
Global City Chicago
Das Labor des 19. wird zur Metropole des 21. Jahrhunderts

Von Jan C. Behrends

Die Geschichte Chicagos steht f�r den amerikanischen Weg in die Moderne.
Schon im 19. Jahrhundert faszinierte der rasche Aufstieg der Stadt am Mi-
chigansee die Zeitgenossen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat Max Weber
Chicago w�hrend seiner Amerikareise mit einem Menschen verglichen, dem
man die Haut abgezogen hat, damit man Muskeln und Organe bei ihrer Ar-
beit sehen kann: roh und ohne Firnis, direkt und offen. Der amerikanische
Parven� unter den Metropolen b�ßte im 20. Jahrhundert viel von dieser ur-
spr�nglichen Faszination ein; nach dem 2. Weltkrieg schien es, als k�nne sich
auch Chicago dem industriellen Niedergang des fr�h industrialisierten Rust
Belt nicht entziehen. Doch seit einigen Jahren erlebt die Stadt einen Wieder-
aufstieg. Sie wandelt sich von der amerikanischen Industriestadt zu einer Glo-
bal City, die von ihrer zentralen Lage zwischen Ost- und Westk�ste profitiert.

Die urbane Renaissance der Metropole des Mittleren Westens mag auch da-
mit zusammenh�ngen, dass hier in den Jahren ihres Niedergangs der ge-
netische Kode der Globalisierung entworfen wurde. Als Reaktion auf die to-
talit�re Herausforderung und den Keynesianismus entwickelte sich die neo-
klassische �konomie der Chicago School, die wie kaum ein anderes
intellektuelles Konstrukt die Welt in den letzten 30 Jahren revolutioniert hat.
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts bietet es sich an, einen vergleichenden Blick
auf die Geschichte Chicagos zu werfen. Ihr Wandel vom Symbol der klassi-
schen Moderne zur global vernetzten Stadt ist ein Prozess, der auch die euro-
p�ische Gegenwart pr�gt.

Kaum eine andere Stadt expandierte im 19. Jahrhundert in einem Tempo von
der kolonialen Siedlung zur Millionenstadt, das dem Chicagos glich. Im Jahre
1837 gegr�ndet, profitierte die Stadt von ihrem Hinterland, dem amerikani-
schen Westen, das mit dem Bau transkontinentaler Eisenbahnen erschlossen
wurde. Schon um 1860 er�ffnete die Eisenbahn Verbindungen in alle Him-
melsrichtungen – Chicago saß wie die Spinne im Netz des Kontinents. Die
neuen Verbindungen brachten Zuwanderer – aus dem Osten der USA und vor
allem aus Europa. Diese Zentralit�t erm�glichte den ungebremsten Aufstieg
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Selbst das große Feuer von 1871, das ein Drittel der 300.000 Einwohner be-
sitz- und obdachlos machte, konnte den Boom nicht aufhalten. Um 1890 war
Chicago Millionenstadt und zugleich eine amerikanische Stadt, in der 40 Pro-
zent der Bev�lkerung nicht in den Vereinigten Staaten geboren waren. Im
Jahre 1910 hatte sich die Bev�lkerung auf zwei Millionen verdoppelt. Dabei
ist Chicago als Teil eines gr�ßeren Systems zu verstehen, das mit der Koloni-
sierung und h�ufig gewaltsamen Zivilisierung die neuen Landschaften des
amerikanischen Westens erst schuf. Hier wurden die Rohstoffe der westlichen
Territorien dem amerikanischen und dem Weltmarkt zug�nglich gemacht.
Der schnelle Reichtum Chicagos – bzw. seiner Eliten – wurzelte im Handel
mit Getreide, Fleisch und Holz, das hier umgeschlagen wurde. S�dlich der
Stadt entstanden die Union Stock Yards, wo 1870 bereits 3 Millionen St�ck
Vieh j�hrlich verarbeitet wurden – haupts�chlich von europ�ischen Emi-
granten. Nur 20 Jahre sp�ter waren es 12 Millionen Tiere. Um 1900 arbei-
teten allein in den Schlachth�usern Chicagos 25.000 Menschen.

Die Expansion im Zeichen der Schlachth�user begr�ndete den ambivalenten
Ruf der Stadt: Durch ihren beispiellosen Aufstieg und die oft katastrophalen
Lebensbedingungen, die sie ihren Zuwanderern bot, wurde die Stadt �ber die
Grenzen der USA hinaus zu einem Symbol f�r die Ambivalenzen der Mo-
derne. Wer gegen Ende des 19. Jahrhunderts �ber die Verwerfungen und Me-
riten des modernen Lebens und eines ungeregelten Kapitalismus sprechen
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Transatlantische Wirkung. Die
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wollte, benutzte die Stadt oft als Beispiel f�r diese Zust�nde. Vor 1914 war
die Chiffre „Chicago“ nicht nur in Deutschland, sondern auch an den Peri-
pherien der Moderne pr�sent, wie etwa im russischen Zarenreich. Die Stadt
war mehr als das Eingangstor zum amerikanischen Westen, sie avancierte
�ber Amerika hinaus zum Symbol f�r die moderne Gesellschaft.

1893 wurde diese zwischen Arm und Reich, Amerikanern und Einwanderern
geteilte Metropole zum Symbol einer besseren Zukunft stilisiert. Eine Stadt,
die f�r große Teile der �ffentlichkeit in den USA und auch dar�ber hinaus
zum Symbol einer aus dem Ruder gelaufenen Expansion, eines neuzeitlichen
Babylon geworden war, sollte zum Jerusalem der modernen Welt werden.
Dies war das Ziel derWorld’s Columbian Exposition, der Weltausstellung auf
amerikanischem Boden. Diese Leistungsschau der jungen Nation wurde zu
einer Z�sur in der Geschichte Chicagos und auch der Vereinigten Staaten: Sie
bedeutete den symbolischen Triumphzug der amerikanischen Moderne. Am
Ufer des Michigansees entstand die White City, die der Stadt ein neues Bild,
einen besseren Ruf verschaffen sollte. Woraus bestand diese neue Zivilisation,
die in der Weltausstellung gezeigt wurde? Es handelte sich um gigantische
neoklassische Pal�ste, in denen die neuesten Errungenschaften der Technik zu
bestaunen waren. Außerdem gruppierten sich rund um den zentralen Ehren-
hof Kunstausstellungen und zahlreiche moderne Vergn�gungen wie etwa das
erste Riesenrad der Welt, denen sich die Besucher hingeben konnten.

Im anthropologischen Teil der Ausstellung wurden „primitive“ V�lker aus
Asien und Afrika gezeigt; sie waren der implizite Maßstab, an dem sich die
idealisierte neue Zivilisation maß. Schwarze Amerikaner und auch die armen
Zuwanderer, die wenige Meilen entfernt lebten, waren auf der Ausstellung
kaum repr�sentiert. Die Werte und Vorstellungen der etablierten Mittel-
schichten blieben jedoch maßgebend. Trotz dieser Einseitigkeit ist der Ein-
fluss der Ausstellung auf die Vorstellungen von Urbanit�t, Sch�nheit und Mo-
dernit�t kaum zu untersch�tzen. Und sie verfehlte ihren Eindruck auch auf die
Einwanderer nicht. So erinnerte sich Hilda Polachek, eine polnische Ein-
wanderin, die erst wenige Jahre zuvor in Chicago angekommen war: „My fa-
ther decided to take a day off from his work to take us to the fair. We were
speechless with excitement. The fair was a world of enchantment to us.“ Ins-
besondere die elektrischen Illuminationen, die Millionen Besucher be-
wunderten, waren ein Versprechen f�r die Zukunft moderner St�dte. Letzt-
lich verschwieg die Columbian Exposition die Gegens�tze Chicagos: den Wi-
derspruch zwischen der sozialen Realit�t und den Versprechen von Gleichheit
und Wohlstand. Inmitten der rauen Wirklichkeit wurde eine artifizielle, kon-
fliktfreie Moderne inszeniert. Sie faszinierte die internationale �ffentlichkeit
nicht weniger als die Eindr�cke der Stadt Chicago.

Gerade wegen der schroffen Gegens�tze, die Chicago auf engem Raum ver-
einte, lohnt sich eine Besch�ftigung mit den Versuchen ihrer B�rger, ihre so-
zialen Bedingungen zu verbessern. Chicago zerfiel in unterschiedliche Be-
zirke, die jeweils eine spezifische soziale oder ethnische Pr�gung aufwiesen. In
der Innenstadt bedeutete die Entstehung des neuen Chicago zugleich die Ge-
burt der amerikanischen Architektur. Hier entstanden nach 1890 die ersten
Wolkenkratzer. Es waren Baumeister wie Louis Henri Sullivan und Dankmar
Adler, die ein neues Gesch�ftsviertel im Zentrum schufen. Mit zwanzigge-
schossigen Stahlskelettgeb�uden emanzipierte sich die amerikanische Bau-
kunst von ihren europ�ischen Vorbildern. Auch optisch und �sthetisch ent-
stand ein amerikanischer Stadttyp, der damals in Europa breite Debatten aus-
l�ste. Seit den 1880er Jahren schoben sich die Stadtgrenzen immer weiter in
die Ebenen hinaus; die Unterscheidung zwischen der Stadt als Heimat der Im-
migranten und den Vorst�dten der neuen Mittelklasse wurde immer sicht-
barer. Die Innenstadt beherbergte um die Jahrhundertwende bereits kulturelle
Institutionen, von denen einige sp�ter Weltrang erreichen sollten: die Public
Library, das Art Institute und dieOrchestra Hall.

Die Wohlhabenden begannen jedoch die Innenstadt als Wohnort zu meiden.
Durch den Ausbau des innerst�dtischen Transportsystems beg�nstigt, zogen
sie in den Westen und an das n�rdliche Seeufer und entzogen sich damit den
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Summary

Chicago’s ambivalent history

The image of Chicago, once the
symbol of raw American modernity,
was more ambivalent because it re-
presented both the promises of
better modern life and the slums of
an immigrant underclass. Chicago’s
20th century as part of the Mid-
west’s Rust Belt proved to be far
from spectacular. But after 1989,
the city made an astonishing come-
back – which again points to the
ambivalence of the modern ex-
perience: while the ideas of the
Chicago School revolutionized eco-
nomic thought and lay the intel-
lectual groundwork for globalisa-
tion, the social problems of the
again booming metropolis loom as
large as they did in 1900.



Zumutungen des Großstadtlebens. Die Entstehung von suburbia dokumen-
tierte den Trend zur r�umlichen Segregation, der f�r amerikanische Me-
tropolen bis heute charakteristisch ist. Transnationale R�ume blieben be-
schr�nkt – die Segregation f�rderte die Auspr�gung lokaler Unterschiede. Die
Masse der Einwanderer hingegen lebte in Wohnvierteln, die sich um die In-
nenstadt, den loop, gruppierten. Die Topographie Chicagos war immer auch
eine ethnische Landkarte. Sie war im 19. Jahrhundert eine Global City, bevor
dieser Ausdruck sich einb�rgerte. Im Westen wohnten die B�hmen im Stadt-
teil Pilsen; dem S�dwesten dr�ckten die Iren ihren Stempel auf. Andere Viertel
wurden von Polen, Italienern oder Skandinaviern gepr�gt. Ebenfalls im S�den
lag der Bereich, in dem die schwarze Bev�lkerung wohnte.

Jedes Viertel war auch durch seinen eigenen Umgang mit Gewalt und Krimi-
nalit�t gepr�gt – die Bedrohung durch Kriminalit�t war insbesondere an den
R�ndern der Innenstadt groß. In den Einwanderervierteln entstanden in die-
sen Jahrzehnten die zivilgesellschaftlichen Strukturen ethnischer communi-
ties. Diese waren aufgrund der weitgehenden Abwesenheit staatlicher oder
kommunaler F�rsorge notwendig. Eine zentrale Rolle kam den Kirchen zu,
die zusammen mit den Schulen das religi�se, soziale und karitative Leben or-
ganisierten. Im Zeitalter der urbanen Expansion existierte in Chicago eine
multilinguale Presselandschaft, die einen wichtigen Bestandteil der politi-
schen Kultur bildete. Durch die Migration des 21. Jahrhunderts – insbe-
sondere aus Lateinamerika und Afrika – stehen viele der Orte, in denen sich
vor 1920 europ�ische Einwanderer niederließen, gegenw�rtig vor �hnlichen
Problemen wie vor 100 Jahren. Diese neuen Zuwanderer verzichten bei ihrer
Integration weitgehend auf wohlfahrtsstaatliche Leistungen.

Die sozialen Probleme der Zuwanderer stellten die Stadt und ihre Zivilgesell-
schaft in den Jahren nach 1890 vor immense Herausforderungen. Die Unter-
schichten Chicago lebten in Slums; diese Wohngebiete lagen in der N�he von
Industrie und Gewerbe. Erst das endemische Verbrechen und die Gefahr, die
von den katastrophalen hygienischen Bedingungen ausging, f�hrten dazu,
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dass die Stadtverwaltung, aber auch zivilgesellschaftliche Gruppen sich der
Slums annahmen. Dazu wurde die eigene Stadt zun�chst kartiert und unter-
sucht; f�r die Sozialreformer waren die Slums eine terra incognita, die es zu
erfassen galt, bevor man sie ver�ndern konnte. Die Sozialreformer Chicagos –
insbesondere Jane Addams und ihre Anh�nger – erlangten schnell nationale
und internationale Beachtung. Doch die zivilgesellschaftlichen Initiativen der
Jahre 1890–1930 stießen auch an Grenzen: Sie konnten der Bev�lkerung
nicht die soziale Sicherheit bieten, die der europ�ische Sozialstaat anstrebte.
Amerikanische Sozialreformer beschr�nkten sich darauf, Zuwanderer zu B�r-
gern zu machen. Sie scheiterten dort, wo sie versuchten, die Werte des pro-
gressive movements zu oktroyieren – zum Beispiel in den Jahren der Prohibi-
tion.

Das Chicago der Jahrzehnte zwischen 1920 und 1980 war amerikanische In-
dustriestadt – durch die Assimilation ihrer Einwohner verlor die Stadt viel
von dem transnationalen Charakter, der sie in der klassischen Moderne um
1900 gepr�gt hatte. Ihre Bedeutung f�r die Gegenwart gewinnt die Stadt nicht
mehr aus ihrer geographischen Lage, sondern aus ihrem intellektuellen Poten-
tial als Zentrum der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der University
of Chicago. Als Reaktion auf den europ�ischen Sozialismus und die Lehren
von John Maynard Keynes entstand um Friedrich von Hayek und Milton
Friedman die Chicago School of Economics, deren neoklassische Lehre seit
den 1970er Jahren re�ssiert. Im Zuge der �konomischen Globalisierung
wurde auch Chicago wiederum zur global city. Doch die Ambivalenz der mo-
dernen Erfahrung in Chicago lebt auch im 21. Jahrhundert fort: Einerseits ist
die Metropole wieder Magnet f�r Zuwanderer aus aller Welt, andererseits
bleiben große Teile der Stadt – insbesondere die South Side – von Armut und
Hoffnungslosigkeit gepr�gt. Weiterhin existieren zahlreiche zivilgesellschaft-
liche Initiativen, f�r die die Verbesserung der Stadt work in progress bedeutet
– doch zugleich wird deutlich, dass sie ohne staatliche Unterst�tzung eine Si-
syphusarbeit verrichten. So sind auch im intellektuellen Zentrum der neolibe-
ralen Ordnung die Fragen an ihre Nachhaltigkeit und Zukunftsf�higkeit
hochaktuell – und sie unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht wenig von den
Herausforderungen von moderner Stadt und Gesellschaft um 1900.
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