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sind

„Okologisch

Dieter Hoffmann-Axthelm

Ökologie ist das Wissen um die

lebenswichtigen

dem

cher als beschönigende Bilder.

Gleichge-

wichtsformen.
Man kann also
auch sagen: Ökologie ist die

erfahrungsgemäß

Nachdenken kaum förderli-

Das Anfangsproblem in der

UNTERGEHENDE

Wissenschaft vom Überleben.

Sie entsteht, wenn man das

x

die schlichte ökologische Er-

STAD TE ‘)

Gleichgewicht verloren hat, in
der Situation des Umkippens
einer Lebensform, vielmehr
der entscheidenden gesellschaftlichen Lebensform überhaupt, der Stadt.

heutigen
Ökologiemode ist also das Ausmaß, in welchem

a

kenntnisbemühung durch näherliegende lebensgeschichtliche, ästhetische oder hygieni-

darf, nicht darum, Träume zu verwirklichen von einer grünen

sche Motive überdeckt wird:
wenn Ökologie sich beschränkt auf Grün, auf den Biotop vor der Haustür, oder auch auf
eine Art zu leben. Ökologie ist nie etwas Positives, ein durch Vorstellungen wie Park, Wald, Tierreichtum, oder durch Maßnah-

Stadt, einer natürlichen Welt, einem gereinigten Leben. Dasist

men wie Entsiegelung, Entschwefelung, Entnuklearisierung

dann eher ein Luxus, der andermal verhandelt werden mag, vorerst ginge es überhaupt ums Weiterleben. Wenn die Menschen

usw. beschreibbarer Zustand, so notwendig und richtig das an
seinem Platze sein wird, oder eine bestimmte vorgestellte, schönere oder bessere oder gesündere Welt, oder eine Art Lebensziel: ungechlortes Wasser, Vollkorn, Joghurt, Wolle und Tierbe-

In einer solchen Situation geht es, wenn man das ernstnehmen

nicht aufhören, sich den Duft der frischen Natur als Deo- Spray
unter die Achseln zu pusten oder aus der Sprayflasche ihre Schuhe, ihr Auto und was immer, zu reinigen, dann ist irgendwann,
versichern uns die Meteorologen, die Ozondecke der Erde so
weit durchlöchert, daß man sich nicht mehr über Hautgeruch,
sondern nur noch über Verbrennungen zu beklagen haben wird

—bloßes Beispiel, wo, vom Autofahren bis zum Waschpulver, unser durchschnittlicher Alltag bereits jenseits der Grenze desnoch
Verträglichen angesiedelt ist, im offenbaren Gleichgewichtsverlust.

freiung. Ökologie ist nicht das ganz Neue, und jetzt machen wir
das, wie wir vorher die neue Technik oder das.neue Bauen, den
neuen Menschen, die neue Schule oder das neue Reich gemacht
haben.

Der Zwang zum Notwendigen, zur Organisation des Überle-

Ökologie ist die jeweils gesellschaftlich notwendige Gleichgewichtsübung. Mit welchen Gewichten das Gleichgewicht erreicht
wird, hängt von der historischen Situation, vom Entwicklungsstand der Produktivkräfte ab. Das Gleichgewicht kann immer
nur mit den Möglichkeiten erreicht werden, die da sind: es müs-

bens, wird unverhältnismäßig verniedlicht, wenn er - um Erfolg
oder wenigstens Verständnis zu produzieren — allzu naheliegend
bebildert wird. Da die toten Wälder als Bilder nicht brauchbar
sind — es fehlt das „Positive“ —, sind die konkreten anschaulichen

sen sowohl alle vorhandenen technischen Ressourcen genutzt als
auch neue entwickelt werden, weil man, wie zu nichts anderem,
auch zu den alten historischen Gleichgewichten nicht mehr zurückkann, sondern nur hoffen mag, auf dem erreichten Zerstö-

Vermittlungen aller Erfahrung nach zu billig, zu ästhetisch, zu
leicht ablenkbar. Diese merkwürdige Anschaulichkeit, dieinzwischen so am gar nicht anschaulichen Wort „ökologisch“ dranklebt, daß es wie Softeis durch alle Verhandlungen und Erörte-

rungsniveau wieder eines zu finden. Mit irgendeiner Rückkehr
zur Natur, was immer das sein mag, hat das wenig zu tun, eher mit
ihrer zweiten Erfindung.
Auch frühe Gesellschaften waren keineswegs allein deshalb,

rungen flutscht, sie mag ja bequem und ein unverzichtbares Mit-

weil sie noch keine Autos hatten, schon nach Maßgabe ihrer

tel politischer Vereinfachung wie didaktischer Aufbereitungsein

Überlebenstechniken ökologische Gesellschaften. Im Gegen-

— politisch wie didaktisch könnte trotzdem, auch das ein Mittel,

teil, sie lebten von einem einfachen Raubbau am Vorhandenen

der Sache vermutlich durch Verweigerung besser gedient sein.

(z.B. Brandrodung), der aber deshalb das Gleichgewicht nicht

Denn allzu sehr sind die Bilder, die dann gebraucht werden, bereits schon das Bekannte, historisch Verbrauchte, das die fällige
Ratlosigkeit wie das beunruhigte Nachfragen ausschließt und
eingeübte abgelenkte Befriedigungen — Natur, der eigene gesunde Körper, das Zählen von Becquerel, Krebsstoffen und Kataly-

gefährdete, weil es sehr kleine Gesellschaften waren. Die Abholzung ganzer Gebirge durch die seefahrenden Römer oder Venezianer bildeten den Raubbau dagegen auf einer Ebene ab, wo er
bereits zu regionalen Katastrophen — Verkarstung, Versandung.
Klimaumschwüngen —- führte. Solche historischen Katastrophen

satorenwerten — an dessen Stelle setzt. Und man verstehe daserst

sind zahlreich: Große Teile der Sahara waren einmal Kulturland,

recht nicht als Plädoyer für Härteres, für Katastrophenbilder:sie

und das Anwachsen der Wüste nimmt heute noch einmal ein

Arwed O. Gorella
5 Männer in der Trockenzone

schnelleres Tempo an, so daß es bereits in Fortschritten von Jahrzehnten beschreibbar ist.

eines der Konkurrenz mit dem Naturzustand — im Unterschied
zum Dorf früher Stammesgesellschaften — erstmals gewachsenen

Was die neue Vokabel Ökologie unvermeidlich macht, ist der
Umstand, daß heute solche regionalen Katastrophen zu globalen

neuen Modells, die größte je getätigte gesellschaftliche Erfindung überhaupt. Alle historisch greifbaren Themen — die ver-

werden: die Abholzung des Amazonasurwaldes und die Invasion
des Sahel durch die Wüste sind gleichzeitige Vorgänge und von

schiedenen Stufen des Verhältnisses von Stadt und Land — ordnen sich dem ein. Erst heute sind wir an einem Punkt angelangt,

solchen Ausmaßen, daß sie, möglicherweise noch durch arktische und antarktische Schmelzvorgänge ergänzt, das gesamte
Erdklima bedrohen, also weder regional noch kontinental be-

wo der Rahmen kaputt und nichts mehr einordbar scheint. Das
Zerbrechen der Einrichtung ist darum nicht physikalisch zu beschreiben: daß die Stadt ungesund geworden ist, sondern nur als

grenzbar sein werden. Die Überhitzung der Erdatmosphäre und

gesellschaftliche Gesamttatsache: daß sie aufhört, die selbstver-

der Raubbau an den schützenden Luftschichten schließlichistoh-

ständliche Form lebenswerten gesellschaftlichen Lebens zu sein,

ne historische Parallele und von vornherein auf globale Schäden

ohne daß es — da die Stadt inzwischen überall ist — Alternativen

angelegt. Damit droht das Thema freilich auch ins Ungreifbare—

gäbe.

„Globale“ —- zu entschwinden, in individuell uneinholbare Zeiten

Der Widerspruch, daß die Stadt überall ist, die Schäden sich

und Räume. Die Einsicht, daß Ökologie mit einer verzweifelten

aber genau in jener Agglomeration konzentrieren, in der man

Gleichgewichtsübung im Erdmaßstab zu tun hat, wird erst dann
praktikabel, wenn man ihr auch eine genaue Adresse geben

wohnt, beschreibt diesen ungelösten, unklaren Zustand am genauesten. Die Stadt ist im Weltall, wo die Satelliten kreisen und

kann. Diese Adresse gibt es: die Stadt.

Programme transportieren, sie ist zugleich in jener verkehrsrei-

.

chen Zusammenballung, in der man gerade lebt. Auch diese Zu-

2. Stadt und Okologie

sammenballung besteht aus Extremen, einer im kulturellen Sin-

Daß die Stadt die privilegierte Adresse ökologischen Handelns
ist, könnte falsch verstanden werden: als sei sie der Hauptfeind.

ne überhaupt nicht mehr städtischen, aber von den gesetzlichen
städtischen Versorgungsleistungen teuer erschlossenen Periphe-

Davon kann keine Rede sein. Die wirtschaftlichen Kräfte haben

rie — was einmal Land war —, und, mit der Zwischenschaltung

sich auf der lokalen Ebene gespalten — die nationalen Ängsteum

merkwürdiger Mittelzonen, die man heute als letzte Stadtreste

sinkenden Lebensstandard haften am Ort; die multinationalen

entdeckt, andererseits einem polierten „historischen“ Kern, der,

Kapitale haben die Einrichtung Stadt hinter sich gelassen, nomadisieren und konzentrieren nur die Umschlagfunktionen in eini-

gerade weil er vor lauter Politur weder an Geschichte noch alltägliches Leben noch gesellschaftliche Kultur erinnert, die Verlas-

gen wenigen Städten, die dann, als Weltmetropolen, jenseits je-

senheit von Geschichte, Leben und Kultur desto lauter aussagt.

der Zugänglichkeit für ökologische Kursänderungen sind, ehe

Beide Entfernungen sind unökologisch. Okologie ist ja nichts

nicht auch sie von der sie bewohnenden globalen Kapitalzusammenballung verlassen und zerstört sein werden.
Der Zusammenhang von Stadt und Ökologie stellt sich vielmehr gerade deshalb her, weil die Stadt weitgehend aus dem
übergreifenden, Stadt wie Land aufhebenden Raster der kapitalistischen Verwertung der Erde herausfällt. Die Stadt ist also
nicht nur ein begrenzter Teilschauplatz der globalen ökologi-

Eigenes neben den gesellschaftlichen Verhältnissen, sie braucht
auch keine neue Sprache, der Blick auf die historischen Verhältnisse und die Wörter des normalen Menschenverstandes genügen
vollauf, und nur sie. Beide Entfernungen besagen, daß da die
Beine zu weit gespreizt werden müssen, als daß ein sicherer Stand
noch möglich wäre. Man kann das ökologische Kranken der Stadt
deshalb auch nicht entlang der Parameter sauberer Luft oder der

schen Krise, wo man schöne Zeichenoperationen machen kann:

abnehmenden Krebssterblichkeit heilen, sondern nur in Ausein-

rührende Biotope pflegen, Bäume gegen Autos verteidigen usw.,
im Bewußtsein, daß die wichtigen Dinge woanders kaputtgehen.
Vielmehr, die Stadt ist selber, als gesellschaftliche Einrichtung.
in einer Grundsatzkrise, und diese, indem sie sich am deutlichsten als ökologische Krise ausdrückt, erweist sich als Schlüssel,
als privilegierter Zugang zum Thema: Was ist Ökologie?

andersetzung mit dem gesellschaftlichen Schicksal der Stadt
selbst, die dann immer eine besondere Stadt ist, nicht nur „meine“ Stadt, sondern auch diese Geschichte, diese Zerstörungen,
diese Politik, diese kulturellen Wurzeln. Das ökologische System
Stadt unterscheidet sich eben gerade darin von biologischen Systemen. Es gibt den eingebauten Thermostat nicht, der die Über-

Man würde heute nicht auf rund 10.000 Jahre Stadtgeschichte

hitzung der Stadtklimata — oder ihre Übertrocknung — regeln

— das ist, angesichts der gegenwärtigen Beschleunigung des Umweltverfalls, unververständlich viel Zeit -zurückblicken können,

könnte. Immer muß Bewußtsein eingeschaltet werden: Politik,
kulturelle Fähigkeiten, Erinnerungsvermögen, Liebe und Wi-

wenn die Stadt nicht selber der klassische Fall eines geglückten,

derstand. Gerade dadurch — auch wenn in den Anfängen einfach

„funktionierenden“ ökologischen Systems wäre: die Erfindung

Herrschaft eingeschaltet wurde (aber auch sie ist gesellschaftliY#

schen, wissenschaftlichen oder militärischen - Erweiterungs- und

Beschleunigungsprozesse zu sein. Das ist das Ende der klassischen Stadt. Aber ohne einen Schnitt, auch im Bewußtsein, ist die
Stadt, d.h.: ist der an ihr erlernte Anteil an gesellschaftlicher
Wärme, an Austausch, an gelebter Kultur, an geschichtlicher
Erinnerung underlernter Moral, nicht zu retten. Nur diese Qua-

litäten sind es, sagt die historische Erfahrung, die ein ökologisches Gleichgewicht schaffen können.

*

Grünversorgung, Naturwünsche und Le-

bensform
Die Objektökologie — das Objekt Ökologie — hat, wie gesagt.

ches Bewußtsein) — zeichnete sich das ökologische Modell Stadt

auch die subjektiv verniedlichende Seite. Was Stadtökologie ist.

ja gegenüber den natürlichen Homöostasen und Regelkreisläufen aus. Deshalb erweisen sich bloße technische Lösungen sofort
als äußerlich, als ökologisch unwirksam, und produzieren Nebenwirkungen, die oft schlimmer sind, als das, was sie beseitigen.
Diese technischen Lösungen sind freilich isoliert machbar und

muß also zugleich freigeschaufelt werden von scheinbar verbündeten Ideologien. Diese sind es, die das Wort Ökologie heute inhaltlich auffüllen, es zu einem blindlings funktionierenden Erfolgswort machen, zum Schibboleth anders nicht überstehbarer
Planungsgremien, denen aber das Notwendigkeitsprojekt eher
zum trojanischen Pferd gerät, dank dessen sie, und nicht ökologische Vernunft, sich durchzusetzen: das schlechte sozialdemokratische Gewissen, das statt Autobahn heute Grünfläche sagt; das
neokonservative Bewußtsein der gutverdienenden neuen Ange-

damit vorzeigbar. Ökologie wird im Handumdrehen „positiv“.
Dabei stützen sich diese Lösungen natürlich auf ein kulturelles
Klima, das nach diesem Positivwerden, dem Objekt Ökologie,
verlangt. Entschwefelungsanlagen, der Katalysator, neue Klärwerke, schärfere Emissionsvorschriften und -kontrollen — alles in
Teilen berechtigt — sind solche schnellen technischen Antworten

stelltenschicht, die umstandslos die der Straßenplanung geopferten bürgerlichen Promenaden, Straßenmöbel, Brunnen und

auf großtechnologischer und globalpolitischer Höhe, die das
Strukturproblem: den langsamen, geduldigen Umbau von Stadt

Denkmäler wiederhaben will; und die (allerdings mißverständlich mit den sozialstaatlichen Grünautobahnern verzahnte) alter-

und Lebensformen, zuschütten und die Kampfplätze und Kräfte

native Stadtfeindschaft, die, wenn schon das Landleben ein zu

monopolisieren.

anstrengendes ist (mit den Tieren aufzustehen etc.), wenigstens

Sie überdecken dabei noch das, was an Heilungskräften vor-

die Stadt, in die es stattdessen sie verschlagen hat, mit den Attri-

handen ist. Die Stadt ist ja genauso wie das Land vergesellschaf-

buten von Gratis-Natur maskieren will: „Biotope“, Ententümpel

tete Natur, als Lebensraum von Lebewesen, die sich auf jeder

„Grün“ — nur nicht Stadt, wo Stadt ist, und Land, wo Landist.

neuen technischen Schwelle wieder auf die Gegebenheiten einpendeln. Deshalb können nicht nur die Menschen und in Teilen

Die Vermischung dieser Stränge mit dem Gesellschaftsprojekt
Ökologie kann sich allerdings darauf berufen, daß es sich dabei

weit besser als früher, noch in der Stadt leben, sondern, zwar
schlechter, auch Tiere. Tiere gehen nicht von ästhetischen oder

um Abkömmlinge aus gemeinsamer Wurzel handelt — der Erfahrung der untergegangenen vorindustriellen Welt —, die inzwi-

Gefühlskriterien aus. Sie prüfen mit der Nüchternheit der Naturwesen die strukturalen Eigenschaften der auf jeder technischen
Stufe neu entstehenden städtischen Räume ab. Gebirgsvögel etwa entdecken in den Brandwänden des 19. Jahrhunderts die Fels-

schen aber ein über Generationen entwickeltes Eigenleben haben und nicht mehr miteinander und erst recht nicht einfach mit
Ökologie verwechselt werden dürfen. Im nachhinein kann man
fragen, was sie miteinander, und was sie mit dem auf Überlebens-

wände aus den Alpen wieder und benutzen sie so; der touristische

notwendigkeit gründenden Projekt Ökölogie gemeinsam haben

Unterschied interessiert sie nicht. Für die Pflanzen ist, wie Biolo-

gen feststellten, ein Kreuzberger Hinterhof eine Umwelt vom
Typ des Schluchtwaldes, entsprechende Pflanzen richten sich
dort auch ein. Wenn diese Höfe abgerissen und durch glatte Betonwände und -decken begrenzt werden, fehlen ihnen allerdings
endgültig die Ansatzpunkte, es bleiben nur noch, und vermehrt,
die Ratten übrig.
Die städtische Natur ist insofern ein Gradmesser für Erträg-

und dazu beitragen können — aber erst im nachhinein, da jeder
dieser Stränge so unmittelbar auf Befriedigung gerade dieses einen Bedürfnisses gerichtet ist, daß er den Blick auf das ins Auge
zu fassende Gleichgewicht eher verstellt.
In der vorindustriellen Welt waren das hygienische Motiv des
Stadtgrüns, das ästhetische Motiv der Natursehnsucht und das
kulturelle Motiv eines anderen Lebens noch zu einer Zwangseinheit überschaubarer Verhältnisse verklammert. Es gab das Land,

lichkeit -wo es nur noch die Ratten aushalten, ist es für Menschen
nicht mehr bekömmlich, wie weit immer sonst sich — man denke
an das Leben in den vollklimatisierten und durchelektronisierten
Hochhauswäldern von Manhattan — die Anpassungsfähigkeit an

das noch nicht als romantische Natur verstanden wurde, die Gärten in der Stadt, und keinen Spielraum für individuelle Abweichung außerhalb von Sitte und kirchlichem Glauben. Erst die Industrialisierung machte die Luft in den Städten allgemein uner-

rein technische Lebensbedingungen auch treiben lassen mag. Sie
ist gleichzeitig ein Ratgeber für strukturelles Denken: nicht auf
die Bilder zu sehen, sondern auf die wirklichen Lebensbedingungen.

träglich, aufgrund des Bevölkerungswachstums wurden die Gärten innerhalb der Stadt überbaut und jeder freie Fleck wirtschaftlich genutzt, und gleichzeitig begann eine weit über die bisherige
wirtschaftliche Kolonisierung des Landes hinausgehende dritte

Nur so kann man mit Bestimmtheit sagen, daß und wo die Maschinisierung der Stadt zu weit geht, und daß und wo es nötig ist,
Breschen in die großtechnologische Decke über der Stadt zu
sprengen, in die Pflanzen, Tiere und menschliche Bedürfnisse
wieder hineinkönnen, daß und wo wir also den Rückmarsch antreten müssen. Stadtökologie beginnt m.E. da, wo die Stadt sich
von der aus ihr hervorgegangenen, sie jetzt zerreißenden neuen
Ebene großtechnologischer und weltkapitalistischer Vernetzungen herauslöst und sich, als nachindustrielles Gemeinwesen, neu
definiert. Das ist keine Rückkehr, die es nicht gibt, aber wieder
Kleinarbeit, Wachsen von unten, Entwickeln von Lösungen, ohne den Anspruch, wie noch im 19. Jahrhundert, das Subjekt des
Fortschritts und der neuen — informationellen, marktstrategi-

Aneignung des Landes durch die Stadt (die erste war die antike
einer primären Einheit von Stadt und Land, die zweite die der
mittelalterlichen, auf Ausbeutung des letzteren durch erstere beruhende Scheidung von Stadt und Land). In ihr wurde das Land
in die Funktion eines Flächenreservoirs der Stadt aufgehoben.
Die Städter gingen mit allem hinein, was in der alten Stadt keinen
Platz fand: Industrie, Siedlungen, Nahversorgung, Naherholung, und mit Hilfe von Eisenbahn und Autostraße wurde aus Nähe umstandslos auch Ferne: spezialisierte Nutzung und Ausgrenzung von Wäldern, Stränden, Gebirgen einerseits, von Anbaugebieten, Wasserreservoirs und industriellen Reserveflächen andererseits.
Grünflächenbedarf, Naturschwärmerei und Lebensreform
MH

sind drei verschiedene, auf verschiedene Klassen verteilte Antworten des Städters. Das Stadtgrün war ein Thema der Sozialpo-

müssen, schon immer betrieben hatten, nur früher mit dem offenen ehrlichen Ausdruck des Klassenprivilegs, ohne ökologische

litik, die die ungesunden Lebensverhältnisse der Arbeiterklasse

Verbrämungen.

bessern wollte: Bürgerliches Reisen war außer Betracht, zu Spaziergängen ins Grüne war die Stadt zu groß geworden, es mußten,

um das ungesunde Grau der Arbeiterviertel aufzuhellen, Parks

4, Arbeitund Leben

mit Vergnügungsmöglichkeiten und Liegewiesen geschaffen
werden. Das Naturbedürfnis dagegen war bürgerlichen Ursprungs, eng mit privilegierten Formen des Reisens verknüpft,
und es hatte schon seit dem 18. Jahrhundert dazu geführt, in der

Die ökologische Gleichgewichtsübung leidet unter jeder Vereinseitigung und Einäugigkeit. Das bloße Wohnen ist eben kein zureichendes Kriterium, um herauszufinden, was ökologisch rich-

Stadt Natursymboliken einzubauen, grüne Schmuckplätze, Pro-

tig ist. Eher im Gegenteil: Das Wohninteresse, je isolierter und

menaden, kunstvolle Parkanlagen mit sentimentalen Denkmälern, künstlichen Felsen und Ruinen, innerstädtischer, gesellschaftlicher Spiegel ferner Wälder und der reiselustigen Sehnsucht nach unberührter Natur. Die Lebensreform schließlich, die
Sehnsucht nach einem naturnäheren Leben, verdankt sich bis

privater es ist, neigt desto mehr dazu, sich mit dem Leben überhaupt gleichzusetzen und Wohnen bzw. Bewohnerinteressen für
allgemeine Interessen zu halten. Der Konflikt ist klassisch und
widerlegt 90 % aller ökologischen Beteuerungen. In der Isolierung des Wohnens, sie beruhe auf Wohlstand oder Sozialhilfe, er-

heute jenem Kleinbürgertum, daß durch undurchschaute ökono-

scheint Ökologie als Eigenschaft eines Wohnumfeldes, gleich-

mische Gewalten aus dem Dorf oder der Kleinstadt in die große

sam als im Preis inbegriffen — als müßte nur noch das der Wohnsi-

Stadt verschlagen wurde und diese weder verstehen, noch richtig
nutzen, noch jemals lieben konnte: strukturell stadtfeindlich,

tuation ökologisch Fehlende, und nicht außerdem und zuvor
schon die Isolierung des Wohnens selber bezahlt werden, und

aber nicht äußerungsfähig, fanden und finden sie in der intellek-

zwar von allen.

tuellen Stadtflucht, von den anarchistischen vegetarischen Bewe-

Die Verselbständigung des Wohnens, die Herauslösung von

gungen vor 1900 bis zum NS, in Gartenkolonien und Landkommunen ihren stellvertretenden - daher nicht einmal akzeptierten
— Ausdruck.
Historisch befriedigt wurde nur die Natursehnsucht - daher ist
sie heute fast so ausgestorben wie die vorindustrielle Natur — was

Privatheit aus dem einheitlichen Arbeits- und Lebenszusammenhang der vorindustriellen Welt, ist nicht rückgängig zu machen.
Sie kann aber auch nicht ständig weitergetrieben werden. Es handelt sich ja nicht um eine gefundene neue Form, sondern wir sind
immer noch im Explosionsstadium: die Beziehungen atomisieren

heute Natur heißt, hat Gentechnik zur Voraussetzung. Dagegen
ist der proletarische Grünanspruch mit den spanischen oder sonstigen Stränden und Urlaubsparadiesen nur bedingt befriedigt,
eher abgelenkt und stillgestellt, und die Wunschgeschichte der

sich, jeder will mehrere Leben mit mehreren Beziehungen in
mehreren Wohnungen und mehreren Städten, will Stadt und
Land, Nähe und Ferne, Totalkomfort und Einfachleben. Das ist
als Aufdröselung, als gründlichste Öffnung der alten Form sicher

Lebensreform ist — wie konnte es anders sein — prinzipiell unbe-

nützlich, aber es führt ins Leere, wenn es nicht zu Überschnei-

friedigt geblieben, trotz „Kraft durch Freude“. Hier kommen

dungen mit anderen Ebenen des Lebens gebracht wird, so daß

heute also die stärksten und am meisten ernstzunehmenden

daraus ein neues, auf seine Weise wieder zentrierendes und spar-

Energien im Umkreis ökologischer Ansätze her. Trotzdem steht
auch diese Kraft, gerade wegen ihrer eigentlich grundsätzlichen

sames Muster entsteht.
Das Verhältnis von Leben und Arbeit ist dafür maßstäblich:

historischen Unerfülltheit, ja Unerfüllbarkeit, sich und dem
Blick auf das, was Ökologie sein könnte, im Wege.

denn das ist die soziale Grundform des gesuchten Gleichgewichts. Was Stadtökologie ist, und was stadtökologische Maß-

Der blinde Wunsch verwickelt nur umso tiefer in die Unord-

nahmen wert sind, mißt und entscheidet sich am Gelingen oder

nung, die er schwärmerisch beseitigen will. Man weiß: Die Stadt
hat das Land bis zur Unkenntlichkeit kolonisiert. Flüsse sind begradigt und kanalisiert und den ständig wachsenden Schiffgrößen

Mißlingen einer Rückvermittlung von Leben und Arbeiten, also
nicht nur des Wohnens mit seinen gesellschaftlichen Kosten, sondern genau mit dem, was es ausschließt, zu einer neuen Mi-

angeglichen, Bäche sind begradigt und in Betonrinnen gefaßt

schung. Gegenwärtig haben wir, trotz Vorläuferformen dieser

worden, das alles mit erheblichen Konsequenzen wie periodi-

Mischung, eher das gesetzlich wie gewohnheitsmäßig organisier-

schen Überschwemmungen von Städten und Landschaften und
dem Aussterben von ganzen biologischen Kreisläufen zwischen

te Gegeneinander, in dem sich, zum Schaden des Stadtzusammenhangs, verrechtlichte Planungsideologien von gestern und

Fischen, Einzellern, Pflanzen, Insekten, Vögeln: offensichtlicher Gleichgewichtsverlust.

aufs bloße private Wohnen abgelenkte Nachholbedürfnisse der
einst vom bürgerlichen Wohnideal ausgeschlossenen Schichten
gegenseitig vorantreiben. Wenn es nach dem Wohninteresse ginge, würden in der Stadt nur noch Autos, Ladenkassen, Spielauto-

Während das alles so bleibt, gehen Bürgergruppen und ihre
Grünplaner daran, die städtischen Erholungsgebiete zu bearbeiten. Ersatzweise wird hier alles, was gerade und betoniert ist, kaputtgemacht — die industriellen Nutzungen haben sich, wo man

die Grünplaner heranläßt, zurückgezogen und ihre toten Gehäu8
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oben:

Der

Untergang von Babylon.

Holzschnitt aus der Welt-

se zurückgelassen —, und aus jedem industriellen oder landwirt-

Chronik des Harmann

schaftlichen Entwässerungsgraben werden dekorative Bäche mit
schlängelnden, weichen Ufern gemacht. Nur waren es nie Bäche
und werden auch keine, stattdessen wird das, was erkennbar war,
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das historisch agrarische oder industrielle Versorgungssystem,
beseitigt und durch ein Lügengewebe natürlicher Formen überdeckt, das weder mit dem, was war, noch mit dem, was anderswo.
wo es darauf ankäme, geschieht, das geringste zu tun hat: wieder-

um offensichtlicher Gleichgewichtsverlust.
Andere Beispiele, näher am Stadtprojekt dran, lassen sich oh-

ne Mühe anfügen, das der stadtflüchtigen Ökosiedlung etwa, die,
landfressend, materiell widerlegt, was sie lebensgeschichtlich
und auf der Ebene kultureller Zeichen behauptet; oder eine Verkehrsberuhigung, die, indem sie den Verkehr in andere Straßen

drängt, nur jene Wohnumfeldabsicherung betreibt, die diejenigen, die ohnehin besser wohnen, die keine dringenderen Sorgen

Abb: rechts: A. Dürer,

haben und ein reines Wohnviertel einfach angenehmer finden als

/9 lieh mitseinerFa

eines, das sie mit Gewerbe und lauten sozialen Gruppen teilen
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Hofbegrünung und Straßenmöbeln leichter Politik zu machen als

mit Hofeinfahrten, Absaugeanlagen, Schallschutzmaßnahmen
oder dem Versuch, Gewerbe und Bewohner zu gemeinschaftlicher Nutzung zu bewegen.

Ökologie fängt aber da an, wo diese Konflikte unnötig werden,
weil sie grundsätzlich und oft ohne besondere Schwierigkeiten
vermittelbar sind. Wenn derselbe Hof für Begrünung und für Ge-

werbeverkehr beansprucht wird, dann kann der ökologische
Blick sehr schnell zeigen, daß, bei anerkannter Berechtigung beider Bedürfnisse, das ökologisch Richtige eine dritte Möglichkeit
zur Verfügung stellt. Ökologisch gesehen, geht es sowohl um
Nutzungsdichte - Verdichtung und Nähe sparen Transportzeit
und -wege, bedeuten also auch weniger Luftbelastung —, wie um

Verbesserung des Kleinklimas, des Ökotop Hof. Hierfür aber
sind bessere Entlüftung und größere Feuchtigkeit zur Staubbindung nötig. In die Sprache der konkreten Maßnahmen und zugleich das Material der widerstreitenden Anforderungen übersetzt, heißt das: Der Belüftung dient die Verkehrsfläche Hof, der

Staubbindung durch Feuchtigkeitsanreicherung eine Begrünung
in der Höhe (Dach und Brandwände) - ökologische Vernunft löst

Konflikte, ökologisches Gleichgewicht produziert auch wieder

Gleichgewicht.
Wenn die Stadtökologie diese Vermittlungsarbeit nicht leistet,
sondern sich nur auf eine Seite schlägt, die der Begrünung, hat sie

maten, Verwaltungspapier und Elektronik bewegt.

sich aufgegeben. Es wäre keine Ökologie, die nicht Arbeitsplätze, so wie Industrie heute mit der Welt umgeht, in Frage stellte.

Alles Konkrete ist, unter dem Titel der Umweltbelastung
nach draußen verwiesen: und das heißt heute, im Zeitalter begin

Aber es wäre auch keine Ökologie, die nicht darauf hinausliefe
daß alle zu essen und zu arbeiten haben

nender Schrumpfung und Entindustrialisierung, in Billiglohnländer, wo es auf Lebensqualität und Menschenleben nicht an-

;

kommt, wenigstens überhaupt weg aus der Stadt. Diejenige Neu-

3. Verdichtung

gliederung des Produktionsprozesses, die ihn, unter Nutzung der
Mikroelektronik und anderer neuer technischer Entwicklungen,
wieder kleingliedern und nach Größe wie Emissionen mit der
Stadt verträglicher machen würde, als es das vorindustrielle Gewerbe je war, unterbleibt — in merkwürdiger Allianz zwischen
Verwertungsinteressen der großen multinationalen Kapitaleund
den von ihnen über Kaufhaus und Touristik geschulten Bewohneransprüchen an eine nur auf passiven Verbrauch ausgerichtete

Alle Ökologie ist letztendlich Ökolgie der Zeit. Das ist es, was sie
zum Gesellschaftsprojekt macht, im Unterschied zu jener hypothetischen, aber notwendig unbegründbaren Vorstellung einer
Ökonomie der Natur, auf deren Nachahmung Ökologie gemeinhin hinauslaufen soll. Letztere mag man unterstellen, obwohl das
auf das gleiche hinausliefe wie die Unterstellung einer historischen Teleologie in Gesellschaftsdingen. Jedenfalls ist die Natur

Lebensqualität der Stadt.

kein Gesellschaftsmodell: Sie stellt ihre Gleichgewichte über —

Da finge aber alle Ökologie an. Wo immer man anfaßt, diegroßen Komplexe haben an Ökologie kein wirkliches Interesse, weil

gesellschaftlich geredet -— ungeheure Verschleißproduktion her,
der gegenüber historische Verschleißformen - Menschenopfer,

das zu ihrer Abschaffung führte - sie als erste sind, da überdimen-

Kriege, Wirtschaftskrisen — trotz allem sich als Nachwehen aus-

sioniert, unökologisch. Natürlich kann man sie nicht abschaffen,
solange die Funktion der Zusammenfassung, der weltweiten
Vernetzung nicht unabhängig von ihnen gelöst werden kann.
Daran reibt man sich zwangsläufig im Großen wie im Kleinen:
Ökologie ist, was man machen könnte, wenn die Einsichten und
die gesellschaftlichen Produktionsformen dem Gefahrenstand
entsprächen.
Das heißt nicht, daß man nichts machen kann, sondern, daß
man erst da ansetzen kann, wo die Großapparate auf dem Rückzug sind und Land freigeben: z.B. im Ruhrgebiet oder in Berlin
(West). Wo die großindustrielle Arbeitsorganisation zusammen-

nehmen. Auch die Gesellschaft freilich hat eine Ökonomie der
Menschenleben erst noch vor sich.
Um so mehr kann der Verschleiß fossiler Brennstoffe, also einer prinzipiell nicht wiederholbaren erdgeschichtlichen Produktionszeit, nur an einem gesellschaftlichen Begriff von Sparsamkeit gemessen werden: also im Zeitmaß nicht natürlicher, sondern gesellschaftlicher Zeit, und zwar an dem Widersinn, daß unverhältnismäßig viel Arbeits-, und damit Lebenszeit, für die erreichten Verschleißstandards bezahlt werden muß (und gleich ob
wir persönlich, oder die Wirtschaft, oder der Staat, von der beheizten Verwaltungsfläche bis zum NATO-Manöver, die Ver-

bricht, sind zwar auch die Voraussetzungen größtenteils vernich-

ausgaber sind, bezahlen müssen wir, als Zwangsendverbraucher,

tet, mit denen man beizeiten eine Kehrtwende hätte schaffen
können, es gibt zum Ausgleich Situationen, wo die alten eisernen
Widersprüche von Arbeitsplatz und Umwelt nicht mehr gelten,
sondern sich ganz zwanglos Vermittlungen einstellen- wenn das
erst einmal zugelassen wird. Wie? , darum geht es hier nicht: Hier

immer und alles), daß die für die Lösung des Energieproblems
nötige gesellschaftliche Zeit aber verweigert, nämlich, wenn
schon von einer Minderheit eingeklagt, bislang von niemandem.
der es könnte, finanziert wird.
Die Stadt hängt aber, wie alle anderen Gesellschaftsformen,

ist erst einmal wichtig, daß es diese Perspektive gibt.
Sie ist allein schon deshalb wichtig, weil in Arbeitsfragen die
selbstverständlichsten Dinge nicht mehr möglich sind: einerseits

zugleich und ebenso von subjektiven Zeitzuwendungen ab: daß
es ihren Bewohnern gelingt, über ein Gleichgewicht von Leben
und Arbeit an die Stadt Zeit abzugeben, in sie zu investieren: in

untersagen die Verwaltungen, ohne Prüfung von Abhilfemög-

die Stadt als Darstellungsform — Architektur und Städtebau - und

lichkeiten, nahezu jede Produktion in Wohnbereichen; zum andern ist es ein besonders hohes Ziel von straßenweise organisierten Bürgerinitiativen, in ihrer Straße jeden Gewerbeverkehrunmöglich zu machen. Man muß also gar nicht auf die Ebene der

erst recht in die Stadt als Subjekt solcher Darstellung: gesellschaftliches, politisch-kulturelles Leben, Öffentlichkeit, autoregulative Austragung von Konflikten. Das Geheimnis der StadtÖkologie ist nun, daß, im Augenblick konkreter Konfliktlösung,

großen Apparate und Mächte hinaufschauen —- dort unten, woet-

auf welcher der beiden Ebenen — also der der Brennstoffe, des

was „von unten“ wachsen könnte, werden ständig die Beine weggeschlagen, die als Standbeine dienen könnten. Natürlich ist mit

Wassers, der Luft, und der anderen der Öffentlichkeit, Geschichte, Kultur, des Städtebaus —-, man auch herangeht, in der zurei-
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chenden Lösung beides ineinsfällt.

Alle Fragen des Städtebaus
sind also auch Fragen nach
der Ökologie der Stadt im Sinne einer grundsätzlichen ZeitÖkonomie. Wenn das nicht
so wäre, könnte man Ökologie

den Physikern und Klimakundlern überlassen und an-

hand der Überwachung von
Grenzwerten
verhandeln.
Die Stadt, die einmal das Paradigma von
Zeitökonomie
schlechthin war, indem sie alles an einem Orte konzentrierte,

überschaubar

und

ent-

scheidbar machte, ist heute ein
einziges Instrument zwangs-

mäßiger Zeitverschleuderung
geworden: funktional aufgesplittert (Entscheidungen fallen immer woanders, nur nie
da, wo man gerade ist und von

ihnen abhängt), städtebaulich zerdehnt (man ist immer auf dem
Wege und hat nie Zeit, irgendwo zu sein), unübersehbar, kommunikationsfeindlich und ein Muster gekonnter Segregationder
Menschenklassen und Probleme, alles in allem ein System, das
eher davon abhängig scheint, daß nichts mehr zusammenkommt,
als von der klassischen Möglichkeit der Vermittlung.

man desto williger bezahlt, je weniger man ihr die Transportkosten ansieht). Eine neue Vernetzung muß zuvor also genau diese
weggedrängten Kosten zum Thema machen: Wieviel Zeit, Geld,

Darauf kann man nicht global antworten, man kann nur Voka-

schen der dort eingesperrten Frauen und Rentner, kostet dieses

beln ausbilden für das, was in eine andere Richtung wiese. Ökologie der Zeit, in Stadtplanung übersetzt, heißt: Verdichtung. Es
heißt also, diejenige Dichte wiederherzustellen, in der die Kon-

System?
Der Punkt, wo hier Änderungen zu erwarten sind, sind in der
Tat auch einzig und allein die Kosten. Die Gemeinden stehen

frontation der Konflikte allererst wieder möglich ist, auch wenn
das Austragen von Konflikten unangenehmer ist als das isolierte

schon heute an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit: Sie haben in
den letzten 20 Jahren, im Vertrauen auf unendlichen Fortschritt

Einfrieren. Verdichtung wäre aber zugleich und genauso Ökonomie von gesellschaftlicher Zeit und von subjektiver Lebenszeit,
von eingesparter Verschwendung (Transportzeiten, Arbeitszeit). Verdichtung wäre, als Voraussetzung der kulturellen und

und die eiserne Wachstumsfähigkeit der deutschen Wirtschaftskraft, sich so weit gedehnt wie sie konnten, und stellen jetzt fest,

Luftverschmutzung, Versicherung, Unfallkosten, Krankenversorgung, Krebstherapie usw., bis hin zur Verblödung der Kinder
in den Schlafsiedlungen und den Mord- und Selbstmordwün-

daß die einfache räumliche Überdehnung ihrer Versorgungsleistungen - öffentlicher Nahverkehr, Straßen, Müll, Fernheizung,

ökonomischen Verdichtung wie als Darstellungsergebnis, städ-

Gas, soziale Leistungen usw. — ihren Etat überfordert. Die Ko-

tebauliche Verdichtung, Wiederverdichtung der Stadtsiedlung

sten sind, außer ein Hebel, ein zuverlässiger Index für verlorenes

zum gegenständlichen geschichtsgezeichneten Ort. Der scheinbare Widerspruch von Wohnökologie — Grün, Luft, Natur-und

Gleichgewicht —- vorausgesetzt, sie können nicht mehr versteckt,
auf die Lohnabhängigen oder auf die dritte Welt abgewälzt wer-

städtischer Verdichtung — Nähe, Wahrnehmbarkeit des Ortes,
UÜberschneidung der Wege und Erfahrungen - führt genauinden
Mittelpunkt der Sache.
Auflockerung und Entflechtung waren die Parolen der Reform-Städtebauer seit hundert Jahren. Die sozialhygienische
Stadt, die sie wollten, ist heute so gründlich verwirklicht, daß sich
das, was sie beseitigten, schon wieder als eine Hoffnung für die
Zukunft ausnimmt. Natürlich will keiner zurück zu den überbelegten Arbeiterwohnungen und luftlosen Höfen des 19. Jahrhun-

den, sondern bleiben bei der richtigen Adressen hängen. Die
Stadtverwaltungen gehören zwar nicht zu den wichtigen, aber immerhin zu den richtigen Adressen, und sie können, anders als das
Kapital, nicht einfach davonlaufen.
Verdichtung und Neuvermischung sind Kleinarbeit von der
undankbarsten Sorte: Die faulen Lösungen der Segregation der
Probleme müssen rückgängig gemacht und damit die aufgeschobenen Konflikte gleichsam freiwillig reaktiviert und jetzt wirklich
gelöst werden: z.B. das Verhältnis von Wohnen und Gewerbe in

derts. Aber man weiß inzwischen auch, daß es weniger die bauli-

einem Block, auf einer Parzelle; oder der Konflikt zwischen der

chen als die sozialen Verhältnisse waren - zu viel Menschen inei-

Rationalität von Blockheizanlagen und den individuellen Ver-

ner Wohnung, die zu wenig zu essen hatten -,die das Elend aus-

brauchsgewohnheiten; oder der Scheinkonflikt zwischen Gewer-

machten, als die Häuser und, großenteils, die Höfe selber, und

beverkehr und Verkehrsberuhigung oder der. höchst materielle

man weiß außerdem, daß mit der Verbesserung der sozialen Verhältnisse und dem Abriß der alten Stadt auch ebensoviel darin

zwischen Freiflächen-, Infrastruktur- und Gewerbenutzung — zu
alledem ließe sich unendlich erzählen.

aufgehobene soziale und ökologische Verflechtung, Natürlichkeit und Wärme verloren gegangen ist.
Stadtökologie ist die Kunst einer neuerlichen Vernetzungund
Vermischung. Sie hat die heutigen Tatsachen also vollgegensich.
Die vorhandene Vernetzung geht davon aus, daß Entfernungen

Stadtökologie kann aber auch nur anhand von Konflikten, und
auch dann nur wieder an deren vernünftiger und technisch knappester, avanciertester Lösung entwickelt werden. Wer schon vor-

her weiß, was Stadtökologie ist, kennt wohl seine Wünsche, hat
aber die Wirklichkeit noch vor sich: die Zeit, die der Konflikt ihn
kosten wird und die die Zeit sein könnte, in der er begreift, was
Zeitgewinn und damit, was Stadtökologie ist. Zu sehen (im Sinne
des Grünwerdens der Welt) ist da nicht viel, vermutlich nicht einmal dann, wenn dieses Konfliktmodell Stadt wieder mit Men-

nicht mehr zählen. Das ist für Industrie und Gewerbe auch wahr:

sie können ihre Transportkosten auf die Kunden abwälzen, am
Ende der Kette sind immer die, die an den Entfernungen nicht
verdienen, sondern sie doppelt bezahlen, einmal als den Transport ihrer selbst zum Arbeitsplatz (er wird, je teuerer erist, desto
selbstbewußter, als Luxus, erlebt), zum andern als Ware (die

schen, Tieren, Luft und Erde eine Übereinkunft gefunden haben
sollte.
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