S C H W E R P U N K T T H E M A

Magnetische Kräfte der Urbanität.
Gestern, heute - aber auch noch morgen?
der „Run“ in die Metropolen mit sich bringt.
Die Urbanität definiert auch das Verhalten
von Menschen, welches durch ihr Umfeld
großstädtisch geprägt wird. Aber was bedeutet das eigentlich? Die historische Charta
von Athen verlangte von einer Stadt bereits
die Erfüllung von vier Funktionen: Wohnen,
Arbeiten, Erholung und Verkehr. Dies auf
einem Niveau der Differenzierung, das dem
der Gesamtgesellschaft entsprechen sollte.
Aktuelle Fragen hierzu sind erlaubt.
In diesem Schwerpunkt lassen wir Künstlerinnen und Künstler ganz verschiedene Blicke auf
Städte werfen. Es sind Beispiele, die zeigen,
wie sich Urbanität vermittelt. Wir sehen Architektur und Stadtentwicklung, erinnern uns an
Trinkhallen vergangener Zeiten, beobachten
Menschen, die sich in einer Großstadt wie
New York möglicherweise selbst verlieren.
Wir betrachten Menschen in der Stadt, am
Brunnen, dem Meer, auf Brücken. Und wir
machen sogar einen Ausflug nach Havanna.
Christian Sommer; Casa Trasera; Giclee-Print auf Leinwand, 110 cm x 140 cm , 2018

Dass diese bildlichen Beispiele unterschied-
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licher Kunstwerke natürlich sehr, durch die
Techniken und Visionen der Künstler bedingt,

Stadt und Land - ein früher einfach zu begrei-

Und was kann er sich überhaupt leisten?

changieren, ist nachvollziehbar und auch so

fender Gegensatz, verliert zunehmend, aber

Was begreift er unter Lebensqualität? Diese

gewollt.

auch nur spezifisch regional, seine divergie-

Fragen sind zeitlos, werden in verschiedenen

Urbanität prägt die Bewohner samt ihrer

renden Zuschreibungen. Es explodieren Me-

Lebensphasen oft auch unterschiedlich beant-

Kultur. Was kann eine riesige Stadt tun, damit

gacitys. Systematische Eingemeindungen und

wortet und bleiben daher stets aktuell. Auch

kulturelles Leben erfahrbar ist? Je verschie-

rasanter baulicher Flächenhunger nehmen

die sogenannte gesellschaftliche Schere klafft

denartiger es ist, desto besser werden unter-

riesige Brachland- und Naturflächen in Besitz,

immer weiter auseinander. Reiche Menschen

schiedlichste Orientierungen eingebunden.

fressen sich, von verschiedensten Fixpunkten

werden meist noch reicher, ärmere manchmal

Das Urbane ist heutzutage so präsent, weil

einer Großen Stadt aus, entwicklungshungrig

noch ärmer. Und das hat Auswirkungen auf

die Ballungszentren sehr intensiv und vielseitig

hinein, in die Weite der Flächen und machen

die „gefühlte“ Lebensqualität, denn bezahl-

ihre monetären Möglichkeiten und Syner-

alles bislang Dagewesene den urban gepräg-

barer Wohnraum ist zwar in zunehmend

gien auszuspielen wissen: Künste und Kultur,

ten Lebenswirklichkeiten untertan. Der Wech-

vielen Städten absolute Mangelware, aber in

Grünflächen und Zonen zur Erholung, eine

sel von historischer Stadtgeschichtsschreibung

sehr großer Zahl außerhalb der städtischen

weitgehend funktionierende Infrastruktur und

zur heutigen, städtischen Zukunftsplanung

Ballungszentren, in Randgebieten meist auch

damit auch industrielle Entwicklungen sind

schreitet rasant und ungebremst voran. Wie

ungenutzt verfügbar und wäre dort für alle

die Events, welche letztendlich in der Summe

will der Mensch wohnen? Wo kann er woh-

leicht bezahlbar. Sterbende ländliche Regionen

auch in schwierigen Zeiten ein positives Image

nen, wo darf er erleben? Wo ist Platz genug?

sind das Resultat mit allen sozialen Folgen, die

aufrecht - und zu erhalten wissen.
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