Klima in der Stadt, was sind politische Strukturen, ist das 
historische Gewachsen sein, was ist die wirtschaftliche Ausgangsbasis und dadurch 
entsteht eine Gemengelage, die diese Stadt spezifisch macht, aber wo sie durchaus 
auch Vergleiche ziehen kann. Also Industriestädte z.B. haben durchaus ähnliche 
Muster häufig. Ja. 

In Ihrem Buch "Soziologie der Städte" verweisen Sie ziemlich am Anfang auf einen 
Artikel, wo Großstädten, nämlich nicht nur europäischen, auch außereuropäischen, 
Farben zugeordnet werden. 

Ja. 

New York war Gelb, London Rot, Paris Blau, Berlin Grün. Ich nehme einmal an, das 
ist so eine Krücke sich mit den Farben zu behelfen. Was war das Ziel? Einmal zu 
schauen, aus der Emotion des Befragten oder der Befragten, Farbmuster zu 
erkennen und welche Stadt dann mehrheitlich Gelb, mehrheitlich Grün, mehrheitlich 
Blau oder mehrheitlich Rot hat? 

Ja, ich glaube, das muss man tatsächlich im Kontext sehen. Wenn wir über Städte 
nachdenken, haben wir das in den letzten Jahren sehr stark so gemacht, dass wir 
vor allem über Globalisierung und Homogenisierung nachgedacht haben. Also grade 
in der Forschungslandschaft aber auch in der politischen Diskussion, das ist so, dass 
der Fokus darauf liegt, die Städte werden sich doch immer ähnlicher. Und da sind ja 
auch viele Befunde sehr plausibel und ich würde das z.B. für Innenstädte, für 
Flughafenareale mit Einschränkung auch für Bahnhöfe, also für diese spezifischen 
Orte, die auch als Nichtorte bezeichnet werden, auch gelten lassen. Gleichzeitig ist 
es aber so, dass man zeigen kann, dass Städte extrem viel Energie da reinstecken, 
sich zu differenzieren. Also noch nie wurde so viel Geld in Stadtmarketing z.B. 
investiert. Und noch nie war das so ein starkes Thema in den Städten 
herauszustellen, was ist das Spezifische. Und der Verweis auf dieses Bahnmagazin, 
das war das ja wo die Städte klassifiziert wurden nach Farben. Also ein Magazin, das 
in der deutschen Bundesbahn jedem Reisenden kostenlos zur Verfügung gestellt 
wird und wo man diese Energie investiert quasi einen Artikel zu setzen, wie 
differenzieren sich die Städte nach Farben aus. Das war ein Beispiel für mich um zu 
zeigen, dass in der Gesellschaft auch genauso gut der Fokus auf die 
Gegenbewegung legt. Also dass wir sehr viel nachdenken und schreiben über 
Heterogenisierung von Städten und dass das uns aus dem Blick geraten ist. Also es 
ist gesamtgesellschaftlich da, aber im Fachdiskurs war es wenig mehr vorhanden, 
weil alle sich auf das Homogenisierungsthema gestürzt haben. 

Ich möchte diese zwei Begriffe, die Sie jetzt angesprochen haben, nämlich 
Heterogenisierung und Homogenisierung in den Talon legen, da kommen wir 
sicherlich noch dazu. Ich habe nur eine Frage, weil's mich wirklich interessiert, 
welche Farbe würden Sie denn Wien geben? 
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Ich würde das dominant als Gelb bezeichnen, weil das Lichtkonzept der Stadt sehr 
stark die Atmosphäre der Stadt prägt und grade, wenn man so in die Abendstunden 
hineingeht, ist dieses gelbliche Licht für mich sehr prägend in der Stadt. 

Ist Berlin immer noch Grün? Würden Sie sagen, das ist eine Farbe, die auch heute 
noch trifft? 

Ja, das passt schon, ja. 

Es gibt einen Werbeslogan, weil Sie das angesprochen haben, die Städte stünden im 
Städtewettbewerb - und das ist ein wichtiger Punkt -  versuchen sich also zu 
positionieren? Berlin ist arm aber sexy, heißt es, Wien ist anders. Also das zu prägen 
ist, wenn man den internationalen Songcontest hernimmt, Conchita Wurst zumindest 
wirklich gelungen. Aber was macht die Differenz der Städte wirklich aus? Es sind 
nicht die Innenstädte. Die werden ja offensichtlich von – ich weiß nicht – McDonalds 
über H & M und allen Modeketten und die schauen gleich aus, egal, ob man in Köln 
durch die Innenstadt geht, ob man in Heidelberg durch die Innenstadt geht, auch im 
historischen Bereich, Berlin oder Wien in der Innenstadt, geprägt. Wo ist dann der 
Unterschied? Wo finde ich den Unterschied? 

Also wir haben auf jeden Fall ein Problem würde ich sagen in der Tatsache, dass 
sich die Innenstädte immer stärker als Einkaufsflächen präsentieren, wo die immer 
gleichen Ketten ihre Angebote machen. Ich glaube, wenn wir dafür nicht eine 
politische Lösung finden, wird das innerstädtische Leben auch immer unattraktiver 
werden. Das ist auf jeden Fall richtig. Trotzdem würde ich sagen, es sind nicht, also 
die Innenstädte sind auch immer noch Zentren der Identifikation. Wenn man darüber 
nachdenkt wie Stadtbauprojekte heiß diskutiert werden, wenn sie in den 
Innenstädten stattfinden, ja, also z.B. die neue Römergestaltung in Frankfurt, ein 
Riesenthema in der Stadt. Ich hätte nie vorher gedacht, dass es wirklich möglich ist, 
wenn man eine Diskussion über diesen Gestaltungsprozess öffentlich bewirkt, dass 
da tausende von Leuten kommen um mitzudiskutieren. 

Ziel der Emotion? 

Ja. Da ist unendlich viel Emotion drin, d.h. die Fußgängerzonen werden sich immer 
ähnlicher, das stimmt, aber nicht um die Innenstädte. Da versuchen die einzelnen 
Städte schon noch durch Signature Buildings und durch eigene städtische Sprache 
Differenzierung herzustellen. Und wie sie das tun und welche Entscheidungen sie da 
treffen, da kann man die Städte schon noch gut unterscheiden. 

Stichwort Paris. Victor Hugo hat in einem Aufsatz über Paris „Aus der Vogelschau“ 
geschrieben, dass die Stadt kein Machwerk eines großen Genies ist, sondern das 
Machwerk eines kollektiven Geistes, wie er's genannt hat. Was tragen die Menschen, 
die in der Stadt leben dazu bei, dass es eben unterscheidbar ist, dass Köln als Köln 
identifiziert wird, dass Berlin als Berlin und Wien als Wien identifiziert wird, oder um 
es um die Antwort ein bisschen schwieriger zu machen: wie lang braucht es, dass 
aus einem Wiener, der nach Köln zieht ein Kölner wird? Was tut die Stadt, dass 
jemand zum Kölner wird oder zur Kölnerin? Osmotisch, sanfter Druck, wie auch 
immer, wie Sie's am Anfang genannt haben? Wann ist man dann ein Kölner oder ein 
Wiener, austauschbar? 
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Ja. Also die Geschwindigkeit ist unterschiedlich und es gibt auch das Scheitern des 
Projektes, das ist dann meistens so, dass die Leute wegziehen. Und wenn sie sich 
das aus beruflichen Gründen nicht leisten können, dann bleiben sie in der Stadt, aber 
sind immer unzufrieden mit dieser Stadt. In dem Fall den Sie ansprechen ist ja die 
gelungene Integration, ja, und was die Stadt tut ist, sie integriert die neu 
Zugezogenen in Praktiken, die vor Ort wichtig sind. Also z.B. muss man in Köln 
Lieder singen, ja, und in Köln ist Karneval zu vielen Zeiten. Also wenn Sie eine Feier 
machen einer Universität zum Abschluss der Absolventen können Sie sich relativ 
sicher sein, dass ab elf oder zwölf Uhr die Band auch kölnische Lieder singt und 
dann singen alle mit und schunkeln und tanzen und freuen sich und gehen nicht 
mehr nach Hause usw. Also es gibt kulturelle Praktiken in der Stadt die integrierend 
wirken, mit denen man anfängt sich zu identifizieren. Das kann, wenn wir bei dem 
Kölner Beispiel bleibt, auch sein, dass die Art und Weise wie einem in Kneipen 
begegnet anders ist, dass die Gesprächskultur anders ist. Das kann sein, dass man 
merkt, dass die politischen Netzwerke anders funktionieren, dass andere Meldungen 
in der Zeitung relevant sind. Also wir haben z.B. in einem Forschungsprojekt 
festgestellt, dass Städte auch unterschiedlich Themen zum Problem machen. Das ist 
ja auch ganz faszinierend. Also es gibt Themen von denen man denkt, sie sind 
gesamtgesellschaftliche relevante Themen und sie tauchen aber nicht in allen 
Städten als Thema auf, Ökologie z.B., ja. Manche Städte machen daraus ein 
Riesenthema, andere machen gar kein Thema daraus, obwohl man vermuten 
könnte, dass das für alle eine relevante Frage ist. Und dann ist der nächste Schritt, 
wie wird es denn zum Problem gemacht. Also ist es unsere Herausforderung, der wir 
jetzt mit Bravour begegnen, oder ist es irgendwie eine dramatische Katastrophe, 
deren Opfer wir sind. Und da fangen die Leute an sich in diese Muster, wie etwas 
zum Thema gemacht wird, einzuleben. Das wird eine selbstverständliche Perspektiv 
die sie mit einnehmen. 

Es tut mir jetzt wirklich leid, dass ich Prof. Rügemer von der Universität in Köln nicht 
bei uns habe oder zu uns nach Berlin hierher an die Uni beamen kann. Ich habe mit 
ihm gestern, er lebt seit 25 Jahren in Berlin darüber gesprochen .. 

Ja. 

Und er sagt, da wird den Kölnern von außen ein Bild, Stichwort Karneval, drüber 
gestülpt und die mediale Geschichte, dass der WDR, der Westdeutsche Rundfunk, 
immer mehr Rechte an dem Karneval, nämlich darüber zu berichten und zu senden, 
erworben hat, und damit ein gutes Geschäft macht. 

Ja. 

Aber damit wird das Bild über die Stadt in einer Weise verändert, das  den 
Menschen, die dort wohnen, gar nicht mehr so entspricht. Gibt's da auch dann nicht 
mehr deckungsgleiche Bilder von Eigenbild und Fremdbild? 

Also je stärker die Bilder über eine Stadt zirkulieren und es starke Institutionen gibt, 
die diese Bilder vertreiben, desto häufiger kann es vorkommen, das Bild und Realität 
auseinanderfallen. Aber Sie wissen ja, ich bin in Köln aufgewachsen und meine 
Familie lebt in Köln und ich kann Ihnen garantieren, es ist ständig Karneval. 
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Jetzt muss ich aber die Soziologin schon fragen, Sie haben ja kein Labor zur 
Verfügung, ein naturwissenschaftliches, wo Sie unter gleichen Bedingungen einen 
Versuch mehrmals durchführen können um zu schauen, ob bei gleichen 
Ausgangsbedingungen immer das gleiche Ergebnis herauskommt: Ja oder Nein. In 
Wahrheit ist doch die Stadt das Labor. 

Ja. 

Wie messen Sie? Welche Instrumentarien stehen der Soziologie zur Verfügung, um 
eben diese Differenzforschung auf den Punkt zu bringen? 

Ja. Also ein großes Forschungsprojekt, ein Forschungsverbund, in dem ich derzeit 
arbeite, besteht aus vier Forschungsprojekten, interdisziplinär zusammengesetzt. Ein 
Forschungsprojekt beschäftigt sich mit Kriminalliteratur, und zwar über die jeweilige 
Stadt, das ist ja ein reiches Feld. Über jede Stadt existieren sozusagen eigene 
Kriminalromane, die die Stadt zum Thema machen. 

Also: verstehe ich das richtig, die Soziologie arbeitet mit der Literaturwissenschaft 
zusammen. 

Genau. Und also das ideale Settting ist, wenn man eine Stadt untersucht, zunächst 
mal ein interdisziplinäres Setting. Ja. Und also in dem Fall haben wir die gleichen vier 
Untersuchungsstädte, aber vier verschiedene Perspektiven. Kriminalliteratur. Das 
zweite Projekt habe ich eben schon kurz erwähnt, bearbeitet die Frage, was wird in 
einer Stadt zum Problem. Das ist eine Kooperation aus Philosophie und 
Politikwissenschaft. Das dritte Projekt untersucht das Stadtmarketing und das vierte 
Projekt, das mache ich mit meiner Kollegin Nina Bauer, untersucht das Friseurwesen 
in einer Stadt. Also als eine Praxis Friseure sind ja ein sehr homogenisiertes 
Berufsfeld, wo wir untersuchen, ob sich trotzdem die Praxis von Friseusen in den 
Städte unterscheidet. Die vier gleichen Städte, jede macht seine Forschung und 
dann bringen wir die Forschungsergebnisse zusammen und gucken, welche 
Strukturen, die sich in dieser Stadt ausgebildet haben, aber in den anderen Städten 
nicht zu finden sind, finden sich sowohl in der Praxis der Friseurinnen, als auch in der 
Art und Weise wie politische Probleme gesetzt werden, als auch in der Verarbeitung 
im Stadtmarketing, als auch in der Literatur. Und dann können wir natürlich relativ 
sicher sein, also wenn wir das in vier Felder finden, dass es wirklich Strukturen sind, 
die diese Stadt durchziehen. Im Idealfall haben wir dann auch noch die Zeit eine 
historische Analyse zu machen und zu gucken, sind das Strukturen, die sind auch 
früher schon zu identifizieren. 

Trauen Sie sich zu sagen, ok, es gibt Grundkonstante, die für unseren Kulturkreis 
zutreffen, die erfüllt sein müssen, damit sich die Menschen hier in der Stadt 
wohlfühlen? Und zwar nicht, ob die Öffis funktionieren und wie groß die Kriminalität 
ist, sondern jetzt geht es um den Umgang im zwischenmenschlichen Bereich. 

Also, worüber ich sehr viel nachdenke ist, dass wir kulturell setzen, dass dort Stadt 
ist wo wir Heterogenität erleben. Wenn es keine Heterogenität gibt in der 
Lebenspraxis, in der Vielfalt der Menschen, Gebäude und Techniken, die da 
zueinanderkommen ist, es eigentlich keine Stadt, sondern es ist Land oder Dorf. 
Aber auf jeden Fall erleben wir das sicher als Stadt. Und wenn Sie Qualitätsfragen 
ansprechen, dann scheint mir die wichtigste Vorbedingung zu sein, dass diese 
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Heterogenität nicht als ein Auseinanderfallen oder eine Fragmentierung erlebt wird, 
sondern als ein aufeinander bezogen sein. Als die Notwendigkeit, dass die anderen 
da sind, weil ich von ihnen auch abhängig bin, weil sie mich mitformen. Und wenn in 
einer Stadt es gelingt, dass man Vielfalt gleichzeitig als Bezogenheit erfahren kann, 
dann ist das ein wichtiges Kriterium für Qualität. 

Trifft Ihrer Meinung nach das Bild zu, dass man sich dieses Wechselspiel von 
Homogenisierung und Heterogenisierung am gescheitesten als Mobile vorstellt, weil 
einmal das eine Element stärker ist und dann da andere versucht, wieder die 
Balance herzustellen, und daraus auch eine Stadtspannung entsteht, ja, auch selber 
von außen her als interessant wahrgenommen wird. Dass es nicht der Mainstream 
ist, den findet man in allen europäischen Großstädten, aber es ist die Deviation, das 
Abweichende, das Künstlerviertel, ja, oft sind es aber auch jene Viertel, die vielleicht 
von Menschen, die aus der Migration kommen, bewohnt werden. Ist es kein 
statisches Bild, sondern eines, das immer in Bewegung ist? 

Ja, ich finde das eine hilfreiche Vorstellung, wobei wir kulturell dazu neigen, 
zumindest in einer Moderne, immer stark auf die Homogenität zu vertrauen. Also ich 
glaube die Gefahr in dem Bild ist, dass man das Feld der Homogenität viel früher 
ansetzt als es vielleicht notwendig wäre, z.B. ist es so, dass wir in Paris oder London 
die am höchsten verdichteten Quartiere, Chelsea z.B. oder das siebte 
Arrondissement in Paris sind hochverdichtete Quartiere und es sind die besten. Es 
sind nicht irgendwie die Quartiere wo man denkt, oh, da sind die großen Probleme 
oder sowas, sondern die funktionieren richtig gut, da wollen alle hin, da ist sogar 
Wohnraum richtig teuer usw. Und d.h., wir haben eine viel größere Fähigkeit und 
Leidenschaft für Dichte und Heterogenität als wir das oft annehmen. Und insofern Ja, 
Bewegung auf jeden Fall zwischen beiden, aber nicht so schnell denken, hier schlägt 
es in Heterogenität um. Der Umschlagpunkt von Homogenität zur Heterogenität ist 
häufig viel später als wir das vermuten. 

Wir wollen instinktiv als Mensch immer einer Mehrheit angehören. 

Ja. Aber vielen Mehrheiten, nicht nur einer. 

Hat die Stadt aus dieser Überlegung heraus, wie Sie's jetzt beschrieben haben, eine 
größere Kraft zur Integration auch zur Konfliktbewältigung als das etwa am Land, in 
einem Dorf der Fall ist? 

Das finde ich schwer zu sagen, ob sie größer ist, aber sie ist sehr groß. Also Städte 
sind ungeheuer fähig mit Konflikten umzugehen und Spannungen auszuhalten und 
wir Menschen sind in der Lage, tatsächlich in großem Maße auch herausfordernden 
Gefügen was Gutes abzugewinnen. Also da bin ich mir ganz sicher. Ich weiß zu 
wenig über Konfliktfähigkeit in ländlichen Regionen um zu sagen und für die Stadt ist 
da aber auf jeden Fall besser. Aber was man merkt ist, dass die Städte tatsächlich 
eine integrative Kraft haben, wo dieses Gefühl wir gemeinsam in Berlin oder wir 
gemeinsam in Wien etwas ist, was durchaus einen Rahmen schafft, um eine ganze 
Menge an Spannungen auszuhalten. Und ich würde sogar soweit gehen zu sagen, 
dass man uns als Bürger dieser Stadt durchaus auch mehr zutrauen könnte. Politik 
ist da oft so vorsichtig und sagt, ah, das kriegen wir nicht hin und da gehen die 
Bürger nicht mit usw. Meine soziologische Erfahrung und Beobachtung sagt mir, 
nein, das ist gar nicht der Fall. Also es gibt immer auch die Möglichkeit, sich mit den 
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Konflikten auseinanderzusetzen und dadurch durchaus Verständigungsprozesse zu 
organisieren. 

Was ist in Städten wie in Paris, Stichwort Banlieue, in anderen europäischen 
Städten, wo dann Minoritäten in gettoähnlichen Situationen leben oder zumindest, 
wo ein überproportionaler Anteil einer Ethnie wohnt. Was ist da vonseiten der 
Stadtplanung nicht gelungen oder vonseiten der Politik nicht gelungen? Hätte es da 
mehr Stadtsoziologen gebraucht? 

Also auf jeden Fall ist da viel zu spät reagiert worden. Es gibt katastrophale 
stadtplanerische Entscheidungen, wie z.B. durch die Autobahn ganze Quartiere 
abzuhängen, auch nicht an den öffentlichen Verkehr ordentlich anzubinden. Also da 
hätte eigentlich der Blick auf einen Plan genügt, um zu sehen, dass diese Art von 
Exklusion langfristig nicht funktionieren kann. Hinzukommt, dass dann bestimmte 
Adresse hochgradig stigmatisiert wurden. Also mit bestimmten Adressen brauchte 
man sich gar nicht zu bewerben, weil sie sofort aussortiert wurden. Also sozusagen 
der soziale Prozesse, der sich dann noch draufsetzt auf diesen räumlichen 
Exklusionsprozess, also da wäre die Stadt gut beraten gewesen, tatsächlich mit 
Soziologen/Soziologinnen und Vertretern ähnlicher Disziplin früher 
zusammenzuarbeiten und tatsächlich auch mit neuen Ideen zu arbeiten. Also z.B. 
gibt es vielen Städten gute Erfahrungen, wenn die Polizei dann aus der gleichen 
ethnischen Gruppe kommt, wie die Gruppe die dort lebt und so, dass das ganz 
anders funktioniert, dann auch Konflikte früher zu deeskalieren und so. Also da hat 
man tatsächlich eine Menge Fehler gemacht. Ja. 

Ich möchte zu dem Aspekt gibt es Grundkonstanten oder Qualitäten die eine Stadt 
haben muss, um, ich sage jetzt mal Menschen attrahiert, den Wunsch in Leuten 
erweckt, dort hinzuziehen. Eines der meistdiskutierten Bücher in den 60er-Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts war ein Buch, das Alexander Mitscherlich verfasst 
hat; der Titel "Die Unwirtlichkeit unserer Städte", da hat er und auch der Architekt, 
der österreichische Architekt Richard Neutra die Meinung vertreten, dass Städte 
„Psychotope“  oder „seelische Ruhepunkte" sein müssen und da heißt es in dem 
Buch:  „Ob man durch Amsterdam, Arles oder Venedig wandert, man spürt das 
Unverwechselbare. In den wiederaufgebauten deutschen Städten mit ihren 
Wohnsilos werde man dagegen depressiv. Die gestaltete Stadt kann Heimat werden, 
die bloß agglomerierte nicht, denn Heimat verlangt Markierungen der Identität des 
Ortes.“ 

Zählen diese Markierungen zu den Voraussetzungen dafür, die es braucht, um 
Menschen an eine Stadt zu binden? Ist Stadt Heimat, bei aller Schwierigkeit, die wir 
vielleicht immer noch mit dem Begriff haben? Aber braucht es diesen 
Wiedererkennungswert, diese Identität stiftenden Eigenschaften? 

Ja, braucht es. Also alles deutet darauf hin, dass neben der Praxis, dass es natürlich 
gute Lösungen gibt, die in allen Städten dann auch angewandt werden und damit 
auch eine bestimmte Gleichheit entsteht, das gab's auch immer. In jeder historischen 
Phase gibt es gleichzeitig einen Wunsch, dass diese Stadt in der ich lebe eine 
spezifische ist. Und dass meine Umgebung nicht in dem Sinne langweilig erscheint, 
als dass es völlig egal zu sein scheint, in welcher Stadt ich lebe. Und was diese 
Stadt, die mit einem spezifischen Namen versehen ist, auch spezifisch macht. Also 
wenn es egal ist, dann, ja, dann ist es wie auf dem Fließband. Also ich denke, das 
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Thema der Spezifik und eben da mit der Möglichkeit von Identifikation ist ein ganz 
wichtiges. Allerdings ist es auch ein hochkompliziertes, weil wir vielerorts es jetzt 
auch übertreiben und versuchen, Tradition zu erfinden und Spezifik künstlich 
herzustellen, anstelle sie auch wachsen zu lassen und auf Prozesse zu vertrauen. 

Die wachsende Mobilität der Menschen die, auch in meinem unmittelbaren 
Bekanntenkreis leben, nicht viele, aber doch, Paare z.B., die in unterschiedlichen 
Städten arbeiten und leben und sich nur an Wochenenden und das auch nicht 
immer, einmal in Wien treffen, einmal in Berlin und einmal dazwischen oder sonst 
wo. Ist dann die Heimat, ich nehme jetzt noch einmal diesen Begriff Heimat, ist man 
dann dort zuhause oder hat man dort die Heimat, wo das Handy läutet? Was heißt 
das für den Stadtbewohner des 21. Jahrhunderts, wo er sich hinverortet im wahrsten 
Sinne des Wortes? 

Also soweit ich die Studien kenne sind die meisten Menschen so, dass sie trotzdem 
so was einen Erstort festlegen. Also sagen, das ist unser Hauptwohnsitz, da wohnen 
wir eigentlich und in die anderen Orte pendeln wir oder das ist jetzt mal ein Treff am 
Wochenende, aber eigentlich leben wir da. Also die meisten treffen auch 
Entscheidungen, wo die ihnen wichtigen Fotoalben stehen, ja, wo man seine 
wichtigen Urkunden aufbewahrt und solche Sachen. Also insofern ist es zwar eine 
multilokale Praxis, aber meistens hierarchisiert und ich glaube deswegen, dass 
Heimat nicht dort ist wo's Handy klingelt, sondern dass es auch in diesen komplexen 
Gefügen ganz klar ist, wo man zu Hause ist. 

Mit Ihnen über die Soziologie der Stadt zu reden, ohne auf einen Begriff, den Sie 
ganz wesentlich geprägt haben, nämlich die Eigenlogik der Städte. Dieses Thema 
nicht anzusprechen wäre wirklich ein Manko. Sie haben vorher erwähnt, dass 
Literaturwissenschaftler, Soziologen, Ingenieure etc., an einem großen Projekt 
arbeiten, um Ähnlichkeiten und Differenzen, man könnte auch sagen auch 
Konkurrenzverhalten, zu untersuchen. Was genau verstehen Sie unter Eigenlogik 
der Städte? 

Ja, Eigenlogik bezeichnet, dass sich spezifische Wissensbestände und Praktiken in 
Städten herausbilden, die die Menschen in ihrem Handeln beeinflussen. Und dieses 
Handeln ist ein Bauen, das Handeln ist wohnen, das Handeln ist arbeiten, das 
Handeln ist Freundschaften pflegen. Aber quasi es geht immer wieder auf diesen 
Punkt zurück, dass wir in Städten etwas zu wissen glauben für Selbstverständlich 
annehmen und dass wir bestimmte Formen der Praxis entwickeln, die sich in unser 
Leben einschleichen, die selbstverständlich werden und die wir in der Regel auch 
nicht hinterfragen. 

Würde ich jetzt in der Stadtplanung einer x-beliebigen Stadt in Europa sitzen, würde 
ich Ihnen zuhören, würde ich vielleicht fragen: und was bitte habe ich als Stadtplaner 
oder als Entscheidungsträger in der Politik, in der Stadtpolitik, davon, wenn ich 
Ergebnisse dieser Studien zu sehen bekäme. Worauf muss ich achten? Was kann 
ich direkt umsetzen als politischer Entscheidungsträger? 

Also eine wichtige Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe ist, dass es 
offensichtlich für die Stadtplaner der jeweiligen Städte einen großen Unterschied 
macht, ob wir von außen kommen und Gelder der deutschen 
Forschungsgemeinschaft mitbringen und uns überlegt haben, dass wir diese Stadt 
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mal untersuchen, oder ob diese Stadt uns selber beauftragt, sie zu untersuchen. Und 
das habe ich auch verstanden. Also das es eine ganz andere Relevanz hat, wenn ich 
als Stadtplaner den Auftrag erteile, bitte schau mal, was du über uns rausfinden 
kannst. Wo kommt diese Stadt her, wo steht sie heute und was können wir uns 
vorstellen, wenn wir dieses Wissen haben, wo wir hingehen können. Weil dann ist 
sozusagen ein Auftrag zur Untersuchung erteilt und nicht einfach, man ist Opfer einer 
Untersuchung und ist da mit Ergebnissen konfrontiert, die man nie hören wollte. 

Ich nehme ein Beispiel. Sie haben, wir müssen ja die Stadt nicht nennen, Sie haben 
untersucht, wie die Einwohnerinnen/Einwohner einer deutschen Stadt mit dem 
Wasser der Stadt umgehen. Lässt sich dann ein Rückschluss ziehen, wie ökologisch 
bewusst oder wie ressourcenschonend oder wie aufmerksam die Menschen sind, 
wie man mit so einem, ja, seltener werdenden Gut wie Wasser umzugehen hat? 

Nein, man kann vielleicht nicht daraus schlussfolgern wie ökologisch die Bewohner 
einer Stadt sind. Aber man kann dann auf dieser Basis sich auch politisch, auch 
stadtplanerisch überlegen, ob man vielleicht die Weichen in Zukunft etwas anders 
stellt. Also z.B. die Flüsse einer Stadt stärker einbezieht, wenn sie bislang eher noch 
zu den Industriebereichen gezählt werden und nicht wirklich Lebensraum für die 
Bewohner sind. Oder wenn man zeigen kann, dass in einer Stadt, konnten wir z.B. 
bei Mannheim zeigen, Mannheim, eine der Städte, die uns direkt beauftragt hat, für 
sie eine Studie zu machen, wo es eine Logik in der Stadt gibt, die sich durchgesetzt 
hat, die sagt, wir schaffen es aus eigener Kraft, also wir brauchen keine andere, wir 
können uns auf uns selbst konzentrieren und die sehr an dem funktionalen Denken 
orientiert ist. Und da führt es dann dazu, dass die Stadtplanung, die Stadtpolitik sich 
dann auch hinsetzen bei Neubauprojekten darüber nachdenkt, einmal anders zu 
entscheiden oder Energie da reinzusetzen, den Rat der Stadt zu überzeugen, jetzt 
auch mal mitzugehen und was Neues auszuprobieren. Und insofern funktioniert das 
eigentlich ganz gut, wenn man sagt, ok, das sind unsere Routinen, haben die sich 
bewährt oder wollen wir da jetzt mal was Neues ausprobieren. Also insofern, was die 
Stadtplaner gewinnen, die Stadtplanerinnen auch gewinnen ist, dass sie viel besser 
Bescheid wissen, grade was in ihrer Stadt selbstverständliche Praxis ist und ob diese 
Praxis nicht mal eine Veränderung braucht. 

Inwieweit ist das Wohnen in einer Stadt, weil Churchill hat ja mal so schön gesagt, 
wir konzipieren zuerst mal Häuser und wir formen Häuser und dann formen uns die 
Häuser. Auch wenn wir schon von England reden. Also der Nigel Coates hat 
angesichts der Neubauten um Jahrtausendwende über Großbritannien gemeint, es 
handelt sich bei den Gebäuden nicht mehr um Architektur, sondern um Real Estate, 
eine Architektur-Generika. Was das Wohlfühlen der Menschen angeht. Wie wichtig 
ist das Gebäude? Und wie wichtig ist der Raum dazwischen für Menschen, die dort 
leben? Andersrum gefragt, welche Bedeutung kommt dem Berufsstand der 
Architekten/Architektinnen zu für die Zukunft der Stadt? Womit wir beim Titel der 
Sendereihe angekommen sind. 

Ja. Also wohnen ist existenziell, arbeiten auch, findet auch sehr häufig in Gebäuden 
statt. Also das Gebäude ist ganz wichtig für unser Wohlbefinden. Ich glaube, das 
zweifelt überhaupt niemand an. Wir machen noch stark den Fehler, wenn wir auf die 
Fassade gucken und auf die Art und Weise die Gebäude konzipiert sind, dass wir 
uns sehr stark von Immobilie und wie sie sich rechnet leiten lassen. Das ist 
verständlich. Natürlich, ökonomische Fragen sind ganz zentrale Fragen, grade in 
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Zeiten, wo die Kassen der Städte leer sind. Nichts desto trotz hat es zum Teil 
katastrophale Folgen, dass wir vor allem Investorenarchitektur in der Stadt haben. 
Und dass auch z.B. Wohnungsbau von Gesellschaften, Genossenschaften unter 
dem harten Druck stehen, sozusagen ein Format zu entwickeln, das sie möglich 
immer wieder realisieren, weil das das billigste Format ist. Da hängen natürlich dann 
auch Mietpreise dran. Wenn wir uns entscheiden müssen, ist der Mietraum günstiger 
und wir haben eine vollkommen homogene langweilige Außenfassade oder haben 
wir schöne Gebäude und dafür teure Wohnungen, ist die Entscheidung nicht leicht. 
Aber das Thema ist zu wichtig, als dass wir das jetzt auf ewige Zeit in dieser Logik 
verlassen können. Und da sind die Architekten gefragt. Aber da ist eben auch eine 
politische Neujustierung gefragt. Und dann muß eben der Staat und die Stadt in 
diesen Bereich investieren, dass beides möglich ist. Mehr Vielfalt in der 
Gebäudestruktur und gleichzeitig bezahlbaren Wohnraum. Und mehr Vielfalt in der 
Gebäudestruktur heißt auch, da sich stärker damit auseinanderzusetzen, welche Art 
von Bauobjekten braucht welche Stadt. Nicht ein Modell für jede Stadt, sondern 
tatsächlich da auch wieder Rückschlüsse auf die Frage zu ziehen, wie tickt die Stadt. 
Und, Sie haben noch einen ganz wichtigen Bereich angesprochen, natürlich es geht 
nicht nur um das Objekt. In Deutschland ist es so, dass die Architektenausbildung 
ganz häufig getrennt ist von der Fachgruppe Staat oder dem Stadtplanungsbereich 
usw. D.h., die haben Architekten, die haben nie sich mit Stadt auseinandergesetzt. 
Es gibt auch andere natürlich. Aber von der Logik, wie die Ausbildung organisiert ist, 
muss man sich mit Stadt und quasi Quartier und Relationen usw. auseinandersetzen. 
Das geht nicht mehr. Also nicht, wenn wir über Qualität von Architektur und 
städtischem Raum nachdenken. 

Geht es, Frau Dr. Löw, nicht auch deshalb nicht mehr, weil, wenn Richard Florida 
recht hat, die Konkurrenz der Städte, also dass es mehr Konkurrenz der Städte 
untereinander gibt, entscheidend sein wird. Entscheidend für die ökonomische 
Zukunft von Ballungszentren. Richard Florida hat drei T's genannt. Also da geht's 
z.B. um das berühmte T der Toleranz, auch die Technologie ist wichtig. In jedem Fall 
werden nur die Städte den Wettbewerb gewinnen, denen es gelingt, die sogenannte 
kreative Klasse in die Stadt zu holen. Ist das ein wirklich entscheidender 
Wettbewerbsfaktor aus der Sicht der Soziologie, was die Zukunft der Städte angeht, 
wer da hinsiedelt, ob die kreative Klasse dann die Stadt zur Creative City macht? 

Also ich glaube, dass das vollkommen richtig ist, dass die Konkurrenz zwischen 
Städten deutlich größer geworden ist und ein wichtiges Thema geworden ist. Parallel 
dazu ist es aber auch so, dass wir ganz starke Städtenetzwerke und 
Bürgermeisternetzwerke haben. Grade weil die Nationalstaaten auch schwächer 
werden, werden die Städte auch stärker, die werden auch stärkere politische Kräfte. 
Und es ist interessant zu sehen, dass es möglich ist und dass beides nebeneinander 
existiert. Man kooperiert. Die Bürgermeister sind gezwungen, sich abzustimmen in 
den politischen Strategien, gemeinsam auch zu kämpfen dafür, dass mehr Gelder in 
der Stadt verbleiben können und gleichzeitig sich trotzdem von einander 
abzugrenzen. Und das ist eine beruhigende Perspektive. Also, dass wir auf der einen 
Seite politische Verbündete haben und gleichzeitig diese Konkurrenzdynamik. Da 
drin in dieser Konkurrenzdynamik ist ein wichtiger Faktor, der Kampf um die besten 
Köpfe, die wichtigsten Arbeitskräfte und natürlich in der Dienstleistungsgesellschaft 
sind das die kreativen Berufe, um die es da ganz wesentlich geht. 

Das dritte T ist das Talent. 
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Ja, genau. Talent. Und es geht auch natürlich darum, dass diese Arbeitskräfte sich in 
den Städten wohlfühlen und da sind sie dann im Thema Toleranz. 

Eine Frage zur Stadtplanung: weil wir leben nicht nur in den Gebäuden, sondern 
auch dazwischen. Wir brauchen öffentliche Verkehrsmittel. Es braucht eine 
funktionierende Community. Es ist also die Frage zu stellen, wie muss die 
Stadtentwicklung - Wien ist im Wachstum begriffen und manche deutsche Städte 
sind im Schrumpfen begriffen - wie muss die Stadtentwicklung mit diesen 
unterschiedlichen Herausforderungen umgehen? Richard Sennett, der 
amerikanische Soziologe, hat in einem Gespräch zu mir gesagt, „Ich glaube an eine 
Stadtplanung, die mehr dem Aussehen auf einem Acker gleicht, auf dass dort etwas 
von unten wachsen kann. So entsteht wirklich wie Äcker, sage ich jetzt mal wachsen 
und gedeihen, nämlich von unten.“ 

 Also wie ist das in der Stadt des 21. Jahrhunderts? Braucht es mehr Partizipation, 
stellt das auch die Soziologie fest oder ist es nur ein Hobby mancher 
Bürgerbewegungen oder Stadtviertelinitiativen, hier mehr beteiligt zu werden? Ist das 
ein Punkt, wo Sie merken, auch in Deutschland, wo immer Sie hinschauen, ja, 
Stadtentwicklung verlangt danach, den Bürger zu involvieren, um die Stadt zu seiner 
Stadt zu machen? 

Also mein Eindruck ist, im Moment verlangen die Bürger danach, involviert zu 
werden. Das können Sie an allen möglichen Städteentwicklungsprozessen sehen 
und da ist es eine Selbstverständlichkeit, dafür auch Strukturen zu schaffen, dass die 
Bürger sich beteiligen können und dass sie Möglichkeiten haben mitzuentscheiden, 
wie ihre Stadt sich weiterentwickelt. Wir wissen auch, dass es extrem schwierig ist, 
Städte oder Stadtteile, Stadtteilzüge zu planen, ohne dass sie zuvor eine Substanz 
haben, wo was gewachsen ist. Insofern ist das Ackerbeispiel gar nicht schlecht, weil 
Stadt lebt davon, dass es ein im Wandel befindliches Gebilde ist und es einfach nur 
von außen zu planen, funktioniert extrem schlecht. Also es ist manchmal notwendig, 
es gibt auch gute Beispiele, aber Neubaugebiete haben oft eine ganz lange Phase 
bis sie jetzt endlich mal funktionieren, weil es offensichtlich ein Prozess des sich da 
Reingewöhnens und des Aneignens bedarf. Nichts desto trotz finde ich, sollten 
Planer planen. also es macht überhaupt keinen Sinn, die Disziplin der Planer und 
Architekten abzuschaffen und zu sagen, macht doch einfach selber eure Stadt. Die 
haben viel Wissen, was wir dringend brauchen, um Städte weiterzuentwickeln. Und 
natürlich müssen die verschiedenen Gruppen zusammenarbeiten. Aber ich finde, 
Planer sollten nach wie vor planen. 

Ein Punkt, den ich noch gerne ansprechen möchte, ist, wieviel Öffentlichkeit braucht 
die Stadt oder die Bürgerinnen/Bürger einer Stadt, und wie viel Privatheit? Ist auch 
da eine Grundkonstante zu finden, egal, ob es sich um eine französische, um eine 
österreichische, um eine Schweizer Stadt handelt, wo die Soziologie sagt: wenn 
dieser Standard unterschritten wird, dann ist da ein Unwohlsein da, das dazu führt, 
dass, sich die Leute ernsthaft überlegen wegzugehen? 

Ne, ich glaube, da gibt es keine Grundkonstante. Also Privatheit ist eine Erfindung 
des Bildungsbürgertums in Europa, nein, Sie wissen das, man hat das Wohnzimmer 
erfunden und Wert darauf gelegt, dass es einen Rückzugsbereich gibt in der 
industrialisierten Gesellschaft, wo nun am besten die Mutter die Kinder erzieht und 
dem staatlichen Eingriff entzieht. Und dementsprechend hat sich Öffentlichkeit als 
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Gegenkategorie entwickelt. Aber Sie müssen ja nur nach Thailand fahren um zu 
sehen, dass das Verhältnis zwischen öffentlich und privat in Häusern, die schon 
alleine durch die klimatischen Bedingungen keine Trennung zwischen außen und 
innen kennt, völlig anders organisiert ist und wo diese Kategorien gar keinen Sinn 
machen. Und dementsprechend ist die Unterscheidung zwischen privat und öffentlich 
und wie man die Trennung setzt, ein ganz kulturspezifischer Faktor, der sich auch 
immer wieder verändern wird. Und manchmal muss man die Frage stellen, ob wir 
nicht am Ende der Sinnhaftigkeit dieser Unterscheidung auch in Europa 
angekommen sind. 

Da würde ich gern noch kurz verweilen, ob wir, also bei diesem letzten Satz, ob wir 
am Ende der Sinnhaftigkeit angekommen sind. Was wird an die Stelle dessen 
treten? 

Naja, das weiß ich auch nicht. Aber was wir haben, ist eine Veröffentlichung des 
Privaten, na, durch Homepages, Bilder, Facebook, usw. Auch das Wohnzimmer hat 
nicht mehr diese Funktion der öffentlichen Repräsentation usw. Und wir haben ja 
Privatisierung des Öffentlichen und, also z.B. indem der Kleidungsstil nicht mehr so 
stark wechselt zwischen öffentlich und privat, indem ich heute problemlos mich auf 
den Fußboden setzen kann und dort lesen kann, ohne dass das anstößig wäre im 
öffentlichen Raum usw. Also erstmal sind wir mit dem Phänomen konfrontiert, dass 
diese Differenzierung so nicht mehr funktioniert und die Menschen andere Praktiken 
entwickelt haben. Und an der Stelle müsste man halt noch mal neu schauen. Also 
entstehen andere Differenzierungen oder ist es einfach eine Differenzierung, die 
sozial uns nichts mehr erklärt. Also das haben wir in der Vergangenheit auch erlebt. 
Ich meine z.B. protestantisch-katholisch war Anfang letzten Jahrhunderts eine ganz 
entscheidende Differenzierung. Heute ist sie eine unter ferner Liven so. Also das gibt 
es, dass sich das verliert und nicht immer setzt sich einfach etwas an diese Stelle, 
sondern wir leben halt mit einer Vermischung dann weiter. 

Also: es gibt keine Identifikationsmerkmale, die an die Stelle, bleiben wir bei dem 
Beispiel protestantisch-katholisch, getreten sind? 

Ja. Also es ist nicht so, dass die Gesellschaft an Differenzierung verliert, aber es gibt 
nichts, was einfach an diese Stelle getreten ist. 

Ich möchte Ihnen gern am Schluss unseres Gesprächs eine Frage stellen, nämlich 
die Frage nach der Vision von Martina Löw von der Stadt in der Sie gerne in Zukunft 
leben wollten. Wodurch sich diese Stadt auszeichnen muss, dass Sie nicht wieder 
wegziehen? 

Die Stadt muss dicht sein, d.h. auch anregungsreich. Dichte ist für mich eine 
Kategorie, wo ich nicht einfach nur meine viele Menschen, sondern auch vielfältige 
Architekturen. Ich finde, wir experimentieren nicht genug mit Architektur. Wir trauen 
den jungen Architektinnen und Architekten auch viel zu wenig zu. Also vielfältige 
Bauformen, vielfältige Arrangements, Plätze, nichtstandardisiert, überraschend und 
ich finde, wir sollten an dem Thema dranbleiben, wie wir's schaffen, von diesem 
Individuumsdenken ein Stück wegzukommen und stärker in Beziehungen zu denken. 
Beziehungen zwischen Gebäuden. Beziehungen zwischen Menschengruppen. Wie 
können wir Relationen ausdrücken. Wenn Sie mir erlauben noch ein Beispiel zu 
geben, Frankfurter Römer. Wie der jetzt gestaltet wird, indem man sich entscheidet 
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zu bauen, indem man nochmal sich am historischen Vorbild der Fachwerkhäuser 
abarbeitet und wie in diesem Motiv natürlich sozusagen einen neuen Rahmen. Aber 
dennoch das Zentrum wieder gestaltet, dass ist ganz stark eine Figur des 
Homogenen. Eine Art und Weise der Gebäudestruktur. Eine soziale Gruppe, die man 
im Kopf hat, wenn man dieses Quartier baut. Frankfurt ist aber eine multikulturelle 
Stadt. Warum nicht stärker daran arbeiten, wie kann man Beziehungen zwischen 
Bevölkerungsgruppen zum Ausdruck bringen. Wie kann man ein Zentrum gestalten, 
das der multikulturellen Stadt gerecht wird, anstelle ein deutsches Mittelalter im 
Hintergrund zu haben. Also Relationalität im Städtebau. Das ist für mich ein ganz 
großes herausforderndes Thema, wo wir keine leichten Antworten haben und 
manchmal gar keine Antworten haben. Aber ich glaube, wenn man über Zukunft 
nachdenkt, muss man an diesem Thema dranbleiben. 

Weil die Stadt im 21. Jahrhundert mehr Integrationsleistung erbringen wird müssen, 
als das im 20. Jahrhundert vielleicht der Fall war? 

Ich glaube, weil die Welt sich verändert hat. Weil wir heute in einer Welt leben, die 
von neuen Technologien wie Internet geprägt ist und wir damit die Fähigkeit und 
Notwendigkeit erlernt haben, uns als Teil in Netzwerken zu sehen. Und weil uns das 
die Möglichkeit gibt, auch noch mal von dieser Universalitäts- und 
Homogenisierungs- und Individuums-Fantasie der Moderne Abstand zu nehmen und 
damit tatsächlich auch eine Fähigkeit haben, nochmal neue Konzepte zu entwickeln. 
Ich glaube, integrativ musste die Stadt im 20. sein und muss sie 21. sein. Aber wir 
haben uns verändert und wir können jetzt nochmal neu über die Dinge nachdenken. 
Das ist eine Chance. 

Die Schlussfrage im Gespräch mit dem österreichischen Philosophen  Konrad Paul 
Liessmann hat dazu geführt, dass er mir eine Gegenfrage gestellt hat, die ich jetzt 
weitergebe. Er hat gesagt: Erklären Sie mir doch Internet, neue Medien. Warum sind 
die Leute nicht aufs Land gezogen, wo sie doch auch unmittelbar Zugriff auf 
Datenmengen, auf Bibliotheken etc. haben und sie könnten am Land leben und 
sozusagen in einer wunderbaren Umgebung arbeiten. Nein, das haben sie nicht 
getan. Warum sind die in der Stadt geblieben? 

Mir fallen drei Faktoren spontan ein, es gibt bestimmt noch mehr. 1. Kultur ist 
wichtiger geworden. Die Leute wollen an den kulturellen Ereignissen der Stadt 
partizipieren. 2. Viele Menschen mögen es in heterogenen Settings zu leben, mit 
wenig sozialer Kontrolle, wo sie damit auch große Freiheitsmöglichkeiten haben. 3. 
Es ist ökonomisch sinnvoll. Also Gesellschaften funktionieren am besten, wenn 
wenig Menschen auf dem Land wohnen, weil dann die Landwirtschaft und die 
Produktion auf dem Land am besten funktioniert und der Rest der Produktivität in der 
Stadt sich sammelt. Also andere Konzepte sind eher Konzepte von denen wir 
versuchen arme Länder davon abzubringen und wirklich tatsächlich diese 
Konzentration in der Stadt als Produktivität zu denken. Man könnte auch noch als 
vierten Grund sagen, die komplexen Familienverhältnisse, die wir haben, wo beide 
Eltern berufstätig sein wollen, funktionieren nur in der Stadt, wo sie auch 
unterstützende Bildungseinrichtungen haben. Also die Stadt bietet extrem viel und es 
macht großen Sinn, das Leben genauso zu organisieren. Und Facebook haben Sie 
in der Stadt ja auch. 

Frau Dr. Löw, danke für das Gespräch. 


