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VORWORT 

Moderne Kultur ist städtische Kultur. Diese Feststellung setzt Michael 
Müller an den Anfang seines Buchs „Kultur der Stadt“. Die Stadt ist Ort 
kultureller Produktion und Kultur ist aktives Moment im Prozess gesell-
schaftlicher Modernisierungen. Diese Überzeugung liegt den Essays und 
den in ihnen verhandelten Sach- und Problemständen einer Politik der 
Architektur zugrunde. 

Die Stadt ist alles andere als ein homogenes Ganzes. Politisches, So-
ziales, Ökonomisches und Kulturelles bilden ein sich ständig verändern-
des Feld von Kräften. Inkongruenz, Konflikt und Gegensatz sind dem 
Funktionieren der Stadt immanent und ablesbar in ihrer Geschichte. Wo 
die us-amerikanische Stadtkritik der Gegenwart sich im „New Urba-
nism“, „Everyday Urbanism“ und „Post-Urbanism“ verliert, bleibt Mi-
chael Müller in seinem Denken einer kritischen Tradition verbunden, die 
nicht erst mit der „Frankfurter Schule“ ihren Anfang nahm. Viele der 
heutigen Kulturtheorien haben ihren Ursprung in den Vereinigten Staa-
ten, in denen sich in den 1960er und 1970er Jahren Gesellschaftskritik 
zunehmend auch in die Bereiche der Bildkultur, der Mode, des Films, 
der Bildvermarktung und der Medienkritik ausdehnte. Traditionelle Kul-
tureliten haben unterdessen an Einfluss verloren, mit weitgehenden 
Konsequenzen für die Bedeutung der Theorie. Nichts ist mehr selbstver-
ständlich, und auch Kritik wird als solche in Frage gestellt.  

Müllers Haltung hierzu ist wohltuend nuanciert, wenn er in einer 
analytischen Behandlung von Robert Somol und Sarah Whiting, den 
amerikanischen Protagonisten der so genannten „Projective Practice“, 
und Peter Eisenman, ihrer intellektuellen Vaterfigur, seine eigene kriti-
sche Biografie in Bezug zur „Frankfurter Schule“ interpretiert und situ-
iert. Wie diese ist er nicht an einer verengt ästhetischen, dem Autono-
miestatus der Kunst verpflicheten Kritik interessiert. Vielmehr geht es 
darum, das Zusammenspiel der ökonomischen, sozialen, kulturellen und 
ästhetischen Bezüge, die die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit bestim-
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men, zu begreifen. Es sind gerade diese Bezüge, die der Programmatik 
der „Projective Practice“ in der Architektur fehlen und die im Gegensatz 
dazu konstituierend für die Arbeit Michael Müllers sind.  

Die Städte, wie Walter Benjamin sie noch als Orte und Räume kon-
kreter Erfahrung beschrieben hat, haben ihren Charakter definitiv verän-
dert. Internationalisierungs- und Globalisierungstendenzen verstärken 
inzwischen auch die Unübersichtlichkeit der Bilder, die wir selbst noch 
als Phantasmagorien benötigen, um Heterogenität und Komplexität der 
Lebenswirklichkeit besser bewältigen zu können. Am Beispiel der 
„post-modernen“ Stadt, einem der drei hier vorgestellten Stadtmodelle, 
beschreibt Müller eindringlich die Folgen von Deregulierung und Flexi-
bilisierung. Unter dem Einfluss der internationalen Finanzmärkte ent-
steht eine neue Wirtschaftselite, die sich nicht mehr an ihre Stadt bindet. 
Das Resultat dieser Entwicklung ist eine zunehmende Entkopplung von 
städtischer Entwicklung und politischer Entscheidungsfindung, ein Pro-
zess, bei dem selbstverständlich Privatinteressen dominieren. In dem 
Maße, wie das Industrieproletariat des ersten, des industriellen Modells 
als Vorreiter gesellschaftlicher Veränderung verschwindet, muss diese 
Abwesenheit oder Leere über eine Stabilisierung ethischer Identitäten 
kompensiert werden. Diese können sich aber nicht mehr über ihren Mas-
sencharakter definieren.  

Auffällig genug beschränkt sich in der postmodernen Stadt die 
Kunst- und Kulturproduktion der heutigen Moderne zu einem großen 
Teil auf ihren eigenen Gegenpol: die Musealisierung. Auch das ist ein 
zentrales Thema dieses Buchs. 

 
Als Kunst- und Kulturwissenschaftler überschreitet Michael Müller die 
Schranken der Disziplinen und führt eine Verbindung zwischen ihnen 
und der kritischen Behandlung gesellschaftlicher Entwicklungen herbei. 
Im Nachdenken über die Kultur der Stadt bringt er dies facettenreich 
zum Ausdruck. Schon die frühen Studien zur palladianischen Villa 
(1970) und zu Adolf Loos (1977) fanden in der Einbindung zentraler 
gedanklicher Motive marxistischer und psychoanalytischer Theorie 
ihren Ort außerhalb der traditionellen Begrenzungen der Kunstwissen-
schaft. Der langjährigen Zusammenarbeit mit dem Kommunikations- 
und Sozialwissenschaftler Franz Dröge an der Universität Bremen ver-
danken wir mit „Die Macht der Schönheit“ und „Die ausgestellte Stadt“ 
theoretisch fundierte Kulturanalysen, die souverän disziplinäre Ein-
schränkungen ignorieren und gerade deshalb zu überraschend neuen 
Einsichten gelangen. 

Ein wiederkehrendes Motiv in der Arbeit Michael Müllers ist seine 
Liebe zur Kultur der italienischen Stadt. Aus ihr spricht der Enthusias-
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mus, mit dem er seine Studenten zu Ambrogio Lorenzettis Fresko im 
Palazzo Pubblico in Siena mitnimmt, das uns Kenntnis über die gute 
Verwaltung der Stadt (Il Buon Governo) und ihrer Wahrnehmung ver-
mittelt. Über die kritische Haltung Petrarcas zum italienischen Stadtle-
ben konstruiert Michael Müller eine didaktische Genealogie zu Le Cor-
busiers Kommentaren über die Pariser Stadtstruktur. Im Gegensatz zu 
ihnen schafft Lorenzetti eine Form kulturellen Kapitals, indem er die 
Ästhetisierung des Städtischen in den Dienst einer konzentrierten Auf-
merksamkeit stellt. Ähnliches scheint mir für Michael Müllers eigene 
Didaktik in Siena zu gelten, wenn er von „unserer und ihrer Freude am 
Sehen“ spricht. Folgerichtig führt bei ihm die frühe Aufmerksamkeit Lo-
renzettis zu einer analytischen Betrachtung darüber, wie wir heute die 
Stadt in all ihrer Diversität erfahren. 

Es sind die gedanklichen Grenzgänge, in denen für mich der beson-
dere Wert der umfangreichen und kritischen Arbeit von Michael Müller 
liegt. Ich wünsche mir, dass auch der Leser dieses Buches das erfahren 
wird.  
 
Arie Graafland 
 

Amsterdam/TU Delft, Juni 2010 
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EINLEITUNG 

Die in diesem Buch veröffentlichten Aufsätze teilen die Beobachtung, 
dass Massenkultur die bestimmende Tendenz moderner Kulturentwick-
lung ist. Ganz im Unterschied zur traditionellen, zur bürgerlich-
affirmativen Kultur, die von auch sozial-strukturell definierten Eliten für 
dieselben Eliten veranstaltet wurde, handelt es sich um eine Kultur, die 
relativ klassenunabhängig auf die Gesamtheit der Menschen eines Lan-
des, heute in der Ära der Internationalisierung der Medien und des Welt-
markts, auf die Gesamtheit der Menschen der kapitalistischen Industrie-
staaten orientiert ist. Der Träger dieser Kultur ist nicht mehr, wie früher, 
eine Klasse, sondern das Gesamtsystem der kapitalistischen Warenpro-
duktion. Dies hat weitreichende Folgen für die Produktion, Distribution 
und Konsumtion der Kultur. Dazu zählen insbesondere die Diskurse des 
Urbanen und der Architektur, die beide nicht nur Resultate der Kultur-
produktion im Sinne von Notwendigkeit und Repräsentation sind, son-
dern ganz entscheidend das konstituieren, was wir als Kultur bezeich-
nen. 

Im ersten Abschnitt interessieren der Anteil des Städtischen an der 
Hervorbringung von Kultur und die soziale und kulturelle Raumbildung 
durch Architektur. Ich werde auf die Bedeutung der Straße eingehen und 
versuchen, eine auch historisch abgeleitete Analogie zwischen Stadt-, 
Raum- und Kulturmodellen zu begründen. 

Die Notwendigkeit der Vermittlung städtischer Differenzwahrneh-
mungen durch das Bild – allgemeiner: durch Ästhetisierung – unter-
streicht der zweite Abschnitt, in dem ich die Begründung an ein histo-
risch ins 14. Jahrhundert zurückreichendes Beispiel anbinde.  

Im dritten Abschnitt stehen Prozesse der Ästhetisierung und Musea-
lisierung, wie sie unsere Kultur seit gut dreißig Jahren einnehmen, im 
Mittelpunkt der Überlegungen. Dabei interessiert das neuartige Verhält-
nis, das ästhetische und ökonomische Prozesse zueinander eingehen. Ich 
spreche hier erneut von der Dominanz eines ökonomischen Kulturmo-



KULTUR DER STADT 

 12

dells, begründe es und thematisiere seine Bedeutung für die Verände-
rungen im kulturellen Sektor, wobei einmal mehr der urbane Raum und 
seine Architekturen berücksichtigt werden.  

An dieser Stelle kommt das Museum ins Spiel, aktuell als eine neue, 
besser: wiederbelebte urbane Größe und historisch als geradezu genuiner 
Ort der bürgerlichen Subjektbildung. Von einem Architekturbeispiel 
ausgehend erörtere ich abschließend das Verhältnis von Ökonomie, Äs-
thetisierung und Individualisierung. 

Im vierten Abschnitt befasse ich mich mit der Phase der historisch 
erstmals und von ästhetischer Seite begründeten Grenzüberschreitung 
des bürgerlichen Kunst- und Kulturverständnisses zugunsten massenkul-
tureller Phänomene durch die Avantgarden der 1920er Jahre. Was sich 
spätestens seit den 1970er Jahren unterm Primat eines ökonomischen 
Kulturmodells durchsetzt, erscheint den Avantgarden noch unterm Pri-
mat eines politischen Kulturmodells möglich mit einer entsprechenden 
Adressierung an ein politisch begriffenes Subjekt. Das avantgardistische 
Vorhaben sah programmatisch die Politisierung der Kunst und eine 
Kulturalisierung des Alltagslebens vor.  

Auf Kritik, wie sie von weitgehend marxistisch orientierten Intellek-
tuellen, wie Ernst Bloch, Bertolt Brecht oder Theodor W. Adorno, an 
diesem Projekt – hier ist es das Bauhaus – geäußert wurde, gehe ich da-
bei ebenso ein wie ausführlicher auf die außerordentlich interessante und 
konstruktive Sicht Walter Benjamins auf die Architektur der Avantgar-
de. Verständlicher werden jetzt die Ambivalenzen der Kultur dieser 
Architektur und das darin stattfindende Wohnen als eine Kultur der Er-
fahrungsarmut. Wie konnte und sollte (und kann) sich der Mensch in 
Räumen einer (auch von Spuren vereinnahmter Geschichte gereinigten) 
Leere einrichten, in denen weder eine vom Reichtum der Bourgoisie er-
zählende Ästhetik noch eine warenförmig inszenierte Massenkultur ih-
ren Platz fände? Verordnete Askese und fremdbestimmter Verzicht? 
Oder doch nur die ernüchternde Einsicht in die Grenzen des Möglichen 
als das Notwendige, auch, um den Kopf frei zu machen für die Ver-
gegenwärtigung des Vergangenen im Sinne einer richtungsweisenden 
Auseinandersetzung mit ihr?  

Die Beschäftigung mit der Position Walter Benjamins ist in dieser 
Textsammlung die am weitesten zurückreichende. Sie stand für mich 
Mitte der 1970er Jahre ganz unterm Zeichen sowohl einer seit den 
1960er Jahren anschwellenden Funktionalismuskritik als auch einer 
recht frühen Kritik an der Postmoderne in Architektur und Design. Eine 
Position zwischen den Stühlen, gewiss! Mittlerweile hat sich in der Ar-
chitektur international ein auf nicht selten hohem gestalterischem 
Niveau operierender Opportunismus als Gleichgültigkeit gegenüber den 
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Politiken und sozialen Verhältnissen etabliert. Und in der Gebrauchsgü-
terproduktion haben sich lebensstilprägende Gefühlswerte derart ver-
selbständigt, dass eine Alternative zu denken, mitunter bereits Formen 
eines bedrohlichen Verzichtsutopismus angenommen hat. Dem eine Hal-
tung entgegenzustellen, wie sie aus einer Auseinandersetzung mit Wal-
ter Benjamin zu gewinnen wäre, erscheint mir von nicht nachlassender, 
auch politischer Aktualität.1 Wobei sich die Strategie der Erfahrungsar-
mut heute richtet auf und gegen die ästhetisierende massenkulturelle 
Universalpräsenz einer enorme Ressourcen verschlingenden, nicht en-
den wollenden Kette an Zeichen, Symbolen, Bildern und Informationen, 
mit denen uns Erfahrung jedoch kaum mehr verbindet. 

Abschließend komme ich noch einmal auf das ökonomische Kul-
turmodell zu sprechen und skizziere die Rolle von Stadt und Architektur 
aus methodischer Perspektive. 
 

                                                 
1  Dafür mag auch sprechen, dass in einer Sammlung von Grundlagentexten 

zur Gestaltung heute die beiden Designexperten Klaus Thomas Edelmann 
und Gerrit Terstiege Walter Benjamins Essay „Erfahrung und Armut“ auf-
genommen haben. Siehe Edelmann, Klaus Thomas/Terstiege, Gerrit (Hg.): 
Gestaltung denken. Grundlagentexte zu Design und Architektur, Basel: 
2010 (= Board of International Research in Design, BIRD). 




