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Un-heimliche Öffentlichkeit

In den letzten Jahren wurde stärker offenbar, dass das Verhältnis von Öf-
fentlichkeit und Privatheit durch digitale Medien, global agierende Unter-
nehmen sowie durch staatliche Maßnahmen virulent geworden ist. Welche 
Rolle spielt die Architektur dabei? Wie wird Öffentlichkeit und Privatheit 
im Entwerfen thematisiert? Können Architektur, Städtebau und Land-
schaftsarchitektur das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit über-
haupt beeinflussen? Welche Verständnisse von Öffentlichkeit und Privat-
heit gibt es überhaupt in der Architektur?  
 
Der Begriff „Öffentlichkeit” ist in den siebziger Jahren des 20. Jahrhun-
derts zu einem der wichtigsten ästhetischen, funktionalen und theoreti-
schen Begriffe in den Disziplinen geworden, die sich mit dem gebauten 
Raum beschäftigt haben. Anlass im deutschsprachigen Raum waren die 
Untersuchungen von Jürgen Habermas (Strukturwandel der Öffentlich-
keit, 1962), die ihr momentum auch durch die politischen Bewegungen 
Ende der sechziger Jahre erhielten. Wichtig waren ferner die darauf fol-
genden Untersuchungen beispielsweise von Oskar Negt und Alexander 
Kluge (Öffentlichkeit und Erfahrung, 1972) und Lucian Hölscher (Öf-
fentlichkeit und Geheimnis, 1979). Im englischsprachigen Raum waren es 
insbesondere Jane Jacobs (The Death and Life of Great American Cities, 
1961), Erving Goffman (The Presentation of Self in Everyday Life, 1963) 
sowie Serge Chermayeff und Christopher Alexander (Community and Pri-
vacy, 1964) oder Bernard Rudofsky (Streets for People. A Primer for Ame-
ricans, 1969), die Diskurse zur Öffentlichkeit begannen und ihre Relevanz 
in der Architektur darlegten. In den kommunistisch orientierten Staaten 
hatte der Begriff eine eigene, bis heute nicht aufgearbeitete politische und 
soziale Bedeutung. Es wäre für das Heft wichtig, die Geschichte des kom-
munistischen Verständnisses von Öffentlichkeit und die Änderungen nach 
dem 21. Dezember 1991 (Auflösung der Sowjetunion) darzustellen. 

„Öffentlichkeit” wird in der Architektur zumeist als Offenheit definiert, wie 
man an dem gerne gemachten Bezug auf den Nolli Plan von Rom (1748) 
sehen kann. Schaut man genauer hin, so erkennt man, dass „Öffentlich-
keit“ als nach oben offener, leerer (von Bebauung und detaillierter funkti-
onaler Bestimmung) und sublimer (er hat eine überpersönliche Höhe und 
Weite) Raum verstanden ist. Ist das haltbar? 
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Termine

Bis 31. Oktober 2015 
Abgabe Abstracts; maximal 
500 Wörter, in deutscher 
oder in englischer Sprache an: 
s.feldhusen@cloud-cuckoo.net

Bis 16. November 2015 
Benachrichtigung der Autoren 
über die Annahme des Themas

Bis 20. Dezember 2015 
Abgabe der Aufsätze an:
s.feldhusen@cloud-cuckoo.net

Bis 15. Januar 2016 
Benachrichtigung über die 
Annahme des Aufsatzes 
(und ggf. über Anpassungen) 

März 2016
Herausgabe des Heftes

Hinweise für Autoren

Abstracts sowie Aufsätze werden 
doppelt anonym begutachtet.
Weitere Deatails siehe: 
http://cloud-cuckoo.net/de/in-den-
wolken/informationen/

Ein Exzerpt aus Georg Simmels Das 
Geheimnis und die geheime Gesell-
schaft (1908), ist in unserer Anthologie 
Theorie der Architektur zu finden: 
http://cloud-cuckoo.net/fileadmin/hef-
te_de/heft_35/exzerpt_heft_35.pdf



In der Architektur wurde ‚Öffentlichkeit‘ der ‚Privatheit‘ gegenübergestellt. 
Es gab Architekten und Architekturtheoretiker, die sich zum einen als Ver-
teidiger der Privatheit und die sich zum anderen als Verteidiger der Öffent-
lichkeit verstanden und die jeweils andere Position als menschenfeindlich 
bzw. als gesellschaftsfeindlich abwerteten. Zugleich wurde in der Architek-
tur ein eigener Begriff, die ‚Halböffentlichkeit‘ (etwa eines Flures in einem 
Mehrfamilienhaus) erfunden, mit dem Schnittstellen zwischen Räumen 
der Privatheit und der Öffentlichkeit gemeint sind. Allerdings entledigte 
man sich damit auch weiteren Überlegungen zur Verschränkung von Öf-
fentlichkeit mit Privatheit. Unter dem Etikett des öffentlichen Raums  ( pu-
blic  sphere)  wurden  Stadtplätze  ( placemaking)  entworfen, ohne grund-
sätzlich über den Begriff der Öffentlichkeit nachgedacht oder gar die zu 
erwarteten sozialen und politischen Vorgänge imaginiert zu haben. Es 
wude oft schlicht festgestellt, dass sich hier Menschen treffen, versammeln 
oder begegnen können.

Dem allgemeinen positiven Verständnis von Öffentlichkeit steht in der Ar-
chitektur auch Kritik gegenüber. Die Einbindung eines Gebäudes in den 
Außenraum durch Offenheit zum Himmel oder zum ,Freiraum‘, visuelle 
Transparenz eines Parlaments durch Einbau besonders vieler Glasschei-
ben oder Schwellenabbau in Einkaufzentren bedeuten noch lange nicht 
Verortung im Allgemeinen, Transparenz des Geschehens oder Einfluss 
nehmende Beteiligung. In der vom Thema sehr architekturnahen Publika-
tion Michel Foucaults Überwachen und Strafen: Die Geburt des Gefäng-
nisses (1975), die als Ausgang eine Kritik an Jeremy Benthams Panoptikum 
hat, wird Öffentlichkeit als ein Dispositiv der Macht ausgelegt und damit 
grundsätzlich infrage gestellt. Die gegenwärtigen Entwicklungen (Kontrol-
len und Privatisierungen der öffentlichen Räume, Durchsetzung einer do-
mestizierenden öffentlichen Ordnung, fürsorgliche Bespitzelungen durch 
Staatsschutz-  und  Soziale-Medien-Organisationen)  geben  ihm  Recht. 

Ist die rigorose Gegenüberstellung von Privatheit und Öffentlichkeit aber 
richtig? Sind das überhaupt nicht weiter ausdifferenzierbare Realitäten? 
Bezieht man sich auf Georg Simmels Verständnis von Öffentlichkeit (sie-
he Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, 
1908, Kapitel 4), so entsteht Öffentlichkeit durch Kenntnis eines mit an-
deren geteilten Geheimnisses: „Alle Beziehungen von Menschen unterein-
ander ruhen selbstverständlich darauf, daß sie etwas voneinander wissen.“ 
Personen, die das Geheimnis kennen, gruppieren sich sozial zueinander 
und Personen, die dieses Geheimnis nicht kennen, fühlen sich und sind de 
facto auch ausgeschlossen. Was das Geheimnis jeweils ist, bleibt bei Sim-
mel offen. Es kann ein esoterisches Wissen (wie bei den vielen Geheimge-
sellschaften) sein, aber auch ein in einem herrschaftsfreien Diskurs gene-
riertes Wissen, ein implizites Wissen (,wir machen das eben immer so‘). 
Ferner kann ein Geheimnis ein praktisches und gemeinsames Erfahrungs-
wissen sein, etwa am Arbeitsplatz, gemeinsame Emotionen (beispielsweise 
in der Familie) und Erzählungen, eine ,Corporate Identity‘, Vergangenheit 
oder ein gemeinsamer Entwurf der Zukunft (Utopien). Das Geheimnis 

Wolkenkuckucksheim | Cloud-Cuckoo-Land | Воздушный замок 



liegt hier also nicht nur in den Inhalten, sondern auch darin, wie diese 
geordnet und verschränkt, wie sie ritualisiert und wie sie erzählt werden.

Öffentlichkeit ist ambivalent, da zugleich inkludierend und exkludierend: 
Ein- und Ausgrenzung, Gleichheit und Ungleichheit, Konkordanz und „Ver-
trauen als die Hypothese künftigen Verhaltens, die ausreichend Sicherheit 
gewährt, um praktisches Handeln darauf zu gründen“ (Simmel). Selbst im 
Kleinsten, dem klassischerweise als privat definierten Bereich der Familie, 
besteht diese Ambivalenz: Die Familienmitglieder generieren im Laufe ih-
res Zusammenlebens ein Geheimnis, eine familiale Öffentlichkeit, die nur 
sie teilen und die sie als ‚privat‘ von den Nachbarn und ihren Mitmenschen 
ausgrenzen. Und selbst in dieser familialen Öffentlichkeit gibt es Suböffent-
lichkeiten etwa der erwachsenen Partner, auch der Kinder, oder der weib-
lichen und der männlichen Mitglieder, die wiederum miteinander ein Ge-
heimnis haben und sich von den anderen Familienmitgliedern als private 
Untergruppierung ausgrenzen. Bei genauem Beobachten entdeckt man die-
se Verschränkung von Öffentlichkeit und Privatheit auf allen sozialen Ebe-
nen. Simmels Verständnis von Öffentlichkeit ist möglicherweise eine Me-
tatheorie von Öffentlichkeit, die viele  Theorien  zusammenführen könnte.   
Wir möchten anregen, sich mit Georg Simmels Verständnis, auch kritisch, 
auseinanderzusetzen. Es stellt sich die Frage, ob Architektur – durch Re-
gulierung der Wahrnehmung, der Öffnungen und Verschlüsse, des Anbie-
tens von Handlungsmöglichkeiten, der Darbierung von Informationen und 
Erkenntnissen, der Identifizierung usw. – als Medium verstanden werden 
kann, das Geheimnisse lüftet oder konstituiert.

Mögliche Beiträge zum Heft
1. Diskussion der Privatheits- und Öffentlichkeitsbegriffe in den Theorien 
der Architektur der letzten zwei Jahrhunderte;
2. Analyse von Beispielen von Privatheiten und Öffentlichkeiten in der Ar-
chitektur in den letzten zwei Jahrhunderten sowie kulturelle Vergleiche; 
3. Beschreibung und Analyse des Spiels der Verschränkungen von Privat-
heit und Öffentlichkeit („Halböffentlichkeit”) innerhalb von Gebäuden so-
wie im städtischen und ländlichen gebauten Raum;
4. Urbanität des Wohnens, Bewohnbarkeit des Urbanen;  
5. Instrumentalisierung und Medialisierung der Öffentlichkeit durch pri-
vate Initativen und Artikulation von privaten Bedürfnissen in der Öffent-
lichkeit;
6. Prospektive Thesen und Konzepte zur zukünftigen baukulturellen Pri-
vatheit und Öffentlichkeit der gebauten Umwelt.
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