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E-mail, e-commerce, e-cards, e-business, e-
books, e-journal, e-democracy, e-
government, e-conference, e-service, e-shop, 
e-law, e-learning, e-everything. Digitale Re-
volution. Die Weiterentwicklung und die 
Ausbreitung der digitalen Netze verändert 
unser tägliches Leben. 
 
J. William Mitchell1 

Viel wird spekuliert. 
Wohin wird uns diese 
wohl gerade erst rich-
tig in Gang kommen-
de Entwicklung füh-
ren? Nahezu jede 
technische Innovation 
kam auch mit Verän-
derungen in unserem 
räumlichen Zusam-
menleben einher. Wie 
verändert die soge-
nannte digitale Revo-

lution unsere Städte und unser Zusammen-
leben? Zu jederzeit wagten Denker wie 
Thomas More 1516 mit seinem 'Utopia' 

                                                           
1 http://www.theatlantic.com/unbound/digicult/mitchell.htm 

Cover: 
http://www.businessweek.com/1999/99_49/b3658096.htm. 

einen Blick in die Zukunft und suchten nach 
den idealen Lösungen. 
 
Was hat es nun auf sich mit 'e-topia'? 
 
William Mitchell ist Professor für Architek-
ture and Media Arts and Science sowie Dean 
der School of Architecture and Planning am 
MIT Massachusetts Institut of Technology. 
Als ausgebildeter Architekt und Umweltde-
signer (MED Yall University und MA 
Cambridge) liegt der Schwerpunkt seiner 
Forschung in den Bereichen Architektur- 
und Urban Design und der Entwicklung von 
CAD. Er ist selbst Schöpfer digital animier-
ter Umwelt. 
Mit dem Beginn der 90er Jahre erweiterte 
Mitchell sein Blickfeld. Er wagte einen Blick 
heraus aus den Laboren und beschäftigt sich 
mit den Veränderungen und Folgen, die das 
Fortschreiten der technischen Entwicklung 
für die Gesellschaft mit sich bringt. Er prä-
sentierte erste Gedanken auf dem Symposi-
um 'Electrotecture: Architecture and the 
Electronic Future' und lehrte ab 1994 das 
Seminar 'Digital Communities'.  
1995 veröffentlichte er sein bis dahin achtes 
Buch 'City of Bits - Space, Place and the 
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Infobahn' - das erste Buch, welches zeit-
gleich gedruckt und im Internet  mit einem 
Diskussionsforum veröffentlicht wurde.  
In diesem Buch zeichnet Mitchell dem Leser 
ein Bild über den Stand der Technik und 
macht ihn auf die unmittelbaren Folgen für 
das alltägliche Leben aufmerksam. Dabei 
liegt der Schwerpunkt auf der Darstellung 
eines neuen Aktionsraumes in unserer Ge-
sellschaft: dem 'Cyberspace' - ein virtuell 
animierter Raum und Datennetzwerk. In 
diesem Raum der 'City of Bits' kann der 
Mensch dann unabhängig von seiner physi-
schen Umwelt als 'Cyborg' agieren.  
 
Mitchell betrachtet in 'City of Bits' verschie-
dene Bereiche und Ebenen der Gesellschaft, 
welche unter den Einflüssen der Digitalen 
Revolution Veränderungen erfahren. Dies 
geht mit einer Darstellung der technischen 
Entwicklung einher. Er zeigt Chancen und 
Gefahren in der Entwicklung auf. Dabei 
widmet er einen Großteil des Buches der 
Darstellung von möglichen Änderungen 
bezüglich Gebäuden, wie dem Buchladen, 
der Bibliothek, der Galerie oder dem Ge-
fängniss und der Illustration wie Teile ihrer 
Funktionen vom 'Cyberspace' übernommen 
werden. Er wendet sich anschließend jedoch 
auch der Entwicklung der Städte, sozialen 
Aspekten und einer möglichen Wirtschafts-
entwicklung zu. Schließlich sieht er die Mög-
lichkeit einer positiven Gesellschaftsentwick-
lung zum 'Global village'. Er übergibt die 
Verantwortung für das Eintreten dieser posi-
tiven Entwicklung aber zurück an die Ge-
sellschaft, denn die von ihm aufgezeigte 
Gefahr von Fehlentwicklungen, welche be-
sonders soziale Ungerechtigkeit mit sich 
bringen würden, ist groß.  
 
Mitchell sieht sich als Architekt mit einer 
entscheidenden Gefahr konfrontiert: Der 
Fokus der meisten Planer und Architekten 
beschränkt sich zu sehr auf die Bereiche 
Bodennutzung und Verkehr. Mitchell hält es 
für notwendig, die Denkweise der Planer zu 
erweitern und das zu neuer Bedeutung ge-
langende Infrastrukturelement der Tele-
kommunikation sowie die Bedeutung des 
virtuellen Raumes mit einzubeziehen. Er hält 
diese Berufsgruppe und die ihr angehören-

den Institutionen für noch nicht vorbereitet, 
um die komplexen Zusammenhänge und 
Interaktionen in diesen Bereichen mit den 
Bereichen Verkehr und materieller Raum zu 
verstehen und planend einzugreifen.  
Er verpflichtet Architekten, Planer und Poli-
tiker zu versuchen, die Veränderungsprozes-
se zu verstehen, zu organisieren und eine 
Zukunft zu schaffen, die wir wollen, anstatt 
nur passiv zuzuschauen oder gar nur passi-
ves Opfer zu sein.2 
 
Der Anspruch, den er an die Veröffentli-
chungen 'City of Bits' und dann auch 'e-
topia' stellt, ist, mit Hilfe von provokanten 
Fragestellungen und Visionen zur Diskussi-
on anzuregen und den Diskurs zu ändern. 
Er legt mehr Wert darauf, diesen Prozess in 
Gang zu setzen, als konkrete Lösungsansät-
ze vorzulegen.3 
 
Mit seiner Publikation löst Mitchell eine sehr 
umfassende Diskussion aus. Auf deren 
Grundlage steigt Mitchell weiter in die Be-
trachtung der sozialen Aspekte der digitalen 
Revolution ein. So veröffentlichte er 1999 
zusammen mit weiteren Wissenschaftlern 
das Buch 'Information Technology and 
Low-Income Communities'. Im gleichen 
Jahr erscheint 'e-topia'. 
 
Das Buch umfaßt einen Prolog und zehn 
Kapitel, welche jeweils nach einer kurzen 
Einleitung weiter in Unterkapitel unterglie-
dert werden. Neben einer Danksagung ver-
fügt es zusätzlich über ein Anmerkungsver-
zeichnis und einen Personenindex.  
 
Inhaltlich knüpft Mitchell an die Publikation 
'City of Bits' an, indem er sich der Betrach-
tung der Ausweitung der digitalen Netze, 
insbesondere des Internets, und deren ge-
sellschaftlichen Folgen zuwendet. Es gibt 
aber auch eine Weiterentwicklung der Fol-
genprognose der Digitalen Revolution. In 'e-
topia' springen wir nicht mehr als 'Cyborgs' 
durch den 'Cyberspace'. Wir dürfen wieder 
Menschen sein. Die Stadt, in der wir leben 

                                                           
2 Interview 14.1.98 
http://www.mediamente.rai.it/mmold/english/bibliote/int
ervis/m/mitchell.htm. 
3 Interview Dezember 1999 IN The Planning Report: 
Managing Growth IN: http://www.ablinc.net/tpr. 
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ist nicht mehr getrennt in eine digitale 'City 
of Bits' und unsere materielle Umwelt. Wir 
leben in 'e-topias': Städte in denen wir in 
intensive soziale Kontakte pflegen und der 
lokale Raum eine neue Qualität und Bedeu-
tung erhält. Wir nutzen digitale Datennetze, 
um unsere Ressourcen besser zu managen 
und unsere persönlichen Bedürfnisse spezifi-
scher befriedigen zu können. Wir haben 
auch die Möglichkeit im virtuellen Raum zu 
agieren. Unser Leben wird gekennzeichnet 
von Dematerialisierung und Demobilisie-
rung sowie der Interaktion von digitalem 
und realen Raum. 
 
Im einleitenden Prolog sowie dem Kapitel '1 
- March of the meganets' gibt Mitchell einen 
Rundumschlag über die zu behandelnden 
Themenbereiche und wirft entscheidende 
Fragen auf: Er stellt dar, wie sich unsere 
heutigen Städte, unser Zusammenleben und 
unser Informationsaustausch entwickelt 
haben. Heute rufe die Bedeutung der Tele-
kommunikationsinfrastruktur einen komple-
xen Prozess der Fragmentierung und Re-
kombination der Funktionen unserer Städte 
hervor.  
In den nachfolgenden Kapiteln werden De-
tailbetrachtungen vorgenommen: In '2 - 
Telematics takes command' wird die Bedeu-
tung von Zugangs- Verteilungs- und Dis-
playelementen erörtert. Wie bei der näheren 
Betrachtung von Sensoren, in '3 - Software: 
new genius of the place', als Schnittstellen 
zwischen dem digitalen und materiellen 
Raum gibt es hier einen direkten Zusam-
menhang zwischen materiellem Architektur-
design und dem Einfluss der Digitalen Re-
volution. Auf der anderen Seite steht die 
Entwicklung von Software und Maschinen-
intelligenz als Zukunftsaufgabe. Ihr Design 
ermöglicht die sinnvolle Nutzung der neuen 
Technologien und Informationsnetze. Für 
die Bereiche unserer Körper und Häuser 
führt Mitchell im Kapitel '4 - Computers for 
living in' Beispiele an. Hier stellt er die Be-
deutung des intelligenten Ressourcenmana-
gements in den Vordergrund. 
Sozialräumlichen und soziologischen Phä-
nomenen widmet der Autor die Kapitel '5 - 
Homes and neighborhoods' und '6 - Getting 
together'. Er fragt nach der Bedeutung von 

Standortfaktoren für die Wahl des Wohnor-
tes und deren soziale Zusammensetzung 
unter den sich verändernden Bedingungen. 
Mitchell prophezeit hier die Herausbildung 
von Nachbarschaften als starke soziale Ge-
füge mit hoher Lebensqualität. Das sechste 
Kapitel wendet sich der Kommunikation 
und dem Datenaustausch einzelner Indivi-
duen sowie den sich daraus entwickelnden 
sozialen Beziehungen zu. Er verweist auf die 
Vielzahl der verschieden Kommunikations-
möglichkeiten, welche sich aus der Kombi-
nation des Einsatzes von Spra-
che/Text/Bild, synchroner/asynchroner 
Kommunikation, Anonymität/Identifikati-
on, sowie virtuellem oder persönlichem 
('face-to-face') Kontakt ergeben. Es entste-
hen zwei Arten von Gemeinschaften. Einer-
seits existiert die traditionelle, von Personen, 
welche in einem räumlichen Zusammenhang 
leben gebildete 'community'. Andererseits 
wird Gemeinschaften, die durch gemeinsa-
me Interessen und einem damit zusammen-
hängendem Informationsaustausch entste-
hen wachsende Bedeutung zugeordnet. Zwi-
schen diesen Gemeinschaften gibt es wiede-
rum Überschneidungen. 
Das Kapitel '7 - Reworking the workplace' 
zeigt auf, dass auch das Arbeitsleben Verän-
derungen unterworfen ist. Hier unterschei-
det Mitchell die Betrachtung der Produktion 
unberührbarer ('intangible') und berührbarer 
('tangible') Produkte. Entscheidende 
Schlussfolgerungen sind die Trends zu 'per-
sonalisierten' 'make-after-buying'4 Produk-
ten, deren Design an praktisch jedem Ort 
produziert werden könnte und die Zunahme 
von der Verlagerung von Funktionen in das 
digitale Netzwerk. Dies hat unter anderem 
die Zunahme der Bedeutung von globalisier-
ter Telearbeit zur Folge und macht die eige-
ne Wohnung als Arbeitsplatz wieder attrak-
tiv ('Life/work dwellings'5). 
Auch der Servicesektor sei diesen Tenden-
zen unterworfen - '8 - The teleserved city'. 
Anbieter und Konsumenten können in di-
rektem Informationsaustausch stehen, was 
den Mittelsmann unnötig macht. In man-

                                                           
4 Das Produkt wird erst nach der Bestellung entsprechend 
den speziellen Wünschen des Kunden vom Hersteller 
produziert oder vom Händler bestellt. 
5 Wohn- und Arbeitsräume. 
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chen Fällen kann die  intelligente Technik 
für uns die Notwendigkeit von Serviceleis-
tungen überwachen und managen. Auf der 
anderen Seite bleiben bestimmte Serviceleis-
tungen, die als Handarbeit durchgeführt 
werden müssen weiter erhalten und gewin-
nen an Bedeutung. 
Das Kapitel '9 - The economy of presents' 
dient der Betrachtung der Bedeutung von 
Präsents im digitale als auch im materiellen 
Raum. Hier geht es um eine Kosten-Nutzen-
Analyse bezüglich der Ressourcen Zeit und 
Kapital im Hinblick auf die Wirkung auf 
Kunden oder Kommunikationspartner.  
Schließlich gibt es ein Kapitell, das Mitchell 
zur Darstellung einer Zusammenfassung 
nutzt - '10 - Lean and green' . Hierin leitet er 
aus der Bedeutung der Notwenigkeit der 
aktiven Gestaltung unserer Umwelt fünf 
Designprinzipien her. Diese seien für die 
Entwicklung von nachhaltigen Städten be-
deutend:  
1. Dematerialisierung 
2. Demobilisierung 
3. Massenkonsum 
4. Intelligente Arbeitsweise und 
5. Sanfte Umformung. 
Mitchell fasst zusammen: Die Zukunft der 
Städte wird mehr und mehr vom Informati-
onsfluss, elektronischer Vernetzung und 
intelligentem Management abhängig sein. 
Bei Planungen zur Entwicklung sind vor-
handene Strukturen zu nutzen. Die Bedeu-
tung des Ortes, wie sein kultureller, land-
schaftlicher und klimatischer Charakter zu-
sammen mit direkten Kontakten zwischen 
Individuen bleibt dabei das entschiedenste 
Kriterium. Physikalische und virtuelle Räu-
me werden in einer gegenseitigen Abhängig-
keit existieren. 
 
Mitchell lässt den Leser an seiner eigenen, 
von Optimismus geprägten, Entdeckungs-
reise teilnehmen. Hat sich dieser dann ange-
schlossen, nimmt er selbst direkt daran teil. 
Er wird immer wieder direkt vom Autor 
angesprochen und zum Umschauen sowie 
dem Nachvollziehen der simplen Beispiele 
und der historischen Entwicklung aufgefor-
dert. Damit schafft es Mitchell, einfach 
überzeugende Argumentationsketten aufzu-

bauen und das Buch sehr unterhaltsam zu 
gestalten.   
 
Als unbedingt erwähnenswert scheint Mit-
chells Umgang mit Randbemerkungen 'no-
tes'. Er zitiert zahlreiche stadtplanungsge-
schichtliche Standardwerke, sowie Publikati-
onen (Bücher und Internetveröffentlichun-
gen), die sich mit den von ihm aufgeführten 
Themenbereichen  ausführlicher beschäfti-
gen. So findet der Leser umfangreiche neue 
Literatur, um sich weiter mit den Themen zu 
beschäftigen und kann dieses Buch als Start-
punkt und grobe Übersicht zur Einarbeitung 
in das Thema nutzen. Aber auch technische 
Details finden hier den Platz, näher erklärt 
zu werden. 
 
Es gibt aber auch sehr schwerwiegende for-
melle und konzeptionelle Schwächen dieser 
Publikation: 
 
Für den Prolog und das erste Kapitel ist 
anzumerken, dass es Mitchell nicht gelungen 
ist, einen überzeugenden Sprachstil zu fin-
den. Der Text wirkt konfus und hektisch. 
Besonders zu kritisieren ist, dass der Autor 
sehr aggressive und radikale Zitate und Aus-
sprüche wählt, was im Kontrast zum Ziel 
der Publikation steht und damit den Leser 
verwirrt und auf inhaltlich falsche Bahnen 
lenkt. Er widerspricht sich und arbeitet 
oberflächlich, indem er es versäumt, seine 
Ausführungen in den Kontext des Buches 
zu stellen. Beispielhaft dafür sind die Aussa-
gen: 'Traditional urban patterns cannot 
coexist with cyberspace.' und 'Mindwork no 
longer demands legwork.' Am Schluß des 
Buches betont er allerdings die Abhängigkeit 
von realem und digitalem Raum und dass 
Telekommunikationsinfrastruktur gerade in 
historischen und traditionellen Städten sen-
sibel einsetzbar ist. Außerdem verweist er 
auf die Bedeutung des persönlichen (face-to-
face) Kontaktes. 
 
Weiterhin ist die Verwendung von Fachjar-
gon und unklaren Abkürzungen zu kritisie-
ren. Beispiele hierfür sind 'DOA at Y2K', 
'HDTV', 'MUDs', 'MOOs', 'T1'. Auf eine 
Erklärung dieser Abkürzungen wartet der 
Leser vergebens. In dieser Form stellt die 
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Beschreibung dieser technischen Details 
keine inhaltliche Bereicherung dar. Spätes-
tens wenn der Leser auf Seite 34 auf Brecht 
verwiesen wird ('neo-Brechtian dimensions') 
aber keinerlei Hilfestellung erhält, ärgert er 
sich über die Arroganz des Autors.  
 
Der Anschein der Oberflächlichkeit kommt 
auch durch die sehr pauschale Auswahl der 
Beispiele zustande. Mitchell erreicht damit 
die Unterhaltsamkeit dieser Publikation, lenk 
aber auch ab und läßt Zusammenhänge zu 
simpel erscheinen.  
 
Auch die Wahl des Titels ist etwas unglück-
lich. So besteht die Gefahr, dass eine Ver-
bindung zu 'Utopia' hergestellt wird. Dies ist 
der Fall, obwohl die Herkunft der Wortbe-
standteile nichts mit utopischen gemein hat: 
'e' für 'elektronisch' und 'topia' für 'Land'. 
Mitchells Ausführungen fordern aber die 
Betrachtung des realen täglichen Lebens. 
Damit leitet der Autor den Leser zu Beginn 
in eine falsche Richtung. So kann es leicht zu 
Mißverständnissen kommen. 
 
Mitchell bleibt dem Leser auch eine räumli-
che sowie zeitliche Einordnung seiner Be-
trachtungen schuldig. Das heißt er  geht 
weder auf die Unterschiede von hoch und 
wenig entwickelten Ländern und Kulturen 
ein, noch gibt er einen groben Zeitrahmen 
für seine prognostizierten Entwicklungen an. 
Ohne diesen Grundrahmen verlieren seine 
Aussagen extrem an Wertigkeit. 
 
Schließlich bleibt zu betrachten, in welchem 
Verhältnis 'e-topia' zur früheren Veröffentli-
chung 'City of Bits' steht. Im Anhang des-
Buches weist Mitchell darauf hin, dass 'e-

topia' aus seinem Vorgängerwerk 'keimt'. 
Dies läßt sich insofern nachvollziehen, als 
dass er auf die Entwicklung des Internets, 
welches zum Erscheinen von 'City of Bits' 
noch in den Kinderschuhen steckte, den 
Schwerpunkt seiner Betrachtungen legt. Mit-
chell benennt allerdings keine punkte, die 
aus der Diskussion um 'City of Bits' von 
korrigiert oder weiterentwickelt wurden. 
Stattdessen gibt es zahlreiche inhaltliche 
Wiederholungen. Es fehlt somit die Darstel-
lung der Weiterentwicklung Mitchells Be-
trachtungen. Er verschenkt damit einen 
Großteil der Aussagekraft dieser Publikati-
on. 
 
Trotzdem möchte ich empfehlen, dieses 
Buch zu lesen. Am besten in der Verbin-
dung mit seinem Vorgänger 'City of Bits'. Es 
wird Interesse wecken aufmerksamer zu 
beobachten und Zusammenhänge verdeutli-
chen. Ich freue mich also auf ein gemeinsa-
mes Treffen im 'Telegarden' mit Euch ... 
 
Dieser Rezension liegt die englisch sprachige 
Originalausgabe zugrunde. Als Übersetzung 
lag zum Zeitpunkt Dezember 2000 nur eine 
schwedische Ausgabe vor. 
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