
Reclaim the City

Architektur und Stadtplanung haben
ein Geschlecht. Vom öffentlichen Raum
über Wohnviertel bis in die eigenen
vier Wände ist die Entfaltungsfreiheit
von Frauen beschränkt. Trotz kleiner
Erfolge des Gender Mainstreamings
beim Stadt- und Wohnungsbau bleibt
die feministische Stadt utopisch.

von Katrin Dietrich

Wie müssten Wohnungen, Häuser und Städ-

te zur »Befreiung von Frauen« gestaltet sein?

Diese Frage stellten sich Architektinnen und

Philosophinnen bereits zu Beginn des 20.

jahrhunderts. Manche Ideen gingen weit über

das heutige Gender Mainstreaming hinaus.

Ein bizarrer Plan stammt von der US-ameri-

kanischen Architektin Alice Constance Austin

und wurde für eine sozialistische Kommune

in Kalifornien entwickelt. Austins Stadt bein-

haltete küchenlose Häuser, gemeinschaftliche

Kindertagesstätten und öffentliche Gebäude,

die für alle Bewohnerinnen gut erreichbar sein

sollten. Ihr Vorschlag, alle Haushalte mit einem

Essens- und Wäscheservice durch ein unterir-

disches Tunnelsystem zu versorgen, wurde

nie umgesetzt. Die Kommune löste sich 1918

auf, einige ihrer Ruinen stehen noch heute

inmitten der Mojave Wüste.
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Architektur kann

Menschen auf ihren
Platz verweisen

Die Sichtbarkeit von Frauen in der Stadt kor-

respondiert mit ihrer Teilhabe am politischen

Diskurs und der Wahrnehmung ihrer Interes-

sen. Architektur und Stadtplanung können

diese Teilhabe und Öffentlichkeit unterstüt-

zen, beeinflussen oder auch behindern. So

verwundert es nicht, dass die Besetzung öf-

fentlichen Raums und die Aneignung der

Stadt in der feministischen Bewegung Tradi-

tion hat. Anfang des 20. jahrhunderts erober-

ten die Suffragetten im Kampf für das Wahl-

recht von Frauen die Straße und verübten

Anschläge auf symbolträch-

tige Gebäude der Stadt. In

letzter Zeit sorgen die in

Kanada entstandenen Slut

Walks oder Gruppen wie

FEMEN in der Ukraine für

Furore. Sie besetzen mit

spektakulären Auftritten den öffentlichen

Raum, um dabei Themen wie Sexismus oder

sexualisierte Gewalt in die Medien und die

Diskussion zu bringen.

Bei Architektur denkt man zuerst an reprä-

sentative Bauten, die Manifestationen gesell-

schaftlicher Wertesysteme sind. Veränderun-

gen in der Architektur sind stets Anzeiger

sozialen Wandels. Doch die gebaute Welt

umfasst viel mehr. Tagtäglich ist man von ihr

umgeben, die eigenen vier Wände wurden

von Architektinnen geplant, die Straßen von

ihnen gelenkt und Plätze durch sie gestaltet.
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Das Gebaute ist Produkt von Gesellschaft,

spiegelt soziale Werte und Normen wieder

und wirkt auf das Handeln zurück. Architektur

kann Menschen auf ihren Platz verweisen.

Verzweifelte Hausfrauen

Mit dem Wachstum und der Industrialisierung

der europäischen und nordamerikanischen

Städte im 19. jahrhundert stieg auch der

Bedarf an Wohnraum. Für das Bürgertum lag

die Lösung angesichts schwieriger Zustände

in der Flucht in neu erschlos-

sene Wohnsiedlungen außer-

halb der Stadt. Die so genann-

te Suburbanisierung wurde

bereits zu Beginn des 20. [ahr-

hunderts politisch forciert,

indem komplette Satelliten-

oder Trabantenstädte aus dem Boden ge-

stampft wurden. Arbeit, Verkehr und Armut

blieben im Zentrum, die Familie zog in das

traute Heim für Wohnen und Freizeit nach

Suburbia.

Die Vorstadt wurde zum idealisierten Ge-

genbild des Stadtmolochs. Suburbia stand

für idyllisches Leben im Einklang mit der Na-

tur, weit ab von den Gefahren der künstlichen

Stadt. Während der Mittelklasse-Mann zum

Pendler zwischen bei den Welten wurde, ent-

wickelte sich die Vorstadt zur Hölle der Haus-

Frau. Denn mit der räumlichen Trennung von



Stadt für alle

Arbeit und Wohnen war sie vom öffentlichen

Leben abgekapselt. Die ohnehin unbezahlte

reproduktive Arbeit verschwand im isolierten

Einfamilienhaus. Bis heute steht Suburbia als

Synonym für Reihenhaussiedlungen und klein-

städtische Strukturen für ein homogenes Le-

bens- und Familienkonzept mit in Stein ge-

meißelten Geschlechterrollen.

Anmerkungen

1 www.amnesty.org/en/library/asset/AFR32/002/2010/
en/12a9d334-0b62-40e1-ae4a-e5333752d68c/af-
r320022010en.pdf

tische Gruppen vielerorts erkämpft, besetzt

oder gebaut haben, bleibt die angstfreie Stadt

Utopie.

Das trifft vor allem dann zu, wenn man

den Blick auf manche der ärmeren Stadtvier-

tel der Welt richtet. Nach einem Bericht von

Amnesty Internationall aus den Slums von

Nairobi trägt die schwer erreichbare Infra-

struktur, insbesondere bei Sanitäreinrichtun-

gen, zu einem erhöhten Risiko bei, Opfer

sexualisierter Gewalt zu werden. Ein weiter

Weg zur Toilette oder zum Wasserholen kann

vor allem nachts zur Gefahr werden. Aus

Angst verzichten viele Mädchen und Frauen

auf Nutzung der öffentlichen Einrichtungen

und greifen stattdessen auf »flying toilets«,

Platiktüten, zurück.

Für die Bewohnerinnen weltweiter Slum-

siedlungen kann »gebauter Gewalt« nicht mit

»Frauenparkplätzen« begegnet werden. Feh-

lende Beleuchtung in Stra-

ßen und auf öffentlichen

Plätzen, schwer einsichtige

U-Bahnhöfe und Gänge

und ein schlechter Zugang

zu öffentlichen Gebäude

schränken die Mobilität und den Handlungs-

raum von Frauen in Großstädten massiv ein.

Das schlägt sich direkt in ihrer ökonomischen

Situation und der Wahrnehmung ihrer Inte-

ressen nieder. Viele Organisationen, wie das

internationale Netzwerk »Women in Cities

tnternational--, schätzen die Planung einer

sicheren Stadt, in der die Bedürfnisse von

Frauen Berücksichtigung finden, als einen

wichtigen Schritt für das Empowerment von

Frauen ein. Hiefür ist der Einbezug feministi-

scher Grassroots-Bewegungen auf Entschei-

dungsebene unerlässlich, wie die zahlreichen,

vom UN-Habitat ausgezeichneten »Best

Practice« Beispiele auf den Philippinen, in

Costa Rica, Nepal oder Ruanda zeigen.

2 www.womenincities.org
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Patriarchale Architektur

Bauen Frauen aufgrund ihrer Sozialisation und

Lebenserfahrung grundsätzlich anders als

Männer? Ungeachtet dekonstruktivistischer

Perspektiven kann festgehalten werden, dass

die Bedürfnisse von Frauen im Wohnungs- und

Siedlungsbau lange Zeit keine Berücksichti-

gung fanden. Für viele Frauen war und ist die

Wohnung nicht der private Raum von Freizeit

und Erholung, sondert schlichtweg der Ar-

beitsplatz. Dieser war, mit

der Herausbildung der

bürgerlich-kapitalistischen

Gesellschaft, mit einer Fül-

le an Aufgaben verbun-

den. Neben sämtlichen ,

hauswirtschaftlichen Tätigkeiten und Erzie-

hung der Kinder zählte auch die Beziehungs-

arbeit dazu.

Die Unsichtbarkeit und Geringschätzung

reproduktiver Arbeit manifestierte sich in der

Architektur. So war zum Beispiel die funktio-

nale Küche der Nachkriegszeit in den meisten

Wohnungen derart klein gestaltet, dass sich

nur eine Person darin aufhalten konnte. Damit

waren weder Arbeitsteilung, noch Hilfestellung

bei der Küchenarbeit oder das gleichzeitige

Hüten der Kinder möglich. Dabei erkannte

Virginia Woolf schon in den 1920er jahren,

dass, damit frau ihre Begabungen ausleben

könne, sie materielle Sicherheit brauche und

»ein Zimmer für sich allein«, Genau dieses ist

im durchschnittlichen Wohnungsbau bis heu-

te nicht vorgesehen.

Neben androzentrischer Wohnarchitektur

geriet ab den 1970er jahren auch die Stadt-

planung ins Visier feministischer Kritik. Damit

frau sich aus ihrer Mühsal befreien und selbst

berufstätig werden könne, brauche es nicht

nur genügend Kindertagesstätten mit langen

Öffnungszeiten, sondern ebenso kurze Wege

zu Einkaufsmöglichkeiten, Gesundheitsein-

richtungen, Spielplätzen und nicht zuletzt

zum Arbeitsplatz. Heute zählt die Vereinbarkeit

von Erwerbs- und so genannter »Versorgungs-

arbeit« zu einem der wichtigsten Ziele des

Gender Mainstreaming im hiesigen Städtebau.

~ Katrin Dietrich ist Mitarbeiterin im izjw,

Die angstfreie Stadt

bleibt für Frauen Utopie

Die leere Stadt

Wer davon ausgeht, eine Stadt sei zum

Wohnen da, für den/die ist New-Ordos

in Chinas nördlicher Provinz Innere Mon-

golei der falsche Ort. Die Schätzungen

der Einwohnerzahl schwanken zwischen

5.000 und 28.000. Als Geldanlage in

Immobilien ist die für 300.000 Bewoh-

nerinnen ausgelegte und zum Modell für

andere Kommunen gewordene Wüsten-

stadt der leeren Straßen hingegen ge-

fragt. Die Gärtner, Bauarbeiter und Rei-

nigungskräfte, welche die verlassenen

Anlagen betreuen, können sich bei Qua-

dratmeterpreisen von 7.000 Yuan (zirka

900 Euro) diese Wohnstätte allerdings

nicht leisten.

Unter der benachbarten Stadt Ordos

(früher Dongsheng) wurden um das jahr

2000 enorme Kohle- und Gasvorkommen

entdeckt. Den Landbesitzerinnen verhalf

das zu großem Reichtum, und die Regi-

on verzeichnete einen Wirtschaftsboom.

Private Finanzinvestorinnen lockten neu-

reiche Chinesinnen, denen Geldanlagen

im Ausland verboten sind, mit aggressi-

ven Vermarktungsstrategien und verspra-

chen Renditen von 40 Prozent.

Die Zentralregierung in Peking sorgt

durch künstlich niedrige Sparzinsen und

eine fehlende Grundsteuer für ein gutes

Investitionsklima. Der Bau der postmo-

dernen Infrastruktur für das Projekt wur-

de mit billigen Krediten staatseigener

Banken finanziert. So kann das Bruttoso-

zialprodukt selbst in Zeiten der Weltwirt-

schaftskrise gesteigert werden. Allein der

Zuzug neureicher Chinesinnen blieb aus.

Partizipative Stadtplanung

Kennzeichen feministischer Architektur und

Stadtplanung ist die Orientierung an konkre-

ten Alltagsbedürfnissen. Sie bezieht im inter-

sektionalen Querschnitt auch Kategorien wie

Alter, Herkunft oder Behinderung mit ein und

reicht damit über eine dichotome Betrachtung

hinaus. Anstelle standardisierter Massenbau-

ten setzt feministische wie auch die queere

Architektur an der Pluralität von Lebensent-

würfen an.

Wie kann Wohnraum jenseits der hetero-

normen Kleinfamilie gestaltet sein? Wie müs-

sen Straßen, Plätze und öffentliche Gebäude

entworfen werden, damit wirklich alle Be-

wohnerinnen einer Stadt Zugang haben? Eine

feministisch inspirierte Architektur fordert die

Partizipation und Mitbestimmung aller Nut-

zerinnen an Planungs- und Bauprozessen ein.

Um die globale Frage nach der sozial-ökono-

mischen Segregation kommt sie dabei nicht

vorbei.

Gebaute Gewalt .

Im gleichen Zeitraum, Ende der 1970er jahre,

kam auch der Topos von der Stadt als Tatort

männlicher Gewalt auf. »Wir fordern die Nacht

zurück«, lautete ein auf Demonstrationen

vorgebrachter und an Häuserwände getagter

Slogan. Trotz der Freiräume, die sich feminis-
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