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Bitte nur nach Rücksprache mit dem Referenten zitieren! 

 
Im öffentlichen Raum und in der Urbanität verdichtet sich die Essenz des europäischen 
Stadtverständnisses. So haben sich auch im Zuge ihrer Renaissance als Wirtschafts-, Wohn- und 
Freizeitstandorte viele europäische Städte über die letzten Jahre der zentralen Bedeutung des 
öffentlichen Raums erinnert. Diese Anamnese möchte ich als Ära des öffentlichen Raums 
bezeichnen. Ihre kritische wirkungsgeschichtliche Reflexion soll im Zentrum der folgenden 
Ausführungen stehen und vor diesem Hintergrund auch Bezüge zu den aktuellen Hamburger 
Debatten um das Gängeviertel, das Frappant und den Umgang mit baulichen Erbe herstellen. 

Lässt man die Galerie von Projekten zum öffentlichen Raum der letzten Jahre noch einmal 
Revue passieren, so fällt rasch ein aussergewöhnlicher gestalterischer und konzeptioneller 
Erfindungsreichtum ins Auge. Doch was waren denn die konkreten Beiträge dieser Projekte zur 
Renaissance ihrer Städte – abgesehen von den starken Bildern, die sie geschaffen haben? Die 
Extravaganzen und Schönheiten der neu geschaffenen Kulissen spielen bei der Suche nach 
Antworten nur eine untergeordnete Rolle. Stattdessen rücken die Stücke des urbanen Alltags in 
Fokus, die auf diesen Bühnen spielen. 

Das ist die eine Seite des Wechselspiels von öffentlichem Raum und Stadtentwicklung. Der 
öffentliche Raum und Urbanität bilden aber auch elementare Orientierungslinien eines 
Denkmalpflegeverständnisses, das sich über den Schutz und den Erhalt von einzelnen Objekten 
oder Ensembles hinaus als umsichtige Agentin der städtischen Entwicklung in einem 
umfassenden Sinne begreift. Ich möchte im Folgenden einige Schlüsselmomente der Ära des 
öffentlichen Raums in den Blick nehmen und ihre Ergebnisse im Dreieck von gegenwärtigen 
Stadtentwicklungsbedürfnissen, urbanistischen Praktiken und Denkmalpflege bewerten.  

 

Die Referenzpunkte Barcelona und Lyon 

Zwei Städte bilden bis heute die Referenzpunkte der Debatte: Barcelona und Lyon. Barcelona hat 
sich in den ersten Jahren nach dem Ende des Franco-Regimes bis zu den Olympischen Spielen 
1992 zu einem weit verzweigten urbanen Experimentierfeld entwickelt, auf dem an einer 
selbstbewussten Stadtidentität gearbeitet wurde. Die zentralen Einsätze in diesem Unternehmen 
bildeten Architektur und Städtebau. Realisierungen wie die Placa Catalun, die Placa dei Paisos 
Catalan oder der Parc del Clot wurden bald zu Standardeinträgen auf den Exkursionslisten von 
Stadtplanungsämtern und Gestaltungsbeiräten aus ganz Europa.  

Die Arbeiten in Barcelona verbindet ein ungemeiner Effort, das gängige Arsenal von Konzepten 
und Formen, Materialität und Funktion öffentlicher Räume zu revidieren und zu erweitern. Die 
Ergebnisse reichten von hoch artifiziellen, beinahe idiosynkratischen Interventionen bis hin zu 
findigen Adaptionen an bestehende Nachbarschaften. Doch nicht nur in gestalterischer Hinsicht 
ereignete sich in Barcelona aussergewöhnliches. Das städtebauliche Labor Barcelona legte 
grundlegende Anpassungsbedarfe in den urbanistischen Aufgabenstellungen in der 
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nachindustriellen und nachmodernen Stadt frei. Das Arbeiten am öffentlichen Raum bedeutete 
dabei gewissermassen immer auch Stadtreperatur. So umfassten die Projekte in der katalanischen 
Hauptstadt die Rückgewinnung von verkehrsumtosten innerstädtischen Plätzen ebenso wie die 
Schaffung neuer Parkanlagen in Wohngebieten oder die Transformation von industriellen 
Brachflächen.  

Darüber hinaus wiesen die in den aufgegebenen Industriegebieten Barcelonas realisierten 
Projekte aber noch auf einen ganzen anderen Aspekt hin. Brachgebiete bilden eine lange Zeit 
wenig beachtete Hinterlassenschaft des Industriezeitalters. Als disparate Stadtlandschaften rufen 
sie nach der Adaption ihrer räumlichen Struktur und Gestalt an die aktuelle condition urbaine. 
Das typologische Vokabular der europäischen Stadt kann sich, abgesehen von einer ihrem Wesen 
fundamental widersprechenden tabula-rasa-Strategie, dazu nur in Schweigen hüllen. 
Städtebauliches Arbeiten, das hat sich in Barcelona schon früh gezeigt, muss sich deshalb zur 
Landschaftsarchitektur hin öffnen.  

Lyon bildete die zweite ungemein reiche Quelle der Inspiration in der Ära des öffentlichen 
Raums. Auf den ersten Blick mögen die neuen Platzräume der Metropole an Rhone und Saône 
weniger eindrucksvoll wirken als die Schöpfungen in Barcelona. Doch erweiterten die 
Realisierungen in Lyon unser planerisches Verständnis entscheidend, vor welchem die Frage des 
öffentlichen Raums verhandelt werden sollte. Der öffentliche Raum bildete in Lyon ein 
konstitutives Element einer umfassenden planerischen wie regionalökonomischen Vorstellung 
der Stadt und ihres Einzugsgebietes als Wirtschafts-, Arbeits- und Freizeitraum. Die neuen Plätze 
begnügten sich nicht damit, eine neue Identität der Stadt baulich zu manifestieren. Vielmehr 
erkannte die Politik in Lyon in ihnen die entscheidenden Hebel, das städtische Leben 
zurückzugewinnen. Dazu verbanden sich in den Projekten künstlerische Intervention mit 
Architektur, Denkmalpflege und Verkehrspolitik zu einer neuen strategischen Allianz. Auf der 
bislang vom Verkehr komplett in Beschlag genommenen Place des Terreaux im Herzen der Stadt 
beispielsweise spielte ein radikal verändertes Regime der Verkehrsführung kombiniert mit 
ambitioniert ausgestalteten unteriridischen Parkierungen den Platz für ein Wasserspiel frei, das 
die Fläche vor der imposanten historischen Kulisse durch die Bewegungen und Rhythmen des 
zurückgekehrten städtischen Lebens neu in Wert setzt.  

 

Stadtentwicklung als Bilderpolitik 

Das implizite Versprechen, das die in Barcelona und Lyon lancierte Ära des öffentlichen Raums 
abgab, steckte bereits 1996 auch im Titel der ersten umfassenden Zusammenschau zu den neuen 
Tendenzen im öffentlichen Raum in Europa, dem von Jan Gehl und Gemzoe herausgegebenen 
Buch Public Spaces, Public Life. Öffentliche Räume, so der Generalbass des Buchs, sind Orte des 
öffentlichen Lebens und damit die eigentlichen Herzstücke der Stadt. 

Diese Parallelführung von öffentlichem Leben und öffentlichem Raum in der Stadt wirft drei 
ganz grundlegende Fragen auf: 

Gibt es eine Beziehung zwischen der Morphologie öffentlicher Räume und der Rolle, die sie im 
Stadtalltag einnehmen? 

Welche Aufgaben sollen, welche Aufgaben können öffentliche Räume heute übernehmen?  

Entsteht aus der Übernahme dieser Aufgaben auch tatsächlich Öffentlichkeit im Raum?  

Die Beantwortung dieser Fragen ruft zunächst einmal nach einer Klärung des Verhältnisses der 
heutigen Stadt zum Erbe der europäischen Stadt. Die Grossstadt des 19. Jahrhunderts will uns 
dabei allerdings nicht als die Folie erscheinen, welche die Antworten liefert, sondern als der 
Mythos, den es radikal zu befragen und zu hinterfragen gilt. „Die Dinge“, heisst es zum Mythos 
bei Roland Barthes’ „Mythen des Alltags“, „verlieren in ihm die Erinnerung an ihre 
Herstellung.“ Folgen wir Barthes, verdeckt der Mythos der Grosstadt deren historische 
Wirklichkeit und schafft damit falsche Orientierungspunkte in der Gegenwart. Das zeigt sich 
meines Erachtens gerade im öffentlichen Raum als eines der zentralen Erbstücke der Grossstadt 
des 19. Jahrhunderts. Blenden wir dazu kurz zurück ins Haussmannsche Paris um 1870: In den 
impressionistischen Kompositionen eines Gustave Caillebotte, Claude Monet oder Camille 
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Pissarro verdichtete sich im Laufe der 1860er und 1870er Jahre künstlerisches Arbeiten zu 
grundlegenden Kommentaren über prototypische urbane Konstellationen. Ihre Gemälde mögen 
uns heute mit ihren kosmopoliten Figuren, den distinguierten Bürgern und grossartigen 
Strassenszenen als Artikulationen feinster Formen metropolitaner Kultur erscheinen. Doch löst 
sich dieser Eindruck in einem zweiten Blick auf. Betrachten wir beispielsweise Gustave 
Caillebottes magistrale Komposition „Rue de Paris, Jour de Pluie“. An einer der zentralen 
Kreuzungen des neuen Paris platzierte der Maler kleine, gepflegt gekleidete Gruppen von 
Menschen an einem regnerischen Tag. Bei genauerem Hinsehen entdecken wir, dass diese 
Menschen den Begegnungen mit den anderen ausweichen, ihre Blicke gehen ins Leere, sie 
vermeiden jeglichen Kontakt.  

Die öffentliche Szenerie transportiert in Caillebottes Komposition nicht mehr die städtische 
Öffentlichkeit des Pariser Bürgertums, sondern es verflüchtigt sich im Gemälde Öffentlichkeit als 
gesellschaftliche Kohäsion in einem unverbundenen Arrangement der Figuren. Der öffentliche 
Raum des Haussmannschen Paris wird so zum Seismografen tiefer liegender kollektiver 
Befindlichkeiten. Diese von Caillebotte verfolgte Lesart des Öffentlichen als 
stadtgesellschaftlichem Seismografen im Raum scheint mir bis heute gültig. Sie fordert uns dazu 
auf, die Intentionen der Gestaltung des öffentlichen Raums mit den faktischen Realitäten ihres 
Alltags zu verrechnen. Erst dann erkennen wir den Pulsschlag einer Stadt. 

Typologisch mag dabei die Stadt des 19. Jahrhunderts eine suggestive Referenz abgeben. Diese 
Stadt mit ihren Plätzen und Höfen, Boulevards und Baublöcken verweist auf zu schaffende 
Qualitäten von Nähe und Distanz, von Geschwindigkeit und Beschaulichkeit, von 
Facettenreichtum und Identität. Doch spiegelt diese Referenz eine Stadt, die es heute nicht mehr 
gibt. Öffentlichkeit im Raum zu schaffen verlangt somit nach neuen Interpretationen des 
Wechselspiels von Funktion und Nutzung. Immer elementarer wird dabei beispielsweise der 
planerische Umgang mit unterschiedlichen Ansprüchen von Stadtkunden und -bewohnern an 
Stadtraum. Erst aus diesen konkreten, lokal präzise zu bestimmenden räumlichen Ansprüchen 
resultieren die relevanten funktionalen, gestalterischen und planerischen Problemstellungen, aus 
denen Konzepte für Öffentlichkeit im Raum generiert werden können. Dieses sorgfältige Sich-
Einlassen auf ein konkretes Stück Stadt kann kein Arsenal von Typologien einstiger 
Stadtwirklichkeiten abnehmen. 

 

Grenzen der Bilderpolitik im öffentlichen Raum 

Die grundlegende Problematik einer typologischen Bilderpolitik lässt sich anhand von zwei 
renommierten Beispielen aus Zürich anschaulich machen – einer Stadt, die sich über die letzten 
Jahre sehr intensiv der Thematik des öffentlichen Raums zugewandt hat. Beginnen wir beim so 
genannten Lichthof, wie die ehemaligen Schalterhallen der Crédit Suisse am Zürcher Paradeplatz 
heute genannt werden. Wo früher Bankkunden bedient worden sind, findet sich mittlerweile ein 
gediegener, in Materialienwahl und Gestaltung an erhabenen ästhetischen Bedürfnissen 
orientierter gedeckter Innenhof, der sich nach drei Seiten hin zur Bahnhofstrasse und den 
umliegenden Strassenzügen öffnet. Seine Restaurants und Modegeschäfte wecken Erinnerungen 
an das gepflegte Ambiente der Pariser Arkaden des 19. Jahrhunderts. Seine regelmässige 
Bespielung mit Kunstprojekten verstärkt die Erhabenheit der Atmosphäre 

Der von einem der führenden der schweizerischen Nachkriegs-Moderne, dem für die 
Modellsiedlung Halen bei Bern verantwortlich zeichnenden Atelier 5, geschaffene Lichthof steht 
stellvertretend für eine aktuelle Tendenz einer Raum gewordenen Wertschätzung des Urbanen, 
die sich vor allem für seine sublimen Kulissen interessiert. Dadurch ereignet sich aber nicht die 
Erweiterung des Rayons des öffentlichen Raums. Vielmehr erfolgt eine Camouflage, welche 
vergangene Bilder der Öffentlichkeit rezykliert, um private Hoheitsgebiete zu etablieren. 

Das zweite Beispiel ist der mit mehreren bedeutenden Preisen ausgezeichnete MFO-Park in 
Zürich-Oerlikon, das der Landschaftsarchitekt Roland Raderschall mit dem Ingenieurbüro 
Burkhard und Partner realisiert hat. Der Park entstand als früher Baustein der Transformation 
eines grossen Industriegebietes in ein neues Wohn- und Arbeitsgebiet. Der MFO-Park belegt die 
elementare Bedeutung der Landschaftsarchitektur im aktuellen Städtebau. Der Park ist weniger 
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eine Fläche als eine begehbare Struktur in den Umrissen des früher hier stehenden Gebäudes. 
Diese Struktur wird über und über von Pflanzen überwachsen und bietet auf verschiedenen 
Plattformen Orte der Musse und des Aufenthalts.  

Im faktischen Alltag des Quartiers bleibt aber dieser im Unterhalt teuerste Park der Stadt Zürich 
eine kaum benutzte Szenerie. Die konzeptionellen Imaginationen der städtischen Öffentlichkeit, 
von der die Sitzgelegenheiten erzählen, finden keine Resonanz in den Rhythmen und Wegen des 
Quartiers. Der MFO-Park bleibt ein Versprechen auf Stadt. 

Stadtentwicklung beschränkt sich in Fällen wie den beiden Zürcher Beispielen darauf, Stadt über 
ein ästhetisches Programm zu verhandeln. Die planerischen Vorzüge eines solchen Vorgehens 
sind nicht von der Hand zu weisen: Architektonische Interventionen und stadträumliche 
Setzungen können mit klaren Vorgaben für Beleuchtung und Möblierung der Aussenräume 
verbunden werden. So entstehen markante Bühnen, die die klassische Morphologie des 
öffentlichen Raums variieren und erweitern. Doch harren sie meist der Umsetzung der Narrative 
vom reichen urbanen Leben, die ihnen zugedacht waren. 

 

Gestaltung als urbaner Katalysator 

Dieses Ergebnis lässt sich durchaus verallgemeinern. Die von enormen intellektuellen, kreativen 
und monetären Efforts begleitete Hinwendung zum öffentlichen Raum weist eine durchzogene 
Bilanz auf. Verpassen sich somit gestalterische Ambition und städtischer Alltag systematisch? 
Orte, wie die von Michel Corajoud geschaffene Uferzone an der Garonne in Bordeaux oder die 
Place Terreaux in Lyon zeigen, dass Gestaltung und urbane Aneignung eine symbiotische 
Beziehung eingehen können. Mehr noch: entwerferische Kreativität kann zur unverzichtbaren 
Voraussetzung von Aneignung werden. So verbindet sich heute in Bordeaux die Erhabenheit 
einer bauhistorisch bedeutenden Kulisse mit einem hintersinnigen Umgang mit dem Element 
Wasser. Durch das Fluten des Platzes vor der Place de la Bourse werden Sinnesfreuden 
angesprochen, die Jung und Alt auf dieser Fläche mitten im Zentrum der Stadt versammeln. So 
entstehen konkrete räumliche Begegnungen mit dem Anderen in der Stadt.  

Das Beispiel London unterstreicht, wie stark die Renaissance der Städte in Bezug auf den 
öffentlichen Raum einer Koalition von Infrastruktur- und Verkehrspolitik mit Gestaltung bedarf. 
Die 2003 in London lancierte Congestion Charge brachte nicht nur eine erhebliche Reduktion 
des Verkehrsaufkommens im Zentrum der Metropole mit sich, sondern war gleichzeitig auch 
begleitet von einem umfassenden Aufwertungsprogramm von über hundert öffentlichen Plätzen 
von Verkehrsräumen zu Orten des Aufenthalts und der Begegnung. Das wohl prominenteste 
Beispiel bildet dabei wohl der Trafalgar Square, wo über einen Entwurf des international 
renommierten Architekturbüros von Sir Norman Foster dieser historisch so bedeutende Platz von 
einem permanent überlasteten Verkehrsknotenpunkt in einen Raum verwandelt werden konnte, 
in dem sich so unterschiedliche Bedürfnisse wie Verkehr, Aufenthalt und bauhistorische Identität 
in eine tragfähige Koexistenz überführen lassen.  

Es gibt aber auch viel unscheinbarere Fälle, die wesentliche Einsichten bergen. Die in Zürich neu 
zum Fluss Sihl hin geschaffenen Freitreppen bilden einen in den Mittagspausen und an schönen 
Abenden rege genutzten Raum. Sie ergänzen ein denkmalpflegerisch wertvolles Ensemble von 
alten Militärstallungen am Übergang von der City zu den Stadterweiterungsgebieten des 19. 
Jahrhunderts und beleben mit einer gängigen Freiraumtypologie eine bisher strukturelle 
Leerstelle im Stadtraum. Warum gelingt in Zürich mit einer konventionellen entwerferischen 
Geste, was sonst so oft ausbleibt? Die Antwort liegt in der Allianz mit banalen Bedürfnissen des 
konkreten stadtgesellschaftlichen Kontexts, weil sich die Treppen an die Pausenbedürfnissen der 
vielen Studierenden der nahen Ausbildungsstätten und ihre knappen Mittel richten. Darin liegt 
eine durchaus generalisierbare Einsicht. Das konzeptionelle Arbeiten am Öffentlichen hat dort 
anzusetzen, wo sich Raumnutzungsmuster verstärkt überlagern. Daraus entstehen gestalterische 
Aufgaben, die die Unverwechselbarkeit der Räume, ihre Zugänglichkeit, Überschaubarkeit sowie 
Sicherheit zu verbinden wissen.  

Ein solches Vieleck von Qualitäten begleitet auch mein nächstes, viel prominenteres Beispiel, das 
Palais Royale in Paris. Der französische Künstler Daniel Buren treibt hier mitten im Brennpunkt 
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französischer Hochkultur ein ironisches, fast schon subversives Spiel. Seine unterschiedlich 
hohen, aus erlesenen Steinen komponierten Stelen erweisen in ihrer Materialität dem erhabenen 
Ort ihre Reverenz. Wer sich aber im Innenhof bewegt, dem könnte die skulpturale Komposition 
leicht entgehen. Er wird aber auf alle Fälle ein wildes Treiben von Kindern und Jugendlichen 
ausmachen, die auf die Stelen klettern, auf ihnen herumturnen, von Element zu Element hüpfen 
und den ganzen Hof in ihre Rufe und Schreie tauchen. Gestaltung erst schafft an diesem Ort 
Belebung. 

Die gerade beschriebenen Beispiele erheben keine Erwartungen an städtische Öffentlichkeit im 
Raum, sie suchen Dialoge mit ihr. Dabei formulieren sie triftige Einladungen, sich im Alltag auf 
sie und ihre Gestaltungsangebote einzulassen. Damit entsteht freilich noch keine städtische 
Öffentlichkeit im klassischen Sinne einer emanzipierten Stadtgesellschaft, wie sie das Ideal der 
bürgerlichen Öffentlichkeit begleitet hatte. Stattdessen schaffen aber Beispiele wie das Palais 
Royale oder die Treppen zur Sihl über die Erfahrungen, die ihr Gebrauch vermittelt, gute 
Gründe, sich auf Stadt einzulassen.  

 

Die Suche nach der neuen Urbanität 

Oder: Wie macht man Urbanität? lautet der Untertitel meines Referats. Für ein 
Urbanitätsverständnis, das sich aus der richtigen Wahl eines Leitbilds oder eines Stadtmodells 
nährt, gibt es kaum empirische Evidenz. Vielmehr läuft man durch räumliche Fixierungen von 
Urbanität Gefahr, die aktuellen Herausforderungen der städtischen Entwicklung zu verfehlen. 
Für Urbanität gibt es somit keine Patentrezepte, sie wird nicht gemacht, sie entsteht, sie vergeht 
aber auch.  

Nun gehört Urbanität zum Standardrepertoire aktueller Standortentwicklungs-Rhetorik und 
fungiert darin mit Vorliebe als bunter Bilderbogen von belebten Strassenzügen und Platzräumen, 
die kaufkräftige Touristenströme anzuziehen vermögen. Eine solche stadtmarketingmässig flott 
gemachte Urbanität fügt sich passgenau in die Prioritäten einer ökonomistisch geprägten 
Stadtentwicklungspolitik ein, die ihre politische Agenda von den ausgleichsorientierten Politiken 
auf Wettbewerbsfähigkeit und Marktöffnungen verlagert.  

Hamburg zählte ja bekanntlich auf dem europäischen Kontinent mit dem 1983 vom damaligen 
Oberbürgermeister Klaus von Dohnanyi lancierten Vorhaben „Unternehmen Stadt“ zu den 
Pionieren dieser Tendenz. In der Leitvorstellung „Unternehmung Stadt“ wurde schon früh eine 
fundamentale Einsicht vorweggenommen, die dann die Debatte um die schrumpfenden Städte 
von Halle-Neustadt bis Detroit und von Liverpool bis St. Etienne in drastischen Bildern vor 
Augen geführt hat: Stadtgesellschaft zerfällt ohne ökonomisches Fundament. Stadtentwicklung 
und wirtschaftliche Entwicklung schmücken die beiden Seiten der gleichen Medaille. Wer dies 
ignoriert, beraubt jede Zukunftsvorstellung von Stadt ihrer faktischen Grundlagen.  

Und doch greift eine solche Sicht der Dinge zu kurz, wenn sie Stadtentwicklung und 
wirtschaftliche Entwicklung als Synonyme begreift. Betriebswirtschaftliche Kriterien und 
Effizienzbestrebungen garantieren keine tragfähige Stadtgesellschaft, da sie zu übergehen drohen, 
was Stadt im Innersten ausmacht: die Moderation von Differenz.  

Hamburg hat in den letzten Monaten in den Debatten um das Gängeviertel oder aber auch um 
das Frappant erfahren, wie rasch die Agenda der Zukunftsfragen umgeschrieben werden kann. 
Das internationale Medieninteresse am Gängeviertel, gerade im seriösen Feuilleton, war 
beträchtlich. Es lässt vermuten, dass, was man rasch als lokale Anlegenheit abtun könnte, an eine 
gleichsam ubiquitäre Frage rührt, auf welche noch kaum eine Stadt eine belastbare Antwort 
gefunden hat. Die Antwort, die sich Hamburg für den Moment gegeben hat, ist bemerkenswert: 
Die Stadt hält inne. Sie realisiert damit das, was der Ausgangspunkt eines 
Urbanitätsverständnisses ist, das sich nicht darauf beschränkt, eine adrette komponierte Szenerie 
für die Latte macchiato-Generation abgeben zu wollen: Hamburg nimmt Differenz an. Der 
nächste Schritt wird darin liegen, diese Differenz zu moderieren. Urbanität bedeutet nämlich 
nicht die Durchsetzung von Partikularinteressen – auch nicht von Künstlern –, sondern die 
Etablierung tragfähiger Gleichgewichte. Die aktuelle Lage im Gängeviertel steht für eine über 
viele Positionen hinweg geteilte Einsicht, ein rein ökonomistisches Politikverständnisses in der 
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Stadtentwicklung bringe erhebliche blinde Flecken mit sich. Sie zeigt aber auch, wie wichtig es 
ist, nach neuen Ansätzen zu suchen. 

Es kann an dieser Stelle nicht darum gehen, die Handlungsfelder einer städtischen Politik zu 
skizzieren, die sich die Moderation von Differenz zur umfassenden Aufgabe macht. Eines lässt 
aber wohl kaum bestreiten: Die Tragfähigkeit städtischer Zukunftsentwürfe bestimmt sich nach 
Massgabe der politischen und planerischen Fähigkeiten, die widerstreitende Topografie urbaner 
Differenzen anzunehmen und produktiv werden zu lassen. Bei dieser Kultivierung von Differenz 
kommt der Denkmalpflege eine wichtige Rolle zu. Unsere Blicke auf die öffentlichen Räume in 
Lyon, Bordeaux, Paris oder Zürich verbindet mit dem Gängeviertel, dass sie alle ein Innehalten 
verkörpern, das sich eindimensionalen Sichtweisen und konventionellen Lösungsmustern 
entgegenstellt. In jedem dieser Fälle hatte die Denkmalpflege bei Belebung der Orte eine 
Schlüsselrolle gespielt. Sie hat das Innehalten jeweils nicht als unerbittliche, aber gerne 
übergangene Hüterin eines baugeschichtlichen Erbes betrieben, sondern als Vermittlerin, die 
aufzeigte, wo sich Antworten auf aktuelle Stadtbedürfnisse in überkommenden Gebäuden, 
Ensembles und Räumen finden lassen. In diesen Bewegungen führt Denkmalpflege Geschichte 
und Gegenwart einer Stadt in einem umfassenden Sinne zusammen.  


