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Simmel: Die Großstädte und das Geistesleben/Klaus Riepe ca. 2002/Referat 

für ein Seminar Stadtsoziologie an der Uni Witten Herdecke (UWH) 
 
- Ich analysiere den Text vor dem Hintergrund von drei Leitfragen: 
 
*Wie konstruiert Simmel die „Objekt-Welt“ seines Textes? Aus welchen Elementen besteht 
sie? Wie sind die Elemente definiert? Wie sind die Elemente relationiert? 
 
*Durch welche Paradoxien, Antinomien oder Widersprüche ist die „Objekt-Welt“ geprägt? 
 
*Ist die „Objekt-Welt“ reproduktionsfähig? Was fehlt, um Reproduktionsfähigkeit 
herzustellen? 
 
-. Simmel will in seinem Aufsatz die Auswirkungen der Großstadt auf das moderne 
Geistesleben darstellen. Dabei geht es ihm in erster Linie um Charakteristika des 
Geisteslebens. Der Hauptteil des Aufsatzes widmet sich dem Geistesleben und nicht der 
Großstadt. Diese fungiert als Bezugspunkt (Schauplatz). Simmel führt die Großstädte auf 
Seite ...(„wie mir dies heut gegenüber unseren Großstädten obliegt“) gleichsam en passant als 
Objekt seiner Untersuchung ein. 
 
- Auffällig ist, dass der Begriff der Großstadt nur grob definiert wird. Großstadt ist für 
Simmel der privilegierte Schauplatz der modernen Auseinandersetzung zwischen 
Übermächten und Individuum. Als Schauplatz ist die Großstadt gekennzeichnet durch: 
physische und funktionelle Größe, Reizfülle, Dichte der Menschen (Menge), Geldwirtschaft, 
wirtschaftliche Arbeitsteilung, Kampf um den Menschen statt um die Natur, Spezialisierung, 
Ersatz quantitativer Steigerung durch qualitative Besonderung, Kürze und Seltenheit der 
Begegnungen, Übergewicht des objektiven, kristallisierten, unpersönlich gewordenen Geistes 
(Bauten, Lehranstalten, Komfort der Raum überwindenden Technik, Formungen des 
Gemeinschaftslebens, sichtbare Institutionen des Staates).. Darüber hinaus zeichnet sich 
Großstadt durch eine Differenz zu Kleinstadt und Landleben aus (Weite gegen Enge). 
 
- Die grobe Definition führt zu dem Problem, dass die Kennzeichen nur locker mit dem 
Begriff der Großstadt verbunden sind. Simmel macht nicht klar, welche Kennzeichen 
spezifisch sind. Denn Kennzeichen wie Geldwirtschaft, wirtschaftliche Arbeitsteilung, Kampf 
um den Menschen statt um die Natur, Spezialisierung, Übergewicht des objektiven, 
kristallisierten, unpersönlich gewordenen Geistes könnten auch mit anderen Räumen, z.B. 
Regionen oder Staatsgebieten verbunden sein. Logisch formuliert: Die von Simmel zur 
Spezifikation des Subjekts „Großstadt“ herangezogenen Prädikate sind zu weit, um die 
Spezifikation (Definition) leisten zu können. Simmel setzt beim Leser seines Aufsatzes ein 
anschauliches Wissen von dem, was Großstadt ist, voraus. 
 
- Das eigentliche Interesse Simmels gilt nicht der Großstadt, sondern der exemplarischen 
Dynamik des modernen Geisteslebens. Diese wird bestimmt als Kampf zwischen dem 
Anspruch des Individuums auf Selbständigkeit und Eigenart auf der einen und den 
Übermächten der Gesellschaft, des geschichtlich Ererbten und der äußerlichen Kultur und 
Technik des Lebens auf der anderen Seite. Grundmotiv (nach Simmel, überkommen aus dem 
18. und 19. Jahrhundert): Widerstand des Subjekts, in einem gesellschaftlich-technischen 
Mechanismus nivelliert und verbraucht zu werden. 
 
Individuum Übermächte ( Vergewaltigung ) 
Selbständigkeit Gesellschaft 
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Eigenart geschichtlich Ererbtes 
äußerliche Kultur und Technik des Lebens 

 
- Simmels Intention: „Wo die Produkte des spezifisch modernen Lebens nach ihrer 
Innerlichkeit gefragt werden, sozusagen der Körper der Kultur nach seiner Seele - wie mir 
dies heute gegenüber unseren Großstädten obliegt - wird die Antwort der Gleichung 
nachgehen müssen, die solche Gebilde zwischen den individuellen und überindividuellen 
Inhalten des Lebens stiften, den Anpassungen der Persönlichkeit, durch die sie sich mit den 
ihr äußeren Mächten abfindet“ (S. 192). 
 
Simmelsche Methode (S. 195, zweiter Abschnitt): 
 

Jeder Punkt der Oberfläche des Daseins 

 

Senkblei 

 

Tiefe der Seele 

 
- In diesem Zitat erläutert Simmel seine Methode: Er interpretiert (hermeneutisches Verfah-
ren) die Produkte (s.o. Übermächte) in Hinblick auf ihre Innerlichkeit (wie den Körper auf 
seine Seele). Maßstab der Interpretation ist die Gleichung, die „solche Gebilde“ (Produkte?) 
zwischen individuellen und überindividuellen Inhalten des Lebens stiften. Diese „Gleichung“ 

wird gleich gesetzt mit den Anpassungen, durch die sich die Persönlichkeit mit den ihr 
äußeren Mächten abfindet. Simmel geht also von den Produkten aus, die er seinsmäßig 
voraussetzt (wie „Körper“ seinsmäßig voraus gesetzt werden, wenn nach ihrer Seele gefragt 
wird). Er fragt nicht nach dem (oder den) Produzenten des Produkts. Die „Seele“ fasst er dann 
als Antwort auf die Gleichung, die die vorausgesetzten Produkte zwischen individuellen und 
über-individuellen Inhalten des Lebens „stiften“. Nachdem die Produkte erst voraus gesetzt 
worden sind, werden sie jetzt zu Akteuren (Gebilde ... stiften). Dann wird plötzlich die 
Gleichung zu einer Anpassungsleistung der Persönlichkeit, durch die sie sich mit den ihr 
äußeren Mächten abfindet. 
 
- Der Anpassung der Persönlichkeit vorausgesetzt werden: 
 
*die Produkte (s.o.) 
 
*die überindividuellen Inhalte des Lebens 
 
- Die Anpassung verläuft nach dem Modus des Sich-Abfindens. Aktiv sind in diesem 
Simmelschen Szenario also die kulturellen Produkte, passiv die Persönlichkeiten. Diese 
Modellierung des Verhältnisses von Produkten und Persönlichkeit steht in Widerspruch zu der 
Ausgangsannahme eines Grundkonflikts der Moderne zwischen Übermächten und 
Ansprüchen des Individuums. 
 
- Im Folgenden versucht Simmel, die psychologische Grundlage zu bestimmen, auf der der 
Typus großstädtischer Individualität sich erhebt. Ziel ist offenbar die Präzisierung eines 
Typus. Simmel verdeutlicht nicht, was er methodologisch unter „Typus“ versteht. Handelt es 
sich um einen Idealtypus? Wenn ja, wie wird dieser gebildet? Oder handelt es sich um einen 
Gattungstypus? Wie kann von einer nicht definierten Qualität „Großstadt“ auf einen 
definierten Typus großstädtischer Individualitäten geschlossen werden? Oder wird in 
Wirklichkeit vom Typus auf die Großstadt geschlossen? 
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- Nach Simmel besteht die psychologische Grundlage in der Steigerung des Nervenlebens. 
Dies wird erläutert durch eine anthropologische Definition: Der Mensch sei ein 
Unterschiedswesen. Wie ist dieses Unterschiedswesen bei Simmel konzipiert? Es ist: 
 
*mit einem Quantum an Bewusstsein ausgestattet; 
 
*auf dieses Quantum wirken Eindrücke, die Bewusstsein in unterschiedlichem Maß 
verbrauchen; 
 
*ein geringer Verbrauch tritt ein bei beharrenden Eindrücken, Geringfügigkeit der 
Differenzen, gewohnter Regelmäßigkeit ihres Ablaufs und ihrer Gegensätze; 
 
*ein hoher Verbrauch tritt ein bei raschem Zusammendrängen wechselnder Bilder, schroffem 
Abstand im Rahmen eines Blicks, Unerwartetheit sich aufdrängender Impressionen. 
 
Nach Simmel provoziert die Großstadt einen hohen Verbrauch. Beispiele: Gang über die 
Straße, Tempo und Mannigfaltigkeit des wirtschaftlichen, beruflichen und gesellschaftlichen 
Lebens. Dadurch entsteht nach Simmel ein tiefer Gegensatz gegen die Kleinstadt und das 
Landleben. Defizite der Simmelschen Typusbestimmung liegen: 
 
*in der Reduktion auf Physiologie (Nervenleben); 
 
*im impressionistischen Modell (Eindrücke). 
 
Die scheinbar moderne Bestimmung des Menschen als Differenzwesen wird nicht im Rahmen 
der Leitkategorie „Sinn“, sondern physiologisch entfaltet. Der Simmelsche Typus ist 
asemantisch konzipiert. 
 
- Im nächsten Abschnitt springt Simmel unvermittelt von den Impressionen zum Intellekt. 
Kontrastbegriff ist das Gemüt. Der Verstand wird von Simmel als „Schutzorgan“, als 
„Präservativ“ gefasst (des subjektiven Lebens gegen die Vergewaltigung der Großstadt, gegen 
„die Entwurzelung, mit der die Strömungen und Diskrepanzen seines äußeren Milieus ihn 
bedrohen“ S. 193). 
 
Verstand Gemüt 
durchsichtige, bewusste, obere Schichten 
wenig empfindlich 
anpassungsfähig 

gefühlsmäßige Beziehungen 
unbewusstere Schichten der Seele 
Erschütterung, inneres Umgraben 

 
- Simmels Konzeption des Verstandes ist deshalb problematisch, weil die kognitive 

Objektbeziehung unterbelichtet wird. Der Simmelsche Verstand erkennt nicht, sondern 
schützt das Innere vor dem bedrohlichen Außen. „Anpassung“ ist Schutz vor Reizüberflutung, 
wobei die Reize als bedrohende Eindrücke unspezifisch bleiben. Die Vermutung drängt sich 
auf, dass der Simmelsche Verstand nicht lernen kann. Verstand ist nach Simmel die 
anpassungsfähigste unserer „inneren Kräfte“. Seine Leistung ist die Herstellung von 
Indifferenz. Auch die „Verstandesmäßigkeit“ wird als Typus bestimmt. Dieser Typus soll 
sich in vielfache Einzelerscheinungen verzweigen: 
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Geldwirtschaft: 
 
- Simmel: „Geldwirtschaft aber und Verstandesherrschaft stehen in tiefstem Zusammenhang“. 
Nach Simmel liegt die Gemeinsamkeit in der reinen Sachlichkeit der Menschen und Dinge. 
Es bleibt ein Rätsel, wie der als Schutzorgan konzipierte Verstand überhaupt adäquate 
Sachlichkeit herstellen kann. „Der rein verstandesmäßige Mensch ist gegen alles eigentlich 
Individuelle gleichgültig, weil aus diesem sich Beziehungen und Relationen ergeben, die mit 
dem logischen Verstande nicht auszuschöpfen sind, gerade wie in das Geldprinzip die 
Individualität der Erscheinungen nicht eintritt“. Das entspricht der Marxschen Diagnose: Die 
Logik sei das Geld des Geistes (Pariser Manuskript). Allerdings handelt es sich bei Marx um 
eine Diagnose der Irrationalität von Logik und Geld und nicht von deren Rationalität (Kritik 
der leeren Formen). 
 
- An diesem Punkt wird die falsche Simmelsche Geld- und Abstraktionstheorie virulent. Das 
Geld fragt keineswegs nur nach dem, was allen Erscheinungen gemeinsam ist, nach dem 
Tauschwert, der alle Qualität und Eigenart auf die Frage nach dem bloßen Wie viel nivelliert. 
Eine solche ontologische Fragestellung (Aristoteles) würde nicht auf Geld, sondern auf einen 
allgemein-abstrakten Materiebegriff führen. Das Geld stellt keine ontologischen, sondern 
ökonomische Fragen. Die Ontologie kommt - wenn überhaupt - nur vermittelt (s. Kritik an 
leerer Abstraktion) in die Fragestellung hinein. Das Geld stellt tatsächlich nur die Frage nach 
dem Wie viel von Tauschwerten (und - nach Marx - nach dem Wie viel von gesellschaftlich 
notwendiger Arbeit) und nicht nach dem ontologisch gemeinsamen Maß von Äpfeln, Birnen 
etc., während für die Logik bis zur Hegelschen Logik die Bestimmung der Individualität Ziel 
war (s. Platos Beispiel von den richtigen Schnitten). Dagegen wird von Simmel Individualität 
mit dem Gemüt in Zusammenhang gebracht, während es der Verstand offenbar nur mit 
Rechenoperationen (mit Zahlen) zu tun hat. Rechenoperationen aber treffen nur die Sache, 
wenn sie auf Maße (die Hegelsche logische Einheit von Qualität und Quantität) hin prozediert 
werden. 
 
- Wirtschaftspsychologisch ist bei Simmel die Zunahme der rechenhaften Sachlichkeit 
bedingt durch den Übergang von der „Kundenarbeit“ (Arbeit für einen persönlich bekannten 
Kunden) zur Produktion für einen anonymen Markt. Der verstandesmäßig rechnenden 
wirtschaftliche Egoismus habe keine Ablenkung durch Imponderabilien zu fürchten. Simmel 
behauptet, dass die Form des großstädtischen Lebens der nährende Boden für die 
Wechselwirkung zwischen intellektualistischer seelischer Verfassung und Geldwirtschaft sei. 
Hier ist von „Wechselwirkung“ der Stile und nicht von der zwischen den Individuen (als 
Thema der Simmelschen Soziologie) die Rede. 
 
Zeitregime: 

 
- Simmel interpretiert die Verbreitung der Taschenuhren als Zeichen der durch das 
rechnerische Wesen des Geldes bedingten Charakteristika: 
 
*Ideal der Naturwissenschaft: Welt als Rechenexempel, jeder Teil als mathematische Formel; 
 
*Entsprechung: rechnerische Exaktheit des praktischen Lebens; Abwägen, Rechnen, 
zahlenmäßiges Bestimmen, Reduzieren qualitativer Werte auf quantitative, 
 
*Verhältnis der Lebenselemente: Präzision, Sicherheit in der Bestimmung von Gleichheiten 
und Ungleichheiten, Unzweideutigkeiten in den Verabredungen und Abmachungen. 
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„Die Beziehungen und Angelegenheiten des typischen Großstädters pflegen so mannigfaltige 
und komplizierte zu sein ... vielgliedriger Organismus … dass ohne die genaue Pünktlichkeit 
in Versprechungen und Leistungen das ganze zu einem unentwirrbaren Chaos 
zusammenbrechen würde.“ 
 
„So ist die Technik des großstädtischen Lebens überhaupt nicht denkbar, ohne dass alle 
Tätigkeiten und Wechselbeziehungen aufs Pünktlichste in ein festes, übersubjektives 
Zeitschema eingeordnet würden:“ 
 
Konsequenz: Pünktlichkeit etc. bewirkt Ausschluss der irrationalen, instinktiven, souveränen 
Wesenszüge und Impulse, 
 
Pünktlichkeit 
Berechenbarkeit 
Exaktheit 

Irratio 
Instinkt 
Souveränität 

 
die von sich aus die Lebensform bestimmen wollen, statt sie als eine allgemeine, schematisch 
präzisierte von außen zu empfangen. Hier setzt sich wieder das Simmelsche Schema „Mächte, 
sich anpassende Individuen“ durch. 
 
„Dieselben Faktoren, die so in der Exaktheit und minutenhaften Präzision der Lebensform zu 
einem Gebilde von höchster Unpersönlichkeit zusammen geronnen sind, wirken andererseits 
auf ein höchst Persönliches hin.“ 
 
Reaktiver Habitus: Blasiertheit 
 
- Nach Simmel ist die Blasiertheit eine Folge von rasch wechselnden Nervenreizen und 
gegensätzlichen Eindrücken (hier greift Simmel wieder auf die Physiologie und das 
impressionistische Modell zurück). Die Chocs provozieren gewaltsame Antworten. Dadurch 
entsteht die Unfähigkeit, auf neue Reize mit angemessener Energie zu reagieren. Simmel: 
„Das Wesen der Blasiertheit ist die Abstumpfung gegen die Unterschiede der Dinge, nicht in 
dem Sinne, dass sie nicht wahrgenommen würden, wie von dem Stumpfsinnigen, sondern so, 
dass die Bedeutung und der Wert der Unterschiede der Dinge und damit der Dinge selbst als 
nichtig empfunden wird. Sie erscheinen dem Blasierten in einer gleichmäßigen matten und 
grauen Tönung, keines wert, dem anderen vorgezogen zu werden.“ Hier bestimmt Simmel die 
Blasiertheit als Wertindifferenz. 
 
- Diese Bestimmung steht in Widerspruch zur physiologischen Bestimmung der Blasiertheit. 
„Diese Seelenstimmung ist der getreue subjektive Reflex der völlig durchgedrungenen 
Geldwirtschaft.“ Geld sei der fürchterlichste Nivellierer. „Es höhlt der Kern der Dinge, ihre 
Eigenart, ihren spezifischen Wert, ihre Unvergleichbarkeit rettungslos aus.“ Was bedeutet das 
für die Dinge und deren Erkenntnis? Was bedeutet das Bild: „Sie schwimmen alle mit 
gleichem spezifischen Gewicht in dem fortwähren bewegten Geldstrom“? 
 
- Darum sind die Großstädte, in denen als den Hauptsitzen des Geldverkehrs die Käuflichkeit 
der Dinge sich in ganz anderem Umfange aufdrängt als in kleineren Verhältnissen, auch die 
eigentlichen Stätten der Blasiertheit.“ Warum? 
 
*Durch Zusammendrängung von Menschen und Dingen höchste Nervenleistung; 
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*Durch die bloß quantitative Steigerung der gleichen Bedingungen schlägt dieser Erfolg in 
sein Gegenteil um. 
 
*Blasiertheit = Versagen der Reaktion auf Reize = Entwertung der ganzen objektiven 

Welt =Entwertung der Persönlichkeit. 

 
Reaktiver Habitus: Reserviertheit 

 
„Während das Subjekt dieser Existenzform ganz mit sich abzumachen hat, verlangt ihm seine 
Selbsterhaltung gegenüber der Großstadt ein nicht weniger negatives Verhalten sozialer Natur 
ab.“ Dieses Verhalten, dass sich auf den anderen Menschen bezieht, nennt Simmel 
Reserviertheit. Reserviertheit ist eine Reaktion auf: 
 
*Atomisierung als Folge der äußeren Berührung mit unzähligen Menschen; 
 
*Misstrauen. 
 
Die Innenseite der Reserve sieht Simmel in: 
 
*Aversion; 
 
*Fremdheit; 
 
*Abstoßung: 
 
- bei naher Berührung Umschlag in Hass und Kampf 
 
- „Die ganze innere Organisation eines derartig ausgedehnten Verkehrslebens beruht auf 
einem äußerst mannigfaltigen Stufenbau von Sympathien, Gleichgültigkeiten und Aversionen 
der kürzesten wie der dauerndsten Art.“ 
 
- Simmel: Vor der Verschwommenheit wahlloser gegenseitiger Suggestion bewahrt uns die 
Antipathie, das latente und Vorstadium des praktischen Antagonismus. 
 
- Simmel: Großstädtische Lebensgestaltung - was in dieser unmittelbar als Dissoziierung 
erscheint, ist so in Wirklichkeit nur eine ihrer elementaren Sozialisierungsformen. 
 
„Diese Reserviertheit mit dem Oberton versteckter Aversion erscheint aber nun wieder als 
Form oder Gewand eines viel allgemeineren Geisteswesens der Großstadt. Sie gewährt 
nämlich dem Individuum eine Art und ein Maß persönlicher Freiheit, zu denen es in anderen 
Verhältnissen gar keine Analogie gibt: sie geht damit auf eine der großen 
Entwicklungstendenzen des gesellschaftlichen Lebens überhaupt zurück, auf eine derjenigen, 
für die eine annähernd durchgängige Formel auffindbar ist:“ Anschließend entwickelt Simmel 
eine Theorie der Evolution sozialer Bindungen, die an der Entwicklung städtischen Lebens 
exemplifiziert wird: 
 
*antike Polis, Mittelalter = Kleinstadt: starker Abschluss nach außen, deshalb enger 
Zusammenhang innen. „Je kleiner ein solcher Kreis ist, der unser Milieu bildet, je 
beschränkter die Grenzen lösenden Beziehungen zu anderen, desto ängstlicher wacht er über 
die Leistungen, die Lebensführung, die Gesinnungen des Individuums, desto eher würde eine 
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quantitative und qualitative Sonderart den Rahmen des Ganzen sprengen.“ „Die antike Polis 
scheint in dieser Richtung ganz den Charakter der Kleinstadt gehabt zu haben.“ 
 
„Denn dies ist der Zusammenhang, dessen sachliche wie individuelle Gültigkeit hier 
behauptet wird: die allerweitesten und allgemeinsten Inhalte und Formen des Lebens sind mit 
den allerindividuellsten innig verbunden; beide haben ihr gemeinsames Vorstadium oder auch 
ihren gemeinsamen Gegner an engen Gestaltungen und Gruppierungen, deren Selbsterhaltung 
sie ebenso gegen das Weite und Allgemeine außer ihnen wie gegen das frei Bewegte und 
Individuelle innerhalb ihrer zur Wehr setzt.“ ( S. 199 ) 
 
*Wachstum der Gruppe: Schwächung der inneren Einheit; mehr Wechselwirkungen und 
Konsens; Folge: mehr Bewegungsfreiheit für das Individuum. 
 
Gegenseitige Reserve und Indifferenz - geistige Lebensbedingungen großer Kreise - werden 
fühlbar in dem dichtesten Gewühl der Großstadt, weil die körperliche Nähe und Enge die 
geistige Distanz erst recht anschaulich macht. 
 
Freiheit: 
durch Weite 

Unfreiheit: 
durch Enge 

 
Simmel versucht auf den letzten Seiten seines Essays, die spezifischen Eigenschaften einer 
Großstadt zu präzisieren. 
 
Eigenschaft 1: Kosmopolitismus 

 
*Quantität setzt sich in Qualität um. „Für sie Großstadt ist es entscheidend, daß ihr 
Innenleben sich in Wellenzügen über einen weiten nationalen und internationalen Kreis 
erstreckt.“ 
 
*funktionelle Größe jenseits ihrer physischen Grenzen. 
 
*Gesamtheit der über ihre Unmittelbarkeit hinausreichenden physischen Wirkungen. 
 
Eigenschaft 2: wirtschaftliche Arbeitsteilung 

 
Eigenschaft 3: statt Kampf mit der Natur Kampf mit dem Menschen 

 
Eigenschaft 4: Spezialisierung 

 
Geistige Individuation seelischer Eigenschaften, zu der die Stadt im Verhältnis ihrer Größe 
Veranlassung gibt: 
 
*bei Schwierigkeit, eigene Persönlichkeit zur Geltung zu bringen, Ersatz quantitativer 
Steigerung durch quantitative Besonderung; 
 
*Kürze und Seltenheit der Begegnungen; 
 
*tiefster Grund zur Individualisierung: Übergewicht des objektiven Geistes über den 
subjektiven. 
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Objektiver Geist: 
 
*Sprache, *Recht, *Produktionstechnik, *Kunst, *Wissenschaft 
 
- Individuum steht als „Staubkorn“ einer ungeheuren Organisation von Dingen und Mächten 
gegenüber, die ihm alle Fortschritte, Geistigkeiten, Werte allmählich aus der Hand spielen. 
 
- Großstädte Schauplätze diese Entwicklung (dieser über alles Persönliche hinausreichenden 
Kultur). In ihnen konzentriert sich kristallisierter, unpersönlich gewordener Geist: *Bauten,    
*Lehranstalten, *Komfort der Raum überwindenden Technik, *Formungen des 
Gemeinschaftslebens, *sichtbare Institutionen des Staates. 
 
„Andererseits aber setzt sich das Leben doch mehr und mehr aus diesen unpersönlichen 
Inhalten und Darbietungen zusammen, die die eigentlich persönlichen Färbungen und 
Unvergleichlichkeiten verdrängen wollen, so dass nun gerade, damit dieses Persönlichste sich 
rette, es ein Äußerstes an Eigenart und Besonderheit aufbieten muss - es muss dieses 
übertreiben, um überhaupt noch hörbar, auch für sich selbst, zu werden.“ 
 
- Welches „Leben“ ist gemeint? Durchdringen die „unpersönlichen Inhalte und Darbietungen“ 
auch das individuelle Leben? Wenn ja, spielt sich der Konflikt zwischen „unpersönlichen 
Inhalten“ und individuellen Freiheitsansprüchen innerhalb der Individuen ab? 
 

quantitative Verhältnisse der Großstadt 
zwei Formen des Individualismus 

individuelle Unabhängigkeit Ausbildung persönlicher Eigenart 
18. Jahrhundert 19. Jahrhundert 
allgemeiner Mensch Einzigkeit und Unvergleichlichkeit 
 
Elemente 
Großstadt physische Größe, funktionelle Größe, 

Intensität und Wechsel der Reize, Dichte der 
Kontakte, kristallisierter objektiver Geist 

Individuen Differenzwesen, Steigerung des 
Nervenlebens, 
Reizüberflutung, Intellekt als Schutzorgan, 
Blasiertheit, Reserviertheit, negative Freiheit, 
positive Freiheit zur Selbstdarstellung 

Relationen Gleichung, Anpassung, Distanzierung  
( Freiheit ) 

Widerspruch Großstadt und Individuum stehen sich 
äußerlich gegenüber, Großstadt als 
Übermacht 

Reproduktion Reproduktion der Übermächte unklar; wie 
weit sind Individuen an der Reproduktion 
beteiligt? 

 
 
 


