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Daniel Moylan mag keine Ampeln. Auch Ver-

kehrsschilder mag er nicht besonders. Busspuren,

Fahrradwege, überhaupt den ganzen „Wirrwarr

auf der Straße“. Unter genervten Auto-Pendlern

dürfte er in seiner Eckkneipe viele Freunde finden. 

Dabei ist Daniel Moylan alles andere als ein

Stammtisch-Typ. Er ist Stadtrat des Londoner

Bezirks Kensington und Chelsea. Very British,

Oxford-Eliteschüler, ausgefeilter Rhetoriker, Träger

eines dunkelgrauen Nadelstreifenanzugs. Außer-

dem ein durch und durch konservativer Tory, der

die Macht hat, mit dem Schilder-Dschungel auf-

zuräumen. „Unsere Straßen sind uns fremd

geworden“, sagt er. Sie sähen aus wie das Set für

einen Science-Fiction-Film. „Ich will, dass die Stra-

ßen wieder so aussehen wie früher.“

Das hat er mit Klaus Goedejohann aus Bohm-

te gemeinsam. Der Bürgermeister dieses Dorfes

bei Osnabrück hat ein handfestes Verkehrspro-

blem: Tagtäglich rasen rund 13.000 Lastwagen

und Personenwagen durch den Ortskern. Eine

Umgehungsstraße kommt jedoch nicht in Frage,

weil sie Bohmte in eine Geisterstadt verwandeln

würde. Um die Blechlawine zu zügeln, wagt Goe-

dejohann jetzt das Unwahrscheinliche: Er baut die

Hauptstraße in einen traditionellen Dorfplatz um.

Fahrstreifen, Bürgersteige, Radwege, alle Schilder

und Ampeln verschwinden. „Von jetzt an haben

Fahrer und Fußgänger gleiche Rechte“, prokla-

miert der CDU-Politiker: „Wenn keine Schilder

den Verkehr regeln, kommunizieren die Leute

wieder miteinander.“ 

Goedejohann ist kein Fantast. Seine Gemeinde

nimmt mit sieben weiteren europäischen Orten

an dem Projekt der Europäischen Union mit dem

Namen „Shared Space“ teil. In dem entstehen-

den „gemeinschaftlich genutzten Raum“ soll sich

das Verhalten der Verkehrsteilnehmer aneinander

anpassen, geleitet von einer unsichtbaren Hand.

Das Bewusstsein vom erhöhten Risiko soll zu

mehr Vorsicht führen, das stärkere Nebeneinan-

der zu mehr Rücksicht. Ob es funktioniert, wird

sich noch in diesem Sommer zeigen. Seinen neu-

en Durchgangs-Dorfplatz wird Goedjohann Ende

Juni feierlich einweihen. 

Mister Moylan aus London ist Herrn Goedejo-

hann da bereits ein paar Jahre voraus. Nach lan-

gen Grabenkämpfen mit den eigenen Verkehrs-

planern hatte er Anfang 2001 damit begonnen,

die Haupt-Einkaufsstraße von Kensington radikal

zu vereinfachen – und zu verschönern: Viele Bord-

steine und noch mehr Metallgeländer verschwan-

den. Ebenso die Busspuren. Das Störfeuer der

Schilder erlosch. Im Juli 2003 präsentierte sich die

Highstreet dann so klar und übersichtlich wie

nach einem Sommergewitter. 

Moylans Ingenieure ließen den Stadtrat zwar

nicht so arg im Schilderwald holzen wie es jetzt

der deutsche Bürgermeister plant; doch bereits

zwei Jahre nach dem Einschlag waren die Unfall-

zahlen um 44 Prozent gefallen, bei den Fußgän-

gern sogar um 64 Prozent. Es gab mehr Fahrrad-

fahrer, mehr Fußgänger, und vor allem weniger

Autos und der Verkehr floss besser. 

Ein unerwarteter Nebeneffekt für Daniel Moy-

lan, der eigentlich nur seinen Stadtteil verschö-

nern wollte. Auf einem Wochenendausflug hatte

er sich geärgert, dass er die besuchten Städte

kaum noch unterscheiden konnte: „Alle hatten

die gleiche Straßenmöblierung, den gleichen

schrecklichen Wirrwarr an Schildern herumste-

hen.“ Dann lieber zurück ins viktorianische Zeital-

ter. So wie auf den Aquarellen, die die Textiltape-

te seines Londoner Kabinettraums schmücken:

Kensington als Dorf-Idyll. 

Ohne es zu ahnen, hat Moylan mitten in Lon-

don „shared space“ geschaffen. Ein Konzept, das

zuvor nur für dörfliche Ortskerne galt. Und zwar

besonders für den der holländischen Stadt Drach-

ten, an deren Ortseingang prangt der Hinweis

prangt: Drachten ist „verkeersbordvrij” – frei von

Straßenschildern. Die Gemeinde in Friesland ist

das Vorzeige-Dorf und das große Vorbild für die

Fangemeinde des Hans Monderman. Der Anfang

des Jahres gestorbene Verkehrsplaner gilt als der

Erfinder des gemeinsam genutzten Raumes. Drei

Jahrzehnte kämpfte er dafür, Verkehrsteilnehmer

nicht mehr als unmündige Kinder zu behandeln.

Am Kreisverkehr Laweiplein ließ er Bordsteine,

Leitlinien, Ampeln und Schilder entfernen. Als die

Zahl der Unfälle deutlich zurückging, rief die Eu-

ropäische Union 2004 das Projekt ins Leben. 

Kahlschlag im Schilderwald
VERKEHRSPLANUNG. Überall in Europa schrauben Gemeinden ihre Ampeln und Schilder ab, auch in Deutschland. Mit weniger Regeln

sollen Autos und Fußgänger sicherer und schneller unterwegs sein. Ein Experiment in England zeigt, dass es funktionieren kann.
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Das Bewußtsein vom erhöhten Risiko soll zu mehr

Vorsicht führen, das stärkere Nebeneinander zu mehr Rücksicht.

Ob es funktioniert, wird sich noch zeigen.
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Wo im „Königlichen Bezirk Kensington” die

Wright’s Lane auf die Highstreet trifft, gibt es

weder Bordsteine noch Vorfahrtsschilder. Nur die

Farbwahl des Pflasters verrät, wo die Straße endet

und der Gehsteig beginnt. Ein schwarzer BMW

X5 kommt aus der Seitenstraße geschossen, es ist

Freitagnachmittag, der Fahrer mit Anzug und Kra-

watte hat Feierabend, will nach Hause. An der

Einmündung will gleichzeitig ein Schnurrbartträ-

ger im Dreiteiler die Wright’s Lane überqueren,

ebenfalls in Eile. Ein kurzer Moment der Unsi-

cherheit, beide halten ein. Ihre Blicke treffen sich

durch die getönte Windschutzscheibe. Dann nickt

der BMW-Fahrer mit dem Kopf, der Gentleman

im Dreiteiler hebt die Hand zum Dank und über-

quert. Jetzt erst düst der X5 wieder los und braust

die Highstreet hinunter. 

Wenn Briten „Shared Space“ erläutern, fällt

häufig das Wort „zivilisiert“. Wenn Verkehrsteil-

nehmer respektvoll miteinander umgehen, ist

gleich das ganze Leben „more civilized“, lebens-

werter. Es passiert überall an den Straßenecken

der Kensington Highstreet: Autofahrer und Pas-

santen verhandeln um den Raum, nähern sich an,

halten Abstand, berühren sich manchmal sogar. 

Skeptiker halten es nicht für möglich, dass

„Shared Space“ in Großstädten funktioniert. Dort

gebe es keinen „Konsens der Benutzer“, sagen

sie, nur Rücksichtslosigkeit. Der zivilisierte Daniel

Moylan hat nun bewiesen, dass es auch auf der

Hauptstraße in einer Weltstadt funktionieren

kann. Jedenfalls wenn man nicht ganz so radikal

herangeht und die eine oder andere Ampel doch

noch stehen lässt. 

Geograf  und Risikoforscher John Adams sitzt

in einer Filiale der Kaffeehauskette „Nero“ und

schaut zufrieden auf die Kensington Highstreet.

Der Wissenschaftler untersucht die Zusammen-

hänge zwischen Risiko-Variablen und Verkehrs-

flüssen schon seit Jahrzehnten, und so hat er die

modernen Mythen der Verkehrsplanung schon

1985 messerscharf seziert: „Je schlechter die Stra-

ßenbedingungen sind, desto weniger wahr-

scheinlich enden Unfälle tödlich“, schrieb Adams

damals in seinem Buch „Risk and Freedom“. Aus

einer Vielzahl Studien schloss er: Wenn alles

genau geregelt ist, wiegen sich die Fahrer zu sehr

in Sicherheit. 

Deshalb gefalle ihm „Shared Space“, sagt der

ehemalige Professor am University College Lon-

don. Diese „Inseln der Zivilisation“ zeigten, dass

Menschen mehr als gehorsame Automaten seien.

Auf Supermarktparkplätzen, Campingplätzen

oder rückgebauten Kreuzungen reagierten Auto-

fahrer sehr feinfühlig auf den „Tanz der Risiko-

Thermostate“.

Doch ein Allheilmittel sei der gemeinsam

genutzte Raum deshalb nicht, warnt Adams: „Es

muss genug Fußgänger und Radfahrer geben –

sonst sehen die Autofahrer keinen Grund, lang-

samer zu fahren.“

So wie auf der Kensington Highstreet. Oder

der nahe gelegenen Exhibition Road, der über

150 Jahre alten Prachtstraße, die vom Hyde Park

aus an der Royal Albert Hall und einer Vielzahl an

Museen vorbeiführt. 30 Millionen Menschen

benutzen die nahe U-Bahn-Station, und ein Drittel

von ihnen besucht die umliegenden Konzerthal-

len und Museen. Längst sind die Gehsteige zu

eng für die Massen. Deshalb will Stadtrat Daniel

Moylan auch die Magistrale bis 2009 in einen

„Shared Space“ verwandeln.

In Niedersachsen verlässt sich derweil  Klaus

Goedejohann auf den guten Willen der Lastwa-

genfahrer und auf ihre „Risiko-Thermostate“.

Vielleicht meiden sie den Ortskern demnächst,

vielleicht nehmen sie auch einfach den Fuß vom

Gaspedal. Was wirklich geschieht, wird sich erst

zeigen, wenn die Theorie auch hier zur Wirklich-

keit wird.
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Wenn Briten „Shard Space” erleutern, fällt häufig

das Wort „zivilisiert”. Wenn Verkehrsteilnehmer respektvoll 

miteinander umgehen, ist gleich 

das ganze Leben „more civilized”, lebenswerter.

Die Highstreet zeigt sich nach ihrer weitestgehenden Befreiung von Schildern klar wie nach einem Sommerregen. Bill Mount von der Bezirksverwaltung Kensington und Professor John

Adams zeigen sich mit dem Ergebnis ihres Kampfes gegen Ver- und Gebotsschilder zufrieden.


