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Simmel, Georg: Die Großstädte und das Geistesleben (1903)1 

Die psychologische Grundlage, auf der der Typus großstädtischer Individualitäten sich erhebt, ist 
die Steigerung des Nervenlebens, die aus dem raschen und ununterbrochenen Wechsel äußerer und 
innerer Eindrücke hervorgeht. [...] Indem die Großstadt gerade diese psychologischen Bedingungen 
schafft – mit jedem Gang über die Straße, mit dem Tempo und den Mannigfaltigkeiten des wirt-
schaftlichen, beruflichen, gesellschaftlichen Lebens – stiftet sie schon in den sinnlichen Fundamen-
ten des Seelenlebens, in dem Bewußtseinsquantum, das sie uns wegen unserer Organisation als 
Unterschiedswesen abfordert, einen tiefen Gegensatz gegen die Kleinstadt und das Landleben, mit 
dem langsameren, gewohnteren, gleichmäßiger fließenden Rhythmus ihres sinnlich-geistigen Le-
bensbildes. Daraus wird vor allem der intellektualistische Charakter des großstädtischen Seelenle-
bens begreiflich, gegenüber dem kleinstädtischen, das vielmehr auf das Gemüt und gefühlsmäßige 
Beziehungen gestellt ist. [...] So schafft der Typus des Großstädters, – der natürlich von tausend 
individuellen Modifikationen umspielt ist – sich ein Schutzorgan gegen die Entwurzelung, mit der 
die Strömungen und Diskrepanzen seines äußeren Milieus ihn bedrohen: statt mit dem Gemüte 
reagiert er auf diese im wesentlichen mit dem Verstande, dem die Steigerung des Bewußtseins, wie 
dieselbe Ursache sie erzeugte, die seelische Prärogative verschafft; damit ist die Reaktion auf jene 
Erscheinungen in das am wenigsten empfindliche, von den Tiefen der Persönlichkeit am weitesten 
abstehende psychische Organ verlegt. [...] Die Großstädte sind von jeher die Sitze der Geldwirt-
schaft gewesen, weil die Mannigfaltigkeit und Zusammendrängung des wirtschaftlichen Austau-
sches dem Tauschmittel eine Wichtigkeit verschafft, zu der es bei der Spärlichkeit des ländlichen 
Tauschverkehrs nicht gekommen wäre. [...] Die moderne Großstadt aber nährt sich fast vollständig 
von der Produktion für den Markt, d. h. für völlig unbekannte, nie in den Gesichtskreis des eigent-
lichen Produzenten tretende Abnehmer. Dadurch bekommt das Interesse beider Parteien eine un-
barmherzige Sachlichkeit, ihr verstandesmäßig rechnender wirtschaftlicher Egoismus hat keine 
Ablenkung durch die Imponderabilien persönlicher Beziehungen zu fürchten. [...] [S. 188-190] 

An einem scheinbar unbedeutenden Zuge auf der Oberfläche des Lebens vereinigen sich, nicht 
wenig charakteristisch, dieselben seelischen Strömungen. Der moderne Geist ist mehr und mehr ein 
rechnender geworden. Dem Ideale der Naturwissenschaft, die Welt in ein Rechenexempel zu ver-
wandeln, jeden Teil ihrer mathematischen Formeln festzulegen, entspricht die rechnerische Exakt-
heit des praktischen Lebens, die ihm die Geldwirtschaft gebracht hat; sie erst hat den Tag so vieler 
Menschen mit Abwägen, Rechnen, zahlenmäßigerem Bestimmen, Reduzieren qualitativer Werte auf 
quantitative ausgefüllt. [...] Es sind aber die Bedingungen der Großstadt, die für diesen Wesenzug so 
Ursache wie Wirkung sind. Die Beziehungen und Angelegenheiten des typischen Großstädters 
pflegen so mannigfaltige und komplizierte zu sein, vor allem: durch die Anhäufung so vieler Men-
schen mit so differenzierten Interessen greifen ihre Beziehungen und Betätigungen zu einem so 
vielgliedrigen Organismus ineinander, dass ohne die genaueste Pünktlichkeit in Versprechungen 
und Leistungen das Ganze zu einem unentwirrbaren Chaos zusammenbrechen würde. [...] Dazu 
kommt, scheinbar noch äußerlicher, die Größe der Entfernungen, die alles Warten und Vergebens-
kommen zu einem gar nicht aufzubringenden Zeitaufwand machen. So ist die Technik des groß-
städtischen Lebens überhaupt nicht denkbar, ohne daß alle Tätigkeiten und Wechselbeziehungen 
aufs pünktlichste in ein festes, übersubjektives Zeitschema eingeordnet würden. [...] [S. 191-192] 

Dieselben Faktoren, die so in der Exaktheit und minutenhaften Präzision der Lebensform zu 
einem Gebilde von höchster Unpersönlichkeit zusammengeronnen sind, wirken andrerseits auf ein 
—————— 
 
1  Auszüge aus: Georg Simmel: Die Großstädte und das Geistesleben, in: Die Großstadt. Vorträge und 

Aufsätze zur Städteausstellung. Jahrbuch der Gehe-Stiftung zu Dresden, hg. von Theodor Petermann, 
Bd. 9, Dresden 1903, S. 185-206, hier: S. 188-196; 199-205. 



Themenportal  Europäische  Geschichte  www.europa.clio-online.de 

  Seite: 2 von 2 

höchst persönliches hin. Es gibt vielleicht keine seelische Erscheinung, die so unbedingt der Groß-
stadt vorzubehalten wäre, wie die Blasiertheit. Sie ist zunächst die Folge jener rasch wechselnden 
und in ihren Gegensätzen eng zusammengedrängten Nervenreize, aus denen uns auch die Steige-
rung der großstädtischen Intellektualität hervorzugehen schien; weshalb denn auch dumme und 
von vornherein geistig unlebendige Menschen nicht gerade blasiert zu sein pflegen. [...] Die so ent-
stehende Unfähigkeit, auf neue Reize mit der ihnen angemessenen Energie zu reagieren, ist eben 
jene Blasiertheit, die eigentlich schon jedes Kind der Großstadt im Vergleich mit Kindern ruhigerer 
und abwechslungsloserer Milieus zeigt. Mit dieser physiologischen Quelle der großstädtischen Bla-
siertheit vereinigt sich die andere, die in der Geldwirtschaft fließt. [...] [S. 193] 

Darum sind die Großstädte, die Hauptsitze des Geldverkehrs und in denen die Käuflichkeit 
der Dinge sich in ganz anderem Umfange aufdrängt, als in kleineren Verhältnissen, auch die eigent-
lichen Stätten der Blasiertheit. [...] Die ganze innere Organisation eines derartig ausgedehnten Ver-
kehrslebens beruht auf einem äußerst mannigfaltigen Stufenbau von Sympathien, Gleichgültigkeiten 
und Aversionen der kürzesten wie der dauerndsten Art. [...] [S. 194-195] 

Diese Reserviertheit mit dem Oberton versteckter Aversion erscheint aber nun wieder als 
Form oder Gewand eines viel allgemeineren Geisteswesens der Großstadt. [...] Denn die gegenseiti-
ge Reserve und Indifferenz, die geistigen Lebensbedingungen großer Kreise, werden in ihrem Er-
folg für die Unabhängigkeit des Individuums nie stärker gefühlt, als in dem dichtesten Gewühl der 
Großstadt, weil die körperliche Nähe und Enge die geistige Distanz erst recht anschaulich macht; es 
ist offenbar nur der Revers dieser Freiheit, wenn man sich unter Umständen nirgends so einsam 
und verlassen fühlt, als eben in dem großstädtischen Gewühl; denn hier wie sonst ist es keineswegs 
notwendig, daß die Freiheit des Menschen sich in seinem Gefühlsleben als Wohlbefinden spiegele. 
Es ist nicht nur die unmittelbare Größe von Bezirk und Menschenzahl, die, wegen der weltge-
schichtlichen Korrelation zwischen der Vergrößerung des Kreises und der persönlichen, innerlich-
äußerlichen Freiheit, die Großstadt zum Sitz der letzteren macht, sondern über diese anschauliche 
Weite noch hinausgreifend, sind die Großstädte auch die Sitze des Kosmopolitismus gewesen. [...] 
[S. 196-199] 

Damit gewinnen sie [die Großstädte; E. B.] einen ganz einigen, an unübersehbaren Bedeutun-
gen fruchtbaren Platz in der Entwicklung des seelischen Daseins, sie enthüllen sich als eines jener 
großen historischen Gebilde, in denen sich die entgegengesetzten, das Leben umfassenden Strö-
mungen wie zu gleichen Rechten zusammenfinden und entfalten. [...] [S. 205] 
 
 
 
Eine Druckversion dieser Quelle findet sich in Hohls, Rüdiger; Schröder, Iris; Siegrist, Hannes 
(Hg.), Europa und die Europäer. Quellen und Essays zur modernen europäischen Geschichte, 
Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2005, S. 65-66. 
 
Auf diese Quelle bezieht sich ein einführender und erläuternder Essay von Bendikat, Elfi, Städte 
der Moderne im zuvor genannten Sammelband, S. 62-64. 


