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Werkvortrag statt Theorievorlesung von Johannes Fiedler:

Theorie als Technik der Verallgemeinerung - wird vom konkreten Ort immer wieder in Frage gestellt, erhält
eine dritte Dimension, eine Farbe, eine emotionale Note.

So wie jede Theorie von Gesellschaft durch das Gespräch mit einer konkreten Person relativiert wird.

Jane Jacobs hat bemerkt, dass es einerseits möglich ist, das Verhalten einer Person intuit iv einzuschätzen und
andererseits das von großen Gruppen - nach statistischen Wahrscheinlichkeiten. Das Verhalten von größeren

Gruppen hingegen - und darum geht es in der städtebaulichen Planung - ist weder intuit iv noch statistisch zu
erfassen.

Das liegt - so meine Interpretation - daran, dass konkrete räumliche Situationen - wie der Flügelschlag des
Schmetterl ings in der Chaostheorie - das Verhalten der Menschen in die eine oder andere Richtung kippen
lassen können.

Hier brauchen wir - das sage ich - die räumliche Erfahrung, die Kompetenz in der Einschätzung typischer
Räume und des Verhaltens, das sie generieren.

Letztl ich hat auch Jane Jacobs ihre gesamte Theorie auf der Beobachtung von ein paar Blocks in Midtown
Manhattan gegründet.

Theorie ist wichtig - aber wir müssen unsere Verallgemeinerungen immer wieder am konkreten Raum
überprüfen.

Meine Wahrnehmung der städtebaulichen Aufgaben ist kulturübergreifend, geprägt von außereuropäischen
Entwicklungen und von den Effekten des Globalen auf die europäische Stadt.

Diese Sichtweise ergibt naturgemäß andere Kriterien als jene, die hier in österreich die städtebauliche Praxis
bestimmen. Diese ist ja meist nicht mehr als eine Maßstabsstufe im System der Wohnbauproduktion.

Städtebau ist mehr. Das möchte ich nun anhand von Beisoielen aus meiner Praxis zu i l lustrieren.

Städtebau ist mehr

Es ist eines der verhängnisvollen Resultate der Moderne, dass die städtebauliche Planung im Strom der
versuchten Versachlichung und Funktionalisierung der menschlichen Behausungsfrage irgendwann als
technokratische Materie definiert und aus der Sphäre der Architektur ausgesondert worden ist. Sie wurde zum
Gegenstand einer raumplanerischen Bürokratie, die vorerst dem Paradigma der industriellen Gesellschaft
verpfl ichtet war, um sich dann der ökologischen Optimierung des postindustriellen Raumkonsums
zuzuwenden. ln jeder Phase war und ist die Raumplanung im Widerspruch zu ihrer anmaßenden Bezeichnung
eine zweidimensionale Disziplin, die jegliche räumliche Vorstellung meidet. lhre Werkzeuge sind Linien, Flächen
und Indizes. Die räumliche Vorstellung, die kulturelle Aussage wird vermieden. Diese vermeintl iche Rationalität
ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine institutionalisierte Verarmung des Denkens und des
Handlungsrepertoires, festgehalten in umfangreichen Gesetzeswerken.

ln der Erkenntnis, dass es bei größeren Bauvorhaben auch die Notwendigkeit dreidimensionaler Festlegungen
gibt, kommt dann fallweise auch das Instrument der städtebaulichen Planung zum Einsatz. Diese
projektbezogenen Anlässe bringen es allerdings mit sich, dass die vermeintl ich städtebauliche Gestaltung
lediglich als Objektplanung im städtebaulichen Maßstab praktiziert wird, als Optimierung eines großen
Bauplatzes, auf dem Bauklötzchen herumgeschoben werden, auf dass ein bewohnerfreundliches Ambiente
entstehe und alles Böse draußen bleibe, insbesondere derAutoverkehr und alles Unwägbare der urbanen
Öffentl ichkeit. Was früher die Licht-Luft-Sonne-Siedlung war, kommt heute als pseudourbanes Lifestylequartier
daher. Mit Tiefgaragen und Kollektorgängen verknüpft, handelt es sich allemal um ,,Anlagen" - typologisch
gesprochen,

Tatsächlich ist Öffentl ichkeit der Schlüsselbegriff für die Legitimation und für die Beurteilung der Qualität
städtebaulicher Planung. Städtebau ist also mehr als eine Maßstabskategorie, vielmehr eine komplexe
räumliche Aufgabenstellung zur Herstellung von Öffentl ichkeit. Das kann weder eine ökofunktionalistisch
konstituierte Raumplanung, noch eine verwertungsästhetisch verpfl ichtete Projektarchitektur leisten. Der
Schritt von der Siedlungsplanung zum Städtebau ist möglich und zumutbar.


