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Zur Stadtgeschichte 

Die Stadtgeschichte wurde maßgeblich von der westlichen Forschung geschrieben, die sich vor allem für die 

klassischen Kulturen Europas interessiert. Diese eurozentrische Sicht bringt eine Vernachlässigung der 

außereuropäischen Kulturen mit sich und verdrängt die Tatsache, dass Europa in der Stadtgeschichte ein 

Nachzügler ist. Städte sind in einigen Regionen rund 2000 Jahre älter als im gräko-romanischen Europa und fast 

4000 Jahre älter als im nicht romanisierten Nordeuropa. 

Frühe Stadtkulturen gab es in Mesopotamien, Ägypten, Persien, Indien, China, Mittel- und Südamerika. Die Größe 

der alten Städte wird meist unterschätzt, weil die Archäologie vor allem die monumentalen Tempel und Paläste im 

Auge hat, während die einfachen Lehmhäuser, in denen die Masse der Bevölkerung lebte, spurlos verschwunden 

sind. Babylon hatte um 1800 v. Chr. rund 300.000 Einwohner, Bagdad und die chinesische Kaiserstadt Changan 

um 850 über eine Million, ebenso Edo – das heutige Tokio – und Istanbul um 1700. Weder die Stadtgeschichte 

noch die Metropolen-Geschichte ist in Europa beheimatet, wo erst um 1800 London eine Million Einwohner 

erreichte. 

 

Kolonialisierung 

Der Aufstieg Europas um 1500 hatte die Zerstörung zahlreicher außereuropäischer Kulturen zur Folge. Die 

Unterwerfung anderer Völker war nichts Neues, erreichte aber mit der Kolonialisierung ein weltweites Ausmaß. 

Die europäische Dominanz zeigte sich zunächst als traditioneller Kolonialismus, dem im Zuge der industriellen 

Revolution der moderne Kolonialismus folgte. Im 16. Jahrhundert konzentrierte sich die europäische 

Kolonialisierung vor allem auf Lateinamerika. Tenochtitlán, die Hauptstadt des Aztekenreichs, wurde 1521 von 

den Spaniern zerstört. An gleicher Stelle wurde Mexiko-Stadt gegründet. Auch die Hochkultur der Inka wurde 

zerschlagen und die indianische Bevölkerung durch Krieg, Ausbeutung und Krankheit dezimiert.  



Der koloniale Städtebau der Spanier war jedoch einzigartig: Schon um 1700 gab es einige hundert Städte und 

Siedlungen auf dem neuen Kontinent, die meist nach dem Modell der Leyes de las Indias (1571) angelegt wurden 

– ein frühes Städtebau-Gesetz, das genaue Anweisungen zur Gründung der spanischen Kolonialstädte enthielt. 

Grundlage war das „Schachbrett“, ein Erbe der griechisch-römischen Kolonialstadt, das in der Renaissance im Zuge 

der Idealstadt-Entwürfe wieder auflebte.  

Ein wichtiges Element der hispano-amerikanischen Kolonialstadt war die plaza mayor, der Hauptplatz als 

Stadtmitte und koloniale Herrschaftskulisse. Die einheimischen Kulturen waren so gründlich zerstört, dass die 

Gefahr eines Gegenangriffs nicht befürchtet werden musste. Die Kolonialstädte waren meist unbefestigt und 

konnten schnell, aber geordnet wachsen – ein wesentlicher Grund für den Erfolg dieses Stadtmodells. 

Der moderne Kolonialismus begann um 1800 und richtete sich vor allem auf Asien und Afrika, wo es bis dahin 

nur einige europäische Stützpunkte gab, um den Sklaven-, Gold- und Gewürzhandel zu kontrollieren. Die jungen 

Industriestaaten suchten Rohstoffe und Märkte für ihre enorm angestiegene Warenproduktion, dabei wurde das 

traditionelle Handwerk der unterworfenen Länder systematisch zerstört und damit auch ihre städtische Kultur. 

 

Globale Verstädterung  

Seit 2000 lebt  die Hälfte der Weltbevölkerung, insgesamt drei Milliarden Menschen, in Städten. davon eine 

Milliarde im Norden und zwei im Süden. Die Stadtbevölkerung hat sich in Europa und Nordamerika seit 1960 

verdoppelt; in Afrika, Asien und Lateinamerika ist sie achtfach angewachsen. Die Städte wachsen durch 

natürliches Bevölkerungswachstum, durch die Zuwanderung vom Land und durch das Zusammenwachsen der 

Städte, wobei sich wie in China riesige Agglomerationen bilden, deren Namen noch fast niemand kennt.  

Der Anteil der Stadtbevölkerung an der Gesamtbevölkerung beträgt in Asien etwa 35% und in Afrika 40%. Im 

Unterschied dazu hat Lateinamerika, wo schon rund 75% der Menschen in den Städten leben, eine ähnlich hohe 

Verstädterung erreicht wie Europa und Nordamerika. Wo nur noch eine Minderheit auf dem Lande lebt, ebbt 

auch die Landflucht ab, was sich deutlich im verlangsamten Wachstum der lateinamerikanischen Metropolen 

zeigt, z.B. in Mexiko-Stadt und São Paulo, wo das Bevölkerungswachstum unter 2% pro Jahr gesunken ist.  

Mit seinem hohen Verstädterungs- und Metropolisierungsgrad ist Lateinamerika ein „urbanes Laboratorium“, in 

dem sich viele Phänomene zeigen, die in Zukunft auch in anderen Süd-Regionen virulent werden. In den 

Industrieländern hingegen, wo schon 80% der Bevölkerung in Städten leben,  hat eine räumliche Diffusion und 

teilweise auch schon eine Stadt-Schrumpfung eingesetzt, bei der Stadt und Land ineinander fließen.  

Die globale Verstädterungswelle wird demnächst auch Afrika und Asien überrollen, die beiden noch wenig 

urbanisierten Kontinente. Die noch überwiegend ländlich geprägten Gesellschaften werden sich in städtische 

verwandeln. In China und Indien muss mit einem Zuwachs von einigen hundert Millionen Stadtbewohnern in 



wenigen Dekaden gerechnet werden. 

 

Die post-europäische Stadt 

Fast haben wir uns in Europa daran gewöhnt, historische Privilegien, ökonomischen und technologischen 

Vorsprung gegen eine immer härtere Konkurrenz zu verteidigen. Eine letzte Bastion europäischer Überlegenheit 

schien bislang noch unberührt: die europäische Stadt und ihre einzigartige Qualität. Dies gründet sich auf eine 

lange Geschichte, die römische Ursprünge und Mittelalter, Renaissance und Barock, Gründerzeit und Moderne 

gleichermaßen umfasst. Jeder Versuch, die europäische Stadt genauer zu beschreiben, ist bei der Regionen- und 

Stilvielfalt aber schwierig. Genannt werden oft: städtebauliche Kompaktheit und Homogenität, kleinteilige 

Parzellierung und Nutzungsmischung, urbane Dichte und die Bedeutung des öffentlichen Raums. Ebenso können 

aber auch völlig andere Merkmale als „typisch europäisch“ gelten, etwa die Brüche in der Stadtstruktur, welche 

die Kriege und rasch wechselnde Leitbilder hinterlassen haben.  

Die globale Verstädterung bringt gewaltige quantitative Umbrüche, aber auch qualitative Sprünge hervor. Wie zur 

Mitte des 19. Jahrhunderts, als die junge Industriestadt auf dem Plan erschien, erleben wir heute wieder eine 

städtische Revolution, die eine ganze Reihe neuer Stadttypen hervorbringt: Mega- und Gigastädte, Global Cities 

und Hüttenmetropolen. Dies wird von einem ebenso unterschiedlichen Städtebau begleitet: futuristische High-

Tech-Städte, improvisierte Low-Tech-Städte und No-Tech-Städte, die eher riesigen Flüchtlingslagern gleichen. 

Offensichtlich koppelt sich die Stadtentwicklung in großen Teilen der Welt von Europa ab, das lange ein 

unbestrittenes Vorbild war. Eurozentrisch neigen wir dazu, viele der neuen Stadtgebilde als Fehlentwicklung 

einzustufen: wir halten sie für zu groß, zu arm, zu hoch, zu dicht, zu hässlich –eine beängstigende Zukunft. Dabei 

sollte man sich aber an die frühe Industriestadt erinnern, die für viele eine Katastrophe war, wie zeitgenössische 

Berichte zeigen, und die dennoch zu einem erfolgreichen Stadtmodell aufstieg.  

Viele neu entstehende Städte,  sind nicht mehr mit konventionellen Maßstäben zu messen, haben aber eine eigene 

Qualität: eine unbändige Dynamik, starke Kontraste, ständige Veränderung und Improvisation. So stellt der 

außereuropäische Städtebau auch eine Erneuerung und Herausforderung dar, ganz ähnlich wie im 19. 

Jahrhundert, als die noch unfertige Industriestadt auf dem Schauplatz erschien. Wohin die rasante 

Weltverstädterung letztlich führt, ist allerdings noch offen. Das Spektrum der Stadt- und Bauformen war 

möglicherweise noch nie so groß wie heute – eine Vielfalt, die sich aber rasch reduzieren könnte. Schon sehen 

sich in vielen Ländern kommerzielle Zentren und Luxus-Ghettos, Straßenmärkte und Spontansiedlungen zum 

Verwechseln ähnlich: Ein globalisierter, aber sozial polarisierter Städtebau, der zunehmend die lokalen 

Baukulturen verdrängt.   

 



Spontanes Bauen   

In vielen Südmetropolen ist das Spektrum der Wohnformen weit gespannt. Während der Luxus der reichen Viertel 

provozierende Ausmaße erreicht, mangelt es in den armen Stadtgebieten an den elementarsten Einrichtungen. 

Gleichzeitig entwickeln die Megastädte neue Wohnformen, die sich von den europäischen deutlich entfernen. Dies 

gilt für die gated communities der Reichen ebenso wie für die Spontansiedlungen der Armen, die vom formellen 

Boden- und Wohnungsmarkt ausgeschlossen sind. Der massenhafte Selbstbau zeigt, dass in den Megastädten die 

uralte Tradition, das eigene Haus mit den eigenen Händen zu bauen, noch längst nicht verschwunden ist, sondern 

eine gigantische Renaissance erlebt, wenn auch unter völlig anderen Bedingungen als im ländlich-traditionellen 

Kontext.  

In vielen großen Süd-Städten – insbesondere in Lateinamerika – ist das spontane Bauen ein prägendes Merkmal 

der Metropolen. Dabei haben die chaotischen Landbesetzungen oder invasiones früherer Jahre vielfach einem 

irregulären Bodenmarkt Platz gemacht, der das Wohnungsproblem der Massen organisiert und profitorientiert 

angeht. Informelle Bodenhändler überziehen die Peripherie mit ihren Parzellenrastern und verkaufen mehr oder 

weniger illegal kleine Grundstücke an einkommensschwache Familien, die dort ihre prekären Selbstbauhäuser 

errichten. In der Regel fehlt jede Infrastruktur, deshalb ist das Selbsthilfe-Bauen auch immer Selbsthilfe-Städtebau, 

wobei mit unendlicher Mühe nicht nur das eigene Haus errichtet, sondern auch das parzellierte Rohbauland 

bewohnbar gemacht werden muss. Gleichzeitig müssen die Siedler gegen Bedrohung und Diskriminierung 

kämpfen, denen sie von Seiten der Stadtverwaltung und der etablierten Stadtbevölkerung ausgesetzt sind.  

Die offizielle Stadtpolitik und Planung hat sich als unfähig erwiesen, den Massen eine Wohnalternative zu bieten, 

und so sind die irregulären Parzellierungen das wichtigste Ventil für den sozialen Druck, den das Fehlen einer 

sozialen Boden- und Wohnungspolitik erzeugt. Die Haltung der Politiker und Planer ist dementsprechend 

ambivalent: Einerseits bedrohen die „Spontansiedlungen“ die geltende Ordnung, was eine rigorose Kontrolle und 

repressive Maßnahmen nahe legt, andererseits sind sie das einzige funktionierende Siedlungsmodell, das der 

einkommensschwachen Bevölkerung Zugang zu einem Stück Bauland verschafft. Die abwechselnde Bedrohung 

und Duldung der Spontansiedlungen ist dabei zu einem politischen Instrument geworden, um die Massen in 

Abhängigkeit und unter Kontrolle zu halten. 

Das Erfolgsrezept der irregulären Bodenhändler ist denkbar einfach: ein schematisch vorgegebener Siedlungsraster, 

der später nachgebessert werden kann, und die Freiheit zu bauen, wann und wie man will – das sind die 

wichtigsten Merkmale einer „modernen Spontansiedlung“. 

Die bescheidenen Mittel und der irreguläre Ursprung bringen zunächst einen ärmlichen Siedlungs-Rohbau hervor, 

überraschend ist aber die Vielfalt, die sich hinter der scheinbaren Monotonie verbirgt. Jedes Haus ist ein Unikat, 

was Grundriss und Gestaltung betrifft. Alles ist ähnlich, nichts ist gleich – so könnte die Formel für den 



unerschöpflichen Variantenreichtum im Selbstbau lauten. Ebenso offen ist die städtebauliche Struktur, so dass sich 

nach vielen Jahren und unter günstigen Bedingungen eine prekäre Hüttensiedlung in ein konsolidiertes 

Wohnquartier verwandeln kann. 

Viele Bewohner der städtischen Randgebiete sind im Bausektor tätig und mit modernen Bautechniken vertraut. 

Deshalb assimilieren die Spontansiedlungen alles, was sich in der Praxis bewährt und was man sich leisten kann.  

Für die Massen ist das Haus der wichtigste Stützpunkt im metropolitanen Chaos. Das Haus muss rasch wachsende 

Familien ebenso aufnehmen wie produktive oder kommerzielle Aktivitäten, um eine Existenz zu gründen und 

Einkommen zu erzielen. In vielen Häusern gibt es deshalb Läden und Werkstätten oder es werden Räume 

vermietet. Vor allem muss das Haus ein sicherer Rückzugsort für die Familie sein, wo man, mit minimalen 

Ressourcen, bei Arbeitslosigkeit oder Krankheit überlebt. Bei Prosperität muss das Haus ausbaufähig und 

transformierbar sein bis hin zu einer respektablen Größe und einer repräsentativen Fassade. Kurz: Das typische 

Selbstbau-Haus ist eine extrem flexible „Hülle“, die auf jede familiäre und ökonomische Veränderung reagiert. 

Dem steht das konventionelle Low-Cost-Haus gegenüber, in der Regel ein optimierter „Behälter“, der für eine 

„Normfamilie“ und Einkommensschicht entworfen wird und kaum mehr veränderbar ist.  

In den meisten Südmetropolen sind nicht die offiziellen Projekte die Schrittmacher der Wohnungsversorgung, 

sondern der routinierte Selbstbau, der in Lateinamerika schon auf eine jahrzehntelange Erfahrung zurückblicken 

kann. Zahllose Low-Cost-Housing-Projekte haben den unmittelbar Beteiligten zwar ein Dach über dem Kopf 

verschafft, darüber hinaus aber kaum Wirkung gezeigt. Die für „die Armen“ erfundenen Haustypen, Grundrisse 

und Bauweisen kommen selten über einige Pilotprojekte hinaus, während die überall aufragenden Betonstützen 

der unfertigen Selbstbauhäuser weltweit zum Symbol des spontanen Bauens geworden sind. So könnte man fast 

von einer improvisierten oder „informellen Moderne“ sprechen, die sich die Massen überall dort geschaffen 

haben, wo die „formelle Moderne“ versagt hat. Das spontane Bauen ist also keine Tradition, die es nostalgisch zu 

bewahren gilt, und keine hilflose Improvisation, die dringend nach Experten verlangt, sondern eine erprobte 

Überlebenspraxis der städtischen Massen, die sich trotz Armut und gegen alle Widerstände zielstrebig ein Stück 

Stadt erobern. 

Selbstbauhäuser sind fast immer „wachsende Häuser“, nach ein oder zwei Jahrzehnten verändern sich viele 

Häuser aber kaum noch, weil der Raumbedarf der Familie erfüllt ist und die ökonomischen und bautechnischen 

Grenzen des Selbstbaus erreicht sind. In den colonias populares von Mexiko-Stadt haben solche „saturierten“ 

Häuser üblicherweise zwei Geschosse und fünf bis acht Räume, was auch einer Großfamilie hinreichend Platz 

bietet. Mit einem Laden oder einer Werkstatt im Erdgeschoss, Wohnräumen im Obergeschoss, Anbauten für 

Verwandte oder zum Vermieten, mit Hof und Dachterrasse stellt dies ein „Idealhaus“ dar, das man in vielen 

Varianten zu realisieren sucht. Diese Ausbaustufe wird aber von vielen Familien nie erreicht.  



In der Mehrzahl verharren die älteren Selbstbau-Quartiere in einem halb-konsolidierten Zustand, wo es einerseits 

schon überwiegend zweigeschossige Häuser und kommerzielle Aktivitäten gibt, andererseits aber auch noch viele 

Probleme und Anzeichen der Stagnation. Auch nach 20 oder 30 Jahren sind viele Häuser noch unverputzt und die 

Obergeschosse Baustellen, die schon sichtbar altern. Dennoch ermöglichen die halbkonsolidierten Selbstbau-

Quartiere ein halbwegs normales und städtisches Leben, die Wohnverhältnisse sind erträglich, die 

Lebenshaltungskosten relativ niedrig und die Grundversorgung ist in vielen Bereichen gegeben, wenn auch auf 

niedrigem Niveau. Dies lässt ein Überleben armer Familien ebenso zu wie eine Entfaltung der Aufsteiger. 

Wie die chaotischen „Invasionen“ schon vor drei oder vier Jahrzehnten, so stößt auch die Neugründung von 

irregulären Parzellierungen zunehmend auf Hindernisse. Knappes Bauland, stagnierende Löhne, steigende Bau- 

und Transportkosten sowie eine verschärfte Planungskontrolle an der Peripherie bremsen die irreguläre 

Aufsiedlung, deshalb richtet sich der Siedlungsdruck wieder verstärkt auf die Kernstadt – ein Phänomen, das in 

den lateinamerikanischen Metropolen als implosión urbana bekannt ist. Dabei verwandeln sich die günstig 

gelegenen colonias populares in mehrstöckige Mietquartiere, wobei die üblichen Grenzen des Selbstbaus weit 

überschritten werden. Dies geht mit der Eingliederung in den städtischen Immobilienmarkt einher, der in den 

lateinamerikanischen Metropolen durch ein hohes Maß an Spekulation gekennzeichnet ist.  Oft gibt es in den 

älteren informellen Quartieren einen gut konsolidierten Kern mit fast großstädtischen Geschäftsstraßen, 

gleichzeitig aber auch noch sehr prekäre Teilgebiete. In vielen Fällen kann niemand mit Sicherheit sagen, welche 

Entwicklungsrichtung das Quartier in Zukunft einschlagen wird. Die Gründung einer Spontansiedlung an der 

äußeren Peripherie ist also immer ein Unternehmen mit ungewissem Ausgang.  

Wird ein Selbstbaugebiet aufgrund seiner günstigen Lage von der metropolitanen Wachstumsdynamik erfasst, 

reichen die üblichen Low-Tech-Praktiken des Selbsthilfe-Städtebaus nicht mehr aus: Nutzungen und Baudichten 

müssen kontrolliert, der Fahrverkehr geregelt, die Infrastruktur ausgebaut werden. Freiflächen und öffentlicher 

Raum müssen geplant werden. Dies alles erfordert städtebauliche Planung und öffentliche Investitionen, wie in 

etablierten Stadtgebieten üblich. Dynamisiert sich der Bodenmarkt,  kommt es zum Widerspruch zwischen den 

neuen Grundstückswerten und den alten Selbstbauhäusern. Diese werden durch kapitalintensive Bauten und neue 

Nutzungen ersetzt –der Selbsthilfe-Städtebau hat ausgedient und kann getrost abgelöst werden ... 
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