
 1 

(Sibiu.Vortrag) 
 

Gastvortrag in der Akademie an der Grenze in Sibiu/ Hermannstadt 2010 

 

Prof. Dirk Manzke | Osnabrück 
 

Die europäische Stadt – Identifikation stiftende Ikone 

 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
 
ich beschränke mich hier nur auf die historisch gewachsenen Merkmale, aus denen sich der 
Typus „Europäische Stadt“ und dessen Identifikation stiftendes Potenzial zusammenfügen. 
Und ich setze nur den räumlichen Rahmen, das große Konstrukt des gebrauchten, aber eben 
auch gestalteten und gelebten Stadtraumes der Europäer, aus dem heraus uns so viele 
Erzählungen geschenkt wurden. In meinen Ausführungen suche ich zudem nur spotartig die 
räumliche Grundformation der „Europäischen Stadt“ abzubilden, ohne die ambivalenten 
Veränderungen, die mit historischen Entwicklungen von der Sesshaftwerdung über die 
Reformation bis hin zur Industriealisierung, Modernisierung, Mobilität und Medialisierung 
einhergehen, zu vertiefen. Und ich entziehe mich auch den Facetten gegenwärtigen 
Städterankings und kapitaler Spekulationsgier. Ich konzentriere diesen Vortrag auf das 
Einprägsame der europäischen Stadt. 
 
Wenn Ikonen aus theologischen und spirituellen Gründen geschaffen wurden, um Ehrfurcht 
zu erwecken und eine gleichsam existenzielle Übereinkunft zwischen dem Anschauenden und 
dem Angeschauten herzustellen, so denke ich, im Sinne einer Übertragung auf den 
Raumtypus „Europäische Stadt“ von einer Ikone sprechen zu können. Nach den drastischen 
Zerstörungen dieser Städte durch Natur, Seuchen oder Krieg ließen sich immer wieder Kräfte 
motivieren, die die Errichtung einer Ehrfurcht stiftenden Stadtarchitektur sicherten. So konnte 
sich auch die innere Logik des Stadtraumes für Alltag und Höhepunkt immer wieder neu 
entfalten. Es blieben existenzielle Beweggründe, die seit gut eintausend Jahren zum Beginn 
des Typus „Europäischen Stadt“ mit all seinen Facetten führten. So konnte über die 
Jahrhunderte der Stadtentstehung viel an Übereinkunft zwischen dem nutzenden 
Anschauenden und dem genutzten Angeschauten in die Notwendigkeit der Stadt eingebaut 
werden. So trägt die europäische Stadt gleichnishaft ikonegrafische Züge, die sich bis in 
unsere heutigen Tage festigten. 
 
Nicht zufällig musste ich in den 80er Jahren im heute als ostdeutschen Teil beschriebenen 
Deutschland erleben, wie sich Menschen guten Willens in verhärteten Zeiten schützend vor 
die verbliebenen europäischen Stadtformationen unserer Herkünfte stellten. Sie wollten keine 
ideologische Verbrämung in Richtung des Neuen um des Neuen wegen akzeptieren. Sie 
wollten das Gewesene des Stadtraumes nicht als Überwunden aufgeben. Der Umgang mit 
diesen städtischen Herkunftsräumen wurde so ein noch wenig beschriebenes Feld aktiv 
gelebten bürgerrechtlichen Engagements in Zeiten von Ignoranz und Arroganz. 
 
Nicht von ungefähr hat sich unter den Bedingungen aktueller Totalprivatisierung inzwischen 
eine ganze Tourismusindustrie ab der Mitte des 20. Jahrhunderts weltweit daran gemacht, den 
alten europäischen Stadträumen ihre Verführungskraft zu entlocken. Dabei entdeckte und 
erschloss sie nicht nur die diffizile Raumgeschichte der europäischen Stadt neu, sondern der 
Tourismus verfeinerte sich und wurde Mitauslöser eines neuen Bewusstseins über den Typus 
„Europäische Stadt“. - Nicht umsonst scheinen Asiaten heute daran zu gehen, ganze Areale 
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europäischer Stadtbilder in ihre Kulturräume als ikonegrafische Raummuster nachzubauen, 
ohne dabei die Geschichtlichkeit, deren Materialisierung und Emotionalität zu erreichen. Ihre 
Motive mögen reduzierten bildlichen und unterhaltenden Interessen folgen, doch Faszination 
allemal möge darin aufgehoben sein. - Und nicht umsonst werden heute Millionen Euro 
ausgegeben, um Umgehungsstraßen und Parkplatzsysteme um die Innenstädte entstehen zu 
lassen, die uns dort den offenen Raum der Innenstädte erhalten oder wiedergeben sollen, den 
wir mit der europäischen Stadt verbinden. - 
 
Nein, um von den Konstellationen des städtischen Raumes ausgehend das städtische Leben in 
Europa als Identifikation stiftend nachzeichnen zu können, genügt ein reduzierender, ja 
voreingenommen bewertender Hinweis auf Nostalgie und Sehnsucht keinesfalls. Ich muss 
spätestens hier holzschnittartig daran erinnern: Mit der Entstehung dieses Stadttypus während 
der Sesshaftwerdung verbunden bleibt ein Gemenge bestimmter Lebensart zwischen einander 
Angewiesensein, einander Abhängigsein, einander in Nachbarschaft leben. Da waren aber 
auch gemeinsam geteilte Angst vor der Dunkelheit, vor der als wild erfahrenen Natur und vor 
unbekannten Angreifern - und da war die Hoffnung auf ein besseres Leben gegenüber der 
Fron auf dem Lande. Da war also ein gewisses Aufgehobensein im abgeschlossenen Gefäß: 
Europäische Stadt. Da war lokalisierte Ankunft im Entstehen und ambivalent gebliebene, 
immer wieder umherdrängelnde, bedrängende und auch kriegerisch sich entladende 
Sesshaftigkeit, mit der sich Territorialisierung und Grenzsetzung verfestigten.  
 
So lassen sie mich hier eine Skizze entwickeln, um der Faszination der europäischen Stadt 
näher zu kommen. Es geschieht mit der Bitte, diesen Typus auch heute als einen überaus 
lebenswerten, geschichtenreichen, aber im Übrigen auch wirtschaftlichen Stadtraum 
anzusehen. Denn niemand würde heute eine Stadt wegen eines Eigenheimgebietes bereisen, 
doch viele träumen das Traumtrauma vom Eigenen. Kaum jemand würde sich die nervös 
verstreute Peripherie serieller Nüchternheit in irgendeiner Nachbarstadt anschauen wollen. 
Ganz offensichtlich geht es uns beim Markieren von Stadt besonders um den bereits seit 
Jahrhunderten mit tief empfundenen Leben durchsetzten urbanen Raum der Stadt. Wir 
beginnen offensichtlich wieder im Raum der Stadt etwas aufspüren zu wollen. Und wir 
scheinen gegenwärtig in einem widerspruchsreichen Prozess von Verlusterfahrung zu stecken, 
dem viel, womöglich zu viel restauratives Denken entspringt. 
 
Meine Damen und Herren, nach zwei Tagen Bauhausfaszination in Dessau wurde ich immer 
wieder gefragt: Und? Wo ist die Altstadt? Wo sind die lebendigen Gründerstadtquartiere? Wo 
sind die eleganten Gartenstadtformationen? In der wütenden Wucht des 20. Jahrhunderts sind 
all diese Formationen für Dessau nahezu vollständig verloren gegangen. 
 
Auch in einer Gegenwart erklärter gesellschaftlicher Offenheit werden Orientierungen, 
Festpunkte, verständliche Identifikationen gebraucht, um einen und seinen Kulturkreis und 
dessen Geschichte zu markieren. Diese Festpunkte sind im Raum der europäischen Stadt 
verankert. Sie manifestieren sich im Panoramablick der Silhouette. Die alte Konstellation des 
zur Mitte hin aufsteigenden Raumkontinuums dürfte unverwechselbar diesen Kontinent über 
800 Jahre Stadtgeschichte bestimmt haben. Dazu gehören die Kirchtürme der Religionen, die 
Rathauszierde der Stadtbürger und die oft festlich geschmückten, repräsentativen 
Kaufmannshäuser des Marktes, schließlich zum Rande der Stadt hin die mal verwunschenen, 
mal in einer Straßenkurve ruhenden Zunft- und Handwerkshäuser. Wer hat sie nicht auch in 
irgendeiner Variation noch in heutigen Tagen erlebt, die Ankunft im hanseatischen Stralsund, 
vom Ostseeraum kommend? Oder der Blick auf das montenegrinische Perast, von den Bergen 
kommend in die Stadt hinabsteigend? Mancher möge sich an Viktor Hugos „Glöckner von 
Notre-Dame“ erinnern, indem er lange vor dem Zeitalter der Denkmalpflege das damalige 
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Erscheinungsbild des mittelalterlichen Paris mit seinem alten Justizpalast feiert. Wer kennt sie 
nicht, die variierenden, nuancierenden, erzählenden Notizen von Johann Gottfried Seume bis 
hin etwa zu Cees Noteboom in Amsterdam, ihre Ankünfte in verschiedensten Städten 
Europas, wie sie ihnen schon aus Distanz und Ferne räumlich schier vertraut entgegengrüßten. 
Es ist er Anblick der Maß und Überschaubarkeit ankündigenden Silhouette der europäischen 
Stadt. 
 
Oft, wo in Gesellschaften Spannungen auftreten, wirken sie auch unmittelbar in die Stadt 
hinein. Immer, wenn Erfahrungen, Interessen und Forderungen einander kollidieren, sucht 
sich das angespannte Lebensgefühl auch auf der Straße Luft zu verschaffen. Quer durch 
Europa entstanden während der Revolution von 1848/49, von Palermo bis Paris Barrikaden, 
die die Straßen und Stadtteile versperrten. Quer durch Osteuropa, während der beinahe 
durchgehenden friedlichen Revolutionen von 1989/90, für die ich noch immer unendlich 
dankbar bin, versperrten von Gdansk über Leipzig bis Bukarest sowjetsozialistisch befohlene 
Militärs mit ihren Blockaden den längst gereiften freien und offenen Zugangswillen der 
Menschen zur Straße. Der Drang, im öffentlichen Raum, im offenen Raum Positionen eines 
selbst bestimmten Lebens zu manifestieren, zeugt von der Übereinkunft und Überlagerung 
des gefühlten und des neu durchzusetzenden Lebens. Markierend an diesen großen 
Erzählungen und verbindend sind die Durchsetzung einer neuen Offenheit und 
Durchlässigkeit der Straßen, der Plätze und Nischen, die als solche immer wieder 
zurückerobert und gesichert werden mußte. Die Stadt soll freier Versammlungsraum, freier 
Willensraum, ja schließlich freier Lebensraum werden. Sie ist es in Europa immer wieder 
geworden. Es ist der sie erfüllende, sich im räumlichen Kontinuum Europa abbildende Sinn 
des Siedelns.   
 
Und dann dort drinnen, erst einmal eingelassen in diese Durchlässigkeit, gleich hinter dem 
Stadttor, da war es die prompte Erfahrung der Dichte und Kompaktheit, der oft herbe 
Kontrast zwischen frischer, luftiger Landschaft und der nun lärmenden Straße, der die 
Intensität und oft pralle Präsenz des urbanen Stadtlebens erfahrbar werden ließ. In praller 
Dichte bündelt sich hier das Menschenleben, wirkt unausweichlich, lebt 
Aufeinanderangewiesensein. Indem Nachbarschaft brodelt, pulsiert, posaunt. Davon müde, 
ließ sich mancher einsickern in die verwinkelten Gassen und halbdunklen Nischen, aus denen 
einen die Vielfalt des Alltags entgegenschmunzelte oder skeptisch, verhalten entgegen 
schwieg. Wie in Landschaft eingelagerte Broschen, die kernigen Gravuren glichen, so sah 
auch der Architekt, Maler, Zeichner und Notierer Karl Friedrich Schinkel die Städte Preußens 
oder Italiens und muß um so erschrockener gewesen sein, als er in den Tagebuchnotizen 
seiner Englandreise am 20. Juni 1826 eine interessante Beobachtung hinterließ. Bei der 
Ansicht der Eisenwerke von Dudley notiert Schinkel: „Um 9 Uhr kommen wir mit der 
Extrapost in Dudley an u. fahren nach dem Frühstück u. Thee gleich zu den Eisenwerken. 
Grandioser Anblick von tausenden von Obelisken, welche rauchen. Größtentheils Förderungs-
Maschinen, um Steinkohle, Eisen u. Kalk aus den Gruben zu bringen. …“ Einige Tage später, 
am 17. Juli schreibt er eine weitere aufschlussreiche Beobachtung: „Seit dem Kriege sind in 
Lancastershire 400 neue Fabrikanlagen gemacht worden, man sieht die Gebäude stehn, wo 
vor drei Jahren noch Wiesen waren, aber diese Gebäude sehn so schwarz geräuchert aus als 
wären sie hundert Jahr in Gebrauch. Es macht einen schrecklich unheimlichen Eindruck, 
ungeheure Baumassen von nur Werkmeistern ohne Architektur und fürs nackteste Bedürfnis 
allein und aus rotbraunem Backstein aufgeführt.“  
(in: Karl Friedrich Schinkel; Katalog zur Ausstellung im Alten Museum vom 23.10.1980 bis 
29.3.1981; Staatliche Museen zu Berlin/ DDR; BG 033/37/80; S. 307 und 308) - Sah da einer 
die alte Ambivalenz der in Stadtmauern eingeschlossenen Kompaktheit als Gefäß und Kessel 
„Europäische Stadt“ schon bedroht? Diese mittelalterlichen Sicherungsmodelle waren ja 
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bereits unbrauchbar. Die Geschichte der Stadt hatte seinen ausstreuenden Schub in die freie 
Landschaft längst begonnen. Spürte Schinkel schon den Umbruch und Verfall des 
gesamtstädtischen Gestaltungswillens, wie er in Europa selbst ausgelöst worden ist?  
 
Was mag der künstlerisch motivierte Techniker Schinkel da mitten in der Landschaft, neben 
der Stadt gleichzeitig noch gesehen und gefühlt haben: Schien ihm die alte, verständliche 
Abgrenzung der Stadt von der einst als wild erfahrenen Natur überwunden oder die künftig 
totale Besetzung der Landschaft bereits angekündigt? Hat er gleichsam am Beginn der 
Industrielaisierung beobachtet, wie der herkünftige Wasserzugang als Quelle des elementaren 
Siedlungsgrundes abgehängt wurde vom Leben zwischen expandierender Verstädterung und 
Verlandschaftung? Wo sind die Flüsse hinverbaut, aus deren Quell die Städte entwuchsen? 
 
Wenden wir uns also der Straße zu, auf der wir nun nach dem Erleben offener Landschaften 
die Stadt betreten. Begleitet wird die Straße, so selbstverständlich es scheinen möge, von 
aufgefädelt wirkenden Häusern, giebelständig oder traufständig, größer oder kleiner, 
historisch geprägt oder moderner bestimmt. Es ist das orientierende, den Raum fassende 
Umschlossensein der Straßen und Plätze, dass die Festigkeit des Stadtkörpers bestimmt. 
Gerichtete Perspektiven geben Klarheit über den Straßenverlauf und die Lage im Stadtgebiet. 
In diesem Umschlossensein wird der öffentliche Raum definiert und über Jahrhunderte 
vorbestimmt.  
Ich gehe entlang der den Straßenverlauf bestimmenden und prägenden Trennlinie, eine für 
die europäische Stadtkultur gewünschte und gewollte Grenze, eine offensichtlich Identität 
sichernde und Klarheit schaffende Grenze zwischen privaten und öffentlichen Eigentum. 
Haus und Straße, so beobachte ich, brauchen einander, bedingen einander. Geordnet auf 
einem scheinbar unsichtbaren Prinzip der Parzelle, aus dessen Teppich die Stadt organisiert 
werden kann und die als Parzelle die dominierende europäische Kontaktart mit Boden als 
Eigentum geworden ist, entdecke ich die Konstruktionsart der europäischen Stadt. 
Repräsentative, stolze, oft geschmückte oder etwa erzählende Hausfassaden, Vorderfassaden 
umringen, umwerben, ja umgrüßen den öffentlichen und offenen Raum. Erst das 
Zusammengehen des umschlossenen Raumes mit der Vielfalt und Variation der Fassaden 
lässt einen Teil des städtischen Gefühls aufkommen. Und während ich staunend Gehrichtung 
und Raumfolgen durchschreite, so betrachte ich die Fassaden. Ich gehe diese Straße mit 
seinen Fassaden entlang und spüre: Ich werde merklich und unmerklich begleitet von 
beobachtenden Blicken aus Fenstern, von womöglich gefühlten Blicken hinter Gardinen, 
hinter Türen, von Balkonen herunter. Ich sehe sich öffnende Türen und treffe in Augenhöhe 
auf die vor Ort lebenden Städter. Ich erlebe die Straße als Lebensraum, der für Momente 
gleichwertig von dinglicher Gestalt und von mentaler Präsenz ist. Ich werde aufmerksam auf 
Türen, auf Fenster, auf Bauliches, gleichsam aber auch auf Gesichter, auf Haarschnitte, auf 
Weiblichkeit, auf Schmuck, kurz: Auf Menschliches. Ja. Und so entdecke ich, wie in den 
Fassaden Tür- und Fensteröffnungen warten. Sie sind die Kontaktlinsen zwischen Haus und 
Straße, zwischen zurückgezogenen Privatsein und öffentlichem Präsentsein. Tür und Fenster 
sind das Kontaktsignum des Hauses ins Öffentliche, aber auch umgekehrt das Signum ins 
Private. Doch dieser Kontakt blieb über Jahrhunderte in allen Facetten beeinflussbar in seiner 
gegenseitigen Ausgestaltung von Distanz als Identität, denn damit wurden Eindeutigkeiten 
festgesetzt. Eiserne Ziergitter, Fensterläden, die Glasscheiben, schließlich innen liegende 
Fensterläden oder Gardinen erfüllten die Funktion, die Einsehbarkeit ins Private zu lenken 
und unterschiedlich zu variieren. Wie sehr also erfüllt sich städtisches Leben, wo es zwischen 
Haus und Straße, zwischen Fenster und Straße ein klares, fließendes Gespräch gibt, ja 
zwischen Fenster und Fenster quer über die Straße. Dies sind Markierungen alter 
Kommunikation, Markierungen der Fähigkeit, als Nachbar im Nahraum der Stadt einander 
respektierend zu leben.  
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(Bauliche Elemente, die der Verfeinerung der Stadt dienen, wie Haustreppe, Tür, Bank, 
Innenempfang, Foyer oder Balkon, Erker oder Austritt Poller muss ich hier weglassen…) 
 
Gehen wir aber einen Augenblick über die Grenze hinweg und wenden uns respektierend der 
Privatheit zu. Wer das Haus durchschreiten darf, wer den Zutritt und schließlich den Austritt 
nach hinten zugestanden bekommen hat, der betritt über eine gleichsam unendliche Türkultur 
das Faszinosium des Hofes. Die Stadt wird zur Summe und Serie von Haus und Hof, so 
addiert sich Haus um Haus zur Stadt. Haus und Hof, oft mit Garten, welch eine alte, einst 
selbstverständliche Zusammengeschlossenheit von reflektierter Siedlungs- und 
Landschaftsnotwendigkeit. Und damit verbunden bleibt eine bescheidende, aber die 
Architektur sehr wohl mitprägende Rückfassade des Hauses. Sie blieb oft elementar auf 
Notwendiges konzentriert. Hier galt es nicht unbedingt, etwas zu zeigen und doch entfalteten 
sich wunderbare Rückzugsorte des Zusammenlebens, Transformationen des Siedelns bis ins 
Innere des Hauses. Und habe ich nicht in Hermannstadt die im Hof befindlichen Laubengänge 
oder aus dem Tschechischen kommend Pawlatschen als räumliches Angebot für eine ganz 
bestimmte Lebensart wieder entdeckt? 
 
Meine Damen und Herren, die Zeit genügt nicht, die Ambivalenzen, Verletzungen, 
Spekulationen, ja die wilde Bauwut zu beschreiben, denen unsere Städte heute nahezu 
vernichtend ausgesetzt sind. Aber sie hat genügt, ihnen einmal mehr die räumlichen 
Paradigmen, den bindenden Zusammenhalt, das Identität sichernde womöglich der 
europäischen Stadt darzustellen.  
 
Und dieser Tage, hier in Sibiu/ Hermannstadt, sah ich auf dem großen Ring nicht die sich 
langsam dahinschleppende Greisin, wie sie diesen doch großen Platz mühsam, doch geduldig 
querte, während in der Mitte ein in Rosa gekleidetes kleines Mädchen mit ihrem gelben 
Fahrrad rasant die kreisförmig angeordneten Bänke durchschlängelte? Und sah ich nicht eine 
Frau mittleren Alters mit einem eigentümlich gehäkelten Blümchenhut die Anhöhe zur Stadt 
aufsteigen, stolz sich in gewünschter Aufmerksamkeit wähnend? Und schließlich, der noch 
winzige Junge, der doch gerade aus dem riesigen Hoftor eines Barockhauses herausgetänzelt 
kam. Wie nur hat er das für ihn riesige Haustor aufschieben können und wie konnte ihm im 
nächsten Augenblick das übergroße Eis aus den Händen fallen und mitten auf den Platz 
flutschen? Und sprach mich da nicht wie wohl seit Jahrhunderten in dieser Region ein 
geheimnisvoll wirkender Jüngling mit Augen, schwarzen Oliven gleich an, weil er dem 
Fremden, der ich bin, etwas verkaufen wollte? Erzählten da nicht zwei gleichaltrige Rumänen, 
der eine von seiner Fensterbank aus dem zweiten Stock, der andere unten auf der Straße 
stehend, irgendetwas, worüber sie gemeinsam lachen konnten? 
 
Ja, erst wo das schlichte, selbstverständliche Leben mitten in der Stadt auszumachen ist, wo 
die ambivalenten, einander sich gegenseitig aushaltenden Bilder städtischer Urbanität mir 
entgegenatmen, erst wo das Eigene wohl im Fremden und das Fremde im Vertrauten bestehen 
kann, dort wird aus einer Ikone „Stadt“ lebenswerter Alltag, widersprüchliches 
Nebeneinander, schließlich eine Atmosphäre zwischen Identifikation und Identität. Wo sich 
Stadt als Raum und Stadt als Lebensart treffen, ja geradezu verschränken, dort dürfte so etwas 
entstehen wie eine leibhaftig fühlbare Verschränkung zwischen Stadtkörper und 
Menschenleib. 
 
Nein, ich huldige hier nicht einem restaurativen Denken. Und ich sehe mich nicht als 
Nostalgiker. Dazu gibt es zu viele gelungene, moderne Planungen, wunderbare, die offene 
Phantasie befördernde Stadtmomente, die sich der europäischen Stadt zuwenden und die doch 
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aus reflektierter Tradition modern sind, indem sie unser verändertes Leben im Raum abbilden. 
Denn sonst würde die europäische Stadt auch ihre ikonografischen Züge kaum bewiesen 
haben. Doch ich huldige hier einem ungebrochenen Grundvertrauen in die Idee des regionalen 
und internationalen kulturellen Zusammenlebens im gemeinsam verantworteten Stadtkörper 
„Europäische Stadt“, den wir noch viele kommende Erzählungen einschreiben können. 
 
Meine Damen und Herren, in unserer heute sich eher offen und vieles relativierend gebenden 
Zeit ist auch der Raum und hier konkret die Stadt ein eher wirr wirkendes, kaum zu fassendes 
Phänomen. Wir wissen, dass es nicht nur die eine Sicht und die eine Zukunft für die Stadt 
gibt. Und wir geben uns skeptisch, wenn vom Typus „Europäische Stadt“ mit offensichtlich 
klaren und verbindlichen, räumlichen Regeln gesprochen wird. Es scheint auch klar zu sein, 
dass sich heute mit einem Typus „Europäische Stadt“ eher der Innenstadtraum abbildet, als 
das komplexe Thema Stadt. Aber genau hierum geht es mir. Unsere Innenstädte, deren 
faszinierendes Geheimnis sich über ein williges Studium der „Europäischen Stadt“ erschließt, 
gelangen erst in den letzten Jahren wieder vom city- Slogan zur Stadtwahrnehmung. Waren 
Sie vor noch zehn Jahren bestenfalls Orte zum shoppen, zur Selbstpräsenz, zum Museums- 
oder Theaterbesuch, zum Sparkassen-, Behörden- oder Anwaltsbesuch, so lassen sich heute 
wieder zunehmend Innenstadtbewohner, Bewohner also der europäischen Stadt ausmachen. 
Die aushöhlende Geschichte der Auslagerung elementarer Innenstadtfunktionen wie Handel 
und Wandel, Wohnen und Leben an die Peripherie oder in die Landschaft scheint allmählich 
gesprengt zu werden. Der emotionale Gehalt der europäischen Stadt im Raum der Innenstadt 
wird zurück entdeckt. Deutlich hat sich die Innenstadt abgesetzt in ihrer dehnbaren 
Belastbarkeit, Dienstleistung, Handel, Kultur, Religion, Verwaltung, Verkehr, Freizeit und 
Wohnen zusammenzuführen und zusammenzuhalten. Eine neue Wertschätzung des alten, 
räumlichen Konsenszentrums zeichnet sich ab. Hier scheint es eine fühlbare und gefühlte 
räumliche Gelassenheit, ja ein Aufgehobensein in der Schale der europäischen Geschichte zu 
geben, die sich heutiger Schnelllebigkeit und Diskontinuität entgegenstellt.  
 
 
Aller Hoffnung entgegenwinkend, die europäische Stadt ist eine würdige Zusammenkunft des 
gebauten und gelebten Raumes. Sie ist ikonisches Welterbe. Möge sie unbefristet ein 
gemeinsames, erst noch zu entdeckendes europäisches Fest des belebten Stadtraumes im 
befristeten Alltag unseres Lebens bleiben: Ein Fest für die Identität stiftende Ikone 
„Europäische Stadt“, um die wir uns selbst als lokalisierbare Europäer viel zu wenig beneiden 
und deren Kontinuität, die sie birgt, wir so wenig in uns empfangen. 


