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Christoph Schäfer, Die Stadt ist unsere Fabrik / The City is 
Our Factory, Spector Books: Leipzig 2010. 304 Seiten. 28 €

Vor 5.000 Jahren, erfährt man in Christoph Schäfers Bildbuch, wur-
de die Stadt erfunden. Aber worum handelte es sich bei dieser Er-
findung? Die Stadt, die an der Biegung des Flusses lag, war verdich-
tete Unterschiedlichkeit: unterschiedliche Formen, vielleicht ein paar 
Steine, geschichtetes Holz, durch das Wasser miteinander verbun-
den. Am Anfang war eine Stadt, die nicht Sitz der Staatsverwaltung  
war, und in der sich Altäre in der Form von Häusern fanden. Es war 
eine klassenlose Gesellschaft, oder vielmehr der Traum davon, oder 
gleichzeitig der Anspruch darauf,  mit dem im ersten Kapitel  des 
Buches –  Lefèbvre für Kinder – der Ausgangspunkt erklärt wird. 
Am Ende dieses Anfangs erscheint die andere, feindliche Stadt – 
die  Stadt  der  Armeen und  Imperien,  die  bezwungene  Stadt,  die 
Landung des Imperators,  ein  römisches Heerlager und eine  Brücke 
über die Themse. 

Damit beginnt der Kampf um das Recht auf Stadt, in dem unter 
anderem behauptet  wird  (immer  wieder  darauf  bestanden  wird), 
dass die Stadt nicht der Staat ist, wie zum Beispiel in Kowloon Wal-
led City, eine selbstorganisierte Stadt auf einem Stück Land, bei dem  
nicht klar war, ob es zu Hongkong oder China gehörte, der Fluchtort  
für alles, was in den Staaten verboten war.  Aber  Verdichtung kann 
auch bildhaft  erklärt  werden.  Auf  einem Teppich  (der  aus  einer 
Textur besteht, die eine relative Autonomie aufrecht erhält) wird 
eine gerade Linie von A nach B gezeichnet. Durch Faltung wird die  
Distanz zwischen beiden Punkten geringer. Verdichtung bedeutet Be-
schleunigung,  Vervielfältigung der Begegnungen.  Schon hier erfährt 
man, dass solche versponnenen Ideen auch der Industrie gefallen ha-
ben: Wie in Paris, im 19. Jahrhundert, ist in Wirklichkeit das Gera-
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de immer das Böse: eine Konstruktion für den Krieg, Flyovers gegen 
irreguläre Viertel in Delhi, am Ende eine Station, die auf einer Brücke 
liegt und vielleicht eine gated community abgrenzt.

Im zweiten Kapitel wird der  angeeignete Raum vorgestellt.  An-
eignung erscheint, wie im vorigen Kapitel, als untrennbar mit der 
Urgeschichte der Stadt verbunden, einer Geschichte, die auf eine 
Zukunft verweist, in der es möglich sein könnte, ein Hochhaus mit 
Bedürfnissen und Wünschen zu füllen: Als Dichter zu wohnen. Da-
mit  erfährt  die  Metapher  der  Verdichtung eine  neue Verbindung. 
Denn für Menschen, wird behauptet, sei es ja unmöglich, nicht als  
Dichter zu wohnen, wie auch durch die Wort- und Bildkette Poesie, 
Dichte und Verdichtung illustriert wird. Durch dieses Kapitel turnt 
eine Gruppe von Affen, deren Menschwerdung durch die  Vernet-
zung ihrer Gehirne vor sich geht. Auf der anderen Seite besteht das 
Fremde  als Folklore, Eigenartiges, demgegenüber Lefebvre die  ver-
dichtete Unterschiedlichkeit als Qualität des Urbanen setzt. In die-
ser Stadt leben noch immer die Bewohner von Ur, die Metropolen 
erträumen, die wissen, dass  das Imaginäre Teil des urbanen Raums 
ist,  sogar  das  Imaginäre  den  Raum produziert.  Der  Widerspruch 
wird aktualisiert im Schicksal der Erfindungen, die einerseits Mehr-
wert produzieren,  Gentrifizierung,  den  Klassendiskurs,  andererseits 
nicht-lineare Felder darstellen, auf denen Partizipation, Wunschpro-
duktion und Aneignung denkbar werden.

Im dritten Kapitel wird gefragt, was es bedeutet, davon zu spre-
chen, dass die  Stadt unsere Fabrik ist. Die These, dass der Raum 
produziert  wird,  wird auf  den Kopf gestellt.  Wenn man sie,  wie 
Christoph Schäfer es vermag, schüttelt, dann fallen Fragmente her-
aus wie jenes, dass der „Dritte Sektor“ nunmehr auch in der Indus-
triestadt Essen der größte Arbeitgeber geworden ist. Aber was be-
deutet  das?  Wo zeigen sich  die  neuen Brüche?  Festgestellt  wird, 
dass Künstler werden 1984 als gute Alternative zu den Schuhen und 
Anzügen unserer Väter erschien. Doch in einem Café-Gespräch stel-
len die Alternativen fest, dass gerade unsere radikalsten Gesten sich  
am besten zur Aufwertung von Immobilien verwenden ließen,  eine, 
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wie es heißt,  feindliche  kulturelle  Übernahme.  Im vierten Kapitel 
verschwindet, in einem engen Zusammenhang damit,  die gesamte  
Geschichte der Stadt in einem Loch. Es wird nachgezeichnet, wie das 
Gedächtnis der Stadt gelöscht wird, wobei mir ein Problem zu sein 
scheint,  dass die Erinnerungen, von denen hier gesprochen wird, 
schon zuvor durch den lokalen Staat strukturiert wurden. Aber  das 
Ende des Neoliberalismus ist nahe: Schon ist die Stadt, wie im fünf-
ten Kapitel geschildert wird,  mit Projekten umstellt.  Hamburg er-
scheint hier, und es erscheint als zergliederte Stadt, unter anderem 
mit einer  maritimen Geschäftszone,  mit der  Zone des sozialen Ab-
sturzes  (+trotzdem  abschöpfen),  dem  Arbeiterviertel  mit  Aufwer-
tungspotential und dem Business Improvement District. Der Rest des 
Buches  zeichnet nach,  wie  sich die  urbanen sozialen Proteste  in 
und zwischen diesen Zonen bewegen, wobei die Hansestadt zu ei-
nem  exemplarischen  Raum  urbaner  Sozialrevolten  zu  werden 
scheint.

Neben 158 farbigen Zeichnungen enthält das Buch im Anhang 
eine Reihe von Texten. Es ist ein Buch, das man nicht lesen, son-
dern sehen muss. Es ist die derzeit wichtigste Veröffentlichung zu 
den aktuellen stadtpolitischen Bewegungen in Hamburg.

Peter Birke
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