
sehen Fragen sind nach meiner Überzeugung Fragen der 
höchsten Sittlichkeit.« 

Man sieht, vor den machtvollen Tabus kapituliert die 
»tiefste Überzeugung« der Politiker; denn was ist in der 
Ära Adenauer zur Bodenreform geschehen? Nichts. Und 
in Fragen der Ethik empfiehlt sich größte Wachsamkeit; 
man möchte erlebt haben, wie sie funktioniert, wenn sie 
auf die Probe gestellt wird. 

Daraus ist eine Konsequenz zu ziehen. Eine freiheit
liche Städteplanung ist so lange unmöglich, als es kein 
Bewußtsein ihrer wahren Hemmnisse in der Bevölkerung 
gibt. Nicht zu erwarten ist, daß die Institutionen der po
litischen Öffentlichkeit, also die Parteien, den Besitzbe
stand antastende Forderungen erheben werden, solange 
sie nicht von der Wählerschaft unter Druck gesetzt wer
den. Ich kann nur an die Zivilcourage der Städteplaner 
und Architekten appellieren, im Elan des Entwerfens, 
Voraus- und Umdenkens nicht zu erlahmen. Sie sind die 
Fachleute, die der Vernunft gegen die irrationalen und 
egoistischen Motive der Bodenbesitzer den Weg bahnen 
müssen. Es wird nicht ohne grobe Verdächtigungen von 
der Gegenseite abgehen. In diesem Tabu von der Hei
ligkeit des Besitzes, besonders des Grundbesitzes (denn 
unser Geld hat man uns schon oft genommen) - in die
sem Tabu stecken nicht zu unterschätzende emotionelle 
Kräfte. Sie zu entdecken, zu entziffern und der Einsicht 
zugänglich zu machen, ist ein heißes Problem. Vorerst 
wird es der Baufachmann nicht anpacken, weil er gegen 
den Egoismus der Besitzenden machtlos ist. Der Politiker 
wird es noch weniger tun, weil er sich davon keine Stim
men verspricht, wohl aber die Verketzerung: Du Kom
munist! fürchtet. Also kann erst eine genau bezeichnete 
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Unzufriedenheit der ausgebeuteten Besiedler der Städte 
eine Änderung erzwingen. 

Hamburgs Stadtbaumeister Hebebrand hat auf eine 
Regelung der städtischen Bodenverhältnisse hingewiesen, 
die durch lange Jahrhunderte im Mittelalter bestanden 
hat und als Anregung für die Lösung uns aufgegebener 
Probleme wertvoll erscheint: es ist das Prinzip der Erb
pacht, »eine klare Trennung von Boden und Bauwerk; 
juristisch ausgedrückt - ein Obereigentum und ein Un
tereigentum«. Das Obereigentum liegt bei der Stadt, das 
Untereigentum beim Bürger. Es bedarf sicher großer An
strengungen, um eine gerechte und als gerecht empfunde
ne Lösung in unserer Lage zu erarbeiten. Aber es schien 
mir ein charakteristisches Zurückweichen vor der mit so
viel hemmenden Emotionen besetzten Problematik, daß 
Hebebrands Gedanken auch im Kreis der Fachleute in 
der Diskussion übergangen wurden. Immerhin berichtete 
Hebebrand vom Kongreß des Forschungsinstituts für die 
lombardischen Städte 1962 in Stresa. Dort kam man zu 
dem Schluß, daß, »wenn der Westen nicht eine sehr viel 
stärkere Planung auf allen Gebieten betreibe und - da
mit zusammenhängend - nicht stärkeren Einfluß auf die 
>Kontrolle des Grundes und Bodens< gewänne, er niemals 
gegen den >Osten< gewinnen könne. Man sprach sehr of
fen und deutlich in diesem Zusammenhang vom >Chaos<, 
das vor der Tür stehe.« Ich denke, es ist schon durch die 
Tür getreten! Man merkt es an der Unwirtlichkeit unse
rer Städte. 

Auch im Binnenraum der technischen Zivilisation, der 
ihn mehr und mehr als sekundäre, für ihn allein relevan
te Quasi-Natur umgibt, bleibt der Mensch der primären 
verhaftet. Seine Anpassungsfähigkeit ist zwar außeror-
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dentlich; was dabei aber leicht übersehen wird, ist die 
Tatsache, daß offenbar nur unter Einhaltung bestimmter 
Minimalbedingungen die Kümmerform seines Existierens 
überschritten wird. Mit anderen Worten: die Geschichte 
der Menschheit ist, wie die Ethnologie lehrt, voll von Bei
spielen unproduktiver, eben kümmerlicher Gesellungsfor
men, deren mentales Niveau sehr bescheiden blieb. In der 
Vergangenheit waren es vornehmlich die unzureichenden 
oder einseitigen Ernährungsbedingungen, klimatische 
Ungunst oder natürliche Feinde, die bedrückend wirk
ten. Im Binnenraum der zweiten, industrietechnischen 
Natur sind es andersartige feindliche Belastungsfaktoren, 
die eine freie Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten 
schleichend, aber deshalb nicht weniger gravierend hem
men und zu typischen Verkümmerungen führen können. 
Nochmals: Es ist nicht besser oder schlechter, als es frü
her war - es ist anders. Und mit dieser unvorhersagbaren 
Entwicklung des menschlichen Lebens müssen wir rech
nen. Es hat sie nie gegeben und es wird auch nie eine be
ste menschliche Selbstdarstellung geben - es gibt immer 
neue, andere - aber eben auch so sehr neuartige, daß wir 
von Mutationsvorgängen sprechen dürfen, wie es Julian 
Huxley, Waddington und, aus ganz anderer Perspektive, 
der geistreiche Franzose Pierre Bertaux tun. 

Dieser Menschentyp ist ein Produkt der Erziehung. 
Der junge Mensch ist noch arm an höherer geistiger Lei
stungsfähigkeit - er ist weitgehend ein triebbestimmtes 
Spielwesen. Er braucht deshalb seinesgleichen - nämlich 
Tiere, überhaupt Elementares, Wasser, Dreck, Gebüsche, 
Spielraum. Man kann ihn auch ohne das alles aufwach
sen lassen, mit Teppichen, Stofftieren oder auf asphal
tierten Straßen und Höfen. Er überlebt es - doch man 
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soll sich dann nicht wundern, wenn er später bestimmte 
soziale Grundleistungen nie mehr erlernt, zum Beispiel 
ein Zugehörigkeitsgefühl zu einem Ort und Initiative. 
Um Schwung zu haben, muß man sich von einem fe
sten Ort abstoßen können, ein Gefühl der Sicherheit 
erworben haben. Wenn der Jugendliche aus den Slums 
oder aus komfortablem Vorstadtmilieu mit emotioneller 
Spar- und Rohkost aufgezogen - wenn beide Jugend
liche, äußerlich so verschiedener Herkunft, plötzlich 
sadistische Gewalttaten verüben, an blindem Zerstö
rungsdrang Gefallen finden, wenn der Städter, dem die 
Einsamkeit angeblich nichts anhat, Jahr für Jahr mehr 
Alkohol trinkt, nicht weil er sich am Saft der Trauben 
labt, sondern weil er sich besaufen muß, wenn er Jahr 
für Jahr blindlings mehr Kilometer herunterrast in seiner 
zwecklosen Freizeit, weil er es nirgends mehr aushält 
- dann wird mir eine gewisse, sich ganz unsentimental 
gebende soziologische Auffassung, die das alles als Un
vermeidlichkeiten des sozialen Daseins hinzunehmen be
reit ist, fragwürdig. Es gibt einen modernen Snobismus: 
er kommt sich wirklichkeitsnahe, aufgeklärt vor, weil er 
die sentimentalen Rückwärtsträume unter der Last des
sen, was uns gegenwärtig weh tut, nicht mitmacht; aber 
de facto vollzieht er ein faules appeasement mit allem, 
was ungekonnt, brutal, verachtungswürdig an unserer 
Gegenwart ist. Ich rechne auch einige Soziologen und 
Sozialpsychologen unseres Landes zu dieser Gruppe der 
geheimen Beruhiger. 

Hier hätte die harte Kritik anzufangen. Warum wer
den unsere städtischen Kinder nicht wie Kinder von 
Menschen behandelt, sondern wie Puppen oder Minia
turerwachsene, von infantilisierten Erwachsenen umge-
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