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Barcelona: Der Mythos des öffentlichen Raumes 

 

Ungleichheit, Ausschluss, Anomie und sogar Gewalt sind und bleiben substantieller 

Bestandteil des Daseins einer kapitalistischen Großstadt und werden weiter zunehmen 

 

 

Barcelona erweist sich als Paradigma für eine Gestaltungsweise urbanen Lebens, das durch 

die Wiederaneignung der Stadt durch das Kapital geprägt ist. Diese Dynamik umfasst 

folgende grundlegende und immer wiederkehrende Komponenten: Die Umwandlung des 

urbanen Raumes in einen Themenpark, die so genannte Gentrifizierung historischer Zentren, 

aus denen die Geschichte selbstredend vertrieben wurde (das heißt ihre Veredelung und die 

damit verbundende Veränderung der Bevölkerung), die Tertiarisierung, die eine 

Umwandlung ganzer Industriebezirke einschließt (das heißt der Wandel von der Industrie- 

zur Dienstleistungsgesellscahft), die Verbreitung des wachsenden Elends, das sich nicht 

verbergen lässt, die Kontrolle über einen öffentlichen Raum, der immer weniger öffentlich, 

also für jedermann zugänglich ist, usw.  

Dieser Prozess, der in der Praxis bereits weltweite Ausmaße erlangt hat, erfordert die Abkehr 

der Vertreter der Öffentlichkeit von ihrer hypothetischen Mission, grundlegende 

demokratische Rechte zu gewährleisten - wie das Recht darauf, sich frei auf der Straße zu 

bewegen, das Recht auf eine würdevolle Wohnung für alle, usw. - und er erfordert die 

Demontage der Reste dessen, was in früheren Zeiten als Wohlfahrtsstaat galt. Es erscheint 

widersinnig, aber diese Nachlässigkeit der politischen Institutionen bei der Erfüllung ihrer 

wichtigsten Verpflichtungen auf dem Gebiet des Gemeinwohls war mit einem hohen Grad 

an Autoritarismus in anderen Bereichen vereinbar. Dieselben Behörden, die gegenüber dem 

urbanistischen Liberalismus und dessen Umtrieben Gehorsam gezeigt haben oder die inaktiv 

geblieben sind, konnten ihre ganze Energie darauf verwenden, die Kontrolle über einen 

öffentlichen Raum abzusichern, der als reines Beiwerk für die großen Immobiliengeschäfte 

fungierte.  

Was Barcelona betrifft, so hat die Tatsache, dass die Umwandlung der Stadt in ein reines 

Marketingprodukt eine ständige Kontrolle der Straßen und Plätze erforderte, zur 

Notwendigkeit geführt, jegliches Anzeichen zu verbergen oder auszulöschen, das dem Bild 

widersprechen könnte, welches man von einem von jeglichem Konfliktpotential bereinigten 

öffentlichen Raum zu präsentieren versuchte. In der Tat ging die gesamte Erkundung im 

Zusammenhang mit der Zukunft der Stadt, die von jenen politischen und urbanistischen 

Institutionen betrieben wurde, die das “Modell Barcelona” entworfen und mit dessen 



Einführung begonnen hatten, von der Annahme aus, dass das Wirksamwerden im Bereich 

urbanes Design sowie die systematischen Kampagnen zugunsten des neuen städtischen 

Patriotismus, den man erzeugen wollte, sowie dessen ideologische Basis ausreichen würden, 

um wie durch Zauberei zu bewirken, dass sich die gesamte Stadt mit großem Enthusiasmus 

der Aufgabe der symbolischen und morphologischen Rekonstruktion verschreiben würde. 

Aber es kam anders. Es konnte gar nicht anders sein: Weder die Werbekampagnen noch die 

verordnete Schaffung von “Freiräumen von hoher Qualität” führten zur Befriedung jener 

Straßen, denen nichts weiter übrigblieb, als Zeuge und Schauplatz der alten und neuen 

Formen urbanen Elends zu sein. Geblieben ist auch die für Barcelonas Geschichte typische 

chronische Neigung zum ungebührlichen Benehmen, und geblieben ist der unvermeidbare 

Wirrwarr, den das städtische Leben unausweichlich hervorbringt. Und so kam es, dass die 

Stadt nicht wie geplant zu einem freundlichen, von Höflichkeit und Bürgersinn geprägten 

Arkadien wurde, sondern dass an der Oberfläche und für alle sichtbar jene Ungleichheit, 

jener Ausschluss, jene Anomie und sogar jene Gewalt weiterexistierten, die substantieller 

Bestandteil des Daseins einer kapitalistischen Großstadt sind und die auch weiter zunehmen 

werden. Die Enttäuschung über die Erwartung, eine Stadt schaffen zu können, in der der 

endgültige Sieg des Mittelstandes inszeniert wird, und das Schauspiel eines immer gewaltiger 

werdenden sozialen Desasters empörte die Oberschichten, die zusehen mussten, wie ihr 

Traum, Barcelona für ihre bürgerliche Utopie zurückzugewinnen, ins Nichts entschwand und 

immer unerreichbarer erschien, wobei gleichzeitig die Perspektiven für die Förderung des 

Immobiliengeschäfts, des Handels und des Tourismus in Gefahr gerieten. 

 

Maßnahmen zur Disziplinierung der städtischen Außenbereiche 

 

Es war also unumgänglich, energisch zu handeln, um die städtischen Außenbereiche von 

unpassenden Erscheinungen und Verhaltensweisen zu “säubern”, und zwar auf gesetzlichem 

und polizeilichem Wege. Dieses Klima von “Recht und Ordnung” bewegte die städtischen 

Behörden von Barcelona im Herbst 2005 zur eiligen Verabschiedung eines speziellen 

Gesetzes: der “Verordnung von Maßnahmen zur Förderung und Gewährleistung des 

bürgerlichen Zusammenlebens im öffentlichen Raum von Barcelona zum Zwecke der 

Erhaltung des öffentlichen Raumes als einem Ort des Zusammenlebens und des Bürgersinns”. 

Diese pompöse Rhetorik dient der Verschleierung von etwas, das nichts weiter ist als eine 

postmoderne Variante der alten Losung “Die Strasse gehört mir”, so sehr diese auch in den 

globalen Kontext der “Nulltoleranz” eingepasst sein mag, die den Ausnahmezustand und 

sogar das Ausgehverbot für die stigmatisiertesten Sektoren der Gesellschaft vorsieht. Es soll 

ein wahrhaft “einschüchterndes Umfeld” geschaffen werden, und es soll jene Maßnahme zur 

Anwendung kommen, die der Urbanist und Soziologe Jordi Borja zu Recht als “präventive 

Repression” der verwundbaren und normalerweise bereits verwundeten Schichten der 

Bevölkerung bezeichnet. Ziel des Ganzen ist die Disziplinierung jener städtischen 

Außenbereiche, in denen es nicht nur unmöglich geworden war, die Bekundungen von 

Abneigung unter Kontrolle zu halten und dem Zustand der Nichtregierbarkeit Einhalt zu 

gebieten, sondern wo es nicht einmal gelungen war zu verhindern, dass die Armut und 

soziale Marginalisierung immer deutlicher sichtbar werden. Dieselben Behörden, die sich 



blind stellten und den Schutz von räuberischen und zerstörerischen, aber fast immer völlig 

legalen Handlungen im Bereich Urbanismus und Immobilien übernahmen oder sie sogar 

anführten, stürzten sich verbissen in die Bekämpfung des Brauchs, “im öffentlichen Raum zu 

spielen”, “sich in Brunnen zu waschen und zu baden”, “die öffentlichen Bänke für andere als 

die vorgesehenen Zwecke zu verwenden”…  Das Ergebnis könnte nicht aussagekräftiger sein, 

wenn man bedenkt, wen unsere Behörden für den öffentlichen Feind Nummer Eins des 

Bürgers halten. In einem internen Dokument vom Januar 2007 informierte die städtische 

Polizei darüber, dass seit dem Inkrafttreten der Verordnung ein Jahr zuvor die Zahl der 

Anzeigen von “Aktivitäten in Form von Bettelei” von 60 auf 838 gestiegen waren. Die 

Anzeigen in Bezug auf “sexuelle Dienstleistungen” stiegen von 83 auf 4.280; unter dem 

Punkt “Schmierereien und Anschläge” stieg die Zahl von 350 auf 10.340, die Anzeigen von 

“Verzehr von alkoholischen Getränken” stiegen von 312 auf 8.369, und die Zahl der den 

“Straßenverkauf” betreffenden Meldungen stieg von 256 auf 17.334. 

Die ganze Rhetorik rund um die Veröffentlichung dieser neuen Regelung im Bereich 

Urbanismus war Ausdruck dessen, dass das Thema Gemeinsinn heutzutage zu einer der 

zentralen politischen Fragen geworden ist, die unsere für Politik und Medien zuständigen 

Behörden im Munde führen. Wie bekannt, versteht der Gemeinsinn das gesellschaftliche 

Leben als eine riesenhafte Bühne für jenen Konsens, in dessen Rahmen freie und gleiche 

Bürger vereinbaren, freundlich zusammenzuleben und dabei eine Reihe von abstrakten 

Geboten des guten Benehmens zu befolgen. Das bevorzugte Szenarium dieses Limbus ist ein 

nicht weniger idealer öffentlicher Raum, in dem sich eine universale Mittelschicht damit 

beschäftigt, die guten Sitten des städtischen Lebens zu praktizieren. Dieser modellhafte Raum 

schließt die Möglichkeit von Konflikten aus, denn es ist vorgesehen, dass sich auf den 

Straßen und Plätzen die Utopie der vollständigen Überwindung der Klassenunterschiede und 

der sozialen Widersprüche verwirklicht, und zwar mittels allgemeiner Akzeptanz 

gleichmacherischer Verhaltensnormen. 

 

Unterschiedliche Vorstellungen über den öffentlichen Raum 

 

Es wäre interessant, die Genesis der wachsenden und immer zentralere Bedeutung 

erlangenden Verwendung der Idee des öffentlichen Raums zu verfolgen, ein Begriff, der in 

den vergangenen zwei Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen hat, der in der Gegenwart eine 

zentrale Rolle in den Initiativen und in der Rhetorik rund um das Thema Urbanismus spielt 

und der weit weniger unschuldig und natürlich ist, als es auf den ersten Blick anmuten mag. 

Zunächst einmal könnte “öffentlicher Raum” ein begriffliches Instrument sein, das es den mit 

dem Thema Stadt befassten Gesellschaftswissenschaften gestattet, die verschiedenen urbanen 

Außenräume in Gruppen zu unterteilen: Strasse, Platz, Foyer, Bahnsteig, Strand, Park, Kai, 

Bus…, offene und ausnahmslos allen zugängliche Bereiche, in denen alle Anwesenden sich 

gegenseitig sehen und sich sehen lassen, in denen alle Art von Aktivitäten vonstatten gehen - 

mikroskopisch kleine oder tumulthafte, harmonische oder polemische, in denen es zu 

Begegnungen und Zusammenstößen, zu Auseinandersetzungen und Kompromissen, zu 

Wiederbegegnungen und Ausschweifungen kommt…, dieses enorme Knäuel von 

automatischen Übereinkünften zwischen Unbekannten und „Sich-vom-Sehen-Kennenden“, 



dass uns das Spektakel einer grenzenlosen und von Missverständnissen und Zufällen 

überquellenden Gesellschaft beschert. Dieser Raum existiert nur als ein Ergebnis der Hin- 

und Herbewegungen, die ihn durchqueren und aufrütteln, und die ihm, indem sie ihn ins 

Leben rufen, sowohl praktischen als auch symbolischen Wert verleihen. 

Für den offiziellen Urbanismus bedeutet öffentlicher Raum etwas anderes: Einen freien Platz 

zwischen Bauwerken, der nach den Vorstellungen der Förderer und Behörden in geeigneter 

Weise ausgefüllt werden muss, wobei Förderer und Behörden, nebenbei bemerkt, 

normalerweise dieselben sind. In diesem Fall handelt es sich um ein Gelände, das zu 

bearbeiten ist, einen Bereich der so zu organisieren ist, dass der freie Fluss zwischen den 

einzelnen Stellen, die angemessene Nutzung, der gewünschte Sinn gesichert wird, ein 

sauberer und gepflegter Platz, der dazu zu dienen hat, dass Sicherheit und 

Vorausschaubarkeit für die Immobiliengeschäfte oder die offiziellen Gebäude gewährleistet 

werden. Nicht umsonst ist der Begriff des öffentlichen Raumes unter den Planern in Mode 

gekommen, besonders im Rahmen der großangelegten Initiativen zur Umgestaltung der 

städtischen Zentren, und zwar als ein Mittel, um diese Initiativen für Spekulationen, 

Tourismus und institutionelle Klagen in Bezug auf Rechtmäßigkeit attraktiv zu machen. Die 

Verwendung des Begriffes Raum ist aber in diesem Fall ein bloßer Euphemismus: In 

Wirklichkeit meint man immer nur Grund und Boden. 

Parallel zu dieser Vorstellung vom öffentlichen Raum als sanfte beruhigende Beilage zum 

großen urbanistischen Festschmaus konnten wir beobachten, wie sich ein anderer Diskurs 

breitgemacht hat, der sich um den selben Begriff dreht aber ein breiteres Spektrum umfasst. 

Hier wird der öffentliche Raum als Umsetzung eines ideologischen Wertes verstanden, als ein 

Ort, an dem sich diverse abstrakte Kategorien wie Demokratie, Bürger- und Gemeinsinn, 

Zusammenleben, Konsens und anderer moderner politischer Aberglauben materialisieren, als 

Bühne, auf dem man gern eine geordnete Masse freier und gleicher, hübscher, sauberer und 

glücklicher Wesen hin- und hergleiten sehen möchte, makellose Wesen, die diesen Raum 

benutzen, um zur Arbeit oder zum Konsumieren zu gehen, und die in ihrer Freizeit sorglos 

durch ein Paradies der Höflichkeit spazieren, als ob sie in einem riesigen Werbespot 

mitwirken würden. Es versteht sich von selbst, dass auf diesem Territorium jede 

unerwünschte Präsenz schnellstens vertrieben wird, und jeder, der nicht die dem Mittelstand 

gebührenden Manieren an den Tag legt, auszustoßen oder zu bestrafen ist. 

Barcelona ist ein Beispiel dafür, wie sich der Traum von einem konfliktfreien städtischen 

Raum, in dem ein Heer von hilfsbereiten Freiwilligen herumschwirrt, im Nichts auflöst, 

sobald die äußeren Anzeichen einer Gesellschaft auftauchen, die aus Ungleichheit und 

Scheitern bestehen. Und weil die Wahrheit sich nicht damit zufrieden gibt, im Verborgenen 

gehalten zu werden, kann dieser öffentliche Raum nicht das sein, für das er in den offiziellen 

Werbekampagnen ausgegeben wird, oder was er laut diesen zu sein hat: Ein freundliches 

Ballett von lächelnden Radfahrern, von Aufsammlern von Hundekot und von tadellosen 

Fußgängern, die unfähig sind, einen Zigarettenstummel auf den Boden zu werfen. Wer ist 

dafür verantwortlich, dass sich diese Erwartung der Beispielhaftigkeit, die das öffentliche 

Leben in der Stadt bestimmen sollte, nicht erfüllt? Es scheint, dass sich diese wachsenden 

Räume der Unregierbarkeit aus dem nähren, was zuvor als „gefährliche Klassen“ bezeichnet 

wurde, die die moderne Sozialhygiene des XIX. Jahrhunderts um jeden Preis neutralisiert, 



ausgestoßen oder gebändigt sehen will: Gammelndes junges Volk, Drogenabhängige, 

Prostituierte, Bettler, obdachlose Einwanderer. Deshalb sind viele Maßnahmen zur 

Förderung der „Zivililtät“ und der „Bürgerschaft“ darauf zurückzuführen, dass es vielen 

Politikern und Förderern inakzeptabel erscheint, dass mitten in der Stadt, im Angesicht aller, 

die Beweise neuer und alter Formen von Elend zu erkennen sind, wenig dekorative 

Elemente, die die Touristen und die Eigentümer und Mieter erschrecken könnten, die man 

unter allen Umständen anziehen will. Damit ergibt sich ein neuer Bestandteil des „Modells 

Barcelona“ – der unerbittliche Prozess der Illegalisierung der Armut. 
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