
Offene Städte sind letztlich von viel mehr Freude erfüllt: Rio de Janeiro, Brasilien, 2014. Projekt «Metropolis» von Martin Roemers/Laif

Das Ethos der offenen 
Stadt
Richard Sennett hat sein Opus magnum «Die o»ene Stadtv -erö
l»ent.ichtW Be.chen feitrag .iezert der SoAio.oge Aur yna.Zse 
des ge.ingenden busammen.e?ensE
Von Benedikt Boucsein, 24.11.2018

ks ist Üeine :?ertrei?ung, «Die o»ene Stadtvw der .ang erGartete ur?aniö
stische ärossessaZ -on Richard Sennettw GecÜt die hlchsten krGartungenW 
Boh. die meisten Stadtp.aner und yrchiteÜten ?etrachten O»enheit a.s die 
Gichtigste bie.setAung des Stüdte?aus –?erhaupt P ich z–r meine jerson 
G–rde das Vedenza..s sozort unterschrei?enW 
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Bas so.. Gichtiger seinw a.s dass ein ur?anes knsem?.e o»en ist z–r Lerö
ünderungw Ne?enw UeuanÜlmm.ingeE Dass es StruÜturen ?ietetw die Gandö
.ungszühig ?.ei?enw die Ne?ensmlg.ichÜeiten nicht -er?auenw sondern erö
l»nenE Knd Gas so.. Gichtiger sein a.s ein DisÜursw der die o»ene Stadt -erö
teidigt gegen die müchtigen IrüTe P ÜommerAie..erw ideo.ogischerw gese..ö
schaT.icher Uatur Pw die sich ihr entgegenste..en und nach äesch.ossenheit 
stre?enE Kr?anisten und yrchiteÜten suchen immer nach feispie.enw Jdeen 
und yrgumenten z–r die o»ene StadtW

Eine Ohrfeige für den modernistischen Städtebau
Dieses Jnteresse -er?indet meine Io..egen und mich mit einer 1raditionw 
die -on 9ane 9aco?s ?egr–ndet GurdeW Die yrchiteÜturÜritiÜerin ÜümpTe 
in den 506Yerö und zr–hen 50CYerö9ahren z–r den krha.t des UeG (orÜer 
Stadttei.s äreenGich Li..agew der einer sogenannten S.umsanierung Geiö
chen so..teW Sie tat dies mit krzo.g und mithi.ze ihres fuchs «1he Death 
and Nize oz äreat ymerican )itiesv F50C5Mw das sie Ge.t?er–hmt machteW Dort 
?eschrei?t sie die QunÜtionsGeise schein?ar heruntergeÜommener Stadtö
-ierte.w in denen die qenschen im direÜten IontaÜt miteinander .e?enw 
mit der Strasse a.s Gichtigster Rei?ungs;ücheW 9aco?s ste..te zestw dass so.ö
che Orte enorme Lortei.e z–r das busammen.e?en ha?enw auch Genn das 
krscheinungs?i.d der entsprechenden ’uartiere -ie..eicht unsau?er oder 
chaotisch sein magW

Die O»enheit so.cher Stadt-ierte. und die qlg.ichÜeit z–r feGohnerinnenw 
sie sich anAueignenw ste..en das entscheidende qerÜma. dar z–r Ne?ensö
xua.itütW Sie üussert sich Aum feispie. darinw dass man -erschiedene Bege 
durch ein Lierte. nehmen ÜannH dass Ü.eine Knternehmen durch Km?auten 
mit -erg.eichsGeise geringen Jn-estitionen 1ei. einer sich entGicÜe.nden 
Uach?arschaT sein ÜlnnenH dass eine Ü.are buordnung und ein gut auszorö
mu.iertes äegen–?er -on l»ent.ichem und pri-atem Raum ?estehenW Knd 
nicht Au.etAt darinw dass eine zeinÜlrnige und .e?endige qischung auz krdö
geschosse?ene soAia.e Iontro..e in einem positi-en Sinn ermlg.ichtW

9ane 9aco?s7 fuch Gar eine Ohrzeige z–r den modernistischenw determiniö
stischen Fund münn.ich dominiertenM Stüdte?auw der dama.s in -o..er f.–te 
standW Knd es marÜiert den ynzang einer Reihe anderer Üritischer f–cherw 
-on denen im deutschsprachigen Raum -ie..eicht y.e2ander qitscher.ichs 
«Die KnGirt.ichÜeit unserer Stüdtev F50C6M am ?eÜanntesten istW 

Der Ruz des modernistischen Stüdte?aus -ersch.echterte sich in der Qo.ö
ge Aunehmendw und seine ärosse2perimente Gurden P oT nur scheinö
?ar und in mancher.ei /insicht auch Au Knrecht P gegen ynzang der 
508Yerö9ahre grlsstentei.s ?eendetW y.s sZm?o.trüchtiges knde dieser Strlö
mung ga.t denn auch die Sprengung der a.s S.umsanierung errichteten 
Sied.ung jruittöJgoe in qissouri im 9ahr 508àW
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Modernistischer Städtebau: Die als Slumsanierung in den 1950er-Jahren errichtete Siedlung Pruitt-Igoe in Missouri. United States 
Geological Survey

Symbolträchtiges Ende einer Archi-
tekturströmung: Die Sprengung der 
Pruitt-Igoe-Siedlung im April 1972. Bett-
mann/Getty Images

Bettmann/Getty Images Bettmann/Getty Images

ks ?esteht Üein bGeize., Ohne 9ane 9aco?s gü?e es auch Richard Sennetts 
fuch nichtW Dass er es geschrie?en hatw Aeigt a?er auchw dass 9aco?s7 Iampz 
z–r die o»ene Stadt noch nicht -o..endet ist und dies Goh. auch nie sein 
GirdW Die äeschichte der Stadt und die DisÜussion –?er sie Ülnnen a.s ein 
stündiges Ringen AGischen l»nenden und aussch.iessenden IrüTen ge.eö
sen GerdenW ks herrscht eine eGige Spannung AGischen Venen stüdte?au.iö
chen 1endenAenw die eine zreie feGegung und kntza.tung der Stadt?eGohö
nerinnen ermlg.ichenw und so.chenw die diese qlg.ichÜeiten aus techniö
schenw ideo.ogischen oder po.itischen är–nden ?eschrünÜenW Das 1hema 
geht a.so a..e feGohnerinnen und feGohner der Stadt anW

Zwischen Kontrolle und Laisser-faire
Richard Sennett ist SoAio.oge und seit 9ahrAehnten an der Schnittste..e -on 
Stüdte?au und SoAio.ogie tütigw .ehrendw zorschend und auch praÜtischW qit 
der o»enen Stadt nimmt er sich a.so ?eGusst nicht irgendeinenw sondern 
-ie..eicht den Gesent.ichsten fegri» des Stüdte?aus der äegenGart -orW kr 
thematisiert die o»ene Stadt ?ereits seit qitte der àYYYerö9ahre in Lortrüö
gen und fuch?eitrügenW 
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jara..e. daAu Gurde der fegri» auch -on Iees )hristiaanse P diesen Somö
mer a.s jrozessor z–r Stüdte?au -on der k1/ b–rich emeritiert P in den Disö
Üurs ge?rachtw unter anderem a.s 1ite. einer yrchiteÜtur?ienna.e in Rotterö
damW Jm 1e2t «1he Open )itZ and its knemiesv FàYY0èàY54M schrei?t Iees 
)hristiaanse –?er die o»ene Stadt, «Die o»ene Stadt ist Geder eine Ktopie 
noch eine Ü.ar umrissene Rea.itütw sondern e2istiert nur situati-W Sie ?esteht 
im yusg.eich AGischen O»enheit und äesch.ossenheitw AGischen Jntegratiö
on und Desintegrationw AGischen Iontro..e und NaisserözaireWv Uicht Au.etAt 
Aeigt dieser SatA, So gross die Ro..e der o»enen Stadt im QachdisÜurs auch 
sein magw ihre DeÖnition gesta.tet sich schGierigW

qeine Ueugier auz Sennetts fuch speiste sich a.so auch aus der Qragew Gie 
Gir die seit 9ane 9aco?s immer Gieder unter anderen LorAeichen und -on 
anderen jrotagonistinnen gez–hrte DisÜussion –?er die o»ene Stadt heute 
z–hren ÜlnnenW Denn die o»ene äese..schaT und unsere KmGe.t im y..geö
meinen sind momentan starÜ gezührdetW 

O? in frasi.ienw den KSy oder ?ei uns in kuropa, Lie.e qenschen entscheiö
den sich an den Krnen z–r die zadenscheinigen yrgumente der y?grenö
Aung und des /assesW Damit -otieren sie im ärunde immer auch z–r die 
berstlrung unseres j.anetenw die DominanA GirtschaT.icher kinAe.interesö
senW Uoch einma. Iees )hristiaanse, «kine o»ene äese..schaT ist Aug.eich 
Qreund und Qeind der o»enen StadtW Jhr krzo.g ?edeutet die stündige Droö
hungw dass die Di-ersitüt sich se.?er AerstlrtWv Ber Ülnnte diese busamö
menhünge ?esser erÜ.üren a.s ein ur?anistisch tütiger SoAio.ogeE

Die Offenheit von Stadtvierteln ermöglicht es den Bewohnern, sie sich anzueignen: Greenwich Village, New York, 1962. Ernst 
Haas/Getty Images
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Die Leere vor dem durchgeplanten Siedlungsbau: Areal der Wiener Seestadt Aspern, 2014. Sonja Bachmayer/Anzenberger

Km es -orGegAunehmen, Sennetts fuch ?ietet yrgumente z–r die o»ene 
Stadt und geGisse Jnspirationen z–r die stüdte?au.iche yr?eit P ein inte.ö
.eÜtue..er fezreiungssch.ag ist es Vedoch .eider nichtW 

Für wen schreibt Sennett?
Der SoAio.oge spricht in seinem fuch Geder die fegri»sgeschichte noch 
seine eigenen Lorar?eiten anw o?Goh. sich die q–he ge.ohnt hütteW So geht 
Sennett nicht auz die -ie..eicht ü.teste LerGendung des fegri»s o»ene Stadt 
ein, kr steht z–r eine Stadtw die im Irieg nicht -erteidigt Gird und daher 
nicht angegri»en Gerden darzW Da?ei ?eAieht sich sogar ein qei.enstein der 
Iinogeschichtew Rosse..inis «Romw o»ene Stadtvw auz diese fedeutungW Knd 
aus ihr .üsst sich durchaus ein yuTrag z–r die heutigen Stüdte her.eitenw den 
einige Iommunen in beiten der Q.–cht.ingsÜrise auch tatsüch.ich Gahrö
nehmenW

Lie..eicht mlchte Sennett damit signa.isierenw dass sein fuch Üein feitrag 
Au einer stüdte?au.ichen oder gar GissenschaT.ichen De?atte sein so.. P 
o?Goh. dies im /in?.icÜ auz sein Üontinuier.iches kngagement in dieser 
De?atte merÜG–rdig GüreW äeht es ihm um etGas anderesE Jm Kntertite. 
seines fuchs P «kine kthiÜ des fauens und feGohnensv P stecÜt Va eine 
Gichtige /Zpothese, yuch die feGohnerinnen und feGohner der Stadtw Gir 
a..ew tragen LerantGortung z–r deren O»enheitW Bir sind nicht nur passi-e 
Su?VeÜte des Stüdte?ausW Lie..eicht changiert «Die o»ene Stadtv auch desö
ha.? AGischen kssaZ und Qach?uchW 
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Von Rückschlägen, Unvorhergesehenem – und Demut
Sennett ar?eitet gern mit äeschichten und prügnanten fegri»enW Jn seinem 
fuch taucht eine Reihe -on äegensatApaaren auzW Ue?en Vener der o»enen 
und der gesch.ossenen Stadt ist die Gichtigste dieser äegen–?erste..ungen 
die Knterscheidung AGischen der cité Fder ÜonÜreten ur?anen Ne?ensGe.tw 
Gie sie rea. e2istiertw a?er auch a.s JdeeM und der ville Fder Stadt a.s a?straÜö
tes j.anungsÜonAeptw a?er auch a.s phZsisch ge?aute Rea.itütMW 

Diese Knterscheidung erl»net der R–cÜ?.icÜ auz die ynzünge der Kr?aö
nistiÜ ?ei Qiguren Gie J.dezons )erdŒ Ffarce.onaMw äeorgesökug ne /aussö
mann FjarisM und QredericÜ NaG O.mstedw dem äesta.ter des )entra. jarÜ in 
UeG (orÜW ynhand dieser drei feispie.e Aeigt Sennett P immer Gieder AGiö
schen den qassstü?en springend P auzw Gie das 1auAiehen AGischen den 
cité- und den villeöynhüngern Au jro?.emenw a?er auch Au ungep.anten Nlö
sungen z–hren ÜannW Sennett Geist nachw dass oT auch un-orhergesehene 
äe?rüuche oder qodiÖÜationen der ville Au heute geschütAten ’ua.itüten 
gez–hrt ha?enW kin feispie. sind die a?geschrügten kcÜen der Stadt?.lcÜe 
in farce.onaw die urspr–ng.ich der schne..eren Qort?eGegung dienen so..ö
tenw inAGischen a?er Gichtige l»ent.iche Rüume erl»net ha?enW

Dieses k.ement des Kn-orhergesehenen ist ?ei der Jmp.ementierung stüdö
te?au.icher jroVeÜte die Rege.w nicht die yusnahmeW Sennett macht dies 
noch anschau.icherw indem er das 1hema mit seiner eigenen j.anungspraö
2is in Ler?indung ?ringt P ?ei der er zast nur R–cÜsch.üge er.itten Au haö
?en scheintW Damit a..erdings ist er nicht a..ein, R–cÜsch.üge sind das tüg.iö
che frot -on Stüdte?auerinnen und Stüdte?auernW Benige a?er ge?en dies 
so ehr.ich und zreim–tig Au Gie SennettW Dass Demut eine Gichtige kigenö
schaT z–r den Stüdte?au istw Üann a.s Gesent.iche und Gichtige krÜenntnis 
ge.tenw die der yutor uns mitgi?tW

Glaube an die grosse Vision und die rationale Planbarkeit: Eine 
Familie vor dem Nationalkongress des Architekten Oscar Nie-
meyer 1960 in Brasília. René Burri/Magnum/Keystone

Koexistenz hat viel mit Vertrautheit zu tun: Abendliches Quar-
tierleben in einer chinesischen Stadt, 2017. Christopher Ander-
son/Magnum/Keystone
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Eine allzu gängige Geschichte des Städtebaus
Jm Iontrast Au dieser Nesart steht Sennetts meist eher Üon-entione..e Jnö
terpretation der äeschichte der StadtW Das Gichtigste k.ement seines Uarö
rati-s ist der radiÜa.e fruchw den der Stüdte?au mit der qoderne im àYWö
 9ahrhundert er.itten ha?en so..W Die antihistorische /a.tung -on Kr?anisö
musöjionieren Gie Ne )or?usier und der meisten qitg.ieder der ein;ussö
reichenw -on Ne )or?usier mitgegr–ndeten yrchiteÜtenöDenÜza?riÜ )Jyq 
.e?te -om ä.au?en an die grosse Lision und die rationa.e j.an?arÜeitW äeö
müss Sennett ste..ten die damit -er?undene Qorderung nach einer 1renö
nung der QunÜtionen Bohnenw yr?eiten und krho.ung und das jrimat des 
LerÜehrs eine zo.genreiche Qeh.entGicÜ.ung darW 

Dieser Fre.ati- güngigenM IritiÜ am modernen Stüdte?au ist sicher in -ie.en 
junÜten AuAustimmenW /ier Güre Vedoch eine radiÜa.ere Nesart der Stüdteö
?augeschichte «-on untenv interessant geGesenW Denn Stadt ist im kndezö
zeÜt nicht primür das Resu.tat -on j.anungsentscheidenw sondern -on geö
se..schaT.ichen jrioritütenW Bir a..e entscheidenw o? die Stadt o»en ist oder 
nichtw die genaue stüdte?au.iche Qormge?ung ist da?ei eigent.ich seÜunö
dürw auch Genn sie die eine oder andere Richtung zlrdern ÜannW äerade dies 
m–sste in einer «kthiÜ des feGohnensv Vedoch direÜt angesprochen Gerö
denW

Mr Sudhir okkupiert einen Platz
kinen Geiteren Gichtigen 1ei. -on Sennetts fuch nimmt die Schi.derung 
-on jhünomenen einw die charaÜteristisch z–r die heutige Kr?anisierung 
sindW Sennett Üommt hier immer Gieder auz das feispie. eines LerÜüuzers 
gestoh.ener /andZs in De.hi Aur–cÜW Sein qr Sudhir ist ein prototZpisches 
feispie. daz–rw Gie sich feGohner eine Stadt aneignen Ülnnen und Gie die 
o»ene Stadt auch eine geGisse soAia.e qo?i.itüt ermlg.ichtW qr Sudhir ?ieö
tet seine /andZs auz einem qarÜtp.atA anw der urspr–ng.ich gar nicht a.s 
so.cher gedacht GarW Durch die Ler?indung mit einer 1iezgarage und umö
.iegenden StartöupöKnternehmen ?i.det dieser Ort Vedoch einen .e?endiö
gen ur?anen qiÜroÜosmosw Gie er -on j.anern Üaum hütte Ü–nst.ich geö
scha»en Gerden ÜlnnenW

Dieser ;e2i?.enw o»enen und auch unordent.ichen Stadt stehen .aut Senö
nett -or a..em AGei Qeinde gegen–?er, gesch.ossenew «smartev technische 
SZstemew die Veg.iche yneignung und Jnterpretation durch feGohnerinnen 
unterdr–cÜenw soGie am ÜonÜreten Ionte2t desinteressiertew g.o?a. denö
Üende Jn-estorenW Sennetts IritiÜ der yusGirÜungen -on g.o?a.en QinanAö
strlmen auz unsere Stüdte ist ?erechtigtW Knd auch in feAug auz «smartev 
SZsteme und auz unsere digita.e fexuem.ichÜeit hat er tre»ende yna.Zö
sen parat und Geist Au Recht darauz hinw Gie Gichtig Biderstünde und das 
«Irummev sindW 

1echno.ogie ist nicht per se sch.echtw das Geiss nat–r.ich auch SennettW 
Jm fuch z–hrt er das feispie. se.?st-erGa.teter ?rasi.ianischer Iommuö
nen auzW krstaun.icherGeise geht er a?er nicht auz das k2periment einw das 
in farce.ona .üuTw seit die yÜti-istin yda )o.au àY56 f–rgermeisterin der 
Stadt GurdeW Jhre Jdeen Aur Ler?indung -on Digita.isierung und f–rgerö
?etei.igung ?ei der Stadtp.anung sind geradeAu richtungsGeisendW y.s eine 
der grlssten /o»nungstrügerinnen der Sache der o»enen Stadt hütte )o.au 
einen j.atA in Sennetts fuch -erdientW
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Die Koexistenz in der Stadt
Sennett Üommt daz–r in seinem fuch immer Gieder auz ein 1hema Aur–cÜw 
das ihn seit «Q.eisch und Steinv F500 M ?eg.eitet, die Ioe2istenA der qenö
schen in der StadtW Sie hat .aut Sennett -ie. mit Lertrautheit Au tunW ks gi?t 
-ie.e feispie.e in der äeschichte der Stadtw ?ei denen Uühe durch üusseren 
DrucÜ hergeste..t GurdeW ks Üommt a?er auch immer Gieder -orw dass Uühe 
AGischen -erschiedenen kinÜommensschichten oder auch Re.igionen und 
Lo.Üsgruppen ganA se.?st-erstünd.ich gep;egt GirdW 

Doch Ioe2istenAw ste..t Sennett zestw ist nicht tri-ia. und -er.angt eine ynö
strengung a..er feGohnerinnen und feGohnerw ins?esondere dannw Genn 
Ion;iÜte auTretenW So ?eschrei?t er sehr anschau.ich die e?en nur scheinö
?ar –?ertrie?ene gegenseitige /l;ichÜeit der V–dischen und mus.imischen 
feGohner seines Lierte.s nach einem kin?ruch in ein 9uGe.iergeschüTw der 
die Ressentiments AGischen den äruppen hatte au rechen .assenW 

ärundsütA.ich geGühr.eistet die o»ene Stadt mit a.. ihren inÜohürenten 
k.ementen und -ie.zü.tigen soAia.en Ler?indungen ein ?esseres QunÜtioö
nieren der äese..schaTw a.s dies die gesch.ossenew Üontro..ierte Stadt Vema.s 
tun ÜlnnteW

Stadt ist primär das Resultat von gesellschaftlichen Prioritäten: Israelische Siedlung im palästinensischen Westjordanland, 2007. 
Christopher Anderson/Magnum/Keystone
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Ein lebendiger urbaner Mikrokosmos, wie er von Planern kaum künstlich geschaffen werden kann: Strassenszene in Lagos, 
Nigeria, 2015. Projekt «Metropolis» von Martin Roemers/Laif

yuch die Ioe2istenA ?eGeist, Den feGohnerinnen und feGohnern der 
Stadt o?.iegt die LerantGortung z–r deren O»enheit genauso Gie den j.aö
nerinnen und j.anernW yuch sie m–ssen einer kthiÜ des feGohnens zo.genW 
IonÜrete Qorderungen oder yn.eitungen ?ietet Sennett a?er ÜeineW Lie.ö
mehr scheint diese kthiÜ z–r ihn eine äeistesha.tung Au seinw die naht.os in 
die mlg.ichst gemeinsame jroduÜtion -on Stadt –?ergehtW

Wie kann man die oBene Stadt entwerfen?
yus der yna.Zse -ergangener und gegenGürtiger StruÜturen Aieht Senö
nett ein QaAit und nennt -erschiedene kigenschaTen der o»enen StadtW So 
streicht er die fedeutung -on :?ergüngen herausw mahnt die Reparier?arö
Üeit -on StadtstruÜturen an und ?etontw Gie Gichtig es istw dass Orte durch 
Ü.eine kingri»e her-orgeho?en und g.eichsam no?i.itiert GerdenW 

Lor a..em a?er üussert er sich ausgie?ig daAuw Gie jartiAipations-erzahren 
struÜturiert sein so..tenW /ier Üann Sennett praÜtische krzahrung auzGeiö
senw er rüt ?eispie.sGeise daAuw feGohnerinnen und feGohner irgendGann 
mit qode..en und j.ünen a..ein Au .assenW ks Güre interessant Au Gissenw 
Gas er -on der DisÜussion um partiAipati-e Lerzahren in der SchGeiA ha.ten 
G–rdeW Knd spontan G–nscht man sichw ihn einma. ?ei den Sff -or?eiAuö
schicÜenW

Jnsgesamt d–rTen die -orge?rachten yrgumente Aumindest unter Stüdteö
?auerinnen der Gest.ichen /emisphüre un?estritten seinW Das fuch entö
hü.t einige ÜonÜrete LorgehensGeisenw die Vene sich ?ei der praÜtischen yrö
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?eit immer Gieder -or yugen z–hren ÜlnnenW y.s feitrag Aur 1heorie des 
Stüdte?aus Üann Sennetts 1e2t a?er nicht durchgehenw Gei. sein 1e2t dann 
doch Au sehr eine Samm.ung -on yneÜdoten istW

Stakkato der Ceispiele
Jns?esondere in der qitte des fuchs Vagt ein feispie. das nüchstew sodass 
sie sich im SeitentaÜt a?Gechse.nW Qast scheint Sennett dem Neser Veg.iche 
y?straÜtionszühigÜeit a?Ausprechenw so a.s o? inha.t.iche yspeÜte nur mit 
feispie.en -erstünd.ich G–rdenW Der Neser ist ex post daAu geAGungenw sich 
die kssenA aus dem fuch Au AiehenW Bo?ei sich manchma. der kindrucÜ 
auzdrüngtw dass es gerade das istw Gas Sennett Gi.., eine Üritische Neserinw 
die sich ste..enGeise sogar auzregt und somit in einen Dia.og mit dem fuch 
trittW Lie..eicht hat Sennett sein fuch -on -ornherein a.s o»ene StruÜtur 
ÜonAipiertw die man sich se.?er aneignen mussW

Der Neser Üann Vedoch nicht Vede äeschichte nachpr–zenW Bir m–ssen dem 
yutor g.au?enw Gas er schrei?tW /ier a?er hat mich ins?esondere eine Ste..e 
stutAig gemachtW Sennett nennt a.s ge?autes feispie. z–r eine o»ene StruÜö
tur das Ge.tGeit ?eÜannte jroVeÜt ’uinta qonroZ -on y.eVandro yra-ena 
in Jxuixuew ?ei dem die yrchiteÜten nur eine /ü.Te des /auses rea.isierten 
und die andere /ü.Te die feGohner ?auen ÜonntenW kr -ersüumt es a?erw 
dieses feispie. Üritisch Au -erortenW Uicht nur Gar die geGüh.te Lorgehensö
Geise in )hi.e und ausserha.? ?ereits -or dem jroVeÜt in Jxuixue ?eÜannt 
FGas in der fesprechung -on yra-enas jroVeÜt gerne –?ergangen und -on 
ihm auch nicht sonder.ich her-orgeho?en GirdMW yuch die Augrunde .ieö
gende Jdee des open building ist Gesent.ich ü.terW Jhr är–nder-ater UW 9ohn 
/a?raÜen Gird im gesamten fuch mit Üeinem Bort erGühntw o?Goh. sein 
Lerdienst z–r das o»ene fauen und auch die o»ene Stadt Venes -on yra-ena 
Goh. mei.enGeit –?erragtW 

y?gesehen da-on Üann man auch ?ehauptenw dass yra-ena z–r gesch.osseö
ne gese..schaT.iche SZsteme steht, Sein yrchiteÜtur?–ro Fund die -on ihm 
?esetAte jrozessur in )hi.eM Gird -on einer Üatho.ischen Kni-ersitüt und eiö
ner .Örma ÖnanAiertW feide zungieren a.s fauherren xuasi des gesamten 

u-resw mit dem er ?eÜannt GurdeW budem gehlrte yra-ena -on àYY0 ?is 
àY56 der 9urZ anw die ihm àY5C den jritAÜeröjreis Fgemeinhin a.s Uo?e.preis 
der yrchiteÜtur ?eAeichnetM -er.iehW Sennett und yra-ena Üennen sich im 
:?rigen persln.ich aus dem foard des bentrums NSk )itiesW 

Zweifel, Misstrauen – und eine verpasste hance
Das feispie. o»en?art das jro?.em aneÜdotischen Schrei?ensW Km den 
persln.ichen kr.e?nis?eAug geGühr.eisten Au Ülnnenw surT Sennett auz 
der Be..e seiner feispie.e und umgeht sperrigere Qiguren Gie etGa den 
nieder.ündischen yrchiteÜten UW 9ohn /a?raÜenW Der Lerdacht .iegt nahew 
dass ?eim nüheren /insehen auch ?ei anderen feispie.en bGeize. angeö
?racht Gürenw Genn ?eispie.sGeise ein Üonom oder eine SoAio.ogin sich 
?estimmter äeschichten annehmen G–rdenW

Dass sich dieses qisstrauen einste..tw ist ürger.ichW Denn gerade durch seiö
nen popu.ürGissenschaT.ichen ynsatA ist Richard Sennett der Goh. proö
minenteste Lerzechter der o»enen Stadt in der »ent.ichÜeitW Knd sein 
fuch ist ein einAiges grosses yrgument daz–rw unsere ur?anen SZsteme ozö
zen Au gesta.tenW O»ene Stüdte sind demoÜratischerw GirtschaT.ich .angö
zristig erzo.greicherw -or a..em a?er auch .e?endiger und .etAt.ich -on -ie. 
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mehr Qreude erz–..t a.s StruÜturenw die -on den grossen Üapita.istischen 
Jnteressen ?estimmt GerdenW 

Jmp.iAit richtet das fuch einen Ü.aren /and.ungsimperati- an Stüdte?aueö
rinnen und an feGohnerw -or a..em a?er an die eigent.ichen qacher der 
Stadtw die mehr in die j;icht genommen Gerden m–ssenW ks ist ein ozö
zenes äeheimnis in unserer franchew dass se.?st urspr–ng.ich genossenö
schaT.ichew dem äemeinGoh. -erp;ichtete yÜteure stüdte?au.iche ’ua.iö
tüten ÜurAzristigen Renditeinteressen opzernW Jhnen hat Sennett im ärunde 
sehr -ie. entgegenAusetAenW Sie Gerden ihn a?er .eider Üaum hlrenW

Geschlossene Systeme unterdrücken jegliche Aneignung und 
Interpretation durch Bewohnerinnen: Wohnenklave in der in-
dischen Stadt Pune, 2004. Johann Rousselot/Laif

Doch letztlich entscheiden wir alle, ob die Stadt offen ist oder 
nicht: Schachspieler im Washington Square Park, New York, 
1955. Three Lions/Getty Images

Eine unbeantwortete Frage
Das grlsste qanÜo ist damit indes noch gar nicht ?enanntW Sennett ?egegö
net der Goh. Gichtigsten /erauszorderung des à5W 9ahrhundertsw der g.oö
?a.en krGürmungw -o..Üommen ÜraT.osW kr erGühnt das jro?.em am ynö
zang seines fuchesw und man denÜtw es hand.e sich um einen ).i angerW 
Sch.iess.ich a?er Üapitu.iert Sennett -or der ärlsse des «deprimierendenv 
jro?.emsW Jn einem einAigen SatA spricht er .edig.ich eine kmpzeh.ung z–r 
den Km?au unserer Stüdte ausw z–r ynpassung und gegen Schadenminö
derungW y.so im ärunde daz–rw :?erschGemmungsge?iete Au ?auen statt 
DümmeW Damit hat er sicher rechtW Knd gi?t sich doch mit -ie. Au Genig 
AuzriedenW

Denn gerade in der sennettschen Ler?indung -on Ilrper.ichÜeit und Stadt 
soGie in seiner «kthiÜ des feGohnensv Ülnnte der Sch.–sse. daAu .iegenw 
der g.o?a.en krGürmung F?eAiehungsGeise a..gemein unserem Aerstlreriö
schen und sich rapide ?esch.eunigenden kin;uss auz unsere Kmge?ungM 
mehr a.s nur dezensi- Au ?egegnenW ks ist der feAug des qenschen Aur 
Stadtw der nun im g.o?a.en qasssta? gedacht Gerden mussw da dieser g.oö
?a.e qasssta? heute a.s «ge?aute Kmge?ungv ge.ten ÜannW kine so.che krö
Geiterung des /oriAonts ist dringend nltigw damit end.ich ein Kmdenö
Üen stattÖndetW Knd damit das fuch der zasAinierenden äeschichte unserer 
Stüdtew -on der Sennett ?ei a..en methodischen bGeize.n einer der Gichtiö
gen )hronisten istw um -ie.e o»ene Iapite. ergünAt Gerden ÜannW
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Die neue Generation
«Die o»ene Stadtv ist ein BerÜ mit einer hochp.ausi?.en Iernaussage P 
das dennoch enttüuschtw Gei. es durch seine aneÜdotische StruÜtur nur ?eö
grenAt e»eÜti- istW Bührend Sennett in zr–heren f–chern eine Reihe ausgeö
Güh.terw grlsserer äeschichten erAüh.tw erscheint er in der gesamten «/oö
mo Qa?ervö1ri.ogiew -on der «Die o»ene Stadtv den .etAten fand ?i.detw a.s 
bau?ererw der -on den eigenen 1ricÜs nicht genug ?eÜommt und mass.os 
–?ertrei?tw indem er ein äeschichtchen nach dem anderen aus dem /ut 
Aau?ertW QaAit a.so, eine mit Lorsicht ausgesprochene Neseempzeh.ungW 

Sennetts äeneration ?rachte Üeinen Bande.w -ie..eicht auch desha.?w Gei. 
sie die kthiÜ des feGohnens nicht auz sich se.?st ?eAog FSennett spricht 
se.?er anw dass seine Qrau SasÜia Sassen «im Q.ugAeug .e?evw doch pro?.eö
matisiert Gird dieser Kmstand nichtMW Iritisch ge.esenw Üann sein fuch a?er 
ein zrucht?arer ynstoss Au NlsungsansütAen seinw ein Stein?ruch -on Jdeen 
soGoh. z–r die DisÜussion a.s auch z–r die praÜtische yr?eitW 

Denn ich ?in mir sicher, ks Üommt eine neue äeneration -on Stadt?eGohö
nerinnen und ö?eGohnernw die -on kntscheidungstrügern LerantGortung 
einzordernW Sie Gerden schüd.iche SZsteme umstossen und ega.itüre StruÜö
turen eta?.ierenW Knd sie Gerden die o»ene Stadt auz ihrer Qahne tragenW

Zum Autor

Benedikt Boucsein ist Architekt und Urbanist. Er ist Partner beim Architek-
turbüro BHSF in Zürich und Professor für Urban Design an der TU München. 
2017 erschien das Buch «The Noise Landscape», zu dessen Co-Autoren er 
gehört.

Zum Buch

Richard Sennett: «Die offene Stadt. Eine Ethik des Bauens und Bewohnens-
», Hanser Berlin, 400 Seiten, ca. 50 Franken.
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