Global City Chicago
Das Labor des 19. wird zur Metropole des 21. Jahrhunderts
Von Jan C. Behrends

Die Geschichte Chicagos steht fr den amerikanischen Weg in die Moderne.
Schon im 19. Jahrhundert faszinierte der rasche Aufstieg der Stadt am Michigansee die Zeitgenossen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat Max Weber
Chicago whrend seiner Amerikareise mit einem Menschen verglichen, dem
man die Haut abgezogen hat, damit man Muskeln und Organe bei ihrer Arbeit sehen kann: roh und ohne Firnis, direkt und offen. Der amerikanische
Parven unter den Metropolen bßte im 20. Jahrhundert viel von dieser ursprnglichen Faszination ein; nach dem 2. Weltkrieg schien es, als knne sich
auch Chicago dem industriellen Niedergang des frh industrialisierten Rust
Belt nicht entziehen. Doch seit einigen Jahren erlebt die Stadt einen Wiederaufstieg. Sie wandelt sich von der amerikanischen Industriestadt zu einer Global City, die von ihrer zentralen Lage zwischen Ost- und Westkste profitiert.
Die urbane Renaissance der Metropole des Mittleren Westens mag auch damit zusammenhngen, dass hier in den Jahren ihres Niedergangs der genetische Kode der Globalisierung entworfen wurde. Als Reaktion auf die totalitre Herausforderung und den Keynesianismus entwickelte sich die neoklassische 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 klassischen Moderne zur global vernetzten Stadt ist ein Prozess, der auch die europische Gegenwart prgt.
Kaum eine andere Stadt expandierte im 19. Jahrhundert in einem Tempo von
der kolonialen Siedlung zur Millionenstadt, das dem Chicagos glich. Im Jahre
1837 gegrndet, profitierte die Stadt von ihrem Hinterland, dem amerikanischen Westen, das mit dem Bau transkontinentaler Eisenbahnen erschlossen
wurde. Schon um 1860 erffnete die Eisenbahn Verbindungen in alle Himmelsrichtungen – 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 Zentralitt ermglichte den ungebremsten Aufstieg
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts.
Selbst das große Feuer von 1871, das ein Drittel der 300.000 Einwohner besitz- und obdachlos machte, konnte den Boom nicht aufhalten. Um 1890 war
Chicago Millionenstadt und zugleich eine amerikanische Stadt, in der 40 Prozent der Bevlkerung nicht in den Vereinigten Staaten geboren waren. Im
Jahre 1910 hatte sich die Bevlkerung auf zwei Millionen verdoppelt. Dabei
ist Chicago als Teil eines grßeren Systems zu verstehen, das mit der Kolonisierung und hufig gewaltsamen Zivilisierung die neuen Landschaften des
amerikanischen Westens erst schuf. Hier wurden die Rohstoffe der westlichen
Territorien dem amerikanischen und dem Weltmarkt zugnglich gemacht.
Der schnelle Reichtum Chicagos – bzw. seiner Eliten – wurzelte im Handel
mit Getreide, Fleisch und Holz, das hier umgeschlagen wurde. Sdlich der
Stadt entstanden die Union Stock Yards, wo 1870 bereits 3 Millionen Stck
Vieh jhrlich verarbeitet wurden – hauptschlich von europischen Emigranten. Nur 20 Jahre spter waren es 12 Millionen Tiere. Um 1900 arbeiteten allein in den Schlachthusern Chicagos 25.000 Menschen.
Die Expansion im Zeichen der Schlachthuser begrndete 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 fr die Ambivalenzen der Moderne. Wer gegen Ende des 19. Jahrhunderts ber die Verwerfungen und Meriten des modernen Lebens und eines ungeregelten Kapitalismus sprechen
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Foto Seite 26
Transatlantische Wirkung. Die
World’s Columbian Exposition
1893 in Chicago wurde in Europa
aufmerksam wahrgenommen. Auf
der Ausstellung war brigens auch
ein Modell des fast fertiggestellten
Reichsversicherungsamtes, des historischen Altbaus des WZB, zu sehen. [Foto: SV-Bilderdienst / KPA /
United Archives / WHA]
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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 represented both the promises of
better modern life and the slums of
an immigrant underclass. Chicago’s
20th century as part of the Midwest’s Rust Belt proved to be far
from spectacular. But after 1989,
the city made an astonishing comeback – which again points to the
ambivalence of the modern experience: while the ideas of the
Chicago School revolutionized economic thought and lay the intellectual groundwork for globalisation, the social problems of the
again booming metropolis loom as
large as they did in 1900.

wollte, benutzte die Stadt oft als Beispiel fr diese Zustnde. Vor 1914 war
die Chiffre „Chicago“ nicht nur in Deutschland, sondern auch an den Peripherien der Moderne prsent, wie etwa im russischen Zarenreich. Die Stadt
war mehr als das Eingangstor zum amerikanischen Westen, sie avancierte
ber Amerika hinaus zum Symbol fr die moderne Gesellschaft.
1893 wurde diese zwischen Arm und Reich, Amerikanern und Einwanderern
geteilte Metropole zum Symbol einer besseren Zukunft stilisiert. Eine Stadt,
die fr große Teile der ffentlichkeit in den USA und auch darber 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 der World’s Columbian Exposition, der Weltausstellung auf
amerikanischem Boden. Diese Leistungsschau der jungen Nation wurde zu
einer Zsur 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 Palste, in denen die neuesten Errungenschaften der Technik zu
bestaunen waren. Außerdem gruppierten sich rund um den zentralen Ehrenhof Kunstausstellungen und zahlreiche moderne Vergngungen wie etwa das
erste Riesenrad der Welt, denen sich die Besucher hingeben konnten.
Im anthropologischen Teil der Ausstellung wurden „primitive“ Vlker 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 reprsentiert. Die Werte und Vorstellungen der etablierten Mittelschichten blieben jedoch maßgebend. Trotz dieser Einseitigkeit ist der Einfluss der Ausstellung auf die Vorstellungen von Urbanitt, Schnheit und Modernitt kaum zu unterschtzen. Und sie verfehlte ihren Eindruck auch auf die
Einwanderer nicht. So erinnerte sich Hilda Polachek, eine polnische Einwanderin, die erst wenige Jahre zuvor in Chicago angekommen war: „My father 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.“ Insbesondere die elektrischen Illuminationen, die Millionen Besucher bewunderten, waren ein Versprechen fr die Zukunft moderner Stdte. Letztlich verschwieg die Columbian Exposition die Gegenstze Chicagos: den Widerspruch zwischen der sozialen Realitt und den Versprechen von Gleichheit
und Wohlstand. Inmitten der rauen Wirklichkeit wurde eine artifizielle, konfliktfreie Moderne inszeniert. Sie faszinierte die internationale ffentlichkeit
nicht weniger als die Eindrcke der Stadt Chicago.
Gerade wegen der schroffen Gegenstze, die Chicago auf engem Raum vereinte, lohnt sich eine Beschftigung mit den Versuchen ihrer Brger, ihre sozialen Bedingungen zu verbessern. Chicago zerfiel in unterschiedliche Bezirke, die jeweils eine spezifische soziale oder ethnische Prgung aufwiesen. In
der Innenstadt bedeutete die Entstehung des neuen Chicago zugleich die Geburt der amerikanischen Architektur. Hier entstanden nach 1890 die ersten
Wolkenkratzer. Es waren Baumeister wie Louis Henri Sullivan und Dankmar
Adler, die ein neues Geschftsviertel im Zentrum schufen. Mit zwanziggeschossigen Stahlskelettgebuden emanzipierte sich die amerikanische Baukunst von ihren europischen Vorbildern. Auch optisch und sthetisch entstand ein amerikanischer Stadttyp, der damals in Europa breite Debatten auslste. Seit den 1880er Jahren schoben sich die Stadtgrenzen immer weiter in
die Ebenen hinaus; die Unterscheidung zwischen der Stadt als Heimat der Immigranten und den Vorstdten der neuen Mittelklasse wurde immer sichtbarer. Die Innenstadt beherbergte um die Jahrhundertwende bereits kulturelle
Institutionen, von denen einige spter Weltrang erreichen sollten: die Public
Library, das Art Institute und die Orchestra Hall.
Die Wohlhabenden begannen jedoch die Innenstadt als Wohnort zu meiden.
Durch den Ausbau des innerstdtischen Transportsystems begnstigt, zogen
sie in den Westen und an das nrdliche Seeufer und entzogen sich damit den
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Eine Welt. Zum Millenniums-Wechsel am 31. Dezember 1999 lud Chicagos Brgermeister Richard J. Daley (6. von rechts in der ersten
Reihe) Brger aus aller Welt zu
einem Fest ein. Zur Party kamen
Brger der Stadt aus 196 Lndern
und Territorien. [Foto: Tannen
Maury, AFP / Getty images]

Zumutungen des Großstadtlebens. Die Entstehung von suburbia dokumentierte den Trend zur rumlichen Segregation, der fr amerikanische Metropolen bis heute charakteristisch ist. Transnationale Rume blieben beschrnkt – die Segregation frderte die Ausprgung lokaler Unterschiede. Die
Masse der Einwanderer hingegen lebte in Wohnvierteln, die sich um die Innenstadt, den loop, gruppierten. Die Topographie Chicagos war immer auch
eine ethnische Landkarte. Sie war im 19. Jahrhundert eine Global City, bevor
dieser Ausdruck sich einbrgerte. Im Westen wohnten die Bhmen im Stadtteil Pilsen; dem Sdwesten drckten die Iren ihren Stempel auf. Andere Viertel
wurden von Polen, Italienern oder Skandinaviern geprgt. Ebenfalls im Sden
lag der Bereich, in dem die schwarze Bevlkerung wohnte.
Jedes Viertel war auch durch seinen eigenen Umgang mit Gewalt und Kriminalitt geprgt – die Bedrohung durch Kriminalitt war insbesondere an den
Rndern der Innenstadt groß. In den Einwanderervierteln entstanden in diesen Jahrzehnten die zivilgesellschaftlichen Strukturen ethnischer communities. Diese waren aufgrund der weitgehenden Abwesenheit staatlicher oder
kommunaler Frsorge notwendig. Eine zentrale Rolle kam den Kirchen zu,
die zusammen mit den Schulen das religise, soziale und karitative Leben organisierten. Im Zeitalter der urbanen Expansion existierte in Chicago eine
multilinguale Presselandschaft, die einen wichtigen Bestandteil der politischen Kultur bildete. Durch die Migration des 21. Jahrhunderts – insbesondere aus Lateinamerika und Afrika – stehen viele der Orte, in denen sich
vor 1920 europische Einwanderer niederließen, gegenwrtig 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 Zivilgesellschaft in den Jahren nach 1890 vor immense Herausforderungen. Die Unterschichten Chicago lebten in Slums; diese Wohngebiete lagen in der Nhe von
Industrie und Gewerbe. Erst das endemische Verbrechen und die Gefahr, die
von den katastrophalen hygienischen Bedingungen ausging, fhrten dazu,
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Foto Seite 31:
Wasserstadt. Die Zugbrcken ber
den Chicago River, undatierte Aufnahme aus den 1930er Jahren.
[Foto: SV-Bilderdienst]

dass die Stadtverwaltung, aber auch zivilgesellschaftliche Gruppen sich der
Slums annahmen. Dazu wurde die eigene Stadt zunchst kartiert und untersucht; fr die Sozialreformer waren die Slums eine terra incognita, die es zu
erfassen galt, bevor man sie verndern konnte. Die Sozialreformer Chicagos –
insbesondere Jane Addams und ihre Anhnger – erlangten schnell nationale
und internationale Beachtung. Doch die zivilgesellschaftlichen Initiativen der
Jahre 1890–1930 stießen auch an Grenzen: Sie konnten der Bevlkerung
nicht die soziale Sicherheit bieten, die der europische Sozialstaat anstrebte.
Amerikanische Sozialreformer beschrnkten sich darauf, Zuwanderer zu Brgern zu machen. Sie scheiterten dort, wo sie versuchten, die Werte des progressive movements zu oktroyieren – zum Beispiel in den Jahren der Prohibition.
Das Chicago der Jahrzehnte zwischen 1920 und 1980 war amerikanische Industriestadt – durch die Assimilation ihrer Einwohner verlor die Stadt viel
von dem transnationalen Charakter, der sie in der klassischen Moderne um
1900 geprgt hatte. Ihre Bedeutung fr die Gegenwart gewinnt die Stadt nicht
mehr aus ihrer geographischen Lage, sondern aus ihrem intellektuellen Potential als Zentrum der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der University
of Chicago. Als Reaktion auf den europischen 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 ressiert. Im Zuge der konomischen Globalisierung
wurde auch Chicago wiederum zur global city. Doch die Ambivalenz der modernen Erfahrung in Chicago lebt auch im 21. Jahrhundert fort: Einerseits ist
die Metropole wieder Magnet fr Zuwanderer aus aller Welt, andererseits
bleiben große Teile der Stadt – insbesondere die South Side – von Armut und
Hoffnungslosigkeit geprgt. Weiterhin existieren zahlreiche zivilgesellschaftliche Initiativen, fr die die Verbesserung der Stadt work in progress bedeutet
– doch zugleich wird deutlich, dass sie ohne staatliche Untersttzung eine Sisyphusarbeit verrichten. So sind auch im intellektuellen Zentrum der neoliberalen Ordnung die Fragen an ihre Nachhaltigkeit und Zukunftsfhigkeit
hochaktuell – und sie unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht wenig von den
Herausforderungen von moderner Stadt und Gesellschaft um 1900.
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