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Christoph Feldtkeller
ANMERKUNGEN ZU LEONARDO BENEVOLO:

"DIE SOZIALEN URSPRÜNGE DES MODERNEN

STADTEBAUS"Y

(1)

©)

Drei Jahre nach seinem inzwischen berühmt geworde-

Insofern, als die historische Erforschung des Zusam-

nen Hauptwerk, im deutschen Titel: ' Geschichte der

menhangs zwischen der Stadtplanung und den ókonomi-

Architektur des 19. und 20. Jahrhunderts' trat Bene-

schen und ideologischen Momenten der gesellschaftli-

volo mit einem kleineren Buch, das nun ebenfalls in

chen Entwicklung ein wichtiger Beitrag würe zur Klá-

deutscher Sprache vorliegt, an die Óffentlichkeit. Mit

rung der Frage nach der strategischen Relevanz der

diesem Buch macht Benevolo einen gegenüber seinem

Utopie und des Kampfes um Reformen für die Entwick-

ülteren Buch neuen, explizit politischen Ansatz: Wer-

lung des Klassenkampfs, also der Frage, wie Utopie

den in den Mittelteilen des Buches zum einen die Pla-

und Reformkampf einzubeziehen sind in die revolutio-

nungen des utopistischen Sozialismus (Owen, Saint-

nüre Strategie, und - im Hinblick auf die in der óffent-

Simon, Fourier, Cabet, Godin), zum andern die Bau-

lichen Planung Tätigen - welche Rolle der Berufspraxis

gesetzgebung in England und Frankreich zwischen 1820

von Planern in bürgerlichen Institutionen im Zusammen-

und 1848 behandelt, so versucht Benevolo mit den ein-

hang mit dem Aufbau einer von den bürgerlichen Insti-

leitenden und abschließenden Kapiteln den allgemeinen

tutionen unabhängigen antikapitalistischen Organisation

gesellschaftlichen Hintergrund bzw. die gesellschaft-

beigemessen werden kann, ist das Thema des Buches

lichen Auswirkungen dieser Planungen darzustellen;

geeignet, entsprechende Hoffnungen zu wecken. Aber

insbesondere liegt ihm daran, einen Bezug herzustel-

gerade hier weist das Buch große Schwächen auf. Auf

len zu den ökonomischen und ideologischen Momenten

sie soll im folgenden hingewiesen werden. Sie betreffen

der gesellschaftlichen Entwicklung. Eine wesentliche

die Bestimmung der marxistischen Position bezüglich

Rolle spielt in diesem Zusammenhang für Benevolo das

des Verhültnisses von Utopie und Reform auf der einen

Jahr 1848, in dem sich der politische Charakter der

und Revolution auf der anderen Seite und die Bestim-

modernen Stadtplanung grundlegend gewandelt hat -

mung des politischen Charakters der Stadtplanung in den

jedenfalls nach Benevolo’s Einschätzung.

untersuchten Phasen.

a

Mit diesem Buch möchte Benevolo einen Beitrag leisten
zur Diskussion um die Stadtplanung der Gegenwart.

(3)

Zugleich möchte er die Darstellung der stadtplanerischen
Entwicklung in seinem älteren Buch revidieren, deren

Hauptschwäche darin liege, daß die architektonische
und städtebauliche Entwicklung nicht mit der politischen Entwicklung um 1848 in Zusammenhang gesehen
wird.

Die Hauptthese des Buches ist folgende: Seit Beginn der
modernen Stadtplanung (darauf kommen wir noch zu-

rück) bis 1848 "überschneide'' sich die Stadtplanung
weitgehend mit dem "frühen Sozialismus". Seit 1848 sei

die Stadtplanung ihrerseits immer mehr "zur reinen
Technik im Dienst der herrschenden Klasse" geworden
und "ins Fahrwasser der neuen konservativen Ideologie'

geraten. Die Ursache dieses Wandels liege darin, daß
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die Arbeiterbewegung, nachdem sie in den politischen

kann nicht überschätzt werden.!'4)

Kämpfen zu der Einsicht der Notwendigkeit der Re-

Und weiter unten fährt Marx fort:

volution und des Aufbaus einer revolutionären Organi-

"Um die arbeitenden Massen zu befreien, bedarf das

sation gelangt sei, den Kampf um Reformenin ein-

Kooperativsystem der Entwicklung auf nationaler Stu-

zelnen Bereichen, so auch im Bereich des Städtebaus,

Aber die Herren von Grund und Boden und die Herren

gering geachtet habe.

vom Kapital werden ihre politischen Privilegien stets
gebrauchen zur Verteidigung und zur Verewigung ihrer
Oókonomischen Monopole. Statt die Emanzipation der
Arbeit zu fórdern, werden sie fortfahren, ihr jedes
mógliche Hindernis in den Weg zu legen...

fenleiter und der Fórderung durch nationale Mittel.

"Der Akzent liegt jetzt auf dem zentralen politischen
Problem von Besitz und Herrschaft, dessen Lösung
als Voraussetzung für jede Veränderung in der Situation der Arbeiter gilt. Jede Teilreform, die innerhalb
des kapitalistischen Systems vorgenommen wird, führt
zur Verfestigung dieses Systems und ist deshalb als
unwirksam zu betrachten. "2)

Es käme heute darauf an, die bis auf den heutigen Tag

bestehende Kluft zwischen der Stadtplanung und der
Politik der Linken wieder zu schließen:

"Die Forderungen der modernen Wissenschaft vom
Städtebau lassen sich nämlich nur verwirklichen, wenn
sie wieder den Kontakt zu denjenigen politischen Kräften finden, die es auf eine entsprechende Veränderung

der gesamten Gesellschaft abgesehen haben. 3)

Politische Macht zu erobern ist daher jetzt die große

Pflicht der Arbeiterklassen 5)
Die Beschränktheit der Utopisten hervorzuheben, nämlich, daß sie zwar die Gegensätze zwischen den Klassen

sehen, auf der Seite des Proletariats aber kein sich

entwickelndes Moment der Selbständigkeit erblicken,
daß sie also die Gegensätze nicht in ihrer dialektischen

Entwicklung, nicht als Widersprüche sehen, und daß sie
deshalb glauben, den Kampf individualistisch führen zu
müssen - womit sie scheitern, denn die Ursache des

Was in der ersten der beiden wiedergegebenen Passagen zum Ausdruck kommt, ist der Vorwurf des linken

Radikalismus. Daß dieser die Linke in ihrem Kampf
immer wieder zurückgeworfen hat, und daß er auch
heute noch keineswegs restlos überwunden ist, sei unbestritten; ihn aber, wie Benevolo es tut, Marx und

Engels, oder gar dem Marxismus insgesamt anzulasten,
das zeugt von mangelndem Studium der marxistischen
Theorie und Praxis. War es doch gerade Marx (und

Elends des Proletariats liegt nicht im Verhalten ein-

zelner Kapitalisten, sondern in der kapitalistischen
Produktionsweise bzw. in der Existenz der diese Produktionsweise verteidigenden Klasse - diese Beschränkt-

heit hervorzuheben, heißt nicht, der Entwicklung und
partiellen Verwirklichung von Utopien jeglichen Wert

abzusprechen. Sie spielen eine wichtige Rolle, solange
der Klassenkampf auf der Seite des Proletariats wenig
entfaltet ist.

später Lenin), der den linken Radikalismus aufs ener-

gischste bekämpft hat. Was Marx’ tatsächliche Einschätzung von Utopien und Reformen bzw. Reform-

kämpfen betrifft, so sei jedem geraten, die Schriften
von Marx und Engels, auf die Benevolo sich bezieht,
nämlich das Kommunistische Manifest und Marx’ In-

auguraladresse der Internationalen Arbeiterassoziation,
selbst zu studieren. Marx und Engels gehen darin ex-

plizit auf diese Frage ein. Wir wollen hier nur die

wichtigsten Sätze zitieren:
"Die Zehnstundenbill war daher nicht bloß eine große

praktische Errungenschaft, sie war der Sieg eines
Prinzips. Zum erstenmal erlag die politische Okonomie
der Mittelklasse in hellem Tageslicht vor der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse.

Ein noch größerer Sieg der politischen Ökonomie der
Arbeit über die politische Ökonomie des Kapitals stand
bevor.
Wir sprechen von der Kooperativbewegung, namentlich
den Kooperativfabriken, diesem Werk weniger kühnen
"Hände'' (hands). Der Wert dieser großen Experimente
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Noch schärfer wendet sich Marx in seiner Schrift: "Der

politische Indifferentismus"?) gegen den linken Radikalismus in seiner anarchistischen Ausprügung, gegen
jene ’ Doktoren der Sozialwissenschaít', die der Ar-

beiterklasse mit dem Fetisch der Prinzipienreinheit

den Kampf um Konzessionen und damit das Eingehen von

Kompromissen verweigern wollen, und nicht begreifen,
daß die Arbeiterklasse notwendigerweise ihre realen

Kampfmittel der heutigen Gesellschaft entnehmen muß.
Die Einsicht der Notwendigkeit der Revolution und das

revolutionäre Bewußtsein muß sich mit der Entwicklung

von Utopien und dem Reformkampf, also dem Versuch,

(quantitative) Verbesserungen im Rahmen der bestehenden Gesellschaftsformation zu erringen, erst entwikkeln. Dabei ist auch die Revolution nicht als eine ein-

malige, in einem Sprung "alle Staaten und alle Kirchen

nebst allen ihren religiösen, politischen, juristischen,

70

finanziellen, polizeilichen, universitätlichen, ökono-

mischen und sozialen Einrichtungen und Gesetzen!”
vernichtende, sondern als eine permanente zu verste-

Waffen verwandeln, um das konservative System zu
stürzen. Die cites ouvrieres des Zweiten franzôsi-

schen Kaiserreiches, die englischen Modelldórfer und
die Kruppschen Siedlungen sind darum die ersten Glieder
einer Kette von Erfahrungen, die schließlich zu Garniers

hen, als eine, die von einem qualitativen Sprung hinsichtlich der gesellschaftlichen Entwicklung zum näch-

sten fortschreitet. 8)

cité industrielle, zu Berlages Stadtvierteln und zu den
Siedlungen in Frankfurt am Main und Wien führten. An
diesen Punkt angekommen, wird eine neue Konfronta-

tion von Stadtplanung und politischen Programmen fällig, um die Kluft zu schließen, die sich vor hundert

Ist es die revolutionäre Funktion der Utopie, oder um

Mißverständnissen vorzubeugen, die Funktion der

Jahren zwischen ihnen aufgetan hat. Das ist die Aufgabe, die heute vor uns liegt. 11)

Utopie für den revolutionären Kampf, das Entfremdetsein bewußt zu machen und zu zeigen, inwieweit das

Elend bzw. die Entfremdung beim gegenwärtigen Stand

der Produktivkräfte aufgehoben werden kann, sobald
die erstarrten und zu Fesseln der Entwicklung gewor-

denen Produktionsverhältnisse jenen angepaßt werden”)
so ist es die revolutionäre Funktion der Reformkümpfe.

die rationale Einsicht mit der sinnlichen Erfahrung zu

verbinden, um so über die bloße kritisch-utopische

Reflexion hinausgehend ein revolutionäres Klassenbewußtsein zu entwickeln, ! 9)

Kann auch das allgemeine Verhältnis von Utopie bzw.

Reform und Revolution und die notwendige Abgrenzung
gegenüber dem linken Radikalismus, wie oben skizziert,
sowie gegenüber dem Utopismus bzw. dem Reformismus
und seiner theoretischen Grundlage, dem Revisionis-

must?) kaum als wesentliches theoretisches Problem
angesehen werden! &gt;), so verschiebt sich doch mit der
gesellschaftlichen Entwicklung des Klassenkampfs der
Stellenwert von Utopie und Reform im revolutionären

Kampf und ihr Inhalt. Deshalb ist es erforderlich, sich

das notwendige Fingerspitzengefühl, wie Lenin sich
Als isolierte Ereignisse gesehen hätten die Utopien und
Reformen tatsächlich nur geringen Wert. Die erreich-

ten Konzessionen und das sich entwickelnde Klassen-

bewußtsein sind keine ein für allemal gesicherten Errungenschaften, auf denen man sich ausruhen könnte.

Denn die Bourgeoisie führt den Klassenkampf permanent, und, wenn sie an einer Stelle zurückweichen muß,
an anderer Stelle um so heftiger. Revolutionäre Funk-

tionen gewinnen Utopie und Reformkämpfe nur insoweit,
als sie genutzt werden als Basis für den weiteren

Kampf.

ausdrückt, zu erwerben, um die nie gleichen kompli-

zierten politischen Fragen schnell und richtig lösen
zu können. Dazu genügt allerdings das Studium der

Geschichte der revolutionären Bewegung nicht; viel-

mehr ist dazu die eigene Erfahrung notwendig. Zu
ersterem aber könnte der Historiker beitragen durch

Analyse der tatsächlichen Funktion bestimmter Utopien
und Reformen in Abhängigkeit von bestimmten Stadien

und Strategien des Klassenkampfs. Aber gerade hier
versagt Benevolo, weil ihm die Grundlage des dialektischen Materialismus fehlt, die es ihm ermöglichte,

Wenn also Benevolo die prinzipielle Ambiguität von

die einzelnen Schritte der Entwicklung im Kontext des

Utopien und Reformen in bezug auf ihre zukünftige Funk-

Klassenkampfs der betreffenden Epoche zu sehen und

tion für den Klassenkampf hervorhebt, wie in dem unten

richtig miteinander zu verbinden. Daß Benevolo nicht

zitierten Abschnitt - dies ist das einzige, was von Be-

in der Lage ist, dies zu leisten, dafür ist die Unklar-

nevolo’s eigener Position zum Verhältnis von Utopie

heit in seiner Einschätzung des politischen Charakters

bzw. Reform und Revolution im Text zu finden ist -,

der Stadtplanung, also der Rolle der Stadtplanung im

so steht er damit entgegen seiner eigenen Auffassung

Widerspruch zwischen den Klassen, ausreichendes

u.E. nicht im Gegensatz zu der marxistischen Position.

Anzeichen. Nicht, daß die Stadtplanung in sich selbst

"Wie die technischen Vorstellungen der Utopisten von
ihren sozialen Errungenschaften abgelöst und so vom

als widersprüchlich herausgearbeitet wird; vielmehr

paternalistischen Reformismus benutzt werden konnten,

sind die entsprechenden Textstellen mehrdeutig oder

um die von der Revolution bedrohte soziale Verfassung
zu konservieren, so konnten auch die Initiativen der konservativen Kräfte, sobald sie in die Wirklichkeit umge-

widersprüchlich. An einer Stelle ist bezüglich der

setzt wurden, sich im Gegensatz zu ihrer ursprünglichen politischen Motivation entwickeln und sich zu

Sozialismus mit der Stadtplanung die Rede. An einer

20

Stadtplanung vor 1848 von einer "Überschneidung" des

anderen Stelle heißt es:
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"Es erscheint darum sinnvoll, die Anfänge der modernen Stadtplanung in dem Augenblick zu untersuchen,
in dem diese Tatsachen (das Elend, das jetzt als ein
Übel erkannt wird, das, was die technische Seite be-

trifft, mit den verfügbaren Mitteln beseitigt werden

Wie sehr Benevolo eine rationale Analyse und klare

Bestimmung des politischen Charakters der Stadtplanung durch seine eigene Wunschvorstellung verstellt

kann) so spürbar werden, daß sie bei den Betroffenen
nicht nur Unbehagen, sondern auch Protest hervorrufen. Dabei muß die historische Darstellung auch die
sozialen Probleme berücksichtigen, um zu beweisen,
daß die moderne Stadtplanung mit Recht als ein Teil
des Versuches betrachtet werden kann, alle Klassen

ist, das geht schon aus dem letzten Abschnitt der oben

an den Früchten der industriellen Revolution teilnehmen zu lassen, und um ein für allemal die Notwendig
keit festzustellen, daB die Politik in die technische

man ja wohl nicht zur öffentlichen Planung rechnen

Diskussion einbezogen wird. u14)

zitierten Passage hervor. Das geht auch daraus hervor, daß Benevolo die moderne Stadtplanung auf der

einen Seite mit den Utopisten beginnt, deren Planung

kann, während er auf der anderen Seite die gesamte

liberale Ära ausklammert, also das Zurücknehmen

der öffentlichen Planung bzw. die Übergabe der PlaDiese Äußerungen lassen sowohl die Interpretation zu,

daß der politische Charakter der modernen Stadtplanung proletarisch sei, als auch die, daß er lediglich
pro-proletarisch, oder schließlich die, daß er konter-

nungsinitiative und der Aufgabe der Bestimmung der
Planungsziele an die privaten Produktionsagenten,
nicht als wesentlichen Aspekt der bürgerlichen Stadt-

planung begreift.

revolutionär (Befriedungsstrategie) sei. Auf der anderen

Auch bezüglich des politischen Charakters der Stadt-

Seite müßte doch der Aussage, daß die strategische

planung nach 1848 sind Benevolo’s Aussagen wider-

Wendung der Arbeiterbewegung die Ursache sei für die

sprüchlich. Zwar hebt er einmal den politischen Cha-

vollständige Trennung zwischen Stadtplanungsexperi-

rakter der Stadtplanung in dieser Phase hervor und

menten und der Politik der Linken in Europa, die Vor-

schreibt, daß ihr Ziel politische Stabilität” und ihr

stellung zugrunde liegen, daß das Proletariat direkten

Charakter konterrevolutionär seit 6). im allgemeinen

Einfluß auf die Stadtplanung gehabt hätte. Man gewinnt

spricht er aber einfach von der technischen Planung

den Eindruck, daß Benevolo, wie die Vertreter des

und von der Kluft zwischen dieser technischen Planung

utopistischen Sozialismus, sich eine proletarische Be-

und der Politik, womit er den politischen Charakter

wegung nicht anders vorstellen kann als einen Kampf

dieser Planung wieder verschleiert.

von Intellektuellen im Interesse des Proletariats, also
daß er selbst aus der Geschichte des utopistischen So-

zialismus nichts gelernt hat und daß die Redewendung
von der neuen organisatorischen Ebene für ihn inhalt-

lich leer ist; schließlich, daß dies der Grund ist, wes-

halb er Marx und Engels nicht versteht, die ihre Hauptaufgabe nicht in einem stellvertretenden Kampf, son-

dern in der Aufklärung, in der Hilfestellung bei der
Selbsterkenntnis des Proletariats gesehen haben. So
macht doch Benevolo Engels im Zusammenhang mit
der Diskussion von dessen Artikelserie ' Zur Wohnungs-

Wenn wir Benevolo in seiner Hauptthese nicht folgen,
da es uns nicht einleuchtend erscheint, den Wandel des

politischen Charakters der Stadtplanung um 1848 un-

mittelbar mit der organisatorischen Wendung der Ar-

beiterbewegung, also sozusagen mit einem Rückzug
des Proletariats aus der Stadtplanung, zu begründen,
so wollen wir ihr - aus Benevolo' s eigenem Buch -

ein Zitat von Haussmanngegenüberstellen, das an
Klarheit - Klarheit der ideologischen Verschleierung -

nichts zu wünschen übrig läßt. Es stammt aus seinem

ersten Rundbrief an die Beamten der Präfektur des

frage’ nachträglich den Vorschlag, anstatt "die bisher

Departments Yonne; in ihm wird der Wandel des poli-

unternommenen städtebaulichen Experimente rundweg

tischen Charakters der Stadtplanung unzweideutig als

abzulehnen, ja auf ihre Diskussion zu verzichten'

eine Reaktion der Bourgeoisie auf die zunehmende re-

(leider teilt Benevolo uns nicht mit, weshalb

volutionäre Organisation der Arbeiterklasse darge-

Engels seiner Meinung nach diese Artekelserie

stellt.

geschrieben hat), "den Illusionen oder der Be-

"Als vor zwei Jahren in der Verwirrung, die eine aus
den Tiefen hervorbrechende und unerwartete Revolu-

rechnung des reformfreudigen [!] Bürgertums
ein alternatives urbanistisches

cenüberzustellen''.
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Programm ge-

tion hervorgerufen hatte, alle Grundsätze, auf denen
die Gesellschaft beruht, gleichzeitig in Frage gestellt
wurden, hat sich dieses Departement fast einhellig dem
Erben eines Namens zugewandt, der die Erinnerungen

QT

an eine glorreiche Kaiserzeit wiedererweckte, aber
auch die an eine Epoche, in der Frankreich nach dem
revolutionären Sturm im Schatten einer Volksherrschaft
zur Autorität der Gesetze, zum Respekt vor der Obrigkeit und zur Ehrfurcht vor allem Heiligen zurückkehrte
und sich wie durch ein Wunder Sicherheit, Vertrauen

und allgemeiner Wohlstand wieder verbreiteten. n17)

12) Lenin, W.I.: Marxismus und Revisionismus
(1908). Werke, Bd. 15, S. 17 bis 28
Weniger wichtig scheint uns R. Luxemburgs
Schrift: Sozialreform oder Revolution? (1899), da
die Notwendigkeit der Revolution bei ihr weniger
aus der Dialektik der Entwicklung des Klassen-

kampfs erklürt als vielmehr vorausgesetzt bzw.
als Dogma übernommen wird.
Eine Untersuchung des jüngeren Revisionismus
ist enthalten in: Notwendigkeit des Kommunismus,
die Plattform von il manifesto. Merve Verlag,

Anmerkungen
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1) Benevolo, L.: Die Sozialen Ursprünge des modernen Städtebaus. (1963). Bertelsmann Fach-

verlag, 1971

(Bauwelt Fundamente 29)

2) Ebd., S. 112

3) Ebd., S. 10f.

4) Marx, K.: Inauguraladresse der Internationalen
Arbeiter-Assoziation (1964). Marx-Engels: Ausgewählte Schriften I, S. 355
5) Ebd., S. 356

13) Wohl aber ergeben sich für die heutige Linke bezüglich des dieser Theorie entsprechenden Handelns psychische Probleme, was seinerseits zu

einer falschen Anwendung der theoretischen Erkenntnisse führt.

14) Benevolo, a.a.0., S. 45 (Hervorhebung von
C. Feldtkeller)
15) Ebd., S. 113
16) Ebd., S. 124
17) Ebd., S. 138

6) Marx, K.: Der politische Indifferentismus. MarxEngels: Werke, Bd. 18, S. 299 ff.

7) Programm und Zweck der revolutionären Organisation der internationalen Brüder. Zitiert in:

Marx-Engels: Werke, Bd. 18, S. 462

Vgl. Schickel, J.: Revolution, selbstkritisch permanent. In: Mao Tse-tung, der große strategische
Plan, Dokumente zur Kulturrevolution. Hrsg. J.
Schickel. Edition Voltaire, 1969, S. 33

^) Im Gegensatz zu der Meinung vieler, die sich selbst
Marxisten nennen, ist der Sinn des gesamten Werks
von Marx im Grunde gar nicht zu verstehen ohne

das in den Frühschriften am ausführlichsten dar-

gestellte, aber auch in den späten Schriften immer
wieder auftauchende Moment der Utopie. Wie sollte
ohne dieses treibende Moment die Untersuchung des
Elends und die Analyse der kapitalistischen Produktionsweise verstanden werden? Wie sollte ohne
seine Negation das Elend überhaupt ins Bewußtsein

gelangen? Es erschiene als Naturnotwendigkeit,
die zu benennen schon überflüssig wäre. Je weiter
auf der einen Seite mit der Aufrechterhaltung der
anachronistischen Produktionsverhältnisse der

Widerspruch zwischen diesen und den Produktivkräften sich verschärft und damit die Entfremdung
zunimmt, während auf der anderen Seite das rein
physische Elend - allerdings nur in den imperialistischen Metropolen - in seiner Bedeutung zu-

rücktritt, desto notwendiger wird es, hier auch
das utopische Moment ganz bewußt zu entwickeln.

Vgl. auch Schneider, P.: Die Phantasie im Spätkapitalismus und die Kulturrevolution. Kursbuch 16
(1969), S. 1 bis 37
10) Lenin, W.I.: Der linke Radikalismus, die Kinderkrankheit des Kommunismus (1920). Werke, Bd.
31, S. 1 bis 91

11) Benevolo, a.a.O., S. 150 f.

219

ARCH^ 15 (1971-3)

