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Das TalDas Tal

Wie willst du dich mir offenbaren,

Wie willst du dich mir offenbaren,

Wie ungewohnt, geliebtes Tal?

Nur in den frühsten Jugendjahren 

Erschienst du so mir manchesmal.

Die Sonne schon hinabgegangen,

Doch aus den Bächen klarer Schein!

Kein Lüftchen spielt mir um die Wangen,

Doch sanftes Rauschen in dem Hain!

Es duftet wieder alte Liebe,

Es grünet wieder alte Lust;
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Prolog
„Etwas sei utopisch, als Abwertung 
im Mund von Geschäftemachern 
(und Politikern), die sich besonders 
klug vorkommen, diese Abwertung in 
Bausch und Bogen ist ohnehin Provinz 
oder Phrase, garniert mit der Angst 
vor der Zukunft überhaupt.“
Diese Provokation des Philosophen 
Ernst Bloch, dem Autor des „ Prinzips 
Hoffnung“, fordert geradezu den 
gewagten Schritt in ein bessere 
Zukunft.

Dem steht die Utopie als innere 
Emigration in Zeiten von Hass und 
Krieg gegenüber. Kurt Schwitters 
schreibt 1933 als Kommentar zum 
Merzbau: „Da  merkten wir es, wie klein 
wir waren. „Ich habe Angst“, sagte 
Helma. „Aber Du brauchst es wirklich 
nicht“, ant wortete ich. „Ich baue uns 
in unserer Phantasie ein Haus, und wir 
ziehen  hinein.“ Das war der utopische 
Zufluchtsort, der Merzbau.

Wie willst du dich mir offenbaren, 

Wie ungewohnt, geliebtes Tal?

Nur in den frühsten Jugendjahren 

Erschienst du mir so manchesmal.

Die Sonne schon hinabgegangen, 

Doch aus den Bächen klarer Schein! 

Kein Lüftchen spielt mir um die Wangen, 

doch sanftes Rauschen in dem Hain!

Aus: Ludwig Uhland, Das Tal

Kurt Schwitters, Merzbau, Hannover, 1933
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Die Zeiten sind unruhig, vielen 
machen sie Angst, aber noch haben 
wir die Möglichkeit (und die Aufgabe), 
mit einer realen Utopie unsere Welt 
so zu gestalten, dass wir nicht in einen 
jeweils eigenen, isolierten „Merzbau“ 
fliehen müssen, dass es sich lohnt, in 
der von uns gestalteten Welt zu leben – 
für alle.

Vom Un-Ort zum Lebensraum
Wenn man vom Marienplatz durch 
Bögen unter Türmen die Straße mit 
dem so schlichten Namen Tal betritt, 
wird man von keiner Poesie berührt.
Rechts der belebte Viktualienmarkt, 
links das Platzl mit dem be suchten 
Hofbräuhaus, im Rücken den zur 
bestimmten Stunde belebten 
 Marienplatz, und vor sich, kaum 
zu sehen, das Isartor, eigentlich 
 historisch bedeutend, einzig aus 
 ver gangenen Zeiten erhalten, da 
liegt ein Straßenstück, unwirtlich, 
früh schon zugeparkt, eigentlich 
nutzlos und hässlich: kein Ort zum 

Verweilen, kein Platz zur Ruhe, zum 
Gespräch.
Und das Tor, das Isartor selbst, ist 
 Barriere, bestenfalls bei Stadt
führungen betreten, nicht mehr 
irgendwo hin führend, vom Verkehr 
umflossen.

Hier, im historischen Zentrum, hat die 
Weltstadt mit Herz eine offene Wunde, 
zumal auch das Umfeld in den letzten 
Jahrzehnten erheblich an Reiz verloren 
hat. Theatiner und Weinstraße haben 
Cafés, kleine Geschäfte, Kinos und 
jetzt auch noch eine Traditionskneipe 
verloren, hinter dem Neuen Rathaus 
seit Ewigkeiten langweilige Proviso
rien. Auch der Marienplatz ist nicht 
mehr von Lebenswertem umringt; die 
Kaufinger straße bis hin zum Karlsplatz 
folgt demselben Trend. Da hilft der 
Begriff „Fußgängerzone“ nur wenig, 
und solange Gewerbe und Wohn
mieten weiter steigen, wird sich nichts 
ändern. Aber immerhin, verkehrs
beruhigt wurde an vielen Stellen und 

mit der Kreuzung von U und SBahn 
am Marienplatz in Zusammenhang 
mit Olympia 1972 ein Teil der Altstadt 
zugänglicher gemacht.
Das Tal blieb davon unberührt und 
gerade deshalb eröffnet sich hier eine 
große Möglichkeit, im Blick auf die 
Geschichte im Zentrum der Altstadt 
ein wirkungsvolles Experiment zu 
wagen: von der autogerechten nicht 
zu irgend einer fahrrad oder sonst
wiegerechten Stadt, sondern zur 
menschengerechten Stadt voran zu 
schreiten.
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Doch zunächst zurück in die 
Geschichte. Das krasse Gegenteil 
einer solchen Stadt zeigte die Foto
ausstellung von Ólafur Elíasson im 
Berliner MartinGropiusBau von 2010 
mit dem Titel Innen Stadt Außen.
Bedrückende Bilder von großen, 
kahlen Plätzen, unwirtlichen Straßen, 
Häuserreihen außen und futuristisch 
anmutenden Innenräumen, men
schenleer.
Ein solches Panorama der Unwirtlich
keit kann man auch heute fast überall 
fi nden: in den verödeten ehemaligen 

Industriezentren, den Wohnmaschinen 
der Großstädte, den leer geräumten 
Innenstädten.
Im Gegensatz dazu noch die 
Euphorie des späten 19. und frühen 
20. Jahr hunderts, repräsentiert in 
den Kathedralen des Industrie
zeitalters, den Bahnhöfen, den 
Fabriken und gespiegelt in den 
Bildern der Kunst, beispielhaft schon 
bei  Menzel, dann bei den Malern 
der Brücke,  milder beim Blauen 
 Reiter – der Mythos der Metropole als 
Ort des Fortschritts.

Paul Citroen, Metropolis, Collage, 1923
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aus: Ólafur Elíasson, Innen Stadt Außen, 2010, S. 46 / 47
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Dieser nach dem Ersten Weltkrieg 
noch einmal fast ekstatische Traum 
(die Roaring Twenties) wurde gründ
lich zerschlagen von den Verbrechen 
der Nazis, den massenhaften Morden, 
der Zerstörung großer Teile  Europas 
und – wohl folgerichtig und am 
stärksten – der deutschen Städte und 
Regionen.
Schwer getroffen war auch  München. 
Die Statistik sagt, 90 Prozent der 
Altstadt und weitere 50 Prozent 
rundum lagen in Schutt und Asche, 
eine rechte Katastrophe und doch – 

zu mindest im Westen Deutschlands – 
die Möglichkeit des Neuanfangs 
unter demokratischen Bedingungen 
und mit dem MarshallPlan. Der 
Wieder aufbau begann und bald 
auch das Wirtschaftswunder. Das 
Grundgesetz, die Parteiprogramme, 
die Belebung der geschenkten 
Demokratie ließen hoffen, dass nun 
eine Gesellschaft entstünde, die den 
Menschen im  Zentrum sähe, sozial 
und gerecht.  Vieles davon ist wahr 
geworden, aber es gab weitere 
Wenden: von der sozialen zur freien 

und schließlich zur marktgerechten 
Marktwirtschaft mit allen Folgen.
Nach zwei Einbrüchen, der Finanz
krise 2008 und jetzt einer ver
heerenden Pandemie, spüren wir 
diese Folgen am eigenen Leib, 
erschrecken vor den aufkommenden 
Verschwörungstheorien und extre
men Ideologien und wissen, dass wir 
etwas grundsätzlich ändern müssen, 
und zwar nicht nur im Kopf, son
dern in unserer gestalteten Umwelt. 
Da geht es nicht um Schönheits
reparaturen, sondern um einen 

Rudolf Schlichter, Hausvogteiplatz, Aquarell, 1926
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grundsätzlichen Wandel, um das 
Experiment einer Utopie.

In vielen Städten europaweit wird 
ein solches Experiment durchdacht, 
in Kopenhagen wurde es realisiert. 

„Our Urban Living Room — Learning 
from Coperhagen“ heißt eine Aus
stellung, die gerade durch Deutsch
land wandert und in einer Publikation 
dokumentiert wird (Arvinius + Orfeus 
Verlag 2016). Ein Beispiel: „Fünf 
Millionen Menschen halten sich 
jährlich auf dem Israels Plads auf: 
Der Platz wurde als städtisches 
Wohn zimmer gestaltet, das Diversi
tät und Lebenskunst zelebriert. Hier 
sind die  Menschen frei, miteinander 
ins Gespräch zu kommen, zu spielen 
oder einfach auszuruhen.“ So heißt 
es im Katalog, und die Fotos gelten 
als Beweis.

Da geht es nicht um Schönheits

reparaturen, sondern um einen 

grundsätzlichen Wandel, um das 

Experiment einer Utopie.

Israels Plads, Kopenhagen, 1950erJahre
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Wir wissen, wie sehr die gestaltete 
Umwelt, wie sehr Architektur und 
Stadtraum auf uns wirken.
Ein kleines Beispiel: in Nürnberg gibt 
es die SebaldKirche, das Kirchen
schiff romanisch mit schwerem 
Gemäuer, der Chor hochgotisch, mit 
Säulen vom Boden bis in die Spitze. 
Wenn man Besucher beobachtet, sieht 
man sie im romanischen Teil leicht 
gebückt gehen, im Chor aber richten 
sie sich auf, werden in den Himmel 
gezogen. Gleiches kann man in der 
alltäglichen Architektur erleben, in 
Schulgebäuden, Ämtern, Kaufhäusern 
und natürlich auch bei der Möblierung 
unserer Straßen.

München habe ich vom 1962 bis 1974 
erlebt, als heimliche Hauptstadt und 
Weltstadt mit Herz. Im Stadtbild 
gab es noch Brüche, Schwabing war 

Schwabing, mit der Seerose, der 
Nachteule, der Gisela, vor allem auch 
dem Mutti Bräu, Kinos und Jazzclubs. 
Die Leopoldstraße war Künstler
boulevard, und um die Universität 
brummte das Leben. Das Tal kannte 
ich auch, weil in der Ledererstraße 
nebenan die Werbeabteilung eines 
großen Lebensmittelkonzerns unter
gebracht war, in der man gutes Geld 
verdienen konnte. Das Tal selbst war 
auch damals schon ein Unort, höchs
tens gequert.
Nach dem kleinen geschichtlichen 
Exkurs, der nichts anderes bewirken 
soll, als die Einsicht in notwendigen 
Wandel, kommen wir jetzt auf den 
Punkt.
Gerade die Tatsache, dass das Tal mit 
dem Isartor trotz seiner historischen 
Bedeutung nicht von städtebaulichen 
Maßnahmen betroffen war, macht dort 

den Wandel möglich – im Sinn der 
menschengerechten Stadt, durchaus 
dem Beispiel Kopenhagens folgend. 
Eine Ausdehnung der  üblichen 
Fußgängerzone, neu versehen mit 
RadSchnellwegen, ist sicherlich 
keine Lösung. Das kann man an der 
Theatiner straße, der Kaufingerstraße 
und ihrem weiteren Verlauf ablesen. 
Ein grundsätzlicher Zugriff ist nötig.

Der Münchener Architekt Markus 
Uhrig, ganz in der Nähe des Gärtner
platzes zu Hause, hat sich in die 
Geschichte der Münchner Altstadt 
vertieft, Funktion und Aussehen 
des historischen Tals studiert, seine 
frühere Bedeutung gesehen und 
daraus den Schluss gezogen, dass 
genau hier eine Utopie im besten 
Sinne des Wortes realisiert werden 
könnte. Er will das Isartor aus der 

Israels Plads, Kopenhagen, 2015
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Umklammerung des Altstadtrings – im 
Sinne der autogerechten Stadt damals 
erdacht – befreien, es wieder sinnvoll 
zu einem Tor machen. Das Tal soll 
seinen Stadtbach zurück bekommen, 
nicht mit Pferde tränke und Wasch
platz, sondern als ästhetisches und 
ökologisches Element im Zentrum 
einer Metropole. Brücken, Orte 
zum Verweilen sollen das Konzept 
er gänzen, und auch der Baum bestand 
soll funktional gesetzt werden. Ein 
Konzept zum Verlieben, sicher auch 
zum Vorteil der Ökonomie. Fast 
60 Jahre bin ich – neben Berlin, dieser 
furchtbaren Stadt – nun mit  München 
verbunden, durch Projekte und 
Freundschaften. Die Leopoldstraße 
mit ihren Lieblingsorten ist mir ein 
wenig verloren gegangen. Das Tal in 
seiner neuen Gestalt wäre mehr als 
nur ein Ersatz, hoffentlich mit Wirkung 
auf die ganze Stadt, als Beispiel für 
andere  Regionen.
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