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Demografen beschreiben Vorstädte immer noch als „Stadtge-
biete, die nicht im Zentrum liegen“. Sie benutzen also eine Ne-
gativ-Definition, obwohl die ausgedehnten Vorstadtgebiete 
längst zur größten Kulturlandschaft Amerikas geworden sind. 
Hier wohnen die meisten Amerikaner, und hier wählen sie 
auch. Wollte man die Vorstädte als Wohnstädte beschreiben, 
läge man falsch, denn die Vorstädte weisen Millionen von 
Quadratmetern an Büro- und Industrieflächen auf, und ihr 
wirtschaftliches Wachstum überflügelt inzwischen das der äl-
teren Innenstadtgebiete. Überraschend aber ist, dass Suburbia 
noch immer für Traumerfüllung und Glücksverheißung steht. 
Die Vorstadt ist eine Fantasielandschaft, wo die Amerikaner 
ihre Wünsche bezüglich Sicherheit, Freiheit, Besitz und Mobi-
lität und ihre Sehnsüchte nach sozialer Harmonie und seeli-
scher Ausgeglichenheit verankern.

Seit fast zweihundert Jahren haben Amerikaner aller Schich-
ten das Leben im Einfamilienhaus mit großem Garten ideali-
siert und gleichzeitig die Zersiedlung der Landschaft beklagt. 
Weil es in den Vereinigten Staaten keine Verpflichtung zur 
Aufstellung eines Bebauungplans gibt, hat die schnelle Errich-

zielle Knotenpunkte, entstehen seit 1960, und die dazugehö-
renden „Rural Fringes“, ländliche Streusiedlungen, verdichten 
sich seit 1980. Diese sieben Muster sind bis heute in allen 
Großstadtregionen zu finden, und in allen steckt der „Ameri-
can Dream“. Die Amerikaner haben sich, und darin sind sie 
keiner anderen Wohlstandsgesellschaft vergleichbar, immer 
nur um Haus und Garten geschert, um die ideale Stadt oder 
um vorbildlichen Städtebau ging es ihnen nie. Dafür aber um 
„Familienwerte“, die sich als stereotype Verteilung der Ge-
schlechterrollen äußerten und auf Frömmelei beruhten. Sie 
gehörten von Anfang an zu dem Traum dazu. Das Einfamili-
enhaus wurde geschmückt wie ein heiliger Ort, und die wal-
tende Hausfrau erwartete ihren Lohn im Himmel. Auch die 
katholischen und jüdischen Vorstadtbewohner verknüpften 
Häuslichkeit mit Religion. 

Die Verwirklichung dieses Traumes lag zumeist in den Hän-
den von Bauunternehmern, die mit dem Wachstum der Vor-
städte ihren Profit machten. Konflikte gab es in jeder Entwick-
lungsphase, denn die friedvollen Gefilde lockten die Bewohner 
aus der Stadt heraus und lockten gleichzeitig Spekulanten an. 

Neben all jenen, die direkt am Bauprozess beteiligt waren, gab 
es eine ganze Reihe von Leuten, die den Prozess der Suburbani-
sierung gefördert und davon profitiert haben: Rechtsanwälte, 
Besitzer von Dienstleistungsunternehmen, Supermärkten und 
Kaufhäusern, Besitzer von Lokalzeitungen und Transport-
unternehmen (wozu auch Straßenbahnen, Fernbahnen und 
Fähren gehörten). Sie beglaubigten Verträge, erzeugten Strom, 
steigerten ihre Auflage, stanzten Fahrkarten, vermarkteten 
Cornflakes und verkauften Schraubenzieher. 

Sobald eine Vorstadt fertig ist, suchen Investoren nach Mög-
lichkeiten, sie zu erweitern. Die Hoffnung der Bewohner auf 
ein Leben mit der Natur schwindet, während die Vorstadt 
wächst, zudem werden sie um ihren Traum vom gemein-
schaftlichen Leben geprellt, weil es für die als „ideale“ Nach-
barschaften beworbenen Reihenhäuser nirgendwo ein sozi-
ales oder kommerzielles Zentrum gibt, auch keine Parks, keine 
Schulen, keine Infrastruktur ... Die Geschichte von Suburbia 
spiegelt einen Interessenkonflikt: auf der einen Seite der 
Wunsch der Bewohner, hier glücklich zu sein, auf der anderen 
Seite der Wunsch der Investoren, davon zu profitieren.

Im Jahr 1972 hat sich Bill 
Owens jeden Samstag in ei-
nem weißen Mittelklassevor-
ort in Livermore, Kalifornien, 
mit seiner Kamera auf den 
Weg gemacht. 1972 galt das 
Eigenheim im Vorort noch 
als Inbegriff des American 
Dream. Das spiegeln auch die 
Zitate der Bewohner, die den 
Bildern beigegeben sind: 

„Dieses Jahr haben wir zum 
zweiten Mal den 4. Juli ge-
meinsam gefeiert. 33 Fami-
lien kamen zusammen bei 
Hähnchen vom Grill, Nudel-
salat und Wassermelonen...“

tung der Einfamilienhäuser jegliche Vorstadtplanung immer 
schon überholt. Zwischen 1994 und 2002 wurden in Amerika 
jährlich 1,5 Millionen neue Wohneinheiten gebaut, die meis-
ten davon Einfamilienhäuser. Ihre Produktion verschlang Un-
summen staatlicher Gelder, für die einzelne Familie ergaben 
sich durch den Kauf hohe finanzielle Belastungen, während 
sie den privaten Bauträgern enorme Profite bescherten. Die Pro-
duktion von Millionen family houses hat wesentlich zu Ame-
rikas Reichtum wie auch zu seiner Verschuldung beigetragen 
und dabei das Landschaftsbild von Grund auf verändert.

Die Geschichte der Vorstädte lässt sich in sieben Epochen ein-
teilen, zu denen jeweils besondere städtebauliche Muster ge-
hören. Das Bauen in den städtischen Randgebieten begann um 
1820. Die sogenannten „paradiesischen Oasen“ kamen um 
1850 auf. Siedlungen entlang von Straßenbahnlinien entstan-
den um 1870. Ab 1900 konnte man komplette Einfamilien-
häuser per Katalog ordern oder im Eigenbau zusammenset-
zen. Etwa ab 1940 bilden sich  die typischen „Sitcom Surburbs“ 
heraus, Vorstädte in Massenproduktion und in der Größe von 
Städten. „Edge Nodes“, außerhalb der Stadt liegende kommer-

Muster amerikanischer Vorstädte 
Ein bauhistorischer Essay: Dolores Hayden Fotos: Bill Owens

Vorstädte sind nicht gleich Vorstädte. Amerika erprobt sie seit fast 200 Jahren, zuerst 
als pure Notwendigkeit (aus den versumpften Innenstädten zog man in die Border-
lands), dann als soziale Utopie (die „paradiesischen Enklaven“), etwas später führten 
die Straßenbahngleise über die Stadtgrenzen hinaus (Streetcar Buildouts entstanden) 
und Häuser aus dem Versandhandel wurden wild verstreut. Ihnen folgten die Sitcom 
Surburbs, propagiert von McCarthy, der die Kommunisten überall, nur nicht in den 
Suburbs vermutete. Die späten „Edge Nodes“ sind reine Marktstrategie, woraufhin 
die „Rural Fringes“ wieder als pure Notwendigkeit entstehen mussten.

Der Text von Dolores Hayden 
erschien zuerst in dem Buch 
„Building Suburbia. Green 
Fields and Urban Growth“, 
Vintage Books, New York 
2004.
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1923 wirbt General Electric 
mit dem Slogan „Enter Sub-
urbs – Exit Slums“. In der An-
zeige wird eine New Yorker 
Pferdebahn aus dem Jahr 
1832 einer elektrischen Stra-
ßenbahn gegenübergestellt. 
General Electric produzierte 
unter anderem Elektromoto-
ren und warb damit, dass 
dank der Straßenbahn Indus-
triearbeiter und ihre Familien 
in komfortablen Vorortsied-
lungen leben konnten.

Borderlands

Um 1820 waren Hafenstädte wie New York und Boston ein 
dicht gedrängtes Gewirr aus Häusern, Landeplätzen, Fabriken, 
Läden, Kontorhäusern, Pferdeställen und Märken – alles zum 
Kaufen und Verkaufen gedacht. Die Häuser waren aus Holz, 
Ziegel oder Stein und nie höher als drei bis fünf Geschosse. 
Kirchtürme und die Masten der Segler definierten die Skyline. 
Zu dieser Zeit lebten die Besitzer der Läden, ihre Familien, ihre 
Angestellten und Diener nahe beieinander. In nächster Nähe 
türmte sich der Abfall von Werkstätten und Fabriken. In Stra-
ßen voller Matsch und Müll drängten die hölzernen Fuhr-
werke die eleganten Kutschen an die Seite. Die Fußgänger ret-
teten sich auf Bürgersteige, so es sie gab, oder drückten sich an 
die Häuser. Damen und Mädchen aus gutem Hause hatten hier 
nichts zu suchen, denn man hätte sie für Huren halten kön-
nen. Hausierer stellten sich den Vorübergehenden in den Weg, 
Bettler jammerten nach Almosen. Nirgends gab es öffentliche 
Parks, kaum Bäume und Gras. 

Eine Familie nach der anderen verließ die Innenstadt, um sich 
am Stadtrand niederzulassen, der damals nicht weiter als ein 
oder zwei Meilen entfernt war. Je nach Topographie erreichte 
man ihn per Boot, in der eigenen Kutsche, mit dem Pferd oder 
zu Fuß. Wie der Rand der Stadt damals aussah, darüber haben 
Historiker viel gestritten. Einige haben ihn als den Ort be-

schrieben, wo wohlhabende Familien, die Enge der Stadt leid, 
ihre Häuser errichteten, beseelt von der Vorstellung, nun in 
der Nähe von Feldern und Wäldern zu wohnen. Solche Fami-
lien suchten ganz andere Annehmlichkeiten, als die laute 
Stadtmitte ihnen bieten konnte – reine Luft, sauberes Wasser, 
kultivierte Felder, Gärten, Wiesen, wo die Kinder spielen, und 
Alleen, auf denen die Damen promenieren konnten. Die 
Schatten der Bäume würden ihnen nach der erdrückenden 
Sommerhitze der Stadt Kühlung bieten. Haben sich die Fami-
lien getäuscht, als sie meinten, sie würden „aufs Land“ ziehen, 
wenn sie am Stadtrand siedelten? Denn die Peripherie der 
Stadt war zu dieser Zeit nicht „das Land“, sie war weder länd-
lich noch urban, sondern unverkennbar eine Übergangszone. 
Hier hatten Unternehmer in Fabriken mit großem Flächenver-
brauch investiert und Glasbläsereien, Seilereien, Eisfabriken 
errichtet, aber auch gesundheitsschädliche Anlagen wie Ger-
bereien, Seifenfabriken, Leimkochereien, Schießpulverfabri-
ken, Schlachtereien, Ziegeleien. Im Sommer schlugen religiöse 
Sekten hier ihre Zelte auf. Außerdem gab es da noch die Fuhr-
unternehmer und Stellmacher, die an den Transporten über 
Land verdienten. 

„Die versprengten Anger, die lockere Bebauung, die Unschärfe 
der Grenzen, die bukolische Landschaft – all das sah sehr 
ländlich aus“, schrieb Henry Binford in seiner Studie über 
Cambridge und Somerville, die ersten Vorstädte von Boston, 

und dann weiter, „doch vielen Beobachtern von außen schie-
nen die Vorstädte jener Zeit keine gute Investition.“ Es war 
leicht, die „missglückte Umarmung“ zwischen Stadt und Land 
zu missdeuten. Die Bewohner mögen bukolische Fantasien 
vom Leben auf dem Lande genährt haben, doch sie ließen sich 
in einer „Rand- und Entwicklungszone“ nieder, wo gerissene 
Geschäftsleute nur darauf warteten, sie als Kunden zu gewin-
nen. Immobilienbänker, Grundstücksmakler, Fuhrunterneh-
mer und Gärtner gehörten zu den Ersten, die alles taten, um 
die Vorstädte wachsen zu sehen. Streitereien um Landbesitz 
waren an der Tagesordnung. Sie begannen als kulturelle Aus-
einandersetzung zwischen den verschiedenen Auffassungen 
von Land, denn die Bauern wollten den Boden bewirtschaften, 
während die anspruchsvollen Städter, die in der Innenstadt ar-
beiteten, in der heilen Natur zwischen Wiesen, Feldern und 
Wäldern wohnen wollten. 

Die Streitereien verdichteten sich zu einem lang anhaltenden 
ökonomischen Konflikt zwischen denen, die sich auf dem 
Land von ihren Geschäften ausruhen wollten, die sie andern-
orts tätigten, und denen, die das Land selbst als einträgliches 
Geschäft ansahen. Über kurz oder lang musste die Nachfrage 
nach einem idyllischen Wohnen auf dem Land zusammen mit 
dem wachsenden Grundstücksmarkt zu einer systematischen 
Erschließung, Entwicklung und Vermarktung von Einfamili-
enhäusern führen.

Picturesque Enclaves

Um 1850 begannen Architekten und Landschaftsgärtner, gera-
dezu paradiesische Nachbarschaften zu entwerfen. Ganz neue 
Siedlungsformen wurden erprobt, mit weich geschwungenen 
Wegen, die sich der jeweiligen Topografie anpassten. Die Häu-
ser standen hinter dicken Hecken, neben denen gleich wieder 
Parks und andere öffentliche Räume begannen, so dass die 
Häuser praktisch in Grün eingewickelt waren. Die Familien, 
die sich hier einkauften, reagierten auf die soziale Isolation, 
die sie in den Stadtrandsiedlungen gesehen hatten, und die Ar-
chitekten der Siedlungen fanden Mittel und Wege, nicht nur 
den Wunsch nach Haus und Garten, sondern auch den nach 
einem Gefühl von Gemeinschaft zu erfüllen. Erstmalig wurde 
dieser dreifache Traum eingelöst. Picturesque Enclaves waren 
die wichtigste säkulare Manifestation einer breiter angelegten 
kommunitären Bewegung, deren Anhänger glaubten, dass die 
Anlage von Modellsiedlungen in natürlicher Umgebung zu 
einer Reform der Gesellschaft führen würde. Die Architekten 
und Bauträger der beiden wichtigsten Siedlungen dieser Art, 
Llewellyn Park in West Orange, New Jersey, und Riverside, Illi-
nois, hatten starke persönliche Verbindungen zur fourieristi-
schen Strömung innerhalb der kommunitären Bewegung. Sie 
waren fest davon überzeugt, dass die Nutzung öffentlicher 
Plätze eine der Vorbedingungen für eine neue Form gesell-
schaftlichen Zusammenlebens sei.

Titelseite der Zeitschrift 
„American Woman’s Home“ 
(1869), herausgegeben von 
Catherine Beecher und Har-
riet Beecher Stowe, die die 
Rolle der Frau darin sahen, Fa-
milienwerte zu wahren und 
das Haus zum Heim von Jesus 
Christus zu machen. 

Anzeige in einer Verkaufsbro-
schüre des Immobilienunter-
nehmers Samuel Eberly Gross, 
der gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts vor allem in Chicago 
kleine Häuser auf kleinen 
Grundstücken errichtete und 
diese meist an Arbeiterfami-
lien verkaufte.
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„We’re really happy. Our kids 
are healthy, we eat good 
food, and we have a really 
nice home.“ 

Die Zitate, die Bill Owens ge-
sammelt und zu den Bildern 
der Porträtierten gestellt hat, 
sind wie seine Fotos: kurz und 
knapp, trocken und manchmal 
fast lapidar. Owens, bei der 
Lokalzeitung Livermore Inde-
pendent als Fotoreporter an-
gestellt, dokumentiert Subur-
bia und enthält sich, anders 
als seine Zeitgenossen Garry 
Winogrand und Lee Friedlan-
der, eines Urteils.

In Debatten über die Vorgänger der frühen paradiesischen 
Oasen werden die kommunitären Siedlungen aus der Mitte 
des 19. Jahrhunderts selten erwähnt. Es gab Dutzende von so-
zialistisch angehauchten Experimenten in den Vereinigten 
Staaten, einige religiös gebunden, andere säkular, die zu ihrer 
Zeit viel Aufmerksamkeit erregten und direkten Einfluss aus-
übten. Wenn wir die Ursprünge unserer modernen Vorstädte 
auf die populären sozialen Bewegungen von 1840 zurückfüh-
ren, wird klar, warum Gemeinschaft ein so wichtiges Element 
in dem dreifachen Traum werden konnte und was alles seither 
in Vergessenheit geraten ist. 

Die Gründer von kommunitären Siedlungen sahen sich als die 
Erfinder von „patent office models of the good society“. Wenn 
sie versuchten, ihre Häuser und Gärten zu perfektionieren, ge-
schah es auch deshalb, weil sie meinten, damit die Überlegen-
heit ihrer politischen Ideen oder religiösen Überzeugungen 
ganz praktisch zu beweisen. Die Mitglieder der kommunitä-
ren Bewegung, ob hier geboren oder immigriert, wählten die 
Vereinigten Staaten als Ort für mehr als zweihundert solcher 
sozialplanerischen Experimente, denn der Westen wurde 
zügig erschlossen, und sie waren überzeugt, dass viele neue 
Städte ihrem Beispiel folgen würden. Die Verfechter der Mo-
dellstädte wollten unbedingt ein Gleichgewicht zwischen 
Landwirtschaft und Industrie herstellen, was in den Industrie-
städten des Ostens fast unmöglich war. In ihren Planungen 

schien die unerwartete Verflechtung von Stadt und Land im-
merhin möglich. Außerdem warteten sie mit neuen Ideen für 
öffentliche Räume und mit vielen verschiedenen Wohnfor-
men auf, vom privaten Apartment bis zum genossenschaftli-
chen Wohnen. Man verlangte mehr technische Innovationen, 
um den Frauen das Waschen und Kochen zu erleichtern und 
so ihre Stellung zu verbessern, außerdem dachte man an 
Räume zur kollektiven Kinderbetreuung. Die erfolgreichsten 
Architekten dieser Bewegung, die sich mit den schwierigen 
Themen Autorität und Partizipation, Gemeinschaft und Pri-
vatheit, Einzigartigkeit und Reproduzierbarkeit auseinander-
setzten, haben damals hohe Maßstäbe an den Siedlungsbau 
angelegt. Oft kamen Touristen aus anderen Teilen der USA und 
aus Europa, um sich ihre Stadtgründungen anzusehen.

Picturesque Enclaves wurden in Zeitungen, populären Maga-
zinen, in Romanen und Bühnenstücken als Modelle des „Ame-
rican Way of Life“ propagiert. Als Frederick Law Olmstedt und 
sein Partner Calvert Vaux 1869 gefragt wurden, ob sie den Auf-
trag für Riverside, Illinois, übernehmen würden, waren sie 
durch ihre Arbeit für den New Yorker Central Park längst be-
kannt. Olmstedt fand viele der Vorstädte, die nach dem ameri-
kanischen Bürgerkrieg entstanden waren, beklagenswert. Er 
nannte sie „Siedlungen der absonderlichen Art“. Die einen be-
zeichnete er als „unmanierlich aufgeputzt“, die anderen als 
„fragmentarische Quasi-Städte“. Er zog die Schlussfolgerung, 

dass „keine große Stadt ohne große Vorstädte lange existieren 
kann“. Das klingt einerseits sehr nach Spekulantentum, ande-
rerseits sprach Olmstedt aber auch die Sprache der Anhänger 
der kommunitären Bewegung und redete von „dem harmoni-
schen Verbund und der Kooperation der Menschen in einem 
Gemeinwesen“. „Association“ war neben Harmonie und Koo-
peration eines der Lieblingswörter der Fourieristen. „Die Fami-
lien, die in der Vorstadt leben, haben viele Gemeinsamkeiten“, 
schrieb Olmsted, „ihre Feste finden auf gemeinsamem Boden 
statt, und der Schatten der Bäume gehört allen.“ 

Das Areal in Riverside, neun Meilen vom Geschäftszentrum 
Chicagos entfernt, war alles andere als ideal, mit einem neuen 
Bahnhof an der Strecke Chicago–Burlington–Quincy. Olmstedt 
beschrieb das 1600 Morgen große Stück Prärieland als „hoff-
nungslos versumpft“, doch er nutzte er die unbebaubaren 
Uferzonen als Park und staute den Des Plaines Fluss, um einen 
See entstehen zu lassen. Mit seinem Plan schuf Olmstedt 2250 
Grundstücke, die etwa 35 x 65 Meter (ein halber Morgen) groß 
waren und Platz für Haus, Scheune, Stall und Garten boten. 
Vaux notiert in seinen Briefen, dass der Grundstückspreis sich 
während der ersten drei Jahre verzehnfachte, „von 300 Dollar 
pro Grundstück auf über 100 Dollar pro laufenden Meter Stra-
ßenfront. Fünfzig Häuser werden gebaut oder sind schon fer-
tig.“ Fast das gesamte Areal war in Privatgrundstücke aufge-
teilt. Der finanzielle Erfolg des Investors war gesichert.

Streetcar Buildouts

Von 1870 an waren die verkaufbaren Grundstücke in City-
nähe nur noch ein Abglanz dessen, was man sich von den pa-
radiesischen Oasen versprochen hatte. Die Parzellen reihten 
sich, durch Omnibusverbindungen, Pferdekutschen und elek-
trische Straßenbahnen erschlossen, entlang der Ausfallstra-
ßen auf, die immer weiter nach draußen wuchsen. Manchmal 
lagen die Areale in der Nähe städtischer oder vorstädtischer 
Industrieanlagen. Die Besitzer teilten sie entsprechend auf 
und verkauften sie an die Kinder von Einwanderern, die in der 
Innenstadt aufgewachsen waren. Manchmal übernahmen sie 
auch den Bau der Häuser, doch meist gaben sie den Auftrag 
an kleine Bauunternehmer weiter, oder die Käufer bauten 
selbst. Die meisten der Häuser waren nicht besonders groß, 
doch es gab neben den Ein- und Zweifamilienhäusern auch 
„Triple-decker“, Mietshäuser und Geschäfte. Für Neuengland 
wurden die „Triple-decker“ typisch, dreigeschossige Häuser 
auf schmalen Grundstücken mit der Giebelwand zur Straße. 
Im Mittelwesten und im Westen bevorzugte man Einfamilien-
häuser und Bungalows. 

In Zeiten ökonomischen Wachstums verdoppelte oder ver-
dreifachte sich die Stadtfläche durch die Anlage der Straßen-
bahnsiedlungen, in Zeiten der Rezession dagegen fanden 
Zehntausende von zuvor vermessenen Grundstücken keinen 



Bauwelt 12 | 200926 Thema Muster amerikanischer Vorstädte StadtBauwelt 181 | 2009 27

Mit Märchenschloss und flie-
gendem Teppich wird im 
Oktober 1945 unter zurück-
kehrenden GIs dafür gewor-
ben, nun endlich, nach Jahren 
der Trennung, ein Traumhaus 
für die Familie zu bauen. An-
zeige von ROW-Wood Window 
Units.

Die Saturday Evening Post 
kündigt im August 1959 die 
Veröffentlichung der Ergeb-
nisse einer Gallup-Umfrage 
an. Auf dem Titelbild träumt 
ein engumschlungenes Pär-
chen bei Mondschein von den 
Segnungen der US-amerika-
ni schen Konsumgesellschaft: 
ganz oben ein Haus im Ran-
cho-Stil, darunter das ganze 
Haushaltszubehör. 

Käufer. Wohnen entlang der Gleise hieß, dass die Bewohner 
nie so weit von bezahlter oder unbezahlter Arbeit entfernt 
waren wie die Besitzer von Häusern in den paradiesischen 
Oasen. Frauen und Kinder arbeiteten mit, in den Wohnungen 
arrangierte man sich mit Verwandten und Kostgängern. Wenn 
die Frauen keiner bezahlten Arbeit nachgingen, züchteten sie 
Hühner, bauten Gemüse an oder wuschen die Wäsche anderer 
Leute. Die Männer bezahlten mit Schweiß. In manchen Städ-
ten fungierten die Baufirmen gleichzeitig als Bauherren. Eth-
nische Gruppierungen oder Kirchengemeinden (irisch-, pol-
nisch- oder italienischstämmige Amerikaner) kamen für die 
sozialen Zentren auf. Professionelle Architekten wurden in 
den Straßenbahnsiedlungen nur selten beschäftigt, aber die 
Ingenieure der Tiefbauämter waren immer dann an den Infra-
strukturmaßnahmen (Wasserleitungen, Gaslaternen, Bürger-
steige, geschotterte Fahrwege, Stromversorgung) beteiligt, 
wenn die Siedlung Teil einer Stadt war. Heute rechnet man die 
Straßenbahnsiedlungen nicht mehr zu den Vorstädten, dazu 
sind sie zu dicht bebaut und liegen zu nah am Stadtkern. Die 
Soziologen des frühen 20. Jahrhunderts sahen sie als beweis-
kräftiges Datenmaterial an und nannten sie „zones of emer-
gence“, weil in ihnen Schicht um Schicht sichtbar wurde, wer 
alles aus den Mietwohnungen der Innenstadt nach draußen 
gezogen war. Die Fahrtkosten bestimmten in manchen Fällen, 
wie weit draußen zu wohnen eine Familie sich leisten konnte. 
In Boston gehörten den Entwicklern meist große Ländereien, 

die Baufirmen aber, die auch als Unternehmer auftraten, arbei-
teten oft in ganz kleinem Maßstab und bauten während eines 
Arbeitslebens nur zwei oder drei hölzerne Trippel-decker. 
Oftmals wohnten sie selbst in der Nachbarschaft, in der sie 
bauten.

Die verschiedenen Siedlungen entlang der Straßenbahngleise 
sind weder was ihre Anlage noch was ihre Entstehungszeit be-
trifft miteinander vergleichbar. Deshalb ist es auch schwer, ir-
gendwelche Aussagen über die Schicht zu treffen, die dort 
wohnte. Wahrscheinlich ist, dass es zumeist ausgebildete Ar-
beiter waren oder Familien, die zur unteren Mittelklasse ge-
hörten. Die schmalen Gärten vor und hinter dem Haus waren 
liebevoll bestellt, und man konnte die Herkunft der Besitzer 
meist schon an der Bepflanzung erkennen. Der Reiz der eth-
nisch geprägten Küchengärten konnte es durchaus mit dem 
der Blumengärten und exotischen Zierpflanzen in den Stadt-
randsiedlungen oder den paradiesischen Oasen aufnehmen. 
Die Straßenbahnsiedlungen hatten sowohl Platz für die ältere 
Generation wie für die Drei-Generationen-Familie. In diesem 
Punkt waren sie flexibler als andere Siedlungsformen. Wo sie 
noch gut erhalten sind und gepflegt werden, bieten sie Wohn-
modelle, die es durchaus lohnt, sich noch einmal anzusehen.

Mail-Order and Self-Built Suburbs 

Zwischen 1870 und 1910 übernahmen die Spekulanten die 
Verantwortung für den Bau von Straßenbahngleisen, U- und S-
Bahnen, um die Wohngebiete immer weiter weg vom Zen-
trum anlegen zu können. Nach 1910 setzten die Unternehmer 
auf das Automobil und ermutigten die Familien, sich noch 
weiter draußen niederzulassen. „Um 1930 war jede amerikani-
sche Stadt eingebettet in Vorstädte, ringförmig gewachsen wie 
die Schalen einer Zwiebel und an ihren äußersten Rändern 
wiederum ringförmig eingefasst von eingeebneten Feldern“, 
schreibt der Architekturhistoriker Alan Gowans. Während die 
Vorstadtregionen wuchsen und wuchsen, veränderten sich die 
Käuferschichten, und die Verkäufer reagierten entsprechend. 
Die meisten amerikanischen Arbeiterfamilien wollten raus 
aus den stickigen Mietwohnungen, sie wollten, so sie es finan-
zieren konnten, der ungesunden Luft der Industriestädte ent-
fliehen. Die frühen Unternehmer hatten gezeigt, was für ein 
breit angelegtes Geschäft mit dem Wohnungsbau zu machen 
war, angefangen beim Grundstücksverkauf über den Bau von 
Häusern bis hin zur Vergabe von Hypothekendarlehen. Des-
halb drängten Anfang des 20. Jahrhunderts mehr und mehr 
Spekulanten auf diesen Markt und brachten Projekte für Hun-
derttausende potentieller Kunden auf den Weg. Maklerfirmen, 
die als „„curbstoners“ (Rinnsteiner) bezeichnet wurden, etab-
lierten sich zuhauf, ähnlich viele spekulative Baufirmen fin-

gen an, Häuser am Fließband zu produzieren. Auch die großen 
Holz verarbeitenden Firmen drängten auf den Markt der vor-
gefertigten Bauteile, wobei sie zwei verschiedene Adressaten 
anvisierten: die Besitzer der Grundstücke, die eigenhändig 
bauen und Geld sparen wollten, und die Spekulanten, die dar-
auf aus waren, im Eiltempo Häuser gleichen Zuschnitts zu er-
richten. Wer auch immer an diesem Boom beteiligt war, warb 
gleichermaßen um die Familien der Arbeiterklasse wie um die 
Mittelschicht. In Los Angeles, wo es 1915 schon 1200 Meilen 
Straßenbahngleise gab, kippte die Erschließung der Vorstädte 
in einen riesigen Grundstücksmarkt um, was den Verkauf von 
Fertighäusern und Fertigteilen erst richtig schürte. Allmäh-
lich wurde die regionale wie die nationale Produktion stan-
dardisierter Häuser und Bauteile immer professioneller. Man 
konnte mehr und mehr Familienväter dazu gewinnen, sich mit 
all ihrem Gesparten und all ihrer Arbeitskraft auf ein Heim im 
Eigenbau einzulassen. Die Vorstellung, Vorstädte könnten ganz 
besondere Orte sein, ausgezeichnet durch ethnische Zusam-
mengehörigkeit und die Nähe zur Natur, verlor sich rapide. An 
ihre Stelle trat die regionale wie nationale Werbung für das 
Einfamilienhaus von der Stange. Mit der Werbung im großen 
Maßstab beginnt das Jahrhundert der immer perfekter wer-
denden Druckerzeugnisse. 

Die farbigen Kataloge für Fertighäuser, die in jeden Haushalt 
flatterten, markieren quasi einen Bruch. 1896 war die Postzu-

Einmal mehr macht sich 
General Electric den Ameri-
can Dream vom Eigenheim 
zunutze, um über diesen Um-
weg für die eigenen Produkte 
zu werben. In der Anzeige 
von 1943 werden den Solda-
ten und ihren Frauen oder 
Freundinnen „Victory Homes“ 
versprochen, die nach dem 
siegreich beendeten Krieg als-
bald bezogen und mit allen 
möglichen elektrischen Haus-
haltsgeräten bestückt werden 
können – 14 davon sind am 
Fuß der Anzeige aufgereiht.

Werbekarte der Federal Hous-
ing Association FHA aus dem 
Jahr 1940. Mit solchen Karten 
sollten im Regierungsauftrag 
auch untere Einkommens-
schichten vom Vorstadthaus 
als idealer Wohnform über-
zeugt werden.
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stellung in vorstädtischen und ländlichen Gegenden durch 
den „Rural Free Delivery Act“ enorm verbessert worden, wo-
durch alle Arten von Versandhandel einen gewaltigen Auf-
schwung verzeichnen konnten. Um die Jahrhundertwende 
konnte man dann auch ein komplettes Haus per Katalog be-
stellen. Dabei wurden zwei verschiedene Systeme angeboten: 
Tafelwände, die nach einem patentierten System verschraubt 
wurden, und Fertighäuser. Tafelwände im Do-it-yourself-Sys-
tem anzubieten machte Sinn, denn sie ließen sich aufstellen, 
demontieren, transportieren und irgendwo anders wieder er-
richten, ohne dass dazu besondere Fertigkeiten nötig waren. 
Doch mit den Teilen für die Fertighäuser, die auf Dauer stehen 
bleiben sollten, machte man weitaus bessere Geschäfte. Man 
muss sich das so vorstellen: Die stolzen Besitzer eines Vor-
stadtgrundstücks studierten den Katalog von vorn bis hin-
ten, wählten den ihnen passenden Grundriss aus und bestell-
ten dann alles, von den Wänden über die Dachdeckung bis 
zum Türknauf. Weil der Auftrag für ein Einfamilienhaus klein 
war, war es nicht so wichtig, ob man einen Zimmermann, eine 
kleine Baufirma, einen Bauträger, einen Bauzeichner oder ei-
nen Architekten damit beauftragte, jeder konnte den Bau eines 
Einfamilienhauses betreuen. Viele Versandhäuser beschäf-
tigten Architekten oder sogenannte „Baumeister“, die ihnen 
die Entwürfe fertigten, anonym blieben und einen ziemlich 
konservativen Geschmack hatten.

Das Versandhaus Sears, Roebuck and Co., gegründet 1886, be-
gann seinen Versandhandel mit Armbanduhren und Schmuck. 
Für das wachsende Sortiment gab es 1907 eine ganze Reihe 
von Spezialkatalogen, unter anderem für Grabsteine, Wasch-
maschinen und Bauteile aus Holz. Zwischen 1908 und 1912 
brachte Sears seine eigene Automarke auf den Markt. Mit höl-
zernen Bauteilen hatte man zunächst keinen so großen Erfolg, 
bis Sears 1908 seinen ersten Katalog aus der Serie „Book of Mo-
dern Houses an Building Plans“ veröffentlichte. Die Abteilung 
„Modern Homes“ begann einen regelrechten Siegeszug. 1909 
kaufte Sears eine Sägemühle in Mansfield, Louisiana, 1911 ein 
Holzlager in Cairo, Illinois, mit Gleisanschluss und 40 Morgen 
Land. 1912 kam ein Sägewerk in Norwood, Ohio, dazu. 1911 
ließ sich Sears auch auf das Hypothekengeschäft ein und bot 
Finanzierungen bis zu einer Größenordnung von 75 Prozent 
aller Kosten für Grundstück, Fertighaus und Handwerker an.

Sears sammelte Stimmen zufriedener Kunden und veröffent-
lichte sie mit Namen und Adressen. „Wir sind hochzufrieden 
mit unserem Haus und den Materialien. Meine Frau und ich 
haben, obwohl wir beinahe sechzig sind, das Haus selbst ge-
baut und dadurch 1300 Dollar gespart.“ W. E. O’Neil, 715 
Maple St., Wamego, Kansas. Wenn man die Fragebögen durch-
sieht, die von potentiellen Kunden ausgefüllt wurden, hat 
man den Eindruck, dass das Geschäft mit den Hypotheken 
noch mehr Gewinn abwarf als das Geschäft mit den Fertighäu-
sern. Ein Grundstück kostete etwa 500 Dollar, der Bausatz 
2500, die Maurer und Klempner kosteten 2000, alles zusam-

men belief sich also auf 5000 Dollar. Dazu stellte Sears eine 
Hypothek von 3750 Dollar mit sechs Prozent auf fünf Jahre be-
reit, die natürlich nicht reichte. Selbst wenn man das Grund-
stück als Anzahlung rechnete, musste der Bauherr noch eine 
hohe Abschlusszahlung aufbringen, bis das Haus sein eigen 
war. Konnte er das nicht, wurde die Hypothek neu berechnet 
oder das Haus zwangsversteigert. Sein Geschäft machte Sears 
mit den schnellen Krediten und hatte 1930 Verkaufsbüros in 
48 Städten eingerichtet, was sich nach dem Börsenkrach von 
1929 als Bürde erwies, weil die Nachfrage nachließ. Daraufhin 
engagierte Sears lokale Baufirmen, einmal, um seinen riesigen 
Vorrat an zugeschnittenen Bauteilen zu verbauen, zum ande-
ren wahrscheinlich aber auch, um halbfertige Häuser nach 
einer Zwangsversteigerung fertigzustellen und weiterzuver-
kaufen. 1934 war die Depression auf dem Höhepunkt, Sears 
verlor 11 Millionen Dollar und gab die Abteilung „Modern 
Homes“ auf.

In den schwierigen dreißiger Jahren hatten die Entwicklungs-
gesellschaften viel mehr Grundstücke an der Hand, als sie ver-
kraften konnten. Der Historiker Joel Schwartz berichtet von 
375.000 ausgewiesenen Grundstücken rund um Cleveland, von 
denen die Hälfte unbebaut blieb, und von 1.250.000 Grundstü-
cken am Rande von Detroit, dreimal so viel wie die gesamte 
Stadtbevölkerung. Doch der Baumarkt blieb in Schwung, dazu 
hatten die Bauträger in den zwanziger Jahren viel zu viel ver-
dient, bei den fantastischen Oasen wie bei allen anderen Sied-
lungsformen. Hinzu kam die öffentliche Hand, die gezeigt 
hatte, dass sie willens war einzugreifen, und zwar auf vielen 
Gebieten: bei Finanzen, Versicherungen, Grundbesitz, Holz-
verarbeitung, Firmengründung, Automarkt. Die großen Fir-
men konnten sich halten, während die kleinen Firmen die 
dunklen Jahre nicht überlebten. Die Lobby der Spekulanten 
suchte sich neue Standorte und begann in den öffentlichen 
Wohnungsbau zu investieren. Eine mächtige Koalition formte 
sich und suchte die Nähe zu den Republikanern. Und weil sie 
so einflussreich war, konnten auch die Demokraten sie nicht 
ignorieren. Bald begann eine neue Ära der Vorstadtplanung 
aus der Hand großer Gesellschaften mit politischer Rücken-
deckung. 

Sitcom Suburbs

Die größten der nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen 
Vorstädte haben mit ihren fünfzig- bis achtzigtausend Einwoh-
nern etwa Stadtgröße, sehen aber aus wie ins Kraut geschos-
sene Siedlungen. Ob in Levittown, New York, in Lakewood, 
Kalifornien, oder in Park Forest, Illinois, immer standen die 
gleichen Häuser entlang der immer gleichen Straßen und be-
herbergten Familien, die, was Alter, Rasse und Einkommen be-
traf, den Familien in den beliebten Sitcoms der fünfziger und 
sechziger Jahre aufs Haar glichen. Eine ganze Nation sah die 
Vorabendserien „Leave it to Beaver“, „Ozzie and Harriet“ oder 
„Father Knows Best“. 

In der Presse hielt man die Planung der Nachkriegssiedlungen 
für übereilt, als ob man aus lauter Patriotismus für die Helden, 
die die Ardennenoffensive oder den Todesmarsch von Bataan 
überlebt hatten, so schnell wie möglich ein Heim schaffen 
müsse. Diesem überstürzten Vorgehen wurden die meisten Pla-
nungsfehler angelastet, doch das war nicht korrekt, denn es 
waren die politischen Absprachen der zwanziger, dreißiger 
und vierziger Jahre, von denen die Wohn- und Siedlungsfor-
men der Nachkriegszeit wesentlich beeinflusst wurden. Nach 
den zwanzig Jahren, in denen sich die Baulobby etabliert und 
Mittel und Wege gefunden hatte, öffentliche Gelder in den pri-
vaten Einfamilienhausbau zu lenken, war man sorgfältig vor-
bereitet. Die Nachkriegssiedlungen wurden zwar sehr schnell 
gebaut, doch ihre Planung war bewusst darauf ausgerichtet, 
den Konsum von Massenartikeln zu maximieren und die Ver-
antwortung der Bauträger für Infrastruktur und öffentlichen 
Raum zu minimieren. In den vierziger und fünfziger Jahren 
dann wurden beim Bau der riesigen Vorstädte der öffentliche 
und der private Sektor miteinander vermengt. Darlehen der öf-
fentlichen Hand flossen in das Budget der Entwicklungsträger.

Während des Zweiten Weltkrieges war die Debatte um mög-
liche andere Formen des Wohnens erneut aktuell geworden. 
Es ging um die Arbeiter in kriegswichtigen Produktionen, die 
keine Bleibe hatten und also nicht fest einplanbar waren, was 
den Bau von Flugzeugen und Schiffen verzögerte. Deshalb ließ 
sich die Regierung Planungen für Modellstädte vorlegen, bei 
denen nicht nur an Unterkünfte, sondern auch an öffentli che 
Transportmittel, Schulen, Kindergärten und Kliniken gedacht 
war. Industrielle wie Henry J. Kaiser erboten sich, Siedlungen 
für die Kriegsarbeiter zu bauen. Obwohl die Regierung das 
meiste bezahlte, bestand die Baulobby darauf, dass solche Sied-
lungen temporärer Natur zu sein hätten und nach dem Krieg 
abgerissen oder an Privatpersonen verkauft werden sollten. 
Die Mustersiedlung in Vanport City, Oregon, wo Frauen in der 
Kriegsproduktion mit einer ganztägigen Kinderbetreuung und 
warmen Mahlzeiten rechnen konnten, hätte durchaus ein Mo-
dell für die Arbeitersiedlungen nach dem Krieg werden kön-
nen. Doch die Dienste wurden eingestellt. 

In den ersten Nachkriegsjahren machten sich die Lobbyisten 
der National Association of Real Estate Boards (NAREB) daran, 
jede Art von sozialem Wohnungsbau als „unamerikanisch“ zu 
diskreditieren, um die öffentlichen Mittel in den privaten Sek-
tor umzulenken. Rosalyn Baxandall und Elisabeth Ewen haben 
die Anhörungen zum Thema Wohnungsbau zwischen 1947 
und 1948 analysiert, die von dem republikanischen Senator 
Jos eph McCarthy dominiert wurden. Bevor McCarthy dafür 
berühmt wurde, die „Maulwürfe“ im State Department und 
die „Roten“ in Hollywood ausfindig zu machen und sie zu ver-
folgen, hatte er seine „Holzhammermethode“ schon in den De-
batten um den öffentlichen Wohnungsbau geschult, den er 
von Sozialisten und Kommunisten unterwandert sah. Eine 
staatlich finanzierte Kleinstadt für Veteranen nannte er eine 

„Brutstätte für Kommunisten“. McCarthy hasste Mehrfamili-
enhäuser, und er hasste ein öffentliches Eingreifen in den 
Wohnungsmarkt. Der NAREB-Lobbyist Herbert U. Nelson, Ge-
schäftsführer des Maklerbunds von Washington D.C., war sich 
übrigens genauso sicher, dass öffentlicher Wohnungsbau vom 
Kommunismus herkomme. Unterstützt wurde McCarthy auch 
von William Levitt, der nur zu gerne zum Besten gab, dass der 
Wohnungsmangel der Nachkriegszeit allein durch die Aufhe-
bung von Flächennutzungs- und Baugesetzen und durch Bürg-
schaften der Federal Housing Administration (FHA) an die 
Großinvestoren zu beheben sei. Auch die Macht der Gewerk-
schaften müsse ausgehebelt werden.

1945 war das sechzehnte Jahr in Folge, in dem der Wohnungs-
bedarf weitaus größer war als alles, was man baute. Es war ein 
wirklicher Notstand. Die Wohnungen waren oft doppelt be-
legt, mit Verwandten, Freunden oder Fremden. Veteranen und 
Kriegsarbeiter lebten in Wohnheimen oder schliefen in Autos. 
Und der Bedarf würde entsprechend steigen, wenn erst die ent-
lassenen Soldaten mit ihrem gesparten Sold heiraten und ei-
nen eigenen Haushalt gründen würden. Die Bauunternehmer 
reizten ihre Grundstücke bis aufs Letzte aus, doch keiner hatte 
mit einem derartigen Notstand über eine so lange Zeit gerech-
net. Zwischen 1946 und 1953 gaben die Banken, durch die 
FHA abgesichert, Kredite für zehn Millionen neuer Häuser 
aus. Ein gigantischer Industriezweig entstand. Mitte der fünf-
ziger Jahre waren es noch eineinhalb Millionen neuer Häuser 
jährlich, die einen Nachfolgebedarf an Möbeln, Haushaltsge-
räten und Schulen verursachten. 

Vor dem Krieg war ein Drittel aller Häuser von den Eigentü-
mern selbst gebaut worden und ein zweites Drittel von klei-
nen Baufirmen, die nicht mehr als fünf Häuser jährlich aus-
führen konnten. In den späten fünfziger Jahren waren schon 
zwei Drittel aller Neubauten im Portfolio der großen Baufir-
men gelandet, Tendenz steigend. Der Nachkriegsboom fiel in 
die Hände von großen Bauträgern, die das Procedere für die 
Beschaffung öffentlicher Mittel beherrschten, die den Preis 
durch Stückzahlen minimieren und die kleinen Bauunterneh-
mer unterbieten konnten. Sie haben die Bauindustrie von 
Grund auf umstrukturiert. Obwohl die großen Firmen durch 
die Mittel der FHA und anderer Regierungsprogramme aus 
dem New Deal und aus Kriegszeiten durchaus in der Lage ge-
wesen wären, eine ordentliche Infrastrukturplanung zu finan-
zieren, taten es die wenigsten. Die meisten von ihnen, auch ge-
rade die größten Unternehmen, setzten alles daran, sich bei 
der Vermarktung von Einzelgrundstücken mit frei stehenden 
Häusern nicht hineinreden zu lassen. Neue Stadtkonzepte in-
teressierten sie nicht. In dieser Hinsicht ähnelten sie den 
Gründern der Straßenbahnsiedlungen.

Der Einfluss der NAREB auf die Kreditvergabe der öffentlichen 
Hand war entscheidend für das städtebauliche Muster der meis-
ten amerikanischen Vorstädte. Die Entwicklungsgesellschaften, 



Bauwelt 12 | 200930 Thema Muster amerikanischer Vorstädte StadtBauwelt 181 | 2009 31

Die frühen siebziger Jahre 
werden in den Vereinigten 
Staaten oft als die „Wonder 
Years“ verklärt. 1972 wird 
Richard Nixon als Präsident 
wiedergewählt, findet der 
Einbruch ins Watergate Hotel 
statt, führt Time Warner das 
Pay TV ein, und „Pong“, 
das erste Videospiel, kommt 
auf den Markt. Und ein Bild-
unterschriftenzitat in Bill 
Owens Suburbia belegt, wie 
sehr der Schein trügen kann: 

„Was schert mich das schmut-
zige Geschirr in der Küche, 
wenn in Vietnam Kinder ster-
ben.“ 

denen wir die Sitcom Suburbs verdanken, verlautbarten ohne 
jeden Selbstzweifel, dass die Ansiedlung von Einfamilienhäu-
sern in Gegenden, die ohne Auto überhaupt nicht erreichbar 
waren, der einzig mögliche Weg sei, die Nation zu behausen. 
Dass sie schlecht gebaut waren und in völlig ungeordneten 
Nachbarschaften lagen, interessierte keinen, es würde sicher 
Möglichkeiten geben, sie später aufzurüsten. Was die Bewoh-
ner dann auch taten. Sie investierten Zeit und Geld in den Bau 
von Schulen und in die Arbeit von Gemeinderäten, um ein Zu-
sammengehörigkeitsgefühl zu erzeugen. Jahr um Jahr haben 
sich amerikanische Frauen, mehr noch als die Männer, solchen 
ehrenamtlichen Tätigkeiten gewidmet. Mitte der Fünfziger er-
klärten die privaten Bauträger, sie bestimmten „den Markt“, 
während die Steuerzahler und überlasteten Gemeinderäte 
sich mit den Folgen unkoordinierter Planungen herumzuschla-
gen hatten. In den Sitcom Suburbs war der dreifache Traum 
von Haus, Garten und Gemeinschaftsgefühl längst verflacht, 
übrig blieben traditionelle Häuser, vollgestopft mit Möbeln 
und zwei Autos in der Garage. Von dem Ideal, ein Haus in ei-
nem geplanten Quartier und in Fußwegentfernung zu Schule, 
Park und öffentlichem Nahverkehr zu haben, war man weiter 
entfernt denn je, und doch dauerte es Jahrzehnte, bis auch den 
Amerikanern allmählich dämmerte, dass es auf lange Sicht 
sehr viel wirtschaftlicher wäre, gut funktionierende Nachbar-
schaften zu bauen, als private Investoren zu subventionieren, 
die Einfamilienhäuser verkaufen.

Edge Nodes

An einem Samstag mitten im Sommer bin ich vormittags um 
11.30 Uhr zu Tysons Corner gefahren und habe erst einmal am 
„Fairfax Square“ geparkt. Fairfax Square ist überhaupt kein 
Platz, sondern der Name eines Bürogebäudes mit teuren Aus-
lagen im Erdgeschoss: Gucci bietet heiße, rosafarbene Schuhe 
aus Schlangenleder mit Stiletto für 1200 Dollar, Tiffany hat 
Diamantarmbänder und alles Mögliche aus Kristall, Hermes 
aus Paris präsentiert exquisite Tücher und Krawatten. Dar-
über acht Geschosse mit Werbeagenturen, Pressebüros, Rechts-
anwälten, Privatbanken. Gleich daneben eine Tankstelle und 
das rote Plastikdach über goldenen Säulen von McDonald’s. 
Wie vertragen sich denn nun Gucci und McDonald’s? Ich 
kann mir kaum einen Kunden vorstellen, der sich gleich nach 
dem Kauf eines Lederkoffers mit Emblem einen Big Mac rein-
schiebt.

1995 veröffentlichte die Bank of America ihre berühmte Stu-
die über die Zersiedlung Kaliforniens. Die Bank schrieb darin 
Folgendes: „Die städtischen Arbeitsämter wurden dezentrali-
siert und in die Vorstädte verlagert. Der Wohnungsbau dringt 
immer weiter in landwirtschaftliche Gebiete oder ökologisch 
sensible Gegenden vor. Der private Autoverkehr nimmt zu. 
Erst durch das Tempo der Zersiedlung treten die Umweltschä-
den und die sozialen und ökonomischen Belastungen ans 

Licht, die man bisher verschwiegen, ignoriert oder der Gesell-
schaft, ohne sie zu fragen, aufgebürdet hat.“

Nachdem Millionen Familien in den späten vierziger und frü-
hen fünfziger Jahren ihr eigenes Haus in der Vorstadt erwor-
ben hatten, fragte man sich in Amerika, wie man den Bau-
boom der Nachkriegszeit beibehalten könne. Obwohl große 
Sitcom Suburbs wie Laketown und Park Forest auch ihre 
Shopping Malls hatten, bestanden die meisten Siedlungen, die 
die Entwicklungsgesellschaften nach dem Federal Housing 
Act anlegten, ausschließlich aus Einfamilienhäusern. Für die 
Immobilienwirtschaft waren kommerzielle Einrichtungen 
der nächste logische Schritt. In dem 1954 verabschiedeten „In-
ternal Revenue Code“ änderte der republikanisch dominierte 
Kongress die seit vierzig Jahren gültige lineare Abschreibung 
und ermöglichte eine „beschleunigte Abschreibung“ der Bau-
kosten innerhalb von sieben Jahren, allerdings nur für zu ver-
mietende Objekte auf der grünen Wiese. Den Eigentümern 
kam eine rasante steuerliche Wertminderung zugute, den Ent-
wicklern eine staatliche Subvention sondergleichen. 

Das Geschäft mit billigen kommerziellen Zentren entlang der 
Ausfallstraßen boomte sofort. Weil in den Vorstädten weder 
öffentliche Räume noch kommerzielle Einrichtungen vorge-
sehen waren, reagierten die Investoren jetzt mit dem Bau von 
Malls, Büro- und Gewerbeparks, von Fast Food Restaurants 

und Motels. Die kleinen Motels, Läden, Diners, die es bereits 
gab, konnten von dem Steuergesetz nicht profitieren, weil nur 
Neubauten begünstigt wurden. Die meisten kleinen Unterneh-
mer machten zu, Holiday Inn und McDonald’s übernahmen. 
Harry J. Sonneborn, Partner von Ray Kroc im Konzessionsge-
schäft von McDonald’s, erzählte einer Gruppe von Wall-Street- 
Investoren: „Wir sind nicht eigentlich im Lebensmittelgeschäft. 
Der einzige Grund, weswegen wir Hamburger zu 15 Cent ver-
kaufen, ist der, dass unsere Pächter ausreichend Gewinn ma-
chen, um unsere Mieten zahlen zu können.“ Die Subventio-
nen der öffentlichen Hand hatten in den vierziger Jahren den 
gesamten Wohnungsbau umstrukturiert, jetzt geschah das-
selbe mit dem kommerziellen Sektor.

Bis zum Jahr 2000 hatten die Amerikaner so viel kommerzielle 
Fläche errichtet wie kein anderes Land auf der Welt, etwa zwei 
Quadtratmeter pro Einwohner, das meiste davon in Malls. Die 
superregionale South Coast Mall in Orange County, Kalifor-
nien, behauptet, sie mache täglich mehr Umsatz als San Fran-
ciscos Downtown. Die Mall of America in Bloomington, Min-
nesota, ein Projekt der Ghermezian Brüder mit Melvin Simon 
and Ass. als Developer und Managing Partner, ist noch viel gi-
gantischer. 2002 zur „Mall of America“ gekürt, wartet sie mit 
vier großen Kaufhäusern, 520 Läden, 51 Restaurants, 8 Nacht-
clubs, 14 Kinos und einem Themenpark auf. Auf sieben Mor-
gen Land werden im „Camp Snoopy“ 28 verschiedene Aben-
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teuerfahrten angeboten, außerdem eine virtuelle NASCAR 
Rennstrecke, eine Kegelbahn und ein Aquarium mit 3000 Mee-
restieren einschließlich Stachelrochen und Haifischen. Mit 
einer Bruttogeschossfläche von über 400.000 Quadratmetern 
zieht die Mall zwischen sechshundert- und neunhunderttau-
send Besucher pro Woche an. Zu den Attraktionen gehören: 
Kindermodenschauen, Cheerleader Wettbewerbe, Einkaufs-
bummel mit Senioren und Haarefärben mit Publikum. Mit 
ihren 42 Millionen Besuchern im Jahr sieht sich die „Mall of 
America“ als der am häufigsten besuchte Ort in den Vereinig-
ten Staaten, noch vor Disney World, Graceland und dem 
Grand Canyon.

Es gibt bisher keine Studie, die belegen kann, wie viele solcher 
Superknoten durch staatliche Steuererleichterungen und lo-
kale Zuschüsse entstanden sind. Die öffentliche Hand hat es 
den Giganten auf allen Ebenen ermöglicht, die kleinen Ge-
schäfte aus den Hauptstraßen und alten Stadtvierteln ver-
schwinden zu lassen, doch nur wenige Amerikaner machen 
sich klar, dass es ihre Steuergelder waren, die diesen destrukti-
ven Prozess gefördert haben. Das Ergebnis: Malls im Überfluss. 
2002 standen viertausend leer oder waren schon aufgegeben. 
Einige Architekten und Developer versuchen, Verkaufsflächen 
mit Wohnen zu mischen, um ältere Anlagen zu retten. Inzwi-
schen aber haben die „Edge Nodes“ die frühere Main Street er-
setzt, und Käufer wie Verkäufer stecken täglich im Stau. Hier 
sind die Arbeitsplätze, hier ist der Kommerz, aber keiner will 
hier wohnen. Die wohlhabenden Familien ziehen es vor, an-
derswo zu leben. Die hässliche Umgebung, das billige Benzin 
und die subventionierten Highways treiben auch die Arbeiter 
in Gegenden weitab der „Edge Nodes“, wo sie sich in locker ge-
streuten Siedlungen niederlassen, was zu einem siebten Vor-
stadttypus führt, den „Rural Fringes“.

Rural Fringes

In der Nähe der Edge Nodes wird das Land seit 1980 mit einer 
neuen Art der Bebauung durchsetzt, die inzwischen weit mehr 
Fläche bedeckt als die nahe gelegenen Städte und die Edge 
Nodes zusammen. Die Bewohner dieser ländlichen Siedlungen 
arbeiten meist in einem kommerziellen Zentrum. Nehmen 
wir Schaumburg als Beispiel, fünfundzwanzig Meilen nörd-
lich vom Chicagoer Stadtring und nahe am O’Hare Airport ge-
legen. Zu Schaumburg gehört die Woodfield Mall, 1970 war sie 
die größte der Welt. Im Jahr 2000 kamen in Schaumburg auf 
75.386 Einwohner 73.000 Arbeitsplätze und mehr als drei Mil-
lionen Quadratmeter Büro-, Gewerbe- und Industrieflächen, 
darin zwei Malls, fünfundsechzig Einkaufszentren und die 
Hauptverwaltung von Motorola. Obwohl es in Schaumburg 
auch Wohnsiedlungen gibt, wurde einem Reporter gesagt: 
„Die Leute von Schaumburg? Die sehen Sie immer nur durchs 
Autofenster, wenn sie abends nach Hause fahren.“ Der Stadtar-
chitekt von Schaumburg erzählte, dass sein Job immer schwie-
riger wurde, seit Menschen aus anderen Orten die Formulie-

rung gebrauchen würden: „We don’t want to schaumburgize 
our town!“ Um den Klagen über die Ortlosigkeit zu begegnen, 
haben sich die städtischen Planer ein Einkaufszentrum ausge-
dacht, „Town Square“ genannt, das eine Bibliothek und die 
Büros der Stadtverwaltung enthält und in einem Viertel na-
mens „Old Schaumburg Centre“ angesiedelt ist, doch nichts 
kann die Leute davon abbringen, sich idyllischere Plätze zum 
Leben auszusuchen.

Mitte der achtziger Jahre schossen vierzig Meilen nördlich 
und westlich von Schaumburg die ländlichen Siedlungen nur 
so aus dem Boden und zogen sich Richtung McHenry County, 
fünfundsechzig Meilen vom Chicagoer Stadtring entfernt. Die 
Einwohnerzahl in der kleinen Stadt Crystal Lake wuchs von 
14.000 in den frühen siebziger Jahren auf 35.000 im Jahr 2000. 
Es gab Zeiten, da musste in der Schule in Schichten unterrich-
tet werden. McHenry County baute mehr Straßen. Die Stadt 
erhob Grundsteuern, um ihre Ausgaben für Infrastruktur, Po-
lizei, Feuerwehr und Schulen zu decken. Zwischen 1987 und 
1995 wurde ein Drittel aller Farmen in McHenry County ver-
kauft und in Bauland umgewidmet. Umweltschützer berich-
ten, dass „die Bewohner der großen Anwesen auf dem ehema-
ligem Farmland“ zwischen Schaumburg und Crystal Place mit 
Sorge „die Vermehrung von Eigentumswohnungen, Theatern, 
Restaurants und Shopping Malls in unmittelbarer Nähe ihrer 
Häuser“ betrachteten. Die Hoffnung, für immer in unberühr-
ter Natur zu leben, schwindet mit jedem ihrer nächtlichen 
Treffen, auf denen sie ihre Proteste gegen weitere Neubauten 
und noch mehr Verkehr formulieren. 

Die rasante Bebauung ländlicher Gebiete in den USA hat 
Felder wie Wälder zerstört. Spekulanten mit Land in der Hin-
terhand haben es an Bauträger verkauft, und die haben dann 
gebaut, wo immer es ihnen gefiel. Hier liegt der Grund für die 
Zerstreuung und das Auseinanderdriften. Die Rodung der 
Grundstücke engt die Reviere der Wildtiere ein. Das Abwasser 
von den Baustellen und versiegelten Oberflächen schädigt 
Flüsse und Seen. Die extensive Nutzung von Pestiziden vergif-
tet das Grundwasser. Obwohl es zwischen 1970 und 2000 im-
mer wieder Versuche gegeben hat, den Ausbau der Rural 
Fringes zu stoppen, hat man die Veränderung des Landes nicht 
aufhalten können. Paradoxerweise haben bestimmte Gegen-
maßnahmen der Bewohner die Zersiedelung eher gefördert, so 
wurden die LULUS (Locally Unwanted Land Use) und andere 
extensive Nutzungen nur immer weiter ins Land hinein ver-
schoben. Dass man immer größere Grundstücke pro Haus for-
derte, um die Entwicklung zu verlangsamen, erzeugte einen 
ähnlichen Effekt. Ein Bebauungsplan, der fünf Morgen pro 
Grundstück verlangte, verschob die Tätigkeit der Bauträger nur 
auf die Gegend um die nächste Stadt, ein Vorgang, der Leapfrog-
ging genannt wird und nur durch eine gesetzliche Begrenzung 
(Urban Growth Boundary) oder durch Infrastrukturmaßnah-
men eingedämmt werden kann. Viele Städte und Bundesstaa-
ten aber kennen solche Instrumentarien gar nicht. 

Im Normalfall geschah die Ausbreitung der Rural Fringes im 
Umkreis der Großstädte, wo die Zersiedlungswelle die kleinen 
Gemeinden überrollte. Doch wir finden sie auch in den länd-
lichen Außenbezirken von Universitätsstädten, Kreisstädten, 
Hauptstädten und auch dort, wo es gar keine Städte gibt, „an 
Flüssen, Küsten, Stauseen, in der Nähe von Erholungszentren 
und Altersresidenzen, auf Restfeldern, an Landstraßen, auf 
unfruchtbaren Äckern, die nichts zu bieten hatten außer ihrer 
landschaftlichen Schönheit“. Die Vorliebe für unberührte Na-
tur oder Kleinstadtidylle hat immer zum vorstädtischen Leben 
dazugehört. In den sechziger und siebziger Jahren zogen die 
Arbeitsplätze in die Edge Nodes um, und die Highways er-
schlos sen auch abgelegene Gegenden. Ein weiter Weg zur Ar-
beit war kein Problem mehr. Viele Staaten investierten 20 Pro-
zent ih res jährlichen Budgets in den Straßenbau, so dass auch 
entfernte Winkel erreichbar wurden. In den achtziger und 
neunziger Jahren war es das Netzwerk der digitalen Technolo-
gien, das den Leuten ein Wohnen auf dem Lande ermöglichte. 
Auch aus der alt gewordenen Generation der sechziger Jahre 
zogen viele aufs Land in der Hoffnung, hier billiger leben zu 
können.

Funktionierende Stadtviertel und öffentliche Verkehrsmittel 
setzen hohe Investitionen voraus. In Tausenden von Rural 
Fringes wird es weder das eine noch das andere je geben. Die 
kommerziellen Entwicklungsträger allerdings versuchen, 
auch hier Fuß zu fassen. Vertreter von Ladenketten, Fast Food 
Restaurants und Strip Malls verfolgen die Siedler und kund-
schaften die Standorte der Siedlungen mit niedrig fliegenden 
Flugzeugen aus. Dann kommen die Investoren mit ihren Vor-
schlägen für Kaufhäuser und weitere Großprojekte, um sie 
den kleinen Landgemeinden anzudienen. Im April 2000 hieß 
es am Pew Center for Civic Journalism, die Amerikaner wür-
den das Phänomen der Zersiedlung „mit all seinen Problemen: 
Wachstum, Verkehr, schlechte Straßen, unzureichende Wasser- 
und Abwasserversorgung, überfüllte Schulen“ für ihre größte 
Sorge halten. Amerikaner mit Hochschulbildung seien davon 
am meisten berührt, weiße Amerikaner mehr als farbige. 
Schwarze Amerikaner hielten Armut und Kriminalität für die 
größten Probleme. Was Zersiedlung eigentlich ist, wurde nur 
vage definiert, und dass es einen Zusammenhang gibt zwi-
schen Zersiedlung, anhaltender Armut, Kriminalität und wach-
sender Ungleichheit wurde nicht gesehen.

1972, als diese Bilder ent-
standen, waren die Vororte 
noch der Himmel auf Erden 
für die weiße Mittelklasse, 
aber bereits damals zeigten 
sich erste Risse in dieser kul-
turell ausschließlichen Welt.

„I enjoy the Suburbs. They 
provide Girl Scouts, Little 
League, and soccer for my 
kids. The thing I miss most is 
black cultural identity for my 
family.“ 

Das Buch „Suburbia“ mit den 
Fotos von Bill Owens wurde 
1999 wieder aufgelegt.


