
2. Die Funktionalisierung des Soziallebens 

2.1 Georg Simmel und der Sozialcharakter des Großstädters 

Georg Simmel machte sich als erster Soziologe systematische Gedanken über die 
neue Qualität des sozialen Lebens in der Großstadt. In seinem 1903 veröffentlichten 
Essay Die Großstädte und das Geistesleben - ein paradigmatischer Text für die stadt-· 
soziologische Theoriebildung - bestimmte er die städtischen Verhaltensweisen und 
Lebensstile in ihrer spezifischen Differenz zur Kleinstadt oder zum Dorf (Simmel 
1995 [1903]). Im Gegensatz zu den bereits im ersten Kapitel erläuterten kulturpessi
mistischen Einschätzungen seiner Zeitgenossen, warf Simmel einen eher nüchternen 
Blick auf die modeme Großstadt. Er stellte zunächst fest, dass die Begegnungen 
zwischen Großstädtern ziemlich unpersönlich und deren Kommunikation stark 
zweckbezogen blieben. Anders als im Dorf, wo jeder jeden kannte, begegneten sich 
die Großstädter jeweils nur in begrenzten Rollen. Die verschiedenen Verkehrskreise 
einzelner Personen überlagerten sich nicht, das heißt dem Händler begegnete man 
als Kunde, den anderen Arbeitern als Kollege oder seinen Sportfreunden nur als 
Sportfreund. Funktionale Rollen strukturierten die sozialen Beziehungen. Welchen 
anderen Verkehrskreisen jemand noch angehörte, darüber wussten die beteiligten 
Pers.onen nicht Bescheid. Anders als auf dem Land oder in der Kleinstadt, wo sich die 
verschiedenen Verkehrskreise personell viel stärker überlagerten und es völlig nor
mal war, den Inhaber des örtlichen Lädchens außerdem als Nachbarn persönlich zu 
kennen und gleichzeitig als engagierten Helfer bei der freiwilligen Feuerwehr zu 
schätzen, blieb ein Großteil der städtischen Kontakte segmentär und auf einen abge
grenzten Bereich bezogen. 

Die sozialen Beziehungen zwischen den Großstädtern erscheinen Simmel beson
ders geeignet für die Integration von Fremden. Da die Beziehungen zu den anderen 
in der Regel auf funktional begrenzte Zwecke beschränkt und damit weitgehend 
unpersönlich bleiben, ist es auch keine Voraussetzung für die Aufnahme von Kontak
ten oder Beziehungen, dass man sich gegenseitig als ganze Person anerkennt. Man 
bleibt sich im Umgang fremd, die persönliche Akzeptanz ist keine Voraussetzung für 
eine funktional begrenzte Beziehung. Damit kann man ohne größere Probleme, die 
sich aus einer Diskrepanz zwischen den eigenen Vorlieben und Werten und denen 
anderer ergeben könnten, mit sehr viel mehr Menschen in eine unproblematische 
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Beziehung treten, als wenn man den anderen in allen Aspekten seiner Persönlichkeit 
akzeptieren müsste. Die Großstadt schafft damit einen sozialen Raum für akzeptier
te Differenzen, in dem sich Unbekannte und Fremde leichter bewegen und einord
nen können als in den geschlossenen sozialen Kreisen des Dorfes. Die Ausdifferen
zierung funktionaler Rollen ist der eine Aspekt der >neuen<, der großstädtischen 
Lebensweise. 

Der zweite Aspekt betrifft das Geistesleben der Großstädter selbst, in heutigen 
Worten hätte Simmel von Mentalitäten oder Einstellungen gesprochen. Neben der 
Analyse der formalen Beziehungskreise ging es ihm darum, auch bestimmte Verhal
tensweisen und Charaktereigenschaften als typisch großstädtisch zu erklären, sein 
Studienobjekt war dabei die Großstadt Berlin. Diese Mentalitäten, die mit dem un
persönlichen Umgang in alltäglichen Begegnungen verbunden waren, waren in der 
damaligen Diskussion über die Großstadt durchaus -allerdings im negativen Sinne
populär. Die konservative Stadtkritik beklagte sich seit langem lauthals über den 
Untergang alles Persönlichen in der großstädtischen Massenkultur. Allgemein galt 
als ausgemacht, dass der Großstädter >entwurzelt< sei, und der Großstadt jegliche 
gemeinschaftliche >Seele< fehlen würde. Simmels besondere Leistung bestand darin, 
in diesem homogenen geistigen Umfeld einen nüchtern-analytischen Zugang zur 
sozialen Realität der entstehenden Großstadt entwickelt zu haben, der nicht nur 
weitgehend frei von den kulturpessimistischen Vorbehalten seiner Zeitgenossen war, 
sondern in den neuen sozialen Phänomenen, die den Großstadtkritikern Anlass für 

Weltuntergangsgesänge waren, noch gesellschaftlichen Fortschritt zu erkennen. Für 
Simmel führt die Großstadtbildung nicht zum Untergang der Zivilisation, sondern zu 
deren Weiterentwicklung! 

2.2 Die Charaktereigenschaften der Großstädter 

Reserviertheit, Blasiertheit und Intellektualismus, diese Eigenschaften studierte Sim
mel an seinen Berliner Mitmenschen, wo er von 1893 bis 1912 als Privatdozent lehrte, 
damals die mit Abstand größte Stadt des Deutschen Reiches. Seine Überlegungen 
zur Großstadt sind eng verbunden mit Simmels gesellschaftstheoretischem Entwurf, 
hauptsächlich niedergelegt in seiner Philosophie des Geldes. Gesellschaft beginnt 
für ihn dort, »wo mehrere Individuen in Wechselwirkung treten« (Simmel 1992 a 
[1900], 17) und Soziologie ist die Wissenschaft von den Formen, in denen sich diese 
Wechselwirkungen ausprägen. Diese Beziehungsformen lassen sich alle zwischen 
zwei Polen ansiedeln: Auf der einen Seite der Skala steht die Liebesbeziehung, in der 
zwei Menschen ohne jede Reserve, mit all ihren gemachten Erfahrungen und ihren 
Zukunftshoffnungen, mit all ihren verschiedenen Rollen und Erwartungen zueinan
der in Beziehung treten; auf der anderen Seite befindet sich das Beziehungssystem 
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der Geldwirtschaft. Hier interagieren die Akteure in hoch spezialisierten Teilaus
schnitten ihres Lebens, ohne sich dabei von Emotionen leiten zu lassen, zum Beispiel 
als Devisenhändler an den Börsen der verschiedenen Länder. Mit der Entwicklung 
der großen Städte nehmen die letzteren, die funktionalen und abstrakteren Bezie
hungsformen zu. Damit spielt die Großstadt in Simmels Soziologie eine zentrale 
Rolle, denn die Formen der Vergesellschaftung (die Art und Weise der Beziehungen 
zwischen Individuen) wandeln sich mit der Zahl der beteiligten Individuen: »Man 
wird [ ... ] aus den alltäglichen Erfahrungen heraus zugeben, daß eine Gruppe von 
einem gewissen Umfang an zu ihrer Erhaltung und Förderung Maßregeln, Formen 
und Organe ausbilden muß, deren sie vorher nicht bedarf, und daß andererseits 
engere Kreise Qualitäten und Wechselwirkungen aufweisen, die bei ihrer numeri
schen Erweiterung unvermeidlich verloren gehen« (ebd., 63). Aber allein das Vor
handensein einer Vielzahl von Personen in der Stadt garantiert noch nicht, dass 
Wechselbeziehungen eingegangen werden. Dafür sind Interessen, Motive, Bedürf
nisse und ökonomische Notwendigkeiten die Voraussetzung: »Eine sehr große Zahl 
von Menschen kann eine Einheit nur bei entschiedener Arbeitsteilung bilden; 
[ ... ] weil erst die das [ ... ] Aufeinander-angewiesen-Sein erzeugt, das jeden [ ... ] mit 
jedem in Verbindung setzt, und ohne das eine weit ausgedehnte Gruppe bei jeder 
Gelegenheit auseinanderbrechen würde« (ebd., 64). 

Neben d�r Zahl der Beteiligten bestimmt die Dichte, die räumliche Nähe bzw. 
Distanz, die Formen der Wechselbeziehungen zwischen den Individuen. In seiner 
»Soziologie der Sinne« (Simmel 1993 [1908]) hat Simmel dem Auge eine dominante 
Funktion unter den Sinneswahrnehmungen zugewiesen. Diese Dominanz des Auges 
spielt in seiner Beschreibung der Großstadt eine wichtige Rolle. Die optischen Ein
drücke in den Straßen der Stadt, »die rasche Zusammendrängung wechselnder Bil
der, der schroffe Abstand innerhalb dessen, was man mit einem Blick umfaßt, die 
Unerwartetheit sich aufdrängender Impressionen« (Simmel 19 95 [1903], 117) führe 
zu einem »raschen und ununterbrochenen Wechsel äußerer und innerer Eindrücke«. 
Damit einher gehe eine »Steigerung des Nervenlebens« (ebd., 116), die typisch für 

die Wahrnehmung in der großen Stadt sei. 
Die Großstadt wird also beschrieben als ein Raum, in dem eine Überfülle kurzer, 

heftiger, schnell wechselnder und sehr verschiedenartiger Eindrücke auf den Be
trachter einstürzen - um so intensiver, je größer Zahl und Dichte der Bevölkerung 
sind. 

Wie können die Großstädter mit dieser »Zumutung« leben? Und wie kann dar
aus eine höhere Kultur, eine Zivilisation erwachsen? Das Zusammenwirken von 
kapitalistischer Geldwirtschaft und dichtem Großstadtleben mündet in eine Theorie 
der Urbanität, in der »die reine Sachlichkeit in der Behandlung von Menschen und 
Dingen« (ebd.) dominiert, die »gegen alles eigentlich Individuelle gleichgültig« ist 
und die Menschen zu »an sich gleichgültigen Elementen« (ebd.) umformt. Für 
Simmel ist die Großstadt ein »Gebilde von höchster Unpersönlichkeit« (ebd., 121). 
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Gleichgültigkeit und Indifferenz sind Voraussetzungen urbanen Zusammenlebens, 
da »gegenseitige Fremdheit und Abstoßung« (ebd., 123) Alltagsbedingung des Groß
stadtlebens sind, kommt man sich besser nicht so nah, denn »in dem Augenblick einer 
irgendwie veranlaßten nahen Berührung [würde die Fremdheit] sogleich in Haß und 
Kampf ausschlagen« (ebd.). 

Simmel kennzeichnet den Umgang der Großstädter untereinander mittels dreier 
Merkmale: 

1. Intellektualität: Die Großstädter durchdringen alle Beziehungen mit rationalem 
Kalkül. Der Verstand ist das unempfindlichste, am wenigsten auf die vielfälti
gen Reize reagierende Organ. Die Intellektualisierung dient als »ein Schutz
organ, [ ... ] ein Präservativ des subjektiven Lebens gegen die Vergewaltigungen 
der Großstadt« (ebd., 117f.). 

2. Blasiertheit: Die Großstädter wiegen sich in der Gewissheit, alles schon einmal 
erlebt zu haben, nichts kann sie mehr überraschen. Ihre Sinne sind gegenüber 
der ständigen Überreizung durch die Großstadt abgestumpft. »Wie ein maßloses 
Genußleben blasiert macht, weil es die Nerven solange zu ihren stärksten Re
aktionen aufregt, [ ... ] so zwingen ihnen auch harmlosere Eindrücke durch die 
Raschheit und Gegensätzlichkeit ihres Wechsels so gewaltsame Antworten ab, 
reißen sie so brutal hin und her, daß sie ihre letzte Kraftreserve hergeben und, in 
dem gleichen Milieu verbleibend, keine Zeit haben, eine neue zu sammeln. Die so 
entstehende Unfähigkeit auf neue Reize mit der ihnen angemessenen Energie zu 
reagieren, ist eben jene Blasiertheit, die eigentlich schon jedes Kind der Groß
stadt im Vergleich mit Kindern ruhigerer und abwechslungsloserer Milieus zeigt« 
(ebd., 121). 

3. Reserviertheit: Der ständige Kontakt mit einer Vielzahl fremder Menschen an 
jedem Ort der Stadt zwingt die Großstädter zu einer Distanziertheitgegenüber 
anderen, die sich bis zu »leise[r] Aversion«, »Fremdheit und Abstoßung« (ebd., 
123)  steigern ka�. Es ist weder möglich noch wünschenswert, mit allen diesen 
Personen in Kontakt zu treten. »Wenn der fortwährenden äußeren Berührung 
mit unzähligen Menschen so viele innere Reaktionen antworten sollten, wie in 
der kleinen Stadt, in der man fast jeden Begegnenden kennt und zu jedem ein 
positives Verhältnis hat, so würde man sich innerlich völlig atomisieren und in 
eine ganz unausdenkbare seelische Verfassung geraten. Teils dieser psychologi
sche Umstand, teils das Recht auf Mißtrauen, das wir gegenüber den in flüchtiger 
Berührung vorüberstreifenden Elementen des Großstadtlebens haben, nötigt 
uns zu jener Reserve, infolge deren wir jahrelange Hausnachbarn oft nicht einmal 
von Ansehen kennen und die uns dem Kleinstädter so oft als kalt und gemütlos 
erscheinen läßt« (ebd., 122 f.). 
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2.3 Die Ambivalenz der Urbanisierung 

Intellektualisierung, Blasiertheit, Reserviertheit bezeichnen eine spezifische Qua
lität der Beziehungen der Großstädter untereinander und zu ihrer Umgebung. Diese 
Form der Wechselbeziehungen unter den Individuen wird nun auf mehreren Stufen 
entfaltet und erklärt: 

• als Schutzmechanismus gegen die Überfülle schnell wechselnder Eindrücke. 
Größe und Dichte der Großstadt zwingen zu einem Abwehrverhalten, das den 
Großstädter vom Kleinstädter und Dörfler unterscheidet. 

• Größe und Dichte der Großstadt bedingen eine besondere Organisation des 
städtischen Lebens, die wiederum bestimmte, rationalistische Verhaltensweisen 
erzwingt. »Durch die Anhäufung von so vielen Menschen mit so differenzierten 
Interessen greifen ihre Beziehungen und Bethätigungen zu einem so vielglied
rigen Organismus ineinander, daß ohne die genaueste Pünktlichkeit in Verspre
chungen und Leistungen das Ganze zu einem unentwirrbaren Chaos zusam
menbrechen würde. [ ... ] So ist die Technik des großstädtischen Lebens über
haupt nicht denkbar, ohne daß alle Thätigkeiten und Wechselbeziehungen aufs 
pünktlichste in ein festes, übersubjektives Zeitschema eingeordnet würden« 
(ebd., 119 f.). 
Rechenhaftigkeit zeigt sich auch in der Rationalisierung der Raumorganisation. 
Bis ins 19. Jahrhundert wurden Häuser mit Eigennamen bezeichnet. Diese Kenn
zeichnung des Ortes als eines besonderen, individuellen wird in der Großstadt 
. durch das objektive, vom besonderen Ort abstrahierende Prinzip der Straßen und 
Hausnummern ersetzt, das eine exakte geographische Verortung erlaubt (Sim
me11992 a, 7llf.). Es war übrigens die napoleonische Besatzung am Anfang des 
19. Jahrhunderts, die die Nummerierung der Häuser in Deutschland einführte. 
Simmel argumentiert nicht allein mit der unmittelbaren sinnlichen Wirkung 
der Großstadt; sondern auch mit technischen Notwendigkeiten: Die wachsende 
Größe und Dichte der Stadt erfordern eine rationale Organisation von Zeit 
und Raum, welche nun wiederum ihrerseits den Großstädtern die Tugenden der 
»Pünktlichkeit, Berechenbarkeit, Exaktheit« aufzwingen (SimmeI1995, 120). 

• Auf einer dritten Argumentationsstufe verweist Simmel auf die besondere Öko
nomie der Stadt. Die Stadt ist Sitz der Geldwirtschaft, und die Blasiertheit des 
Städters ist »der getreue subjektive Reflex der völlig durchgedrungenen Geld
wirtschaft« (ebd., 121). Indem sie alle qualitativen Differenzen auf solche des rein 
quantitativen Geldwerts reduziert, ermöglicht die Geldwirtschaft jene Sachlich
keit und Indifferenz gegenüber Menschen und Dingen, die sich der Großstädter 
auch als Schutzpanzerung gegen die Überforderung seiner Sinneswahrnehmung 
zulegen muss. Städtische Ökonomie ist Marktökonomie, städtische Produktion 
ist Produktion für den Markt und damit für den unbekannten Abnehmer. Auch 
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dies verstärkt eine großstadttypische Distanziertheit, wie sie in der überschau
baren Nähe und Geschlossenheit ländlicher Sozialbeziehungen undenkbar wäre. 

Die prekäre Balance, die durch Distanz ermöglicht und aufrechterhalten wird, ist 
zugleich die Bedingung von persönlicher Freiheit. Darin, diesen Zusammenhang zu 
erkennen, besteht eine besondere Leistung von Simmel. Blasiertheit und Reserviert
heit sind die Instrumente einer gleichsam negativen Integration. 

Simmels stadtsoziologischer Entwurf erschöpft sich nicht in der Beschreibung 
und Erklärung von neuen, stadttypischen Verhaltensweisen. Was die städtischen Ver
haltensformen bestimmt, bildet für ihn auch das Fundament einer spezifischen Pro
duktivität der Stadt. Markt, Geldwirtschaft, Vielzahl und Dichte der Bevölkerung 
ermöglichen und erzwingen eine immer weitergehende Spezialisierung sowohl der 
arbeitsteiligen Produktion als auch des Angebots von Gütern und Dienstleistungen: 
Die Städte »erzeugen darin so extreme Erscheinungen, wie in Paris den einträglichen 
Beruf des Quatorzieme: Personen, durch Schilder an ihren Wohnungen kenntlich, die 
sich zur Dinerstunde in angemessenem Kostüm bereithalten, um schnell herangeholt 
zu werden, wo sich in einer Gesellschaft 13 am Tisch befinden. Genau im Maße ihrer 
Ausdehnung bietet die Stadt immer mehr die entscheidenden Bedingungen der Ar
beitsteilung: einen Kreis, der durch seine Größe für eine höchst mannigfaltige Viel
heit von Leistungen aufnahmefähig ist, während zugleich die Zusammendrängung 
der Individuen und ihr Kampf um den Abnehmer den Einzelnen zu einer Spezialisie
rung der Leistung zwingt, in der er nicht so leicht durch einen anderen verdrängt 
werden kann« (ebd., 127 f.). 

2.4 Urbanisierung und Arbeitsteilung 

Spezialisierte Arbeitsteilung führt zu hoch-spezialisierten Angeboten, die nur in ei
ner großen Stadt eine genügend große kaufkräftige Nachfrage finden2: In der Groß
stadt findet das ausgefallenste Angebot noch genügend Käufer, hier gibt es auch für 

sehr spezielle Kulturleistungen ein ökonomisch tragfähiges Publikum. Das differen
zierte Angebot wiederum erweitert die Differenzierung der Bedürfnisse: »Der An
bietende muß in dem Umworbenen immer neue und eigenartigere Bedürfnisse her
vorzurufen suchen. Die Notwendigkeit, die Leistung zu spezialisieren, um eine noch 
nicht ausgeschöpfte Erwerbsquelle, eine nicht leicht ersetzbare Funktion zu finden, 
drängt auf Differenzierung, Verfeinerung, Bereicherung der Bedürfnisse des Publi-

2 Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als Simmel diesen Text schrieb, gab es noch keine elektro

nische Massenkommunikation und kein Internet. Für innovative Angebote bzw. Kulturleis
tungen, die sich am Markt erst noch etablieren müssen, gilt die Aussage aber auch noch im 
21. Jahrhundert. 
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kums, die ersichtlich zu wachsenden personalen Verschiedenheiten innerhalb dieses 
Publikums führen müssen« (ebd., 128). So können sich in der großen Stadt Angebot 
und Nachfrage, Arbeitsteilung und Geschmack gegenseitig zu immer weiteren Diffe
renzierungen steigern - und das gilt auch für Lebensstile. Simmel erkennt darin die 
Produktivität der großen Stadt. _____ - -, -----.-----.. _ 

Simmel arbeitet die �nz der Urbanisierung �us: Arbeitsteilung und 
... _------- -----

Marktdifferenzierung nötigen zwar d� Besonderheit und Eigenart 
zu betonen. Dieser Prozess der Individualisierung fände ohne die typische Reser
viertheit und Distanz der städtischen Lebensweise in der Dichte der Großstadt kei
nen sozialen Raum. In dem Maße, in dem die Großstadt Ort von Blasiertheit, Re
serviertheit untl. Intellektualisierung ist, ist sie aber ;:luch Ort der Emanzipation 
aus engen soziaien Kontrollen und Ort der Individualisierung. Größe, Anonymität 
und Einsamkeit in der Großstadt sind zugleich die Voraussetzungen der Freiheit 
(ebd., 123f.). Das Individuum gewinnt »Eigenart und Besonderheit« (ebd., 124). Die 
Großstadt »gewährt nämlich dem Individuum eine Art und ein Maß persönlicher 
Freiheit, zu dene� es in anderen Verhältnissen gar keine Analogie gibt: sie geht da
mit auf eine der großen Entwicklungstendenzen des gesellschaftlichen Lebens über
haupt zurück, auf eine der wenigen, für die eine annähernd durchgängige Formel 
auffindbar ist« (ebd., 123 f.). 

Individuelle Freiheit wird in der Großstadt nicht nur negativ durch den Fortfall 
der sozialen Kontrollen des Dorfes oder der Kleinstadt ermöglicht, sondern auch, 
indem Arbeitsteilung und hoch differenzierte Marktangebote Spielräume für indivi
dualisierte Lebensweisen eröffnen, »was dann schließlich zu den tendenziösesten 
Wunderlichkeiten verführt, zu den spezifisch großstädtischen Extravaganzen des 
Apartseins, der Kaprice, des Pretiösentums, deren Sinn gar nicht mehr in den Inhal
ten solchen Benehmens, sondern nur in seiner Form des Andersseins, des Sich-Her
aushebens und dadurch Bemerklichwerdens liegt« (ebd., 128). 

Das Grundgerüst der Stadtsoziologie Simmels kann mit drei Schlagworten cha
rakterisiert werden: 

1. Mehrdimensionalität: die Stadt als besondere Siedlungsform: Größe und Dichte; 
die Stadt als Ort einer besonderen Lebensweise; die Stadt als Ort einer besonde
ren Ökonomie, Geldwirtschaft. 

2. Wechselwirkung: die besondere städtische Ökonomie, die besondere Lebenswei
se des Großstädters sowie Größe und Dichte der Stadt steigern sich gegenseitig 
in ihrer Wirkung. Erst ihr Zusammenwirken bildet das Spezifikum der großen 
Stadt. 

3. Produktivität: die Stadt als ökonomisch produktiver Ort einer hoch differenzier
ten Arbeitsteilung, rechenhaften Verhaltens und der Geldwirtschaft; die Stadt als 
kulturell produktiver Ort der Intellektualisierung und der Differenzierung des 
Geschmacks; die Stadt als sozial produktiver Ort der Individualisierung. 
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Simmels stadtsoziologischer Essay war der erste Versuch, die industrielle Großstadt 
vorurteilsfrei zu beschreiben und zu erklären. Er beruht auf Überlegungen, die er 
eher beiläufig für einen Vortrag auf einer Bauausstellung in Dresden zu Papier ge
bracht hatte. Seine Leistung ist angesichts der Großstadtfeindschaft, die um 1900 und 
auch später vor allem in den politisch tonangebenden Kreisen der deutschen Gesell
schaft herrschte, nicht zu überschätzen. 

Dass Simmel dazu fähig war, die überwältigende Erfahrung der industriellen 
Urbanisierung unvoreingenommen wahrzunehmen und wissenschaftlich zu verar
beiten, mag auch mit seiner persönlichen Situation zusammenhängen. Simmel war, 
Privatdozent in Berlin. Er wurde erst im zweiten Anlauf an der Berliner Humboldt
Universität als Extraordinarius aufgenommen. Simmel war Soziologe, eine damals 
kaum anerkannte Wissenschaft und er gehörte in einer Zeit des - auch an den Uni
versitäten - grassierenden Antisemitismus einem Kreis jüdischer Intellektueller an. 
Simmel war ein Außenseiter im wissenschaftlichen Betrieb wie in der Gesellschaft. 

Man kann Simmels kurzen »Exkurs über den Fremden«, erschienen 1908 (Sim
mel 1992 b), als Analyse seiner eigenen Situation lesen. Er bezeichnet den im Han
del engagierten Juden als den klassischen Typus des Fremden in Europa. Als der 
»schlechthin Bewegliche kommt [er] gelegentlich mit jedem einzelnen Element in 
Berührung, ist aber mit keinem einzelnen durch die verwandtschaftlichen, lokalen, 
beruflichen Fixiertheiten organisch verbunden« (ebd., 766). Darin liegt eine beson
dere Objektivität begründet: weil der Fremde viele Gruppen kennt, keiner aber 
eindeutig zugehört, »steht er allen' diesen mit der besonderen Attitüde des Objek
tiven gegenüber. [ ... ] Der objektive Mensch ist durch keinerlei Festgelegtheiten ge
bunden, die ihm seine Aufnahme, sein Verständnis, seine Abwägung des Gegebenen 
präjudizieren könnten. [ ... ] Er ist der Freiere, praktisch und theoretisch, er übersieht 
die Verhältnisse vorurteilsloser, mißt sie an allgemeineren, objektiveren Idealen 
und ist in seiner Aktion nicht durch Gewöhnung, Pietät, Antezedenzien gebunden« 
(ebd., 766 f.). Diese Haltung prägt offensichtlich Simmels Analyse der Großstadt. Am 
Ende seines Großstadt-Essays schreibt er, die Großstädte seien »eines jener großen 
historischen Gebilde, in denen sich die entgegengesetzten, das Leben umfassenden 
Strömungen wie zu gleichen Rechten zusammenfinden und entfalten. Damit aber 
treten sie, mögen ihre einzelnen Erscheinungen uns sympathisch oder antipathisch 
berühren, ganz aus der Sphäre heraus, der gegenüber uns die Attitüde des Richters 
ziemte. Indem solche Mächte in die Wurzel wie in die Krone des ganzen geschichtli
chen Lebens eingewachsen sind, dem wir in dem flüchtigen Dasein einer Zelle ange
hören - ist unsere Aufgabe nicht, anzuklagen oder zu verzeihen, sondern allein zu 
verstehen« (SimmeI1995, 131). 

Man kann Simmels Darstellung der Rolle des Fremden und des großstädtischen 
Sozialcharakters unschwer auch als Beschreibungen des Soziologen lesen (vgl. Sru
bar 1992,44). Wie der Großstädter begegnet auch der Soziologe dem, was er um sich 
herum wahrnimmt, mit distanzierter Gleichgültigkeit. Er betrachtet alles mit dem 
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objektivierenden Blick des Fremden, dem eben das erklärungsbedürftig erscheint, 
was den Alltag der Menschen ausmacht und daher von ihnen gerade fraglos als 
selbstverständlich hingenommen wird. Der Sozialforscher sieht dort Typisierbares 
und objektiv bedingte Regelmäßigkeiten, wo jeder Einzelne überzeugt ist, sich als 
Individuum zu verhalten. Das lässt auch die Soziologie blasiert erscheinen. Aber eine 
Wissenschaft, deren Geschäft es ist, das Alltägliche und Gewohnte aufzuklären, muss 
unweigerlich befremdlich wirken, denn sie stellt gerade dort ihre Fragen, wo andere 
nur hergebrachte Selbstverständlichkeiten und fraglos Richtiges sehen. 

Was eine Theorie in den Blick nimmt und was sie ausblendet, macht ihre Qualität 
aus. Simmels Blick ist dominiert von der überwältigenden Erfahrung eines gänzlich 
neuen Phänomens, der industriellen Großstadt. Simmel fragt nach den Veränderun
gen, die damit in die Welt gekommen sind, und er tut das vor dem Hintergrund des 
Gegensatzes von Stadt und Land. Simmel beschreibt die Großstadt aus der Perspek
tive dessen, der von außen in sie eintritt, mit einem gleichsam ethnologischen Blick. 
Material seiner Analyse ist das, was sich dem Beobachter im öffentlichen Raum der 
Stadt erschließt. Dieser besondere Blick ist produktiv, aber er ist auch selektiv. 

Simmels Essay hätte bahnbrechend sein können, da er sowohl methodisch als 
auch inhaltlich zahllose Anregungen für weitere Forschung enthielt. Allerdings fand 
das gesamte soziologische Werk Simmels nach seinem Tod in Deutschland lange 
keine Rezeption und inspirierte deshalb auch keine entsprechenden Forschungen. 
Anders dagegen in den USA. Dort wurden an der Universität Chicago die Gedanken 
Simmels aufgegriffen, einige seiner Texte erschienen sogar übersetzt im American 

Journal of Sociology. 1938 entwickelte Louis Wirth in direkter Auseinandersetzung 
mit Simme1 seine Theorie zur Urbanität als Lebensform (Wirth 1974 [1938]). Dort 
fügt er für eine umfassende soziologische Analyse der Stadt, den Charakterhaltun
gen der Großstädter noch die analytischen Ebenen des sozialen Organisationssy
stems und der physisch realen Struktur hinzu. 

Das Department für Soziologie der Universität Chicago war seit der Jahrhun
dertwende der maßgebliche Schrittmacher für die gesamte amerikanische Soziologie 
und ab 1913, mit dem Eintritt von Robert Park in das Department, auch für die 
soziologische Stadtforschung. Mit einer innovativen Vielfalt von Methoden wurde 
dort die empirische Erforschung der Stadtkultur vorangetrieben (vgl. Lindner 1990), 
während sich die deutsche Stadtsoziologie weder während der Weimarer Republik 
noch im Nationalsozialismus nennenswert weiter entwickeln konnte.3 

3 Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Stadtsoziologie mit dem Import des amerikani
schen Forschungsstandes und den empirischen Methoden der Chicago School 01 Sociology 

gleichsam neu gegründet. Diese bestimmten dann zunächst auch in Deutschland weitgehend 
die empirische Erforschung der Stadt (vgl. Pfeil 1972; Friedrichs 1983). 
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Fragen 

• Was meint Simmel mit der Funktionalisierung des Lebens in der 

Großstadt? 

• Welche drei Merkmale kennzeichnen für Simmel den Charakter 

der Großstädter und wie lassen sich diese Charaktereigenschaften 

näher beschreiben? 

• Worin bestand Simmels Verdienst für die spätere Stadtsoziologie 

im Vergleich zu vielen seiner Zeitgenossen? 

3. Die Stadt als soziales Laboratorium -
Robert Park und die Chicago School of 
Sociology 

Was Simmel umtrieb - die Frage, wodurch sich die Einstellungen der Großstädter 
von denen der Landbewohner unterschieden -, war nicht das vorrangige Interesse 
der Chicagoer Soziologen, die in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts das 
Weltzentrum der Stadtforschung bildeten. 

Als Robert Park, eine zentrale Figur der Soziologie in Chicago, im Winterseme
ster 1899/1900 einige Vorlesungen bei Georg Simmel in Berlin besuchte, hatte er 
neben einem abgeschlossene,n Studium der Philosophie bereits zwölf Jahre Repor
tertätigkeit in Minneapolis, Denver, New York und Chicago hinter sich. Ähnlich wie 
Simmel war er also ein profunder Kenner großstädtischer Vielfalt. Für Park stellte 
die Stadt Chicago ein gigantisches soziales Laborexperiment dar, das er insgesamt 
zum Thema seiner empirischen Forschung machte. Nicht der Gegensatz von Stadt 
und Land, sondern die Lebenswelten unterschiedlicher sozialer Gruppen innerhalb 
der Stadt, deren physische und soziale Binnenstruktur, wurden zum Forschungsfeld.4 
Die Gedanken Simmels - und insbesondere seine theoretische Fassung von Gesell
schaft als einem Geflecht verschiedenster Wechselwirkungen - fielen bei ihm auf 
fruchtbaren Boden. 

3.1 Stadtforschung »aus der Erfahrung der Reportage« 

Rolf Lindner leitet die besonderen Leistungen der Chicagoer Soziologen aus »der 
Erfahrung der Reportage« her (Lindner 1990, 2004). Er zeigt, wie eng die Entstehung 
einer Massenpresse und eine bestimmte Art von Journalismus mit der U rbanisierung 

4 Weder begann mit dem Eintritt Parks die soziologische Tradition der Universität Chicago 
noch endete sie mit dessen Emeritierung im Jahr 1933. Er stellt aber sicherlich die zentrale 
Figur des Departments in den Jahren zwischen 1916 und 1933 dar. Diese Zeit wird allgemein 
als die produktivste des Departments anerkannt und als das so genannte >goldene Zeitalter< 
der Chicago School oi Sociology bezeichnet. Im Verlauf des Kapitels wird noch deutlich 
werden, dass hier der Begriff >Schule< im strengen Sinn (etwa so wie bei der Durkheim
Schule) nicht angebracht ist. Bei der Chicago School handelte es sich um einen loses Netz

werk von Forschern, die durch theoretische Grundüberzeugungen verbunden waren. 
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verknüpft sind. Die Urbanisierung brachte neue Formen der Massenkommunikation 
hervor, der Stoff dieser Massenkommunikation war wiederum die Urbanisierung in 
all ihren neuartigen Erscheinungen: eine klassische Wechselwirkung im Simmel
schen Sinn. Die zunehmende Vielfalt der Lebensweisen und -welten innerhalb der 
Stadt steigerten die Neugier der Großstadtbewohner und deren Bedürfnis, über die 
Mauem der eigenen hinaus und in die fremden Lebenswelten hinein zu blicken. 
Dieses Interesse ließ eine neue Form der Presse entstehen, die nicht mehr von akade
misch gebildeten Abonnenten, sondern vom Straßenverkauf lebte und die vorbei
eilenden Passanten unmittelbar ansprechen musste. Die Massenpresse und das Kino 
wurden zum Zauberteppich (Wenzel 2001), mit dem die Stadt in all ihren unbekann
ten Orten, fremden Menschentypen und geheimen Winkeln besichtigt werden k�nn. 
Berichte über Menschen, Einrichtungen und Ereignisse werden zu Sensationen, die 
»gemessen an unseren Erfahrungen, Erwartungen und Vorstellungen ungewöhnlich 
sind« (Lindner 1990: 20). Die Stadt wird zum exotischen Ort, von dem sich Unerhör
tes berichten lässt, aber gleichzeitig lassen die Berichte die Exotik verblassen und 
stimulieren die Suche nach neuen Unerhörtheiten. 

»Die Zeitung neuen 'JYps ist eine zentrale Institution und Instanz des Übergangs 
von der Tradition zur Modeme, der sich als Übergang vom Land zur Stadt, von der 
Alten Welt zur Neuen Welt darstellt« (ebd.). Die >innere Urbanisierung<, also das 
Vertrautwerden mit den neuen Erscheinungen der Großstadt, wird durch die Groß
stadtpresse vorangetrieben. Es entstehen verschiedene Genres von Reportagen, die 
als Vorläufer der Stadtkulturforschung der Chicago School betrachtet werden kön
nen. Der Prototyp der Entdeckung großstädtischer Lebenswelten durch den Journa
lismus ist der Polizeireporter. Er definiert Neuigkeiten im Sinne des Außergewöhn

. lichen und Normwidrigen, und er sucht die Orte auf, wo die Wahrscheinlichkeit, dass 
man solche erfährt, am größten ist: den Gerichtshof, die Hospitäler, die Leichenhal
len, die Polizeistationen und Feuerwehrbrigaden. 

Die Rollenreportage stellt eine besondere Form dar, bei der der Reporter die 
Nachricht nicht aufspürt, sondern sie >macht<, indem er in eine bestimmte Rolle 
hineinschlüpft und über seine Erlebnisse berichtet. Sie ist eine Vorform der sozialwis
senschaftlichen Methode der teilnehmenden Beobachtung. Elizabeth Cochrane bei
spielsweise ließ sich als geistig verwirrt in ein berüchtigtes >Irrenhaus< einweisen und 
schilderte die Situation der Patienten und die Behandlungsmethoden aus eigenem 
Erleben. Ein Frauengefängnis beschrieb sie von innen, nachdem sie sich hatte verhaf
ten lassen, und als angeblich Kranke überprüfte sie die medizinische Versorgung in 
einer Armenklinik. Auch die Innenwelt der Heilsarmee und die Reaktionen des 
Straßenpublikums recherchierte sie als verkleidete Kämpferin gegen Armut und 
Alkoholismus. 

Dagegen vermittelten die Milieu-Reportagen Impressionen aus dem metropolita
nen Leben verschiedener Zuwanderergruppen. Deren Thema ist die »Binnenexoti
sierung, die die amerikanische Großstadt des 19. Jahrhunderts durch die Immigran" 
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Abb.3.1, Wohnverhältnisse in New York an der Wende zum 20. Jahrhundert 

ten aus aller Herren Länder erfährt [ ... ]. Die Bilder, die der Journalist zeichnet, sind 
solche von der Kultur und den Ritualen der verschiedenen ethnischen Gruppen, sind 
Skizzen vom Leben und Treiben in den ethnischen Vierteln [ ... ]« (ebd. 37). 

Politische Themen werden im Genre des muckraking aufgegriffen; sozialkritische 
. Artikel, die diejenigen, die sich in der Öffentlichkeit rechtschaffen geben, als Heuch

ler entlarven, Geschäftsverbindungen zwischen Ganoven und Politikern, Polizisten 
und Richtern aufdecken und so die herkömmlichen Vorstellungen von Gut und Böse 
durcheinander wirbeln, nicht viel anders als i}l den Kriminalromanen der >schwarzen 
Serie<. 

Noch heute bekannt als Begründer der Sozialfotografie ist Jacob A. Riis, der 
mehr als zwei Jahrzehnte als Reporter in New York gearbeitet hat. Er überschritt die 
Linie punktueller Sensationsbeschreibung mit Reportagen über die soziale Umge
bung derjenigen Mord- und Selbstmordfälle, die in den Sensationsreportagen ausge
schlachtet wurden. Bereits 1889 veröffentliche er in einem Magazin die Artikelserie 
How the Other Half Lives: Studies Among the Tenements of New York (siehe jetzt Riis 
1997). Der Text illustriert mit Fotografien das Innere der Wohnungen, Kellerlöcher 
und dunklen Hinterhöfe und wurde zur Sensation. Riis' Darstellung schildert die 
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Wohnverhältnisse, vor allem in den Mietskasernen und skizziert die Wohnsituation 
der ethnischen Bevölkerungen anhand eines Stadtplans der Ethnien. 

. Der Leser wird in Mietskasernenwohnungen geführt, charakteristische Einrich
tungen des Slums werden ihm vorgestellt, wie zum Beispiel das Billigrestaurant und 
die schäbigen Logierhäuser. Er geht auf einzelne Wohnviertel (Chinatown, Jewtown 
usw.) ein, beschreibt Bevölkerungsgruppen und -typen (Straßenjungen, Gangs) und, 
schildert eindringlich die Situation junger Fabrikarbeiterinnen. Die Darstellungen 
waren mit Plänen und Statistiken versehen und können daher »durchaus als ein 
früher Beitrag zur Großstadtforschung« (Lindner 1990, 32) gelesen werden. 

Die Reportagen, die sich dieser Vielfalt (der Großstadt) verdanken, bieten mit 
ihren Beschreibungen der Stadt, mit ihren Darstellungen �oßstädtischer Einrich
tungen und Berufsgruppen und mit ihren Geschichten über ethnische Viertel und 
deren Bewohner den Lesern Ersatz für fehlende Anschauung, bringen Fremdes nahe 
und machen Neues verständlich. Der Reporter fungiert in diesem Kontext als Kund
schafter, der seinen Lesern vom Glanz und Elend der Großstadt berichtet. »Stell
vertretend für den Leser tritt er die Reise ins Innere von Metropolitan: [ ... ] Als 
Kundschafter entwickelt der Reporter Recherchetechniken, die dem Image des 
Abenteurers ebenso wie den veränderten Gegebenheiten in der großstädtischen 
Welt entsprechen: die Beobachtung und das Interview, die Untersuchung vor Ort 
und die Undercover-Recherche« (ebd., 46). 

3.2 Städtische Lebenswelten als Gegenstand 
verstehender Sozialforschung 

Die Funktion der Journalisten und des Zeitungswesens reflektierte Robert Park in 
vielen seiner Schriften. Weder die Methoden noch die Inhalte seiner Soziologie sind 
zu verstehen ohne seine eigenen journalistischen Erfahrungen. Im Mittelpunkt ste
hen Erkundungen und Beobachtungen. Seine Studenten werden dazu anj1;ehalten, 
die Stadt zu Fuß zu erkunden, mit den Leuten zu reden und ihre Beobachtungen 
detirilliert {estzühalten: Get the feeling (ebd., 116). Große Bedeutung haben Gespür 
und Gefühl, der Instinkt des Nachrichtenmannes für Nachrichten, sein untrüglicher 
Riecher: The art of looking (ebd., 117) und das nosing around (ebd., 29). »Park setzte 
den Akzent weniger auf methodische Rigorosität als vielmehr auf soziologische 
Phantasie« (ebd., 122). Er suchte nach dem Authentischen, Genuinen und Wirklichen 
und bemühte sich um ein Verständnis des Fremden ohne moralische Vorurteile oder 
Besserungsabsichten. Es handelte sich um ein »interessenlose [ s] Interesse, das sich 
dem >anderen< zuwendet, um es zu verstehen, nicht um es zu verändern« (ebd., 268). 

Park war mit dieser Haltung des neutralen Beobachters eine ähnliche Ausnahme
erscheinung in der damaligen amerikanischen Soziologie wie Simmel in Deutschland 
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mit seiner differenzierten Analyse der Großstadt angesichts der Dominanz eines 
konservativen Kulturpessimismus. Mehr als ein Drittel aller Professoren, die sich bis 
1900 in den USA mit Soziologie beschäftigten, waren ausgebildete Theologen. Die 
Soziologie orientierte sich als praktische Wissenschaft an den sozialen Problemen 
der Zeit und unterstützte die Bemühungen der Sozialreformer. Zeitgenössisch wur
de sie Big-C-Soziologie genannt, weil sie sich vorwiegend mit charity, crime, and 
correction beschäftigte. Auch in der soziologischen Abteilung der Universität von 
Chicago war diese Orientierung vorherrschend. Demgegenüber weicht der Ansatz 
von Park, der unverstellte Blick des Reporters, erheblich ab. Wir haben es gleichsam 
mit einem »kulturellen Dissidenten« (ebd., 245) zu tun, der jegliche moralische Be
wertung seiner Untersuchungsgegenstände abwehrt und zu einem Verständnis unge
kannter und abweichender Lebensformen >von innen< kommen will. 

3.3 To see life - das Forschungsprogramm des Robert Park 

Die Reportage wird für Park zum Modell der soziologischen Erforschung der Stadt. 
Damit ist nicht nur das methodische Postulat der Vorurteilsfreiheit und der direk
ten Beobachtung gemeint, sondern auch seine inhaltliche Konzeption von dem, was 
>Stadt< ist: Sie �n!�!�ssiert ihn nicht als eine besondere Einheit, er blickt auf die Stadt 
nicht von aUßen, sondern er sieht nach innen in die Stadt, um deren Binnenstruktur 
zu untersuchen. Die Stadt interessierte Park als Ganzes eigentlich überhaupt nicht. 
Vielmehr sind für ihn die einzelnen, vielfältigen Lebenswelten, die vielen Kulturen 
von Interesse, die nur in der Großstadt zu beobachten sind. Was städtisch ist, konkre
tisiert sich nur in den Teilkulturen, in den communities. Dieses Bild von der Stadtkul
tur als einer Kultur der Differenz drängte sich dem unvoreingenommenen Beob
achter in der rasant expandierenden Industriestadt Chicago unmittelbar auf, in die 
Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen strömten. 

Die Hintergrundfolie der Einwanderungsstadt ist wie die Form der Reportage 
für Park doppelt bedeutsam: Sowohl methodisch als auch konzeptionell. 

• Methodisch deshalb, weil Fremdheit die für Park prototypische soziologische 
_. Wahrnehmungsweise darstellt. Wie Simmel thematisiert auch Park die Figur des 

Fremden an zentraler Stelle; Simmel spricht vom Fremden als »objektive[m] 
Mensch [en]« (Simme11992 b, 767), Park vom marginal man (Park 1928). Beide 
bezeichnen damit eine Idealfigur, die durch unvoreingenommene Erfahrung aus
gezeichnet ist. Räumliche und soziale Mobilität hat den marginal man von seinen 
traditionalen Wahrnehmungs- und Orientierungsmustern entfremdet,in die neue 
Kultur ist er aber (noch) nicht integriert. ErJebt auf der Grenze, bleibt ein distan
zierter Beobachter. Sowohl Parks marginal man als auch Simmels Fremder sehen 
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klarer und objektiver auf bestehende Gruppierungen als es deren Mitglieder je 
im Stande wären. 

• Konzeptionell war die Erfahrung der Einwanderungsstadt für Park insofern be
deutsam, als mit dem Zuzug von Einwanderern in den verschiedenen Gebieten 
der Stadt verschiedene communities mit eigenen sozialen Normen und Institutio
nen entstanden waren, die sich aus mitgebrachten Traditionen und der Ausein
andersetzung mit der neuen Umwelt entwickelt h�tten. Die monumentale Studie 
seines Vorgängers William Isaac Thomas und dessen Kollegen Florian Znaniecki 
über die eingewanderten Bauern aus Polen (Thomas/Znaniecki 1995 [1918-
1920]) war und ist hierfür richtungweisend. 

I Die Territorien der verschiedenen communities bilden die einzelnen Steine, aus de
nen sich das urbane Mosaik der Großstadt zusammensetzt. Ihre Verteilung über das 
Stadtgebiet entsteht durch die Konkurrenz der sozialen Gruppen um materielle und 
räumliche Ressourcen. Daraus ergibt sich, dass jede soziale Gruppe in der Stadt 
dasjenige Quartier besetzt hält, welches die besten Bedingungen für ihre spezifische 
Lebensweise (ethnische Homogenität, gemeinsame Interessen, Temperamente, Le
bensstile) bietet. Die Mitglieder der jeweiligen ethnischen Gruppe werden von die-

,sen Gebieten angezogen, sie bewegen sich dahin, >wo sie sich zugehörig fühlen<. Es 
sind also immer schon soziale Gebilde, die zu räumlich abgrenzbaren Einheiten 
führen, die durch eigene Normen, Traditionen und Verhaltensmuster geprägt sind. 
Park nennt die so entstandenen zugleich physischen und sozialen Einheiten natural 
areas. Natürliche Gebiete deshalb, weil in ihnen eine optimale Anpassung zwi
schen Umwelt und Bewohnern als Ergebnis eines >natürlichen< Konkurrenzkampfes 
stattgefunden habe. Er betont dabei das Zusammenspiel von physischen und so
zialen Faktoren, von Natur und Kultur. In deren Interaktion und gegenseitigen Trans
formationen bildet sich das heraus, was Stadt heißt, es entsteht ein Flickentep
pich kleiner Welten, Kolonien, Distrikte, segregierter Gebiete: Städte innerhalb der 
Stadt. 

Park beschreibt und erklärt diese sozialräumliche.Struktur der Stadt in Analogie 
zur Tier- und Pflanzenökologie, wonach die Verteilung der verschiedenen Spezies im 

Raum aus dem darwinistischen Kampf um die Erhaltung der Art entsteht. Wegen 
dieser Analogie zur Tier- und Pflanz�öKolOg� wird mit Bezug auf die Chicagoer 
Soziologie auch von der Schule der\�O�oliJgie gesprochen. Die Analogie zur 
Pflanzenwelt begründet für Park offensic . b(fen Glauben an eine Ordnung, die 
sich immer wieder als neues Gleichgewicht zwischen äußeren und inneren Bedingun
gen herstellt, und bewahrt ihn davor, alles Neue und Abweichende gleich mit der Elle 
des >abweichenden Verhaltens< zu messen. Park ist deshalb vor allem an der vorur
teilslosen Beschreibung der vielen verschiedenen Kulturen in der Stadt interessiert. 
Insgesamt schwankt er aber bei der >wissenschaftlichen Bewertung< zwischen der 
Betonung von Freiheit, die diese Welten als Möglichkeitsraum bieten, und der War
nung vor Desintegrationserscheinungen. 
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In der Beschreibung solcher Gebiete sind die klassischen empirischen Studien 
ler Chicagoer Soziologie entstanden. »Alle diese Studien [ . . .  ] versuchen, den Zu
;ammenhang V(.)fi Stadtraum und Verhaltensmustern ganzheitlich zu erschließen« 
:Lindner 1990, 104). So entstand eine Vielzahl von Studien zur Großstadtkultur, die 
;ich beispielsweise mit der Lebenswelt der Wanderarbeiter und Obdachlosen, mit 
lem Zusammenleben im jüdischen Ghetto und mit kriminellen Jugendlichen be
;chäftigten (eine ausfiihrliche Liste findet sich ebd.). Das Interesse der beteiligten 
:<'orscher richtete sich auf die subjektive Logik von Lebensläufen und Verhaltenswei
;en, um deutlich zu machen, dass gesellschaftliche Randgruppen nicht nur als Opfer 
�esellschaftlicher Verhältnisse betrachtet werden dürfen, sondern auch als Akteure 
�esellschaftlicher Innovation. Dieser Zugang stellte der einseitigen Auffassung von 
ler Großstadt als Ort der Entfremdung die Interpretation als Emanzipationszusam
nenhang gegenüber, in dem neue Rollen, neue Kulturen und neue Lebensweisen 
mtstehen können (vgl. auch ders. 2004, 113 ff.). 

NelsAnderson, The Hobo (1923) 

Die Studie zu �en amerikanischen Wanderarbeitern, den Hobos, die sich auf Güterzü
gen durchs Land und von Arbeitsstelle zu Arbeitsstelle bewegten;' entstand im Jahr 
1923 als erste der ethnologischen Studien in Parks ForschungSprogramm >to. see life<. 

Hauptsächlich durch teilnehmende Beobachtung erkundet Nels Anderson die Welt der 
Höbosin Chicago. Der Autor· selbst war zwi&chen 1906 und. 1912 als Wanderarbeiter 
durch die USA gerei�t, bevor er 1921 das Studium der Soziologie �ufnahm. 
Die Zeit der Hobos begann nach dem Ende des Civil War und erlebte eine Hochzeit 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Die Nation dehnte sich nach Westen aus uiJ.dviele 
entwurzelte Kriegsveteranen begannen als Erntehelfer, Bau- oder Waldarbeiter durchs 
Land zu ziehen. Während der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren erlebte das 
Hobotum einen erneuten Boom .. Anderson ·unterschied in seiner Studie drei 1YPen. 
Den Saisonarbeiter, auch Hobo erster Klasse. genannt, der verSchiedene AD.stel1uiJ.gen, 

je nach Jahreszeit besitzt. Den Hcibo, der zwar.auch als Saisonarbeiter. unterwegs ist, 
dazwischen aber immer mal wieder Pausen: in verschiedenen. Stij.dten einlegt. Und 

schließlich den Tramp, der eher nach der Romantik des Herumreisens sucht als nach 

bezilhlter Arbeit. 
Das Chicago der 1920er Jabre. diente als Vermittlungszentrum für Sru.sonarbeiten; dort 
erfuhr man von den besten Arbeitsgelegeriheiten; außerdem waf die Stadt der größte 

. Eisenbahnknotenpunkt der USA; Sie bot genügend Unterkunftsmög!ichkeiteIifür den 

Winter und Angebote zu kosteIlloser GesundheitsversorguiJ.g; Die Zalll der Hobos in 
Chicago um 1920 schw3nkte zwischen30000 und 75000;je nach Jahreszeitund Kon

junktur. Etwa ein Drittel wohnten ständig in der Stadt,die verbleibenden zwei Drittet 
fluktnierten schnell, bei guter Arbeitssituation.blieb man mcht lätiger als eine Woche,in 
schlechteren Zeiten oder im Winter drei Wochen bis zu einemMonat, 
Chicagos Hobohemia lag im Zentrum der Stadt; innerhalb des so genannten Loop - des 
inneren. Ringes der Hochbalin - und umfasste hauptsächlich vier Str!iBenzüge: 
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Auf der West Madison Street, auch Sklavenmarkt genannt, befanden sich die meisten 
Arbeitsvermittlungsbüros, im Jargon der Hobos man catchers genannt. Dort wurden 
Jobs für alle Teile der USA vermittelt und man konnte dort bereits die entsprechenden 
Vertragsbedingungen und die Bezahlung aushandeln. Vor allem jüngere Hobos hielten 
sich dort auf, die die Stadt so schnell wie möglich wieder verlassen wollten und nach 
einem passenden Ziel suchten. Frauen waren in dieser Gegend so gut wie keine anzu
treffen. 

Die State Street oder Hobohemian Playground bildete das Unterhaltungs- und Vergnü-
. gungsviertel der Hobos, In den billigen Hotels lebten diejenigen, dk nicht sofort wieder 

aufbrechen wollten, die in der Stadt Arbeit gefunden hatten oder sich von gespartem 
Geld über Wasser halten konnten. Die billigsten Übernachtungsmöglichkeiten waren 
die flop houses, wo die Gäste für das Recht bezahlten, sich in einem großen Schlafsaal 
auf den Boden legen zu dürfen. Dort befanden sich aber auch Unterkünfte der Wohl
fahttsorganisationen, zum BeispieL der Heilsarmee. Dies war · die Gegend der home 

guards, der Hobos, die sich für den gesamten Winter in der Stadt einquartierten. 
Als Bughouse Square (bug: Wanze) wurde die Region der HobocIntellektuellen be
zeichnet, die Chicago Avenue. Auf pmgestülpten Holzkisten. standen dort an jeder Ecke 

Redner und gaben ihre Sicht der Welt preis, von den Passanten mit mehr oder weniger 
Aufmerksamkeit bedacht. Anderson beschreibt die Atmosphäre dieser Gegend als das 
Rendezvous zwischen Denkern, Träumern und chronischen Agitatoren. Die durchrei
senden Hobos kamen nie in diese Gegend, sie wurde frequentiertvon Leuten die Muße 
zum Zuhören mitbringen konnten. Niemand nahm allerdings die Redner sonderlich 
ernst. 

Im Grant Park, östlich der Michigan Avenue, hielten sich im Sommer vor allem junge 
Hobos auf. Entlang des Ufers des Lake Michigan lag eine Reihe so genannter jungles. In 
der Regel befanden sich diese Lagerplätze im Freien neben Eisenbahnstrecken oder an 
den Stadträndern. In den jungles konnte man seine arbeitsfreie Zeit verbringen, Wä
sche waschen, Verpflegung zubereiten und .ausruhen. Nels Anderson bezeichnete diese 
Plätze als Orte der absoluten Demokratie: Weder Rassen- noch Statusunterschiede 
spielten eine Rolle, alle hatten dort die gleichen Pflichten. Die jungles waren ein Platz 
der Begegnung und .der Kommunikation - allerdings mit einem Tabu: die Vergangen
heit der einzelnen Personen wurde niemals angesprochen. 
In den Straßen von Hobohemia befanden sich auch billige Lunchhouses; wo man Essen 
für die Hälfte der sonst im Distrikt üblichen Preise bekommen koimte, außerdem Klei
derbörsen und Läden für gebrauchtes Werkzeug, Kinos und in so genannten Barber 

Colleges boten Schüler des Friseurhandwerks Rasuren und Haarschnitte umsonst an. 
Hobohemia bot für die Wanderarbeiter nicht nur jegliche Infrastruktur sondern auch 
diverse Möglichkeiten sich über Gelegenheitsarbeiten, Straßenhandel oder Trickbetrü
gerei einen bescheidenen Lebensunterhalt zu beschaffen. 
Nels Anderson beleuchtet noch viele interessanteAspekte des Lebens der Hobos in der 
Stadt Chicago. Sein Mentor Robert Park betrachtete die Forschungsarbeit als Pilotstu
die für sein weiteres exploratives Forschungsprogramm, dass sich aus dem Stil der 
Reportage ableitete und auch auf ein .breites Publikum zielte. 
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»Nicht nur Transport und Kommunikation, sondern die Segregation �er städtischen 
Bevölkerung erleichtert tendenziell die Mobilität des Individuums. Die Prozesse der 
Segregation errichten moralische Distanzen, die die Stadt zu einem Mosaik von 
kleinen Welten machen, die sich berühren, aber nicht durchdringen. Dies macht es 
für die Individuen möglich, schnell und leicht von einem moralischen Milieu in ein 
anderes zu wechseln, und ermutigt das faszinierende aber gefährliche Experiment, 
zur selben Zeit in zahlreichen verschiedenen benachbarten, aber andererseits weit 
getrennten Welten zu leben. Dies fördert einen oberflächlichen und abenteuerlichen 
Charakter des städtischen Lebens; es kompliziert soziale Beziehungen und produ
ziert neue, unterschiedliche individuelle Typen. Es bringt gleichzeitig Möglichkeiten 
und Abenteuer hervor, die sich zum Stimulus des städtischen Lebens hinzuaddieren, 
und wirkt für junge und frische Nerven als besondere Attraktivität. Die Anziehungs
kraft von großen Städten ist vielleicht eine Folge von Anregungen, die direkt auf 
Reflexe wirken. Als einen Typus menschlichen Verhaltens kann man es erklären, wie 
die Attraktion des Feuers für die Motte [ . . .  ]« (Park/Burgess 1974, 40f., Übersetzung 
HHlWS). Das Bild von Motte und Feuer verdeutlicht die Ambivalenz zwischen 
Abenteuer und Gefahr, zwischen neuen Möglichkeiten faszinierender Erfahrungen 
und der Bedrohung durch den Untergang. 

Über die natural areas hinaus gibt es aber auch Leidenschaften und Tempera
mente, die nicht so eindeut, an soziale Gruppen und ihre spezifischen Gebiete 
gebunden sind, die sich vielmehr um bestimmte Aktivitäten bilden. Auch sie können 
ihre eigenen Orte haben, aber meist nur vorübergehend und zu bestimmten Zeiten: 
»Es ist unvermeidlich, dass sich Individuen, die dieselben Formen von Aufregung 
suchen, egal ob es sich um Pferderennen oder um große Opern handelt, von Zeit zu 
Zeit an den selben Orten befinden. Das Ergebnis ist, dass in der Organisation, die das 
Stadtleben spontan herstellt, die Bevölkerung dazu tendiert, sich selbst zu segregie
ren, nicht nur entlang ihrer Interessen, sondern entlang ihrer Geschmäcker oder 
ihrer Temperamente. Die daraus sich ergebende Verteilung der Bevölkerung ist 
wahrscheinliCh ziemlich verschieden von der, die durch Beschäftigungsinteressen 
oder ökonomische Bedingungen hervorgebracl1t wird« (ebd., 43). Park nennt diese 
Segregation nach Lebensstilen eine moral regio� (ebd., 45) und betont, dass es be
stimmte Milieus gibt, in denen sich llnterdrückte Impulse, Leidenschaften und Ideale 
von der dominanten moralischen Ordnung emanzipieren und ausleben können. Da
bei handelt es sich offensichtlich nicht nur um dauerhafte Wohnstandorte, sondern 
auch um Orte für bestimmte Zwecke. Die Menschen kommen mit undisziplinierten 
Leidenschaften, Instinkten in die Welt - Park verweist an dieser Stelle ausdrücklich 
auf Freud. Zivilisation ist die Kontrolle dieser wilden, natürlichen Dispositionen. Sie 
gelingt nie vollständig. Also muss es Orte geben, wo diese Leidenschaften zum Aus
druck kommen können in einer zumindest erträglichen Weise. 

Zu solchen Orten, an denen sich bestimmte Temperamente und soziale Gruppen 
sammeln, zählt er auch die Aufenthalts- und Wohnorte der Armen, der Kriminellen, 
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der exzeptionellen Personen im Allgemeinen. Sie können sich nicht mit den >norma
len< Menschen mischen. »Wir müssen daher diese moral regions akzeptieren und die 
mehr oder weniger exzentrischen und exzeptionellen Leute, die sie bewohnen, als in 
einem gewissen Sinne wenigstens Teil des natürlichen, wenn nicht normalen Lebens 
einer Stadt betrachten« (ebd.). 

Die >Kultursoziologie< Parks bildet nur eine Seite der Chicago-Schule. Ernest 
Burgess, ein anderer Protagonist, beobachtete dagegen die Gesetzmäßigkeiten der 
räumlichen Strukturierung: Er entwarf ein Stadtentwicklungsmodell, beschäftigte 
sich mit dem Phänomen der residentiellen Segregation oder mittels epidemiologi
scher Ansätze mit abweichendem Verhalten und Kriminalität. Burgess suchte mit 
vorwiegend quantitativen Methoden nach allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der sozi
alräumlichen Entwicklung, wie sie noch heute vorwiegend in der Stadtgeographie 
Anwendung finden (vgl. Heineberg 2000, aber auch Friedrichs 1983 und 1995). 

Das _�chtigste tll�oretische und methodische Konzept der Chicago School, das 
noch heute eine zentrale Rollelnaer -Stadtlorschung spielt, ist sicherlich das der 
sozfafe;;' SegregaUon (siehe hierzu die Kapitel 11 ,  12 und 13). Segregationsforschung 
istiiaChFriedrichs »der zentrale Bereich der Stadtanalyse« (Friedrichs 1983, 216). 
Aber auch die dichte Beschreibung unterschiedlicher städtischer Lebenswelten und 

"--� -.. _-_.�_._- " .. _, --'" 
deren räumliche Verortung innerhalb der Stadt ist ein bleibendes Erbe der Chicago 
School of Sociology, das heute vor allem von der Stadtethnographie bzw. der. Euro
päischen Ethnologie gepflegt wird. Die methodologischen Innovationen aus Parks 
Forschungsprogramm to see fife wurden grUI:tdlege}!<i Jij.L <ii� qualitative Sozial
forschung. In jüngster ZeithätSrgha;:(fNeck�i -di� Spuren einer »dritt��« 

-Chlcago 
School aufgenommen und ist auf eine nach wie vor lebendige Forschungstradition im 

Geiste Robert Parks gestoßen (Neckel 1997). 

Fragen 

• Welches Forschungsinteresse hatte Robert Park an der Groß

stadt? 

• Wie setzte er dieses Forschungsinteresse methodisch um? 

• Welches zentrale Thema der Stadtforschung ging von der Chicago 

School 0/ Sociology aus und was ist dessen Gegenstand? 



8. Die Stadt als Subjekt? 

In den vorherigen Kapiteln haben wir gezeigt, durch welche Phänomene sich das 
städtische Sozialleben vom ländlichen unterscheidet. Jetzt beschäftigen wir uns mit 
solchen Erklärungsmustern, die die Stadt für eine eigenständige Ursache gesell
schaftlicher Entwicklungen halten. 

>Die Stadt< wird in der Publizistik, aber auch in manchen wissenschaftlichen 
Beiträgen für alles Mögliche verantwortlich gemacht, sie dient quasi als Letztbegrün
dung oder, wie man soziologisch genauer formulieren kann, als eine >unabhängige 
Variable<. Die konservative Stadtkritik, auf die wir bereits im ersten Kapitel hinge
wiesen haben, stützte sich auf diese Grundannahme. Ebenso findet sie sich im Auf
satz von Louis Wirth zu »Urbanität als Lebensform« (Wirth 1974 [1938]) der nach 
seinem Erscheinen zu einer Art Magna Charta der amerikanischen Stadtforschung 
wurde. Ende der 1960er Jahre argumentierte Manuel Castells ebenfalls in dieser 
Tradition, wenn auch mit gänzlich gegensätzlicher politischer Ausrichtung. Er zielte 
auf die Gründung einer >neuen< Stadtsoziologie. 

Wir charakterisieren kurz die verschiedenen Versuche, die Stadt als eine eigen
ständige >Ursache< für bestimmte gesellschaftlichen Entwicklungen zu konzipieren. 
Zunächst gehen wir auf Karl Marx und Friedrich Engels ein, in deren historischem 
Materialismus die deutschen Städte eine geradezu revolutionäre Rolle spielten. Max 
Weber gab mit seiner Analyse der welthistorischen Bedeutung der okzidentalen bzw. 
der europäischen Stadt ebenfalls ein Beispiel für die Stadt als eigenständigem Erklä
rungsfaktor für gesellschaftlichen Wandel. Marx, Engels und Weber argumentieren 
historisch spezifisch: die Stadt spielt ihre revolutionäre Rolle in einer ganz bestimm
ten Situation: im feudalistischen Europa des Mittelalters. 

Louis Wirth versuchte dagegen einen ahistorischen, universell gültigen Begriff 
von Stadt zu formulieren. Die drei Merkmale Dichte, Größe und Heterogenität sollten 
die Stadt in allen Epochen und Kulturen als >unabhängige Variable< definieren. 

Manuel Castells schließlich versuchte im Rahmen der marxistisch inspirierten 
New Urban Sociology zu einer eigenständigen Theorie der Stadt zu kommen. Bei ihm 
bildet aber - anders als bei Marx, Weber und Wirth - nicht mehr der Gegensatz von 
Stadt und Land den theorierelevanten Hintergrund, sondern der Widerspruch zwi
schen der Sphäre der Konsumtion, die er mit Stadt gleichsetzt, und der Sphäre der 
Produktion. Dies wird nun näher auszuführen sein. 
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8.1 Die europäische Stadt und die Entstehung der modernen 

Gesellschaft 

Karl Marx und Max Weber schrieben zwar in ihren Theorien über die Entwicklung 
des Kapitalismus der Stadt eine wichtige Rolle zu, doch bezogen sie sich dabei allein 
auf die mittelalterlichen freien Reichsstädte. Städte werden als historische Akteure 
oder als Subjekte der Geschichte behandelt, die den Feudalismus herausforderten. 
Ihre besondere Verfassung und soziale Struktur waren eine wichtige Bedingung für 
die Entfaltung der Dynamik des Kapitalismus. Die Tatsache, dass es Städte gab, 
wurde zu einem Faktor, der die gesellschaftliche Entwicklung erklären konnte. 

Die Entwicklung der Stadtsoziologie knüpfte immer wieder an die Idee an, die 
Stadt als historischen Akteur zu verstehen. Tatsächlich liegt der Gedanke nahe, dass 
die soziale Fabrik Großstadt die gesellschaftliche Entwicklung entscheidend prägt -
man muss nur einmal das Gedankenexperiment machen und sich die moderne Ge
sellschaft ohne Großstädte vorstellen. Gelingt das überhaupt? Kaum, denn in den 
Großstädten ist das am stärksten ausgeprägt, was wir Modernität oder moderne Ge
sellschaft nennen. Aber wird die moderne Gesellschaft in den Großstädten nur am 
deutlichsten sichtbar, oder geht von den Großstädten eine eigenständige Wirkung 
auf die Modernisierung der Gesellschaft aus? Die Entscheidung für eine dieser bei
den Alternativen zieht auch eine Weichenstellung dahingehend nach sich, welche 
Fragestellungen und Methoden die Stadtsoziologie hat: Wird die Stadt als Ausdruck 
übergeordneter, allgemeiner gesellschaftlicher Strukturen und Entwicklungen ver
standen, gleichsam als räumliche Verdichtung gesellschaftlicher Prozesse, oder als 
eigenständiger Faktor, der die soziale Entwicklung beeinflusst? 

In den historischen Entwicklungstheorien von Marx und Weber wurde die Stadt 
jeweils einer bestimmten Epoche zum historischen Subjekt. Bei Marx ist die Stadt der 
eine Pol im Antagonismus zwischen Stadt und Land, der die Geschichte vorantreibt. 
Max Weber sah - neben der protestantischen Ethik - in den Besonderheiten der 
europäischen Stadt die entscheidende Erklärung für die erstaunliche Tatsache, dass 
sich gerade im vergleichsweise rückständigen Europa der Kapitalismus und die ratio
nale Herrschaft entwickeln konnten. 

8.1 . 1  Die Stadt als Triebkraft des Wandels bei Engels und Marx 

Der Gegensatz von Stadt und Land beinhaltete im europäischen Mittelalter mehr als 
nur den Unterschied zwischen Siedlungsformen. Die Stadt repräsentierte eine ande
re Gesellschaft, die sich politisch, ökonomisch und rechtlich klar von der ländlichen 
Gesellschaft unterschied, die sich unter Bedingungen agrarischer Produktion und 
eines feudalistischen Herrschaftssystems entwickelt hatte. Marx sah in der Periode 
des Feudalismus den Gegensatz von Stadt und Land als den zentralen Widerspruch, 
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Abb. 8.1 Wohnverhältnisse des städtischen Proletariats 

der den gesellschaftlichen Wandel vorantreibe. Er beruhte auf der Teilung der Arbeit 
zwischen Stadt und Land: Handel und Gewerbe in der Stadt, agrarische Produktion 
auf dem Land. Diese Arbeitsteilung geht einher mit unterschiedlichen Formen der 
Organisation der Produktion, nämlich einer frühkapitalistischen Produktionsweise 
in der Stadt und einer feudalistischen Produktionsweise auf dem Land. Der in histo
risch unterschiedlichen Formen auftretende Gegensatz von Stadt und Land erklärt 
nach Marx die Bewegung der Geschichte bis zur Epoche des durchgesetzten Kapita
lismus. Der Übergang zum Kapitalismus ist ohne das >Subjekt Stadt< nicht zu erklä
ren. Die Stadt »sprengt [ . . .  ] das mittelalterliche (Feudal-)System: Durch den Über
gang zu den kapitalistischen Produktionsverhältnissen [ . . .  ]. [D]ie Stadt [ist] ein 
>Subjekt< [ . . .  ], eine zusammenhängende Kraft, ein Teilsystem, das das Gesamtsystem 
angreift, das dieses zugleich zeigt und zerstört« (Lefebvre 1975, 55). Der zentrale, die 
Gesellschaft vorantreibende Widerspruch besteht im 19. Jahrhundert nicht mehr im 
Stadt-Land-Gegensatz, sondern im Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit inner
halb der Stadt und des Systems der Städte. Die Stadt selbst trägt nichts mehr zur 
Entwicklung der Gesellschaft bei, sie ist vielmehr aus dieser zu erklären. Damit gibt 
es auch keine >städtischen< Probleme mehr, sondern >nur noch< gesellschaftliche 
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Probleme, die in den Städten manifeste Gestalt annehmen (Saunders 1987, 31) - aber 
als städtische Probleme unlösbar bleiben, wie Friedrich Engels in seiner Schrift Zur 
Wohnungsfrage (Engels 1973) deutlich machte. 

Slums und Wohnungsnot in den großen Städten sind für Engels nur »einer der 
zahllosen kleineren, sekundären Übelstände, die aus der heutigen kapitalistischen 
Produktionsweise hervorgehen« (ebd., 214, Hervorhebung im Original). »Die Brut� 
stätten der Seuchen, die infamsten Höhlen und Löcher, worin die kapitalistische 
Produktionsweise unsre Arbeiter Nacht für Nacht einsperrt, sie werden nicht besei
tigt, sie werden nur - verlegt! Dieselbe ökonomische Notwendigkeit, die sie am ersten 
Ort erzeugte, erzeugt sie auch am zweiten. Und solange die kapitalistische Produk
tionsweise besteht, solange ist es Torheit, die Wohnungsfrage oder irgendeine andre 
das Geschick der Arbeiter betreffende gesellschaftliche Frage einzeln lösen zu wol
len. Die Lösung liegt aber in der Abschaffung der kapitalistischen Produktions
weise« (ebd. , 263, Hervorhebung im Original). 

Für Engels und Marx war die europäische Stadt der Vorreiter einer Unterminie
rung der kapitalistischen Produktionsweise und damit einer ihrer Totengräber. 

8.1 .2 Die Stadt als Geburtsstätte von Kapitalismus und Rational ität 

bei Max Weber 

Für Max Weber ist die okzidentale Stadt eine wesentliche Erklärung für das Aufkom
men der modernen Gesellschaft, die Weber mit Kapitalismus und Bürokratie als den 
rationalen Formen der Organisation von Wirtschaft und politischer Herrschaft 
gleichsetzt. In seiner Studie über Die Stadt (2000 [1921]) hat Weber diese Rolle der 
europäischen Stadt als eines historischen Subjekts ausführlich dargestellt. Stadt ist 
ökonomisch als Marktwirtschaft und politisch als »autonomer Verband« (ebd. , 7) die 
Keimzelle eines rationalen Kapitalismus. Eindeutiger noch als Marx und Engels sieht 
Weber die Stadt ausschließlich in Europa und hier nur im Mittelalter als eine Ursa
che der gesellschaftlichen Entwicklung: »Und doch ist weder der moderne Kapitalis
mus noch der moderne Staat auf dem Boden der antiken Städte gewachsen, während 
die mittelalterliche Stadtentwicklung für beide zwar keineswegs die allein ausschlag
gebende Vorstufe und gar nicht ihr Träger war, aber als ein höchst entscheidender 
Faktor ihrer Entstehung [ . . .  ] nicht wegzudenken ist« (ebd., 72). 

Seit dem Siegeszug des Kapitalismus und des bürokratisch verfassten National
staats ist Stadt nicht mehr Ort einer anderen Ökonomie und Politik bzw. einer beson
deren Produktionsweise. Die konservative Kritik, die die Stadt zum Sündenbock für 
die Missstände und Konflikte der kapitalistischen Industrialisierung und Urbanisie
rung machte, liefert lediglich noch eine ideologische Verkehrung von Ursache und 
Wirkung. Das erklärt auch, weshalb die Topoi der konservativen Stadtkritik trotz 
aller schlagenden theoretischen und empirischen Kritik bis auf den heutigen Tag 
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nicht nur in der feuilletonistischen Diskussion zur Stadt, sondern auch in den The
men und Fragestellungen der Stadtforschung weiterleben. Charakteristisch hierfür 
ist die Tendenz, städtische Phänomene aus ihren gesamtgesellschaftlichen Bezügen 

,. zu isolieren und dje physisch räumliche Umwelt Stadt zur allein maßgeblichen Deter-
minante sozialen Verhaltens zu erklären. 

Die Weber'sche Schilderung, nach der die mittelalterlichen Städte in Europa die 
Geburtstätte des modernen Kapitalismus und der bürokratischen Rationalität wa
ren, von denen aus sieh diese Wirtschaftsform und Organisationsweise über die ganze 
Welt ausgebreitet haben, ist eine faszinierende Analyse. Die Behauptung, dass die 
Städte mit der Verallgemeinerung ihrer typischen Merkmale in den modernen Staa
ten ihre besondere gesellschaftliche Bedeutung eingebüßt hätten, ist die ernüchtern
de Kehrseite dieser historischen, aber eben vergangenen Sonderstellung der Stadt in 
der Gesellschaft. In der Stadtforschung gibt es allerdings heute Ansätze eines Neo
Weberianismus, die in europäischer Tradition die Stadt als sozialen Akteur beschrei
ben, der einen eigenständigen Einfluss auf die Entwicklung und die soziale Kohäsion 
innerhalb seiner Grenzen habe (vgl. Häußermann 2001, Le Gales 2002). 

8.2 Größe, Dichte und Heterogenität als Merkmale der Stadt 

Die Tendenz, soziale Phänomene aus nicht-sozialen Ursachen zu erklären, findet sich 
besonders ausgeprägt bei Louis Wirth (vgl. Wirth 1974 [1938]) .  Er versuchte, die 
Stadt unabhängig von Gesellschaft als ein universelles und ahistorisches Faktum zu 
definieren, das als solches eine eigenständige Ursache für gesellschaftliche Erschei
nungen ist. Wirth hat einige Grundgedanken von Georg Simmel aufgegriffen und 
versucht, eine >reine< Soziologie der Stadt zu entwerfen, die von einer Soziologie der 
Gesamtgesellschaft säuberlich getrennt bleiben sollte. Wir werden sehen, dass ihm 
dies nur um den Preis einer Verkürzung und Entdifferenzierung gelungen ist, bis 
hin zum Rückfall in die simplifizierenden Argumentationsmuster der konservativen 
Großstadtkritik, die die physischen Tatsachen der Stadt für die sozialen Probleme 
der kapitalistischen Industriegesellschaft verantwortlich gemacht hatte.5 

Urbanisierung ist für Wirth hauptsächlich ein quantitativer Prozess, das heißt, es 
geht bei ihm nur um Verstädterung, um die Zusammenballung großer Menschenmas-

5 Die folgende Auseinandersetzung mit Wirths Aufsatz » Urbanism as a Way of Life« ist weit 
von einer Würdigung des soziologischen Gesamtwerkes von Louis Wirth entfernt. Sicher 
kann man dem Text, wenn man ihn in den Kontext des gesamten Lebenswerks stellt, andere 
Aspekte abgewinnen als wir es hier tun, wie die gründliche Arbeit von Vortkamp (2003) zeigt, 
aber in der Stadtforschung hatte allein dieser Text - und nicht das Lebenswerk von Wirth -
großen Einfluss. 
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sen in großen Siedlungen. Der Unterschied zwischen Stadt und Land ist primär einer 
der Größe und Dichte der Bevölkerung, nicht ein qualitativer Unterschied der Öko
nomie oder der Kultur. Sofern solche Unterschiede beobachtbar sind, sind sie für 
Wirth gerade eine Folge der Verstädterung, also der räumlichen Zusammenballung 
großer Menschenmengen in der Stadt, statt umgekehrt die modeme Großstadt eine 
Folge der Industriegesellschaft. Wirth konstruiert eine lineare Kausalität zwischen 
Größe, Dichte und Heterogenität der Bevölkerung (unabhängige, erklärende Varia
ble) und der Lebensweise der Städter als deren Folge (abhängige Variable). 

Zu dieser Konstruktion ist er insoweit gezwungen, als er versucht eine reine 
Stadtsoziologie zu formulieren. Dies gelingt nur um den Preis, die Stadt säuberlich 
von allen gesellschaftlichen Aspekten zu trennen. Es geht ihm um die Identifikation 
von Merkmalen, die eine Stadt zu allen historischen Epochen und in allen Gesell
schaften als solche kennzeichnen, also um eine ahistorische Definition einer >Stadt 
an sich<, und er findet sie in den Merkmalen Größe, Dichte und Heterogenität der 
Bevölkerung: »Für soziologische Zwecke kann die Stadt definiert werden als eine 
relativ große, dichtbesiedelte und dauerhafte Niederlassung gesellschaftlich hetero
gener Individuen« (ebd., 48). Aufgabe des Stadtsoziologen ist es dann, »diejenigen 
Formen gesellschaftlicher Aktionen und Organisationen herauszufinden, deren Auf
treten in relativ dauerhaften, dicht bevölkerten Siedlungen mit einer großen Anzahl 
heterogener Individuen typisch ist« (ebd. , 49) . 

• Größe erzeugt laut Wirth unpersönliche, oberflächliche, transitorische und seg
mentäre Kontakte, eine utilitaristische und intellektualistische Einstellung zu an
deren, eine Dominanz sekundärer gegenüber primären Kontakten. 

• Dichte verstärkt zunächst die Wirkungen der Größe: »Es ist bezeichnend, dass 
unsere physischen Kontakte zwar eng, unsere sozialen Kontakte jedoch lose sind. 
Die urbane Welt prämiert visuelle Erkenntnisse. Wir sehen die Uniform, welche 
die Rolle des Funktionärs bezeichnet, und sind blind gegenüber der persönlichen 
Eigenart, die sich hinter der Uniform verbirgt. Wir neigen dazu, ein gewisses 
Feingefühl einer Welt künstlicher Erzeugnisse gegenüber zu erlangen und zu 
kultivieren, und entfernen uns gleichzeitig mehr und mehr von der Welt der 
Natur« (ebd. , 54). Dichte fördert ferner die Differenzierung und Spezialisierung, 
die sich auch räumlich zeigt in einer Absonderung der sozialen Gruppen vonein
ander in verschiedenen Stadtteilen: der sozialräumlichen Segregation. 

• Schließlich geht es um die Folgen von Bevölkerungsheterogenität, womit Wirth 
Differenzierungen nach den verschiedensten sozialen Merkmalen wie Schicht, 
Lebensstil, Rasse etc. meint. Diese Heterogenität hat auch einen nivellierenden 
Einfluss: »Wenn eine große Zahl von Menschen sich gemeinsam gewisser An
lagen und Einrichtungen bedienen muß, so müssen diese Anlagen und Einrich
tungen nicht so sehr den Bedürfnissen des einzelnen Individuums als denen des 
Durchschnittsmenschen genügen. Die öffentlichen Dienstleistungen, die kultu-
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rellen, die Freizeit- und Erziehungseinrichtungen müssen Massenbedürfnissen 
angepaßt sein. Ebenso müssen die kulturellen Einrichtungen wie Schillen, Kinos, 
Rundfunk und Zeitungen aufgrund ihres Massenpublikums zwangsläufig einen 
nivellierenden Einfluß ausüben« (ebd., 57). 

Die Zitate verdeutlichen einmal, dass es Wirth nicht gelingt, die sozialen Phänomene, 
die er als genuin städtisch verursacht interpretiert, eindeutig den einzelnen Elemen
ten Größe, Dichte und Heterogenität zuzuordnen. Was als Folge von Heterogenität 
oder Dichte erklärt wird, könnte ebenso gut der Bevölkerungsgröße zugeschrieben 
werden. Zum anderen scheinen seine Schlussfolgerungen eher willkürlich zu sein, 
beispielsweise behauptet er gleichzeitig, die Stadt fördere Differenzierung einer
seits, Nivellierung andererseits. Offenkundig bezog Wirth seine Thesen eher aus dem 
Fundus antistädtischer Vorurteile als aus stringenten theoretischen und empirischen 
Analysen. Vielfach übernahm Wirth die Positionen der konservativen Großstadt
kritik wie zum Beispiel Nivellierung, Labilität, Verlust echter Nachbarschaft, Zerfall 
der Solidarität oder das Unvermögen, die eigene Bevölkerung ohne Zuzug vom 
Lande zu erhalten. 

Herbert 1. Gans (Gans 1974 a) übte die fundierteste Kritik an Wirth und nennt 
drei inhaltliche Angelpunkte: 

»Erstens können die Folgerungen, zu denen er durch eine Untersuchung der 
Innenstadt gelangte, nicht verallgemeinert und auf den ganzen Stadtbereich ange
wandt werden« (ebd., 70). Diesen Einwand belegt Gans mit unterschiedlichen Ver
haltensweisen der Bevölkerung in der Innenstadt und am Stadtrand bzw. in den 
Vororten. Es gibt also nicht die Lebensweise des Großstädters. 

»Zweitens g�l?t es bis jetzt nicht genug Material, um zu beweisen - noch, zugege
benermaßen, um zu widerlegen - daß Anzahl, Dichte und Heterogenität der Bevöl
kerung die gesellschaftlichen Konsequenzen zeitigen, von denen Wirth sprach. Selbst 
wenn diese Kausalbeziehung verifizierbar wäre, läßt sich schließlich zeigen, daß ein 
bedeutender Prozentsatz der Stadtbewohner von diesen Folgen auf Grund gesell
schaftlicher Strukturen und killtureller Schemata ausgeschlossen war und noch im
mer ist, die sie entweder in die Stadt mitbrachten oder die sie entwickelten, während 
sie dort lebten« (ebd.). Diesen Einwand stützt Gans mit dem Hinweis, dass das, was 
Wirth der Größe und Dichte zuschrieb, weit eher auf die hohe Mobilität bestimmter 
Gruppen zurückzuführen ist: »In Anbetracht der vorübergehenden Natur und der 
Heterogenität der Verhältnisse beschränkt sich die Interaktion der Menschen unter
einander auf jene segmentären Rollen, deren sie bedürfen, um lokale Dienstleistun
gen zu erlangen. Ihre gesellschaftlichen Beziehungen sind von Anonymität, Unper
sönlichkeit und Oberflächlichkeit gekennzeichnet. Die sozialen Kennzeichen des 
Wirthschen Urbanitätskonzepts scheinen daher nicht sosehr ein Ergebnis von An
zahl, Dichte und Heterogenität der Bevölkerung, als von Instabilität auf Grund häu
figen Wohnungswechsels zu sein« (ebd., 74). 
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Der dritte und wichtigste Einwand von Gans stellt die Erklärungskraft der Merk
male Größe, Dichte und Heterogenität direkt in Frage. Einmal gibt es auch in den 
Innenstädten urban villagers , städtische Dörfler, die all jene Verhaltensweisen zeigen, 
die laut Wirth durch Größe und Dichte gerade zum Verschwinden gebracht werden. 
Zum andern bewirkt der Umzug aus der dichten Innenstadt in die aufgelockerten 
Vorstädte nur in Ausnahmefällen Verhaltensänderungen. Und wenn in den suburba
nen Siedlungen ein anderes typisches Verhalten zu beobachten ist als in der Innen
stadt, so ist dies nicht Folge des Umzugs, sondern der Umzug wurde unternommen, 
um diese immer schon erwünschten Lebensweisen besser praktizieren zu können. 
Wenn Unterschiede der Lebensweisen beobachtbar sind, so Gans' zentrale These, 
lassen sie sich mit der Schichtzugehörigkeit und der Stellung im Lebenszyklus (Sin
gle, Verheiratete mit Kindern, alte Menschen) sehr viel besser erklären als mit Merk
malen der Wohnsituation: »Hinsichtlich ihrer Lebensformen müssen Innenstadt, äu
ßere City und Vorstädte voneinander unterschieden werden; die beiden letzteren 
weisen eine Lebensform auf, welche mit Wrrths Urbanität wenig Ähnlichkeit hat. [ . . .  ] 
Auch in der Innenstadt gleicht die Lebensform der Wirthschen Beschreibung nur in 
begrenztem Umfang. Überdies erklären wirtschaftliche Lage, kulturelle Merkmale, 
Lebensstadium und Häufigkeit des Wohnungswechsels diese Lebensform besser als 
Anzahl, Dichte und Heterogenität der Bevölkerung [ . . .  ]« (ebd., 80) . 

Wenn wir heute in den Innenstädten mehr und mehr berufstätige Frauen,Allein
stehende und kinderlose Paare finden, so sind diese Lebensformen nicht von der 
Innenstadt erzeugt worden, sondern die Menschen, die so leben wollen, sind dorthin 
umgezogen (oder dort verblieben), weil die Innenstadt ihnen für die von ihnen be
vorzugte Lebensweise die am besten geeignete Umgebung bietet. Heute gibt es mehr 
Studenten, mehr berufstätige Frauen und mehr Alleinlebende als noch vor 60 Jahren. 
Haushalte, die zu diesen Gruppen gehören, bevorzugten schon immer einen Wohnort 
in der Innenstadt. Dass es heute mehr Studenten und mehr berufstätige Frauen gibt, 
hängt mit der Expansion des Bildungswesens, dem Wandel von der Industrie- zur 
Dienstleistungsgesellschaft und mit der Emanzipation der Frauen zusammen. Wirth 
wäre gezwungen, wenn er dem in seinem Aufsatz formulierten Ansatz treu bleiben 
wollte, die tatsächlich zu beobachtende Vergrößerung der Anzahl solcher Haushalte 
auf die WIrkung von Größe und Dichte zurückführen, also auf die großstädtische . 
Siedlungsstruktur. 

Wirth verkennt die gesellschaftlichen Ursachen des Beobachteten. Was in den 
großen Städten geschieht, ist nicht eine notwendige Folge der Großstadt, sondern -
wie die Großstadt als Siedlungsform selbst - eine Konsequenz sozialer Veränderun
gen, hauptsächlich der kapitalistisch organisierten Industrialisierung. Diese erzeugt 
die große Stadt und mit ihr zusammen die großstädtische Lebensweise in an ihren 
Ausprägungen. 
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8.3 Die Stadt als Einheit der Reproduktion ..:.. 

New Urban Sociology 

Der vierte Versuch, die Stadt von der Gesamtgesellschaft abzugrenzen und ihr die 
Rolle eines eigenständigen Faktors im sozialen Wandel zuzuschreiben, wurde eigen
artiger Weise gerade in der Nachfolge marxistischer Analysen unternommen. Vertre
ter der New Urban Sociology, die sich in den 1970er Jahren um eine neomarxistischen 
Stadtsoziologie bemühten6 , stellten die Stadt als Einheit der Reprodukti�n der Ar
beitskraft dem Unternehmen gegenüber, das die Produktion organisiert. Die Kon
zentration der Produktion in großen Unternehmen geht einher mit einer räumlichen 
Konzentration der Arbeitskräfte in großen Städten. Das Alltagsleben der Menschen 
außerhalb der beruflichen Arbeit - jener Teil', in dem nach der Marx'schen Theorie 
die in der Produktion verausgabte Arbeit�kraft (wieder) hergestellt werden muss 
(Reproduktionssphäre ) - ist als räumliche Einheit organisiert, als Stadt. Die Stadt 
bildet die Einheit der Reproduktion der Arbeitskraft. Als solche umfasst sie Einrich
tungen der Erholung, der physischen Regeneration (Schlafen, Essen usw.), aber auch 
der Gesundheitsfürsorge, der Bildung, der Versorgung etc. 

Die Reproduktion der Arbeitskraft folgt der Logik der Befriedigung menschli
cher Bedürfnisse. Wohnungen müssen danach heute geräumig genug sein, um jedem 
Familienmitglied einen eigenen Raum zu ermöglichen, Licht, Luft und Sonne herein
lassen, trockene und schallisolierte Wände, funktionierende Heizungssysteme und 
anderen technischen Komfort bieten. Außerdem müssen sie einen dem jeweiligen 
Stand der gesellschaftlichen Produktivkräfte und den Reproduktionserfordernissen 
der Arbeitskraft entsprechenden Gebrauchswert haben. Dieser bemisst sich nicht an 

einem anthropologisch definierten, konstanten Minimum zu befriedigender Grund
bedürfnisse, sondern ist historisch variabel: je komplexer eine Gesellschaft und je 
höher die Anforderungen an die Arbeitskräfte, desto höher auch die Anforderungen 
an die Reproduktion der Arbeitskraft. Das Niveau der jeweils sicherzustellenden 
Gebrauchswerte steigt mit dem Niveau der gesellschaftlichen Produktivkräfte. 

Wohnungen und Infrastruktureinrichtungen, die diesen Gebrauchswert bieten, 
werden im Kapitalismus aber nur zu Preisen hergestellt, die die Zahlungskraft eines 
Großteils der lohnabhängig Beschäftigten übersteigen. Der Tauschwert, das heißt, 
der Preis, zu dem eine Wohnung oder der Zutritt zu einer Erholungseinrichtung auf 
dem Markt abgesetzt werden können, ist der entscheidende Orientierungspunkt für 
die Produktion von Wohnungen - und nicht das, was die Menschen für ihre Produkti
on brauchen. Das gilt für alle Bedürfnisbereiche. Im Kapitalismus werden die Erfor
dernisse der Reproduktion der Arbeitskraft systematisch vernachlässigt, weil der 

6 Wir orientieren uns im Folgenden an Manuel Castells (1977), der theoretisch ambitioniert 
das Analysekonzept der New Urban Sociology formuliert. Texte anderer Autoren mit ähnli

cher theoretischer Orientierung finden sich in Pickvance 1977 und KrämerlNeef 1985. 
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Kapitalismus Güter nicht entsprechend dem benötigten Gebrauchswert, sondern ent
sprechend ihrem Tauschwert bereitstellt. 

Marx bestimmte Stadt und Land als Antagonismus zwischen kapitalistisch-städti
scher und feudalistisch-ländlicher Produktionsweise. Auch Castells sieht, genau wie 
Marx, die Stadt als einen Pol einer antagonistischen Beziehung, aus deren Dynamik 
sich der gesellschaftliche Wandel erklären lässt. Doch ist es nun nicht der Unter
schied zwischen einer städtisch-kapitalistischen und einer ländlich-feudalistischen 
Produktionsweise, der diesen Antagonismus definiert, sondern die widersprüchliche 
Beziehung zwischen einer an menschlichen Bedürfnissen - in Marx' Terminologie: an 
Gebrauchswerten - orientierten Konsumsphäre und einer am Tauschwert und damit 
am Profit orientierten Produktionssphäre. 

Dieser Widerspruch manifestiert sich in den Mängeln der Wohnungsversorgung, 
der Gesundheits-, Verkehrs- und Bildungssysteme, in verfallenen Stadtquartieren, 
maroden technischen Infrastrukturen, unzureichenden Einrichtungen für Kinder 
und Alte, also in der Stadt als der Einheit, in der alle diese Einrichtungen organisiert 
sind. Versagt aber die Stadt als Einheit der Reproduktion, so mobilisiert das den 
Widerstand der Betroffenen, wie er sich in den vielfältigen Bürgerinitiativen und 
städtischen sozialen Bewegungen zeigt. Darüber hinaus ist die Produktion selbst 
bedroht, wenn die Reproduktion der Arbeitskraft auf jenem Qualifikations- und 
Gesundheitsniveau, das für die Produktion benötigt wird, nicht mehr gewährleistet 
ist. Das private Kapital stellt die benötigten Gebrauchswerte jedoch nicht zu Preisen 
zur Verfügung, die für die Masse der Bevölkerung bezahlbar wären, weil ihre Pro
duktion dann nicht rentabel wäre. Schulen, Kindergärten oder Wohnungen für Arme 
werfen nicht genügend Profit ab. Der Staat muss daher in den Städten regulierend 
eingreifen, sowohl um politische Konflikte zu dämpfen, als auch um die Funktions
fähigkeit des kapitalistischen Produktionsprozesses sicherzustellen. Er sorgt durch 
sozialen Wohnungsbau für eine bessere Wohnungsversorgung und unterhält umfang
reiche soziale und technische Infrastrnkturen wie Schulen, Kindergärten, Parks, 
Krankenhäuser, Wasserleitungen, die Müllabfuhr etc. Castells leitet daraus die Not
wendigkeit einer Ausweitung des kollektiven Konsums ab - kollektiv, weil staatlich 
organisiert und öffentlich zugänglich. Die Stadt wird damit definiert als Ort des 
kollektiven Konsums. Um die sozialen Infrastrukturen gibt es ständig politische Aus
einandersetzungen, die eine progressive politische Funktion haben. Denn der Wider
spruch zwischen gebrauchswertorientierter und kollektiver Konsumtion und tausch
wertorientierter und privater Produktion wird zunehmend politisiert. Die Stadt wird 
zu einer Arena für antikapitalistische Bewegungen. Das Aufkommen von Bürgerin
itiativen diente als empirischer Beleg. 

Gegen diesen Versuch, die Stadt als autonomes und relevantes Subjekt des sozia
len Wandels zu profilieren, wurden vielfältige Einwände vorgebracht (vgl. Saunders 
1987; KrämerINeef 1985): 

Erstens dient die städtische Infrastruktur keineswegs nur der Konsumtion bzw. 
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der Reproduktion der Arbeitskraft. Verkehrsanlagen, Wasser- und Energieversor
gung sind auch für die Produktion unerlässlich. Zweitens wurden Stadtpolitik, Stadt
planung und städtische Wirtschaftsförde�g gerade in jüngster Zeit unter den Be
dingungen eines globalisierten Standortwettbewerbs um Investitionen mehr und 
mehr auf die Anforderungen von Unternehmen ausgerichtet. 

Castells unterstellt eine grundsätzliche Überlegenheit der öffentlichen Bereit
stellung von Reproduktionsmitteln im Vergleich zur privaten. Deshalb müsse die 
öffentlich organisierte und finanzierte Infrastruktur ausgedehnt werden. Diese An
nahme ist empirisch nicht haltbar, aktuelle Tendenzen laufen eher in die Gegenrich
tung: Der Staat zieht sich aus der Daseinsvorsorge zurück, öffentliche Dienstleistun
gen, Infrastrukturen und Kultureinrichtungen werden von privaten Sponsoren 
abhängig oder gänzlich in private Trägerschaft überführt. Besonders deutlich zeigt 
sich di�s bei der Wohnungsversorgung, genauso aber auch bei der Wasserversorgung, 
im Ge!fundheitswesen, bei der Bahn, der Post und der Telekommunikation. Kollek
tive Konsumtionsformen bilden nicht die Avantgarde einer zukunftsorientierten In
frastruktur, sondern verbleiben den marginalisierten Minderheiten. 

Weiterhin ist die Stadt nicht die eindeutige räumliche Einheit der Konsumtion. 
Große Bereiche der staatlichen Regulierung in der Reproduktionssphäre bleiben 
von vornherein ohne räumlichen Bezug, zum Beispiel das System der Sozialversiche
rungen, oder werden oberhalb der kommunalen Ebene durch Land, Bund oder die 
Europäische Union bestimmt. Auch viele technische Infrastrukturen, beispielsweise 
die Wasserversorgung, sind heute weitgehend regional oder sogar überregional orga
nisiert. Immer mehr Menschen agieren in ihrem Alltag regional, also arbeitsteilig 
über verschiedene Gemeinden hinweg. Man wohnt in der Gemeinde A, arbeitet in 
der Gemeinde B, kauft ein in der Gemeinde C etc. Nur noch für immobile Gruppen, 
insbesondere Arme, Alte und Kinder, bildet die einzelne Stadt die Einheit des All-
tags. 

Öffentliche Einrichtungen dienen häufig sowohl der Reproduktion der Arbeits
kraft als auch unmittelbaren Produktionszwecken. Der regulierende Staat zieht sich 
zugunsten von Privatisierung, Monetarisierung und Individualisierung der Repro
dukti9n zurück. Auch Arbeiter favorisieren das Eigenheim gegenüber der Geschoss
wohnung des sozialen Wohnungsbaus. Die Stadt bleibt nur noch für benachteiligte 
Minderheiten die räumliche Einheit des Alltags. Die These, wonach die Stadt die 
Einheit der kollektiven Konsumtion ist und als solche der Gegenpol im den sozialen 
Wandel vorantreibenden Antagonismus zur privatkapitalistisch organisierten Pro
duktion, ist nicht haltbar. Damit ist auch Castells' Versuch gescheitert, die Stadt als 
ein autonomes Subjekt der Geschichte bzw. als eigenständige Ursache gesellschaft
licher Entwicklungen analog zur Rolle der europäischen Stadt im Mittelalter zu 
begründen. 
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8.4 Die Stadt ist keine unabhängige Variable -

Zusammenfassung 

Die Stadt ist nicht mehr Ursache für gesellschaftliche Entwicklungen, sondern deren 
Bühne. Sie ist nicht mehr Subjekt, sondern Objekt der Entwicklung geworden. Aber 
wie dem Schauspiel auf der Bühne kathartische Wirkungen zugeschrieben werden, 
so beeinflusst auch die Stadt heute noch die gesellschaftlichen Probleme und Kon
flikte. Sie werden dort sichtbar, dargestellt und zugespitzt. Eine solche Sicht hat 
bereits Engels in seiner Betrachtung der englischen Städte im Frühkapitalismus for
muliert: »Wenn die Zentralisation der Bevölkerung schon auf die besitzenden Klas
sen anregend und entwickelnd wirkt, so treibt sie die Entwicklung der Arbeiter noch 
weit rascher vorwärts. Die Arbeiter fangen an, sich als Klasse in ihrer Gesamtheit zu 
fühlen. [ . . .  ] Die großen Städte sind der Herd der Arbeiterbewegung, in ihnen haben . 
die Arbeiter zuerst angefangen, über ihre Lage nachzudenken und gegen sie anzu
kämpfen, in ihnen kam der Gegensatz zwischen Proletariat und' Bourgeoisie zuerst 
zur Erscheinung [ . .  .] . Ohne die großen Städte und ihren treibenden Einfluß auf die 
Entwicklung der öffentlichen Intelligenz wären die Arbeiter lange nicht so weit, als 
sie jetzt sind« (Engels 1974, 349 f.). 

Die Stadt bleibt auch im durchgesetzten Kapitalismus und Nationalstaat ein be
sonderer Ort, nicht mehr als Generator einer neuen, besseren Gesellschaft, sondern 
als Katalysator, Filter oder Kompressor gesellschaftlicher Entwicklungen. Dieser 
Engelsche Gedanke wurde von Georg Simmel reformuliert und theoretisch weiter
entwickelt (vgl. 2. Kapitel). Die Stadt ist ein gesellschaftlich produktiver Ort: Zahl 
und Dichte der in den großen Städten zusammengeführten Bevölkerung zwingen 
diese zur kulturellen und ökonomischen Differenzierung: Je größer das Publikum, 
desto eher findet sich noch für das ausgefallenste Angebot eine tragfähige Nachfrage. 
Die großen Städte ermöglichen also eine immer differenziertere Arbeitsteilung. Das 
vielfältig aufgefächerte Angebot stimuliert wiederum die Ausbildung einer zuneh
mend differenzierteren Nachfrage (Braudel 1990, 523). 

Die sozialräumliche Struktur der Stadt, ihr freiwillig oder durch Diskriminierung 
und Marktmechanismen erzwungenes, mosaikartiges Puzzle segregierter Lebenswel
ten, kann auch selbstverstärkende Effekte auslösen, die soziale Ungleichheit vertie
fen und so zur Verschärfung sozialer Konflikte beitragen. Durch den Auszug der 
Mittelschicht und der industriellen Arbeitsplätze ins Umland der Städte bleiben in 
den Innenstädten ghettoartige Quartiere zurück, in denen sich ein benachteiligtes 
und benachteiligendes Milieu verdichtet, aus dem ein Ausbruch immer schwerer wird 
(vgl. Wilson 1996). Dieser Hinweis auf KontexteJfekte bedeutet aber nicht, dass damit 
die Stadt der genuine Urheber sozialer Ungleichheit wäre. 

Das Land ist nicht mehr das gesellschaftlich relevante Gegenüber der Stadt. 
Ungleichheit, Unterschiede der Lebensweisen, gesellschaftliche Konflikte und Wi
dersprüche spielen sich innerhalb der einzelnen Städte und zwischen den Städten ab. 
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Das ungleiche Verhältnis von Stadt und Land hat sich auf das Stadtsystem als Unter
schied zwischen schrumpfenden, stagnierenden und prosperierenden Städten ver
lagert. Diese neue Erscheinungsform großräumiger »Disparitäten« (Ungleichheiten) 
wird in Deutschland als Süd-Nord-Gefälle (Friedrichs et al. 1986; HäußermannlSie
be1 2000 b) und im Weltmaßstab als Global-City-System (vgl. Sassen 1997 und 2001) 
diskutiert. Doch auch die Global-City ist kein Subjekt der Geschichte. Die Stadt New 
York beutet nicht die Dritte Welt aus, sie ist Sitz von Konzernen, denen man solches 
zuschreiben kann, nicht mehr. Die antike Polis beherrschte das Land, dem sie das 
Mehrprodukt, das, was die landwirtschaftlich tätige Bevölkerung über ihren unmit
telbaren Lebensbedarf hinaus produzierte, mehr oder weniger gewaltförmig ab
nahm. Während die Stadt der Antike ein politisch-militärisches Herrschaftszentrum 
war, aufgebaut auf einer agrarischen Sklavenhaltergesellschaft, sind Global Cities 
heute lediglich Wirtschaftsstandorte und keine Subjekte politischer und ökonomi
scher Herrschaft. 

Im Widerspruch zu dieser Sicht haben Bagnasco und Le Gales (2000) und noch 
einmal ausführlicher Le Gales (2002), anknüpfend an Max Weber, die Idee von der 
Stadt als politischen und sozialen Akteur als eine Besonderheit der >europäischen 
Stadt< hervorgehoben. Das europäische Städtesystem ist im Gegensatz zu den übri
gen Kontinenten geprägt von kleineren und mittleren Städten; Großstädte mit mehr 
als 1 Mio. Einwohnern sind nicht sehr zahlreich. Die internationale Stadt-Diskussion 
setzt sich jedoch vor allem mit der Entwicklung sehr viel größerer Städte auseinan
der und ist daher nach Bagmlsco/Le Gales für die meisten europäischen Städte nicht 
besonders relevant. Die besondere Tradition der europäischen Städte und die Tatsa
che, dass die Steuerungsfunktionen der Nationalstaaten im Prozess der Globalisie
rung abnimmt, ist nach ihrer Ansicht eine Grundlage dafür, die Eigenständigkeit 
politischen Handelns auf lokaler Ebene wieder zu stärken. Eine starke Identifikation 
mit der Stadt und neue Formen von Urban Governance legen den Gedanken (und 
die Forderung) nahe, Städte wieder stärker als kollektive Akteure zu betrachten. Ob 
und inwieweit dies realistisch ist, hängt aber nicht nur von Selbstverständigungspro
zessen auf lokaler Ebene ab, sondern auch von dem Wandel der Rahmenbedingun
gen für die städtische Politik. 

Fragen 

• Was bedeutet die Aussage, die Stadt sei ein Subjekt des histori

schen Wandels, und welche Begründungen wurden von Kar! Marx 

und Friedrich Engels beziehungsweise von Max Weber dafür ins 

Feld geführt? 
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• Welche Kritik wird an Wirths universaler Stadtdefinition üQer die 

Merkmale Größe, Dichte und Heterogenität geübt? 

• Welche Begründungen der These, dass die Stadt ein eigenstän

diges Subjekt sei, führt die New Urban Sociology ins Feld? 




