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EDITORIAL

Liebe XING MAGAZIN Leserinnen und Leser,

Mit Julya Rabinowich starten wir in einer bereits etwas 
betagten Aeroflot-Maschine, die Reise durch dieses Heft. 
Vom verlorenen Leningrad hinüber in das wiedergefun-
dene St. Petersburg stellt dabei die erste Etappe dar.

Florian Neuner folgt und berichtet über die Entschlüs-
selung räumlicher Zusammenhänge und über die Bedin-
gungen der Lesbarkeit städtischer Räume.

Urbanising China ist anschließend der erste Artikel einer 
hoffentlich fruchtbringenden Kooperation mit China-
CultureDesk. Der Beitrag über chinesische Architektur 
der Moderne ist von Zhang Li, Architekturprofessor an 
der Tsinghua University in Peking, und beschreibt das 
Ringen zwischen sozio-kultureller Authentizität und Ad-
aptionsdruck an globale Trends.

Wo beginnt die Stadt, wo endet sie? In den Artikeln von 
Richard Sennett und Neil Brenner lösen sich Vorstel-
lungen klar definierbarer Grenzen des Urbanen auf. Die 
alte Vorstellung hier Natur und dort Kultur ist längt ob-
solet, heute mehr denn je angesichts der zunehmenden 
Unberechenbarkeit der Naturgewalten durch den Klima-
wandel, den Sennett in den Vordergrund rückt, die vor 
Stadträumen nicht halt machen, und auch der Ausdeh-
nung der Städte, deren Versorgungswurzeln weit über 
das Umland hinausreichen und eine globale Vernetzung – 
die operative Landschaft, wie es Brenner nennt – erreicht 
haben. Diese Entwicklung ist der Schwerpunkt bei Bren-
ner, der darauf hinweist, dass die globale Ausdehnung 
des urbanen Terrains auch in der Governance-Perspec-
tive seinen Niederschlag finden sollte, auch wenn derzeit 
die Auswirkungen der totalen Urbanisation vielleicht nur 
indirekt spürbar sind.

Wie das funktionieren kann haben Bruce Katz und 
Jennifer Bradley in ihrem Buch „The Metropolitan Revo-
lution“ beschrieben. Wenn Kommunen erkennen (müs-
sen) – z. B. durch die Finanzkrise – dass sie auf globale 
Probleme reagieren müssen, aber die Instrumente dazu 

auf dieser regulatorischen Ebene nicht vorgesehen sind. 
Dabei haben die Autoren Strategien von Metropol-Re-
gionen untersucht, die stadtregionale Reichweiten über-
schreiten. Wie New York auf die Finanzkrise, Detroit auf 
die De-Industrialisierung, Los Angeles auf Hindernisse 
in der Transit-Erschließung reagiert haben, könnte auch 
ein Vorbild sein, wie man auf Migrationsströme, klima-
tische Veränderungen und andere Probleme reagieren 
könnte. Daher haben wir ihren 5-Schritte-Plan für alle 
tatkräftigen Stadtplaner und Bürger hier abgedruckt.

Die Journalistin Chiara Pellegrini beschreibt warum 
all´ die Sehnsucht nach dem guten, ruhigen, nachhal-
tigen Leben offenbar nicht immer ganz oben auf unserer 
Wunschliste steht.

Der Kulturwissenschaftler Thomas Duschlbauer be-
trachtet das Urbane zwischen Schein und Wirklichkeit 
und begibt sich dabei auf die Spuren der Situationisten.

Einen unglückseligen Hang zur Urbanität diagnostiziert 
Michael Amon der Provinz und begibt sich dabei auf 
eine komplexe Spurensuche nach sehr schwer zu fas-
senden Begriffen.

Nachdem Premierminister Modi Ernst macht mit dem 
indischen Smart Cities-Programm, haben wir hierauf ein 
Mango Lassi gehoben und danach ein Auge auf die Stra-
tegie dahinter geworfen.

Abschließend, darf ś noch ein bisschen Portlandia sein? 
Jana Horvath beschreibt eine unendlich großartige Se-
rie über eine Stadt, urbanen Lifestyle und die permanente 
Produktionen neuer Trends und Gewissheiten. Viel Freu-
de beim Lesen wünschen

Ihre XING Magazin-Redaktion

&

Bernhard Seyringer, Herausgeber 

COVER: Vier Reiter des Ökö-Bildhauers Jason deCaires Taylor wurden im September im Themse-Ufer bei Vauxhall, London, der Öffentlichkeit präsentiert, wo sie 
in jeder Flut erneut untergehen werden. Photo: Totally Thames/ Jason deCaires Taylor
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Neue Narrative zur Stadt.
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Muss man sich zwischen aufregend und  
lebenswert entscheiden?

Die Schweiz ist „happiest coutry in the world“. Das ist 
Fakt, laut dritten UN „World Happiness Report“. Selbst-
verständlich ist das so, denn die Schweiz gehört zu den 
reichsten Ländern des Planeten, kann eine eindrucksvolle 
Landschaft vorweisen und gehört zu den friedlichsten Län-
dern der Welt. Österreich ist übrigens das dritt-friedlichste 
Land, noch vor der Schweiz, die laut Global Peace Index an 
siebenter Stelle liegt.

Aber trotzdem, auch Österreicher fühlen sich in der 
Schweiz von Frieden und Sicherheit umhüllt. Die Züge ge-
hen pünktlich, die Straßen sind sauber, Luft und Wasser 
sind rein. Wer wollte da nicht lieber Schweizer sein? John 
Kay, kein Österreicher aber Kolumnist der Financial Times, 
Fellow der Britisch Academy und Wirtschaftsprofessor an 
der London School of Economics.

”Boring“!!! Das Fällt Mr. Kay dazu ein und über Wien 
schreibt er in einem Artikel (FT, 17. September 2015): „Vi-
enna is a marvellous city, but a museum“. Städte und Desti-
nationen, die zwar die Wohlfühl-Rankings anführen, zählen 
seiner Meinung nach nicht zu den vibrierenden Orten dieser 
Erde, wo neue Ideen und die Welt von morgen entstehen. Wer 
Schmelzöfen für Wissen und Kreativität sucht, wird nicht an 
Zürich oder Düsseldorf denken, sondern sich nach London, 
New York, oder Barcelona begeben. 

Die meisten kennen das Mercer-Ranking der lebenswer-
testen Städte, die von Wien angeführt wird. In fünf der 
zehn best-gereihten wird Deutsch gesprochen. Düsseldorf 
etwa liegt auf Platz sechs. Was fällt Mr. Kay zu Düsseldorf 
ein? „There may be a surer way to end a relationship than 
to propose a romantic weekend in Düsseldorf, but it is hard 
to imagine one.“ 

So sieht die Liste von John Kays Lieblingsstädten aus: 
Edinburgh, London, Paris, New York, Berlin, Sydney, 
Hong Kong, Barcelona, Venedig. Viele – ja wir geben es 
zu, auch die XING-Redaktion kann sich hier nicht ausneh-
men – geraten ins Schwärmen bei dieser Liste. Wem ginge 
es nicht so? Aber was haben diese Städte, was Düsseldorf, 
Zürich und andere „lebenswerte“ Städte nicht haben?

Mit Ausnahme von Berlin sind die Städte der Kay-Li-
ste nicht nur die schönsten, sondern auch die teuersten, 
auch wahrscheinlich deshalb, weil viele Menschen dort 
leben möchten. Warum eigentlich? In Venedig etwa 
drängen sich Massen durch viel zu enge Gassen, viele 
davon völl ig verwirrt, weil man sich in diesem Laby-
rinth kaum zurecht f indet. Für die Stadtverwaltung gibt 
es laut vieler Venezianer nur eine passende Beschrei-
bung: hoffnungslos. Für einen guten Mercer-Rank ist 
das eine denkbar schlechte Ausgangsposit ion. »

Sauber und kuschlig kann eine großartige Metropole nun mal nicht sein, meint John Kay. 

Warum lebenswerte Städte zwar die Ranking-Listen anführen, aber sich so gar nicht zum 

Träume verwirklichen anbieten.

Ach, wärst du doch in 
düsseldorf geblieben ...

TEXT: CHIARA PELLEGRINI
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Düsseldorf hingegen gehört zu den Top-10 und mag 
zwar eine sehr „lebenswerte“ Stadt sein, aber „magic“ oder 

„spirit“ assoziiert kaum jemand mit „Düsseldorf“. Bei 
„New York“, „London“, oder „Barcelona“ schlägt unser 
Puls schneller und kommt bei „Hildesheim“, „Linz“ oder 

„Bern“ fast zum Stillstand. Es ist halt so, und es ist frag-
lich, ob eine noch so ausgeklügelte Branding-Strategie das 
je ändern kann.

Aber woran liegt das? Offensichtlich gibt es gravierende 
Unterschiede zwischen einer lebenswerten Stadt und einer 

„great city“, wie sie John Kay vorschwebt. Er glaubt, dass ein 
wesentlicher Faktor dabei das stadtarchitektonische Paradig-
ma ist, das Rationalisten wie Le Corbusier vielen Orten ein-
prägten. Ihrem Streben eine ideale Stadt zu bauen, gefertigt 
nach dem idealen Plan, der objektiv, modern und logisch ist, 
wäre die Lebendigkeit der Orte zum Opfer gefallen.

Für Kay sind Städte wie Chandigarh oder Brasília Fehl-
schläge. Sie sind groß, antiseptisch und völlig fremdartige 
Gebilde in der sie umgebenden Landschaft und Kultur. 
Dass diese Plan-Städte gescheitert seien zeige sich etwa 
auch an Canberra, der einzigen Stadt Australiens, die es in 
kein einziges Ranking schafft. 

Ein Umdenken setzte ein, als zum Beispiel Jane Jacobs 
1961 „The Death and Life of Great American Cities“ publi-
zierte und den Planstädten die pulsierende Lebendigkeit ge-
wachsener städtischer Raumkultur am Beispiel von Green-
wich Village (Lower Manhattan) gegenüberstellte. Damals, 
in der Hochphase städtebaulicher Großprojekte, die New 
York zur autogerechten Stadt umgestalten und die chao-
tischen und sanierungsbedürftigen alten Stadtteile moder-
nisieren sollten, streifte Jacobs Blick durch die Straßen und 
Plätze dieses städtischen Alltags. Ein Perspektivenwechsel 
setzte ein, der auch langsam das Ende von Robert Moses 
stadtplanerischen Absolutismus in New York einläutete. 

Während Le Corbusier oder Moses Städte aus der Vogel-
perspektive betrachteten, arbeiten sich Mercer und Econo-
mist Intelligence Unit Abordnungen mit Checklisten durch 
Zahlenmaterialkolonnen. Können sie uns erklären was 

London von Düsseldorf unterscheidet? Wie aus friedlichen 
Happy-Städten „knowledge engines“ ( John Lehrer) werden?

Orte, die Happiness- und Wohlfühl-Rankings anführen, 
bieten Sicherheit, sorgen für Sauberkeit und gut funktio-
nierende öffentliche Verkehrsmittel. John Kay meint sogar 
das Gesetz von Jante, aus Aksel Sandemoses Roman „Ein 
Flüchtling kreuzt seine Spur“, in den lebenswerten Orten 
entdecken zu können. Jantes Dekalog beginnt mit dem Ge-
bot, Du sollst nicht glauben, dass du etwas Besonderes bist, und en-
det mit Du sollst nicht glauben, dass du uns etwas beibringen kannst. 
Sandemose expliziert hier Gesetze der kleinbürgerlichen 
Milieus, wo Bescheidenheit und Konformität die sozialen 
Spielregeln bestimmen. Soziale Homogenität, gemeinsame 
Werte, friedliches Zusammenleben und eine funktionie-
rende Verwaltung verdichten sich zu einem zähen Anpas-
sungsdruck, der alles nach vorne strebende lähmt, die Ab-
weichung eindämmt, das Individuelle unterdrückt.

Viele Menschen hätten in Jante ihren Heimatort erkannt, 
so Sandemose im Vorwort einer überarbeiteten Ausgabe 
des Romans. Jante ist ein Gesetz, das man nicht zu kennen 
braucht, um es zu befolgen, es handelt sich vielmehr um 
eine Form der sozialen Unterdrückung, die sich die Men-
schen selber auferlegen.

Dass viele Menschen in einem solchen Umfeld zufrie-
den leben ist nachvollziehbar. Gemeinsame Werte, sozi-
ale Homogenität und ehrliche Beamte machen das Leben 
einfacher. Und ja, das geht ganz klar auf Kosten der in-
dividuellen Freiheit. Aber lebt es sich in unseren Lieb-
lingsstädten, zum Beispiel Venedig, Barcelona oder Ber-
lin, freier? Probieren Sie es aus und gehen Sie mit einem 
Lebensschutz-Plakat durch Berlin; oder f lanieren Sie mit 
Ihrer Familie durch die Innenstadt von Barcelona, wenn 
vielleicht gerade gegen Touristen demonstriert wird und 
der Bürgermeister den Urlaubern „Go away!“ zuruft; und 
wenn Sie in Venedig mit einem Rollkoffer anmarschieren, 
haben Sie sich schon bei allen einheimischen Nachbarn 
unbeliebt gemacht. All das wird man Ihnen in Düsseldorf 
und Wien nachsehen. Vielleicht findet John Kay diese 
Städte deshalb langweilig?

... flanieren Sie mit Ihrer Familie durch die Innenstadt von Barcelona, wenn gerade gegen 

Touristen demonstriert wird und der Bürgermeister den Urlaubern „Go away!“ zuruft; und wenn 

Sie in Venedig mit einem Rollkoffer anmarschieren, haben Sie sich schon bei allen einheimischen 

Nachbarn unbeliebt gemacht.

»
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Der "Caravan Salon Düsseldorf" (2015) ist die weltgrößte Messe für Reisemobile und Caravans
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"Art. Changes. Everything." 2012 startete die Stadtverwaltung von Minneapolis, Minnesota, die Initiative "to have an impact on placemaking, vibrancy and community".
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Welche ungeschriebenen Gesetze durch soziale Kontrolle 
exekutiert werden und wie frei oder glücklich sich Menschen 
dabei fühlen ist vielleicht nicht der geeignete Gradmesser dafür, 
warum Barcelona cool und Düsseldorf als Stadt der Partykiller 
gilt. John Kay meint nun, dass ein Grund, warum so viele junge 
Menschen etwa von Melbourne oder Toronto nach London oder 
New York auswandern, der ist, dass sie Spannung und Kreativi-
tät suchen und eben nicht das langweilige lebenswerte Leben.

Glück hätte dann sehr viel mit dem Gefühl zu tun, einen 
„Flow“ zu erleben. „Flow“ wird als Zustand bezeichnet, den 
man zum Beispiel beim Computerspielen erlebt, wenn man 
das Spiel gut beherrscht und die Zeit wie im Fluge vergeht. Da-
bei sind die Anforderungen, die das Spiel an den Spieler stellt 
und das Können des Spielers in Balance: das Spielen ist nicht 
zu schwierig und nicht zu einfach. In diesem Zustand ist der 
Spieler ganz auf das Game konzentriert, wird nicht mehr ab-
gelenkt, vergisst seine Umwelt, sogar Hunger oder Müdigkeit. 

Die Chance das Leben in diesem Zustand zu erleben, dass 
Anforderungen und Erfolge als prickelnde Spannung, und 

nicht als grauer Alltag erlebt wird, ist das was „great cities“ 
von „boring cities“ unterschiedet. Für Mr. Kay ist es diese 
Aussicht, die auf ambitionierte Menschen magnetisch wirkt, 
die den Mehrwert erzeugen, den lebenswerte Städte nicht zu 
bieten vermögen. Für eine große Stadt, im qualitativen Sinn, 
braucht es diesen Mehrwert, der nicht mit sauberem Wasser, 
einer verlässlichen Müllabfuhr und größtenteils unbestech-
lichen Beamten herbeikonstruiert werden kann. 

Wien zur Zeit von Harry Lime war genau so eine Stadt, 
als Orson Welles in Graham Greenes „Der dritte Mann“ 
durch die Kanalisation eilte. John Kay meint, dass Wien 
damals, in der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, zwar 
viel weniger lebenswert war, aber um vieles spannender. 
Kay endet seine Ausführungen mit einem Zitat von Lime, 
dem wir ebenfalls nichts hinzuzufügen haben: „In Italy for 
30 years under the Borgias they had warfare, terror, murder 
and bloodshed, but they produced Michelangelo, Leonar-
do da Vinci, and the Renaissance. In Switzerland they had 
brotherly love, they had 500 years of democracy and peace, 
and what did that produce? The cuckoo clock.“ «
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A scathing and well-informed critique of the financial industry 

by leading economist John Kay

REVIEW:

‘Kay is both a first-class economist and an excellent writer’ - Financial Times

‘John Kay is an admirable debunker of myths and false beliefs - he can see 

substantial things others don't.’ – Nassim N Taleb

Should be read by everyone concerned with preventing the next crisis.... he skew-

ers the pretensions of the finance sector and questions whether its high rewards 

reflect its true economic contribution. Barely a page goes by without an acute 

observation or pithy aphorism. (The Economist 2015-08-21)

Quite brilliant [...] about as good a demonstration of Kay's skills (as economist, 

thinker and writer) as you are likely to find. (Andrew Haldane Prospect 

magazine 2015-09-17)

We all depend on the finance sector. We need it to store our 

money, manage our payments, finance housing stock, restore 

infrastructure, fund retirement and support new business. But 

these roles comprise only a tiny sliver of the sector's activity: 

the vast majority of lending is within the finance sector. So 

what is it all for? What is the purpose of this activity? And why 

is it so profitable? Industry insider John Kay argues that the 

finance world's perceived profitability is not the creation of 

new wealth, but the sector's appropriation of wealth - of oth-

er people's money. The financial sector, he shows, has grown 

too large, detached itself from ordinary business and everyday 

life, and has become an industry that mostly trades with itself, 

talks to itself, and judges itself by reference to standards which 

it has itself generated. And the outside world has itself adopt-

ed those standards, bailing out financial institutions that have 

failed all of us through greed and mismanagement. We need 

finance, but today we have far too much of a good thing. In 

Other People's Money, John Kay shows, in his inimitable style, 

what has gone wrong in the dark heart of the finance sector 

and how we can reform it.

JOHN KAY is a visiting professor at the London School of 

Economics, and a Fellow of St John's College, Oxford. He is a 

director of several public companies and contributes a weekly 

column to the Financial Times. He chaired the UK government 

review of Equity Markets which reported in 2012 recommending 

substantial reforms. He is the author of many books, including 

The Truth about Markets (2003) and The Long and the Short of It 

(2009) and Obliquity (2010), published by Profile Books.

OTHER PEOPLE’S MONEY

Hardback & eBook, 
368 pages, 2015, 

Profile Books, £16.99,
ISBN-1781254435

JOHN KAY

Masters of the Universe or Servants of the People?
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