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Abstract 

This article advocates an architectural and urban sociology that is interested in the constitu-

tion and the significance of societies. The text unfolds in three steps: 1.) With Cornelius Cas-

toriadis one can understand the effectiveness of the symbolic for the constitution of society. 

A society is according to Castoriadis an "imaginary institution", a fixation of the fluctuating 

social, which always needs its symbols. 2.) Architecture is one of the most important symbol-

ic media within the society, because of its materiality and durability; especially in urban, artif i-

cial societies. In its architecture, a society orders its subjects in a spatial and temporal di-

mension. A specific architecture constitutes a specific continuum of a given society: Classes, 

milieus, epochs and generations are present in the surface of the built environment. Moreo-

ver, in its contemporary architecture a society shows to itself its “central imaginary”: its col-

lective desire, the trait of time. 3.) European societies have several architectonic shapes. To 

think about the „identity‟ of a whole society, one can go back to Leibniz who allows us to think 

the whole (here: the society) based on different perspectives. Concerning modern artificial 

society, one may say that each city is a "monad", in which the whole society is given. This 

thinking may lead to a new research programme for urban sociology. 

Zusammenfassung 

Der Text plädiert in drei Schritten für eine gesellschaftstheoretisch interessierte Architektur- 

und Stadtsoziologie. 1.) Mit Cornelius Castoriadis wird auf die Wirkmächtigkeit des Symboli-

schen für die Konstitution der Gesellschaft aufmerksam gemacht: die Gesellschaft ist eine 

Setzung, eine „imaginäre Institution“ gegenüber dem stetigen Wandel der Einzelnen, die als 

imaginäre auf die Anschauung verwiesen ist. 2.) Die Architektur ist eines der symbolischen 

Medien der imaginär instituierten Gesellschaft; und wohl entscheidend für die urbane, artif i-

zielle Vergesellschaftung. In ihrer Architektur ordnet eine Gesellschaft ihre Einzelnen im Ne-

beneinander, klassifiziert und hierarchisiert sie. In ihrer Architektur hält jede Gesellschaft je 

spezifische Epochen präsent. In ihrer zeitgenössischen, neuen Architektur zeigt sich die Ge-

sellschaft zudem ihr „zentrales Imaginäres“: ihr kollektives Begehren, den Zug der Zeit. 

3.) Es gibt in den europäischen Gesellschaften stets differente gebaute Gestalten, differente 

Städte. In der Frage, welche Gesellschaft sich darin konstituiert, wie deren „Identität“ also zu 
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denken ist, kann man auf Leibniz„ Monadologie zurückgreifen, die erlaubt, Identität in der 

Differenz zu denken. Die Städte sind gleichsam die Monaden, in deren differenter Gestalt 

sich die imaginäre Gesellschaft instituiert. Aus diesem Ansatz resultiert möglicherweise ein 

neues Forschungsprogramm der Stadtsoziologie. 

Schlüsselwörter: Architektursoziologie, Stadtsoziologie, Gesellschaftstheorie, soziologi-

sche Theorie 
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1. Einleitung 

Es handelt sich hier um den Vorschlag einer Neuakzentuierung der Stadtsoziologie: zum 

einen als Architektursoziologie, zum anderen in gesellschaftstheoretischer Absicht. Die 

Stadtsoziologie verhandelt seit ihrer Gründung (in der Chicago School) die Frage der Exis-

tenzweise der ‚Gesellschaft„ stets auf der Ebene der sozialen Akteure: in Frage stehen sozia-

le Gruppen und deren Verteilung, Mentalität, Desintegration ‚im„ städtischen Raum. Der 

stadtsoziologische Blick fällt dann allenfalls von oben auf die Stadt, interessiert sich höchs-

tens für den Grundriss, für die territoriale Struktur, insofern diese etwas über die sich vertei-

lenden und gegeneinander isolierenden sozialen Milieus aussagt. Wofür die Stadtsoziologie 

demgegenüber offenbar nur wenig systematische Aufmerksamkeit aufbringt, ist die gebaute 

Gestalt der Stadt: die Architektur als kaum zu überschätzender Aspekt der Materialität einer 

urbanen, artifiziellen Gesellschaft. Im Blick dieser Soziologie ‚ist„ die Stadt explizit „not an 

artifact“ (Janowitz 1925, S.ix). „The city is, rather, a state of mind“, eine Lebensweise oder 

Vergesellschaftungsform (Park 1925, S.3). Gerade bei einer soziologischen Disziplin, die 

sich vornimmt, an der Stadt die Gesellschaft zu ergründen, mutet es merkwürdig an, dass 

diese sich für die (stets expressive) Architektur nicht systematisch interessiert. 

Zweitens hat die deutsche Stadtsoziologie kaum Gesellschaftstheorien entfaltet: sie ist eine 

empirische, anwendungsorientierte Disziplin, während die Fragen der Konstitution der Ge-

sellschaft und der Spezifik der eigenen Gesellschaft andere stellen. In einer Situation flie-

ßend werdender nationaler und kultureller Grenzen scheint aktuell die soziologische Grund-

frage, was die Gesellschaft ‚ist„, neu aufzubrechen: ob es Gesellschaften im Plural gibt, wel-

che Grenzen eine Gesellschaft aufweist und welche Identität ihr demnach zukommt. Es 

scheint im selben Zug auch immer weniger klar zu sein, was eine Stadt ‚ist„: wo sie anfängt 

und aufhört und was man sich unter ihrer Identität vorzustellen hat. 

Die folgenden Überlegungen betreffen in diesem Zusammenhang die Frage der Identität, 

und zwar sowohl der Gesellschaft als auch der Stadt. Denn beide hängen, so die Überle-

gung, auf das Engste zusammen; und beide führen auf die Architektur zu, dass heißt auf 

eine architektur- und stadtsoziologische Gesellschaftstheorie. Dazu sind drei gedankliche 

Schritte nachzuvollziehen: Es ist zunächst einer bestimmten, französischen Denkweise zu 

folgen, für welche die Identität der ‚Gesellschaft„ etwas Imaginäres ist: eine „imaginäre Insti-

tution“, wie es Cornelius Castoriadis (1975) formuliert; und zwar eine, die als solche zutiefst 

auf das Symbolische und darin nicht zuletzt auf die Architektur angewiesen ist (Teil 1). In den 

verschiedenen Städten mit ihrer differenten Architektur – der differenten Anschauung – kon-

stituiert sich ‚die Gesellschaft„ dann je verschieden. Die imaginäre Gesellschaft hängt davon 

ab, in welcher Stadt man lebt und welches ‚Gesicht„ deren Gebautes der Gesellschaft schafft 

(Teil 2). Die Frage der Identität der Gesellschaft führt zu einer differenztheoretischen Kon-
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zeption: zur These, dass sich ‚die Gesellschaft„ in der gebauten Gestalt der je differenten 

Städte instituiert.1 Im Anschluss an Leibniz„ Monadologie lässt sich für das Problem der Iden-

tität in der Differenz ein Denkmodell vorschlagen: für die (soziologisierte) Monadologie läge 

die ‚Gesamtgesellschaft„ nirgends anders als in den differenten Perspektiven vor, die sich in 

den einzelnen Städten mit ihren Architekturen bieten (Teil 3). 

 

2. Die „imaginäre Institution“ der Gesellschaft 

Die Frage, was eine Gesellschaft ‚ist„, wie sie sich adäquat konzipieren und in ihrem spezifi-

schen Charakter erkennen lässt, ist stets erneut zu stellen. Was ist entscheidend und wird 

als solches vorausgesetzt: soziale Strukturen, symbolisch generalisierte Kommunikation, ein 

kollektiver Zwang? Michel Maffesoli hat die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass es die an-

schauliche Oberfläche ist, die „allem Leben in der Gesellschaft als Grundlage“ dient. „Man 

hat es oft betont, daß das soziale Leben nur dank eines umfassenden Symbolismus möglich 

ist. (...) Dieses ermöglicht die Transzendierung der individuellen Bewußtseine und gewähr-

leistet das Bewußtsein der Gesellschaft von sich selbst“. Der materielle Körper der Gesell-

schaft (von der Bemalung der Haut über die Kleidung bis zur Architektur) ist kein „überflüssi-

ges Gehäuse“, sondern „intrinsisch mit dem Sozialkörper verbunden“ (Maffesoli 1988, S.1). 

Maffesoli schlägt der Soziologie daher – im Anschluss vor allem an Georg Simmel – einen 

„histologischen Schnitt“ vor: das Studium der Gesellschaft im Ausgang von der „Deskription 

ihrer Haut“ (1987, S.464f.). In der Frage, in welcher Gesellschaft wir ‚eigentlich„ leben, hatte 

Simmel in der Tat die spezifisch modernen kulturellen Objekte in den Vordergrund gestellt: 

das Geld, die Mode, die Großstadt mit ihren Bauten und Verkehrsarchitekturen, welche die 

moderne Vergesellschaftung nicht nur ausdrücken, sondern mit konstituieren (Simmel 1900). 

Und auch Émile Durkheim hatte von dem für das „soziale Leben unter allen seinen Aspek-

ten“ notwendigen „umfangreichen Symbolismus“ gesprochen, den er vor allem in den tote-

mistischen Ritualen fand (Durkheim 1912, S.317); er hat darüber hinaus die „soziale Morpho-

logie“ vorgeschlagen: als Wissenschaft, die sich mit dem materiellen „Substrat“ des Kollek-

tivs befasst, unter anderem mit der Architektur (Durkheim 1898). Marcel Mauss hat diese 

soziale Morphologie kongenial für die Inuit durchgeführt, die sich durch eine doppelte Archi-

tektur und ein doppeltes soziales Leben auszeichnen (1905). Auch Gabriel Tarde verfolgt 

eine soziale Morphologie, wenn er feststellt, dass China sich von anderen Gesellschaften in 

seiner geringeren „durchschnittlichen Höhe“ unterscheidet: „weil die Chinesen klein von 

Wuchs und ihre Gebäude ziemlich niedrig sind“ (1893, S.54). 

Die anschauliche Gestalt wird nun auch für die Gegenwartsgesellschaft sozial konstitutiv 

sein: weit entfernt, dass diese sich nur im Geld- und Datenverkehr zusammenfände (ebenso 

argumentiert Fischer 2006, 2009). Für Michel Maffesoli ist es dann auch ganz „evident, daß 



 
H. Delitz: Städte-Monaden 

 

 

7 
WEIMARPOLIS, Multi-disciplinary Journal of Urban Theory and Practice 

Vol. 1, Issue 2, pp 3-18, Copyright @ WEIMARPOLIS 2009 

das, was man von den Großstädten gesagt hat, umso mehr für die uns bekannte 

Megapolisierung der Welt gilt: In der nicht endend wollenden Reise, zu der uns die Megapole 

einlädt, zählen nur die Oberflächen, und nur sie stiften Sinn“ (Maffesoli 1988, S.3). Die fol-

genden Überlegungen stehen in dieser soziologischen Tradition, deren Ausgangsannahme 

die Wertschätzung des Symbolischen ist: der anschaulichen ‚Form„ der Gesellschaft. Der 

Vorschlag lautet entlang dieser Aufmerksamkeit für das Symbolische (die wohl erst bei 

Castoriadis ein sozial- und gesellschaftstheoretisches Fundament erhält), die „Identität“ der 

Gesellschaft auf einer imaginären Ebene zu suchen. ‚Gesellschaft„ ist nichts anderes als die 

(allerdings wirkmächtige, Subjekte formende) Imagination des Zusammenhangs, der Koexis-

tenz im Nach- und Nebeneinander der Einzelnen. Diese bleibt stets auf die Anschauung 

verwiesen: auf das Symbolische, das in den verschiedenen kulturellen Medien, vor allem in 

der Sprache, aber nirgends dauerhafter als in der Architektur vorliegt. Das Symbolische ist 

demnach kein bloßer Ausdruck, keine Hülle, die zum ‚eigentlichen„ Sozialen nichts hinzu tut 

oder in dem sich dieses nur noch kopiert. Es ist sozial konstitutiv. 

Vorausgesetzt ist in einer solchen Konzeption der ‚Gesellschaft„ eine bestimmte Auffassung 

der sozialen Wirklichkeit: eine spezifisch ‚lebenssoziologische„ oder vitalistische Ontologie 

des Sozialen, die insbesondere auf den Grundannahmen des französischen Philosophen 

Henri Bergson basiert – eine Möglichkeit einer sozialen Ontologie neben anderen, sofern 

jede Konzeption des Sozialen eine Entscheidung über die elementare Ebene des sozialen 

Seins, über den „socius“ trifft (vgl. Seyfert 2008).2 Folgt man Cornelius Castoriadis (einem 

impliziten Bergsonianer), muss man grundlegend den Gedanken zulassen, dass es keine 

gültige Gliederung der Gesellschaft gibt: dass das Soziale nicht in Klassen, Schichten, Mili-

eus oder entlang von sozioökonomischen Widersprüchen strukturiert ist; sondern dass sich 

das Gesellschaftliche stets aufs Neue imaginär selbst strukturiert, sich selbst schöpft. Die 

elementare Ebene des Sozialen wird bei Castoriadis (wie bei Bergson, und ebenso wie bei 

Simmel und Maffesoli) demnach als Fluktuität konzipiert: grundlegend ist der irreversible, 

unvorhersehbare Wandel der individuellen Begehren, Handlungen, Affektionen und Perzep-

tionen. Auf der elementaren Ebene des sozialen Seins gibt es also eine permanente 

Fluktuität, die noch ‚in„ die Individuen hineinreicht, ein „Magma“ der Begehren, Affekte und 

Perzepte, wie Castoriadis sagt. Demgegenüber sind die sozialen Strukturen (etwa die Eintei-

lung in Klassen oder Milieus) ebenso wie die Institutionen und Subjekte stets vorläufige Fi-

xierungen: Fixierungen allerdings, die für das Gesellschaftliche notwendig sind. Die ‚Gesell-

schaft„ muss sich gegenüber dem stetigen Anders-Werden fixieren. Sie ‚ist„ – Castoriadis 

zufolge –  nichts anderes als die Setzung einer Bedeutung, einer Identität: eine „imaginäre 

Institution“. Dinge, Welt, Subjekte, all dies sind „Schöpfungen des gesellschaftlichen Imag i-

nären“, artifizielle Einteilungen des Wirklichen (ebd., S.553). Dabei spielt sich alles „so ab, 

als könne sich die Gesellschaft nicht als sich selbst erschaffende, als Institution ihrer selbst 
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[...] erkennen“ (ebd., S.360): jede Gesellschaft muss sich ihre nur imaginäre Existenz ver-

schleiern, sich über ihre Kontingenz hinwegtäuschen. Ebenso wenig wie eine Gesellschaft 

ihre Selbstschöpfung (und die Setzung des zentralen Imaginären) eingestehen kann, kann 

sie ihren grundlegenden Wandel eingestehen. Keine Gesellschaft kann sich vorstellen, ein-

mal ganz anders zu werden oder ganz anders gewesen zu sein. Jede Gesellschaft entwirft 

sich als eine Weise des Nacheinanders der Einzelnen: als je spezifischer „Sukzessivtyp“ 

(ebd., S.307). Die Gesellschaft erschafft sich als Geschichte, gibt sich eine Vorstellung von 

Vergangenheit und Zukunft und eine spezifische Zeitvorstellung. Eine Gesellschaft ist dann 

nicht nur ‚in„ einer Zeit; ebenso wenig ist sie die Voraussetzung der Geschichte: vielmehr 

sind Gesellschaft und Geschichtlichkeit eins. Man hat es mit einem untrennbaren „Gesell-

schaftlich-Geschichtlichen“ zu tun, mit je verschiedenen Geschichtsbildern und Zeitvorstel-

lungen. Die je spezifischen Gesellschaften unterscheiden sich grundlegend darin, wie sich 

die Einzelnen und wie diese die Dinge und Lebewesen klassifizieren, hierarchisieren und 

behandeln; welchen Bezug zur Vergangenheit sie ausbilden; welche Zukunfts- und Zeitvor-

stellung die Subjekte haben. Und letztlich drehen sich diese verschiedenen Imaginationen, 

verschiedenen Bedeutungen – Castoriadis zufolge – um ein „zentrales Imaginäres“: um eine 

kollektive Bedeutung, die alle anderen wie ein schwarzes Loch krümmt und letztlich die Be-

gehren der Einzelnen bestimmt, die Subjekte formt. Castoriadis spricht etwa von der ‚Ratio-

nalität„ als dem modernen zentralen Imaginären, gegenüber der ‚Autonomie„ als dem Imag i-

nären der antiken griechischen Polis.  

Einerseits setzt die imaginäre Institution dabei die Einbildungskraft der Einzelnen voraus: das 

„radikale Imaginäre“, die elementare menschliche Fähigkeit, ein Bild in sich hervorzurufen, 

die Fähigkeit der Imagination, Phantasie oder Virtualität (Castoriadis 1975, S.217).3 Anderer-

seits ist die imaginäre Institution ihrerseits auf das Symbolische verwiesen: jede Gesellschaft 

‚braucht„ ihre spezifische Oberfläche. Jede bestimmte Gesellschaft „läßt auf diese und keine 

andere Weise mittels dieser und keiner anderen psychischen Sozialisation dieses und kein 

anderes Magma gesellschaftlicher imaginärer Bedeutungen entstehen“ (ebd., S.550). Sie 

verankert diese Bedeutungen im Symbolischen und im Realen: in der Art und Weise der 

nonverbalen Wahrnehmung (nicht zuletzt der Körperwahrnehmung der Einzelnen) ebenso 

wie in den Kategorien und der Zählweise, den Einteilungen des Wirklichen, welche die Spra-

che vornimmt. Castoriadis hat sicher am stärksten von allen Gesellschaftstheoretikern be-

tont, dass die symbolische Oberfläche der Gesellschaft nichts einfach ausdrückt oder repro-

duziert, was unabhängig von ihm bereits existiert: dass sie keine Kopie ist, wie es das reprä-

sentations- oder identitätslogische Denken anzunehmen neigt. Das Gesellschaftliche muss 

das „Symbolische benutzen, nicht, um sich auszudrücken, sondern um überhaupt zu existie-

ren“ (ebd., S.582). Und das Symbolische muss sich seinerseits an das Reale anlehnen. Die 

gesellschaftlichen Bedeutungen sind als symbolisch konstituierte nicht unabhängig von der 
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Materialität zu denken, die ihren eigenen Widerstand, ihre eigene Trägheit und ihre eigene 

„Tendenz“ hat (Simondon 1958).4 

 

3. Architektur als symbolische ‚Gestalt‘ der Gesellschaft  

Jede Gesellschaft schafft sich nicht nur eine Zeitvorstellung und Zählweise; sie schafft sich 

auch eine spezifische räumliche Anordnung. Auch die „räumliche Ausgedehntheit des Ge-

sellschaftlich-Geschichtlichen ist keineswegs bloß der „‚Rahmen„, in dem sich Gesellschaft-

lich-Geschichtliches erstreckt“, vielmehr ist sie die „Art und Weise, in der sich das Gesell-

schaftlich-Geschichtliche selbst entfaltet (Castoriadis 1975, S.370). Castoriadis geht nur in 

diesem Satz auf die Tatsache ein, dass sich eine Gesellschaft auch nur dadurch erschafft 

und durchhält, dass sie sich eine architektonische Form der Kontinuität gibt: sowohl das Ne-

beneinander (in der Segmentierung in Klassen, Schichten, Milieus) als auch das Nacheinan-

der der Einzelnen werden architektonisch geschaffen und stabilisiert. Anders herum: das 

kollektive Imaginäre einer Gesellschaft manifestiert sich unter anderem in der Architektur, 

und erst hier wird es für den Einzelnen dauerhaft sicht- und greifbar. Wenn die imaginär insti-

tuierte Gesellschaft auf das Symbolische und Reale verwiesen ist, dann zutiefst auf die ge-

baute Gestalt, vor allem – in urbanen Gesellschaften – die der Städte. Eine auf das zentrale 

Imaginäre ‚Rationalität„ setzende, kontingenzkultivierende, artifizielle Gesellschaft ‚braucht„ 

ihre ebenso rational, kontingent und artifiziell aussehende Architektur: sie ‚braucht„ jene Ar-

chitektur der klassischen Moderne, die sich allseits sichtbar sowohl von der Tradition, dem 

Gewohnten, als auch dem Erdboden und der Region gelöst hat und damit – gerade in ihrer 

mangelnden ‚Bodenständigkeit„ – heftige Aversionen auf sich zog. An der gebauten Gestalt 

der Gesellschaft entscheidet sich mit, wie sich die Einzelnen einteilen, klassifizieren, hierar-

chisieren; welche Identität sie sich geben und welche Subjekte entsprechend eine Gesell-

schaft auszubilden vermag. Die Gesellschaft, die sich einer höfischen Prachtarchitektur ge-

genüber sieht, wird sich kaum als „bürgerliche“ Gesellschaft instituieren können; sie wird 

andere Subjekte mit anderen Begehren und einer anderen Zeiteinteilung schaffen. 

Gegenüber jeder „identitätslogischen Ontologie“, welche die „Errichtung einer neuen Form 

nicht denken kann“ (ebd., S.308), gilt es zudem, die Differenz zu sehen, die mit einer je neu-

en Architektur im Gesellschaftlichen eintritt: mit den Avantgarden. Die „faktische Existenz“ 

der Gesellschaft ist in der Tat „stets in sich verschoben“, und die Architektur spielt dabei eine 

doppelte Rolle. Sie hält einerseits vergangene Generationen mit ihren Gesellschaftsformen 

und Subjektverständnissen präsent. Und zugleich ist die Gesellschaft sich in ihrer neuen, 

avantgardistischen Architektur voraus: in der neuen Architektur gibt es ein „gegenwärtiges 

Wirken des Zukünftigen“ (ebd., S.365), in ihr zeigt sich der Zug der Zeit. Keine Architektur ist 

demnach ein Abbild des Sozialen; vielmehr konstituiert sie es. Und in ihrer professionellen 
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Kreativität verändert sie die moderne Gesellschaft zugleich, zieht die Einzelnen mit hinüber 

oder provoziert Reaktionen. Es handelt sich um ein ebenso konstitutives wie transitives „Me-

dium des Sozialen“ (Delitz 2009a). 

Kongenial zu Castoriadis haben Gilles Deleuze (ein expliziter Bergsonianer) und Félix 

Guattari Begriffe für architektursoziologische Gesellschaftsdiagnosen entworfen: so unter-

scheiden sich Gesellschaften zutiefst darin, welches Verhältnis zum Boden sie den Einzel-

nen nahelegen: ob sie eher Bewegungen oder „Deterritorialisierungen“ vollziehen oder die 

Einzelnen eher fixieren, sie „territorialisieren“ (Deleuze & Guattari 1980, Kap.12ff.). Gesell-

schaften unterscheiden sich darin, ob sie in ihren Architekturen Verwurzelungs- oder Be-

schleunigungsangebote an die Einzelnen machen: eine gesellschaftliche Differenz, die man 

auch im Streit zwischen dem Neuen und dem traditionalen Bauen in den 1920ern beobach-

ten kann und die am tiefsten zwischen sesshaften und nomadischen Gesellschaften besteht. 

Die dauerhaften Architekturen, aus denen die materielle und symbolische Gestalt der Städte 

urbaner Gesellschaften besteht, fixieren Identitäten, während sich die Nomaden in ihren Zel-

ten ein bewegliches, ‚schnelles„ Kollektiv schaffen: eine dynamische Vorstellung des Sozia-

len und der Subjekte (für die antike Polis und die Wüstennomaden Delitz 2009b). Die noma-

dischen Gesellschaften ‚wehren„ sich mit ihren flexiblen Architekturen geradezu gegen jede 

Fixierung, sie verbieten sich den Bodenbesitz und den Bau fester Gebäude. Dies hat Folgen 

für das Selbstverständnis der Einzelnen, für ihre Begehren, für ihre Affekte (für die Inuit und 

Tuareg vgl. Delitz 2009c). Auch für sie aber gilt, dass die anschauliche ‚Form die Einheit des 

(sozialen) Körpers„ stiftet. Und es ist auch aktuell in den urbanen, sesshaften Gesellschaften 

ein Unterschied, ob sich in der Architektur sicht- und greifbar eine Gesellschaft instituiert, der 

es auf die Beharrung ankommt, die sich gegen das Neue verwahrt und die sich zu ihren 

Wurzeln zurückbeugt (in der Rekonstruktion der „europäischen Stadt“); oder ob sich in einer 

zeitgenössischen Architektur mit irritierendem Schwebeeffekt (der Fall des Dekonstruktivis-

mus) eine Gesellschaft instituiert, die auf das Neue, den ‚Fortschritt„, die Mobilisierung setzt. 

Ausschlaggebend ist dabei nicht nur der visuelle Aspekt der Architektur. Vielmehr spielt auch 

eine Rolle, wie der Körper von der Architektur umgeben ist, welchen Freiraum er hat; in wel-

cher Form die Interaktionen ablaufen können, kurz, was die dreidimensionale räumliche 

Baustruktur und das Mobiliar zu tun nahe legen. Man muss neben der visuellen Gestalt der 

Architektur auch ihren Artefakt-Status entfalten. Deleuze und Guattari sprechen von den 

„Gefügen“ (agencement), welche die anorganischen Körper (Architektur, Innenarchitektur, 

Mobiliar) mit den organischen Körpern sowie den Diskursen bilden und die je ihre eigenen 

Affekte und Perzepte erzeugen (Deleuze & Guattari 1980, S.12, 17f. u.ö.). Die Architektur 

schafft auch auf dieser ganz konkreten Ebene des Artefaktischen die Suggestion einer Dau-

er des Sozialen und löst stets erneut dieselben Handgriffe, Körperhaltungen, Selbstbilder 

aus. Darauf hat Arnold Gehlen lange vor den Artefaktsoziologen aufmerksam gemacht. „Wer 
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morgens in seine Werkstatt (...) tritt, erlebt von da her aktualisiert und schon über die Ent-

scheidungsschwelle gehoben die Kontinuität seines spezialisierten Verhaltens. Auch sehnt 

sich beispielsweise der pensionierte Beamte nicht nach dem Abstraktum ‚Beschäftigung„, 

sondern nach Dienstzimmer, Schreibtisch und Akten. Die Verselbständigung des Gewohn-

heitsgefüges, seine Eigenstabilität und die Anreicherung der Motive (...) sind, von außen 

erlebt, die Auslöserwirkung des Gerätes, seine Sollsuggestion“. Und Gehlen (1956, S.24f.) 

fährt fort: „Hiervon ist die gesamte Kooperation jeder Gesellschaft abhängig“. Diese Sollsug-

gestion behält die Architektur zuweilen über Jahrhunderte. „In einem hochstilisierten Barock-

saal bewegt sich niemand unbefangen; seinerzeit war dieser Stil auf ebenso barocke Verhal-

tensformen abgestimmt, die jetzt verschwunden sind, aber die Sollsuggestion ist geblieben – 

sie setzt sich in Gehemmtheit um, die modernen Besucher stecken die Hände in die Hosen-

taschen“ (ebd., S.26). 

Die hier vorgeschlagene Architektur- und Stadtsoziologie interessiert sich letztlich für die 

Gesamtgesellschaft. Sie zielt auf eine Gesellschaftsdiagnose, auf die ‚Identität„ der aktuellen 

Gesellschaft. Angesichts dessen, dass es dabei auch auf die räumliche Gestalt der Gesell-

schaft, auf ihre Architektur ankommt, wäre die in soziologischen Forschungen bereits hier 

und da gestellte Frage nach dem Gesellschaftsbild oder der „soziologischen Imagination“ 

(Mills 1959) nun eine Ebene tiefer anzusetzen: statt einer allen gemeinsamen Imagination 

der Gesellschaft gibt es zweifellos mannigfaltige Vorstellungen. Jede bleibt gebunden an die 

anschauliche Gestalt des Sozialen: an die „Haut“ des sozialen Körpers. Interessant und fas-

zinierend sind in unserer Gesellschaft – man kann es an den internationalen Besucherströ-

men und an den emotionalen Debatten sehen – nun nicht zuletzt die Städte und in ihnen die 

Architektur. In den Städten konstituieren sich die artifiziellen, urbanen Gesellschaften der 

Moderne. Der Vorschlag lautet daher, in der Gesellschaftsdiagnose architektursoziologisch 

anzusetzen und zugleich stadtsoziologisch vorzugehen: die Frage nach der Gesellschaft auf 

der Ebene der Städte zu stellen, mit ihrer spezifischen Architektur, den Bautypen, Materialien 

und Stilen, die in ihnen dominieren, den Epochen und Gesellschaften, die in ihnen präsent 

sind. 

 

4. Eine soziologische Monadologie 

Bei aller Gemeinsamkeit der ‚europäischen Stadt„ als der für unsere Gesellschaft wesentl i-

chen architekturgestützten Form der Vergesellschaftung macht es nun allerdings einen Un-

terschied, in welcher Stadt man lebt: in einer Klein- oder Großstadt; in Bamberg (einer un-

zerstörten Stadt) oder Dresden (einer ebenso vom Barock wie der sozialistischen Moderne 

geprägten Stadt); in Frankfurt am Main oder an der Oder. Es gibt verschiedene Städte und 

damit verschiedene Perspektiven auf die ‚Gesellschaft„. Neuere stadtsoziologische Ansätze 
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sprechen in der Abwendung von der klassischen Stadtsoziologie gerade diese differente 

„Eigenlogik“ der Städte an. Erforscht werden sollen in der „Soziologie der Städte“ die Imagi-

nationen, Affektionen, Perzeptionen, Bewegungsweisen, der Habitus der Einzelnen in einer 

konkreten Stadt (Berking & Löw 2008, Löw 2008). Allerdings wird damit bisher kein gesell-

schaftstheoretischer Anspruch erhoben. 

Das Forschungsproblem, wie man trotz differenter Teilperspektiven das Ganze (die Gesell-

schaft) denken kann, lässt sich nun mit Gottfried Wilhelm Leibniz angehen; die Monadologie 

von 1714 bietet möglicherweise eine Lösung für genau dieses Denkproblem.5 Es gibt klassi-

sche Soziologen, welche die Monadologie ‚soziologisiert„ haben; allerdings in anderer Hin-

sicht. Hier ist vor allem Gabriel Tarde (1893) zu nennen. Tarde schlug gegen Durkheim vor, 

nicht am Kollektiv, den „sozialen Tatsachen“, sondern in den Individuen anzusetzen.6 Dazu 

wird die Monadologie recht undogmatisch übertragen: „Die Monaden, Geisteskinder Leibniz„, 

haben (…) einen weiten Weg zurückgelegt. Von den Gelehrten selbst unbemerkt, schleichen 

sie sich in das Herz der zeitgenössischen Wissenschaft ein“ (Tarde 1893, S.17), nämlich in 

der Etablierung immer kleinerer Entitäten der Wissenschaften, in Physik, Chemie, Biologie. 

Auch die Soziologie muss sich zu einer Mikrowissenschaft entwickeln, will sie mit den exak-

ten Wissenschaften mithalten: bereits die wechselnden Perzeptionen, Affektionen, Begierden 

und Vorstellungen, die ‚in„ den Einzelnen konkurrieren, sind sozial. Gegen Durkheim wendet 

Tarde vor allem ein, dass dessen soziale Tatsache voraussetze, was erklärt werden soll: wie 

diese „allgemeine Angleichung hat stattfinden können“, die die Institutionen erst ermöglicht. 

Gegenüber der Annahme des Kollektivzwangs ist für Tarde das Ganze den Einzelnen nicht 

überlegen, es ist vielmehr nur deren vereinfachte Version. Anstatt wie Durkheim also das 

„Einzelne durch das Ganze zu erklären“, seien die „Gesamtgleichheiten durch die Anhäufung 

kleiner elementarer Tatsachen” zu verstehen. Die Soziologie muss infinitesimal werden 

(Tarde 1898, S.19 u. S.23f.). Jede Wissenschaft ziele schließlich darauf, die „Welt zu pulve-

risieren und alles Seiende bis ins Unendliche zu zergliedern“ (Tarde 1893, S.31). Simmel 

hofft dann auf seine Weise, die Gesellschaft dank der „Mikrosoziologie“ im „status nascens“ 

zu denken: im „ewige[n] Fließen und Pulsieren, das die Individuen verkettet“ (Simmel 1908, 

S.15).7 Gleichwohl bleibt die Soziologie als Wissenschaft gezwungen, subsumierende Aus-

sagen zu treffen; sie sucht nach dem Allgemeinen im Individuellen. Tarde wird daher in den 

Affektionen und Handlungen der Einzelnen „soziale Gesetze“ annehmen (Nachahmung, Op-

position, Neuerung); Simmel wird sich durchhaltende „Formen“ der Vergesellschaftung iden-

tifizieren (Über- und Unterordnung, Konflikt, Tausch).  

Und wie die Sozialtheorie nicht umhin kann, „Gesetze“ oder „Formen“ anzunehmen, kann 

auch die Gesellschaftstheorie nicht umhin, von ‚der„ Gesellschaft zu sprechen.8 Die Monado-

logie bietet auch hier eine Lösung. Sicherlich wird die Frage nach dem Ganzen heute nicht 

mehr als „Metaphysik“ betrieben. Gleichwohl steht die soziologische Theorie vielleicht immer 
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schon vor diesem Denkproblem, das Leibniz zu lösen suchte. Der Grundgedanke ist, dass 

das Ganze nie an sich gegeben, sondern nur in individuellen Perspektiven vorliegt: den Mo-

naden, einfachsten, individuellen Substanzen (vgl. Leibniz 1714, § 1). Die Gesellschaft, so 

könnte man dann mit Leibniz formulieren, ist nur monadisch, nur in der Vielfalt gegeben.  

Monaden zeichnen sich dadurch aus, dass sie je perspektivische Ansichten desselben sind, 

von dem es nicht noch einmal eine Gesamtperspektive gibt. Die Monade ist dabei nicht sub-

stantiell zu verstehen (auch wenn Leibniz von ‚Substanzen„ spricht); die Frage, was Mona-

den ‚sind„, wäre falsch gestellt. Vielmehr geht es um ihre Aktivität, um das Problem, wie man 

ständige Individuation innerhalb eines Allgemeinen zu denken vermag; oder wie man das 

Allgemeine denken kann, wenn es nur Individuationen oder Differenziationen gibt (vgl. dazu 

auch Simondon 1989).9 Jede Monade drückt das ganze Universum aus, wobei es keine zwei 

Monaden gibt, die identisch wären. Nach Leibniz zeigt sich das Ganze (die Gesellschaft) 

wegen dieses „Überschusses an Vielfältigem“ stets verhüllt (Raz 1993). Zwar repräsentiert 

also jede Monade das Ganze; aber sie repräsentiert es mit verschiedenen Graden an Präzi-

sion. Es gibt verschiedene Grade der ‚Deutlichkeit„. So ist zwar die alltägliche „soziologische 

Imagination“ (C. W. Mills 1959) – die Jedermann-Sicht auf die Gesellschaft – nicht grund-

sätzlich anders als die Imagination der Soziologie. Aber sie ist doch weniger ‚deutlich„. Und 

erneut Leibniz folgend, ist es vor allem die Komplexion der Monaden, die mit einer zuneh-

menden ‚Deutlichkeit„ verbunden ist: „Die Monaden schließen sich zu Monadenverbänden 

zusammen. Je komplexer der organische Monadenverband ist, umso distinkter repräsentiert 

er das Universum“ (Raz 1993). Die Monadenverbände sind diejenigen, in denen sich das 

Ganze am distinktesten darstellt und ausdrückt: soziologisch formuliert, weil sie – in ihren 

Institutionen – reflexiv und kommunikativ sind. Zudem bewahren sich die Monadenverbände 

– im Aufhäufen der Kultur – ein ‚kollektives Gedächtnis„. Und die urbanen Gesellschaften 

schaffen sich eine fixe Gestalt – in ihrer gebauten Materialität, in der Architektur der Stadt. 

Sie fixieren damit eine je bestimmte Anschauung des Sozialen. Die individuellen Perspekti-

ven auf das Ganze bieten sich stets aus den einzelnen Winkeln, Zimmern, Etagen, Häusern, 

Quartieren, Städten. 

Leibniz hat die Stadt im Übrigen selbst angesprochen. Er hat sie als Metapher für das Ganze 

verwendet. Ersetzt man ‚Stadt„ durch ‚Gesellschaft„; wird auf einen Schlag einsichtig, inwie-

fern die differenten Städte als ‚Monaden„ der Gesellschaft zu verstehen sein können: 

 

„Und wie dieselbe [Gesellschaft, H.D.] von unterschiedlichen [Städten] aus betrachtet als 

eine andere erscheint und wie perspektivisch vervielfältigt ist, so geschieht es auch 

durch die unendliche Vielheit der einfachen Substanzen, dass es ebenso viele unter-

schiedliche Perspektiven gibt, die gleichwohl nur die Perspektiven eines einzigen [Ge-
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sellschaft] sind, je nach den verschiedenen Gesichtspunkten jeder [Stadt] ...“ (Leibniz 

1714, § 57). 

 

Und über die Beziehung der individuellen Anschauung zum Ganzen heißt es:  

 

„So stellt zwar jede geschaffene Monade [jedes Individuum, H.D.] das ganze Universum 

[die Gesellschaft] vor, deutlicher aber stellt sie den Körper vor, der ihr auf besondere 

Weise bestimmt ist [den Körper der Stadt]. Wie dieser Körper das ganze Universum [die 

Gesellschaft] durch die Verknüpfung der gesamten Materie in der Fülle ausdrückt, so 

stellt die Seele [das Individuum] auch das ganze Universum [die Gesellschaft] vor, in-

dem sie diesen Körper [der Stadt] vorstellt...“ (ebd., § 62).  

 

Die Perzeptionen der Monaden entsprechen einander wie die Ansichten einer Stadt. Ebenso 

entsprechen – in der Übertragung dieses Argumentes – die Ansichten einer ‚Gesellschaft„ 

den verschiedenen Perspektiven, die die Städte bieten. Über diese einzelnen Stadtsichten 

hinaus gäbe es nicht noch einmal eine Gesamtperspektive. Nach Leibniz haben die Mona-

den nämlich „keine Fenster, durch die etwas in sie hineintreten oder sie verlassen könnte“ 

(ebd., § 7). Die „Welt“ (die Gesellschaft) erscheint so jeder Monade als gemeinsam und zu-

gleich als different. Erneut mit Leibniz gesprochen: Eine Stadt ist eine Komplexion individuel-

ler Perspektiven, die andererseits je „Ausblitzungen“ der „Zentralmonade“ sind, dasselbe 

Ganze repräsentieren: die imaginäre Gesellschaft.  

Diese soziologisierte Monadologie, diese monadologische Gesellschaftstheorie erlaubt mög-

licherweise (würde man sie weiter ausführen), die Identität der Gesellschaft differenztheore-

tisch zu denken. Man muss sich dann in jedem Fall entscheiden, auf welcher Ebene man 

forschungspraktisch den Individualisierungspunkt des Ganzen ansetzt. Für die Gesell-

schaftstheorie der modernen, urbanen Gesellschaft könnte nun die Stadt die interessanteste 

Ebene sein: Wenn man erstens das Symbolische für die imaginäre Institution der Gesell-

schaft nicht hoch genug einschätzen kann, und zweitens dabei die Architektur berücksichti-

gen muss, wäre die differente Architektur der Stadt die Dimension, an der sich mit entschei-

det, welche soziologische Imagination sich bildet und wie sich die Einzelnen entsprechend 

verstehen, klassifizieren, behandeln. Das Theorieproblem, wie man die Vorstellung eines 

Kollektivs konzeptionell fassen kann, stellt sich im Übrigen bereits den ersten Gesellschafts-

theorien in genau diesem Sinne: es stammt aus der Anschauung der „polis“ in einer Zeit, in 

der die griechischen Stadtstaaten eine intensivere Verflechtung eingingen und sich im engen 

Konnex der einzelnen, differenten Städte erstmals die Vorstellung von der ‚gesamten be-

wohnten Welt„ bildete (Inglis & Robertson 2004, S.165).  
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5. Fazit: Forschungsaufgaben 

Der Vorschlag bedeutet für die stadtsoziologische Forschung eine Innovation nicht nur in 

konzeptioneller oder theoretischer, sondern auch in forschungsleitender Hinsicht. Die Stadt-

soziologie würde differenztheoretisch werden. Sie würde sich für die Verschiedenheit der 

Städte interessieren und dies in gesellschaftstheoretischer Absicht tun. Zugleich müsste eine 

solche Städtesoziologie eine Architektursoziologie betreiben: eine recht verstandene Stadt-

soziologie ist eine Architektursoziologie. Die Soziologie müsste sich sehr viel stärker als bis-

her für die Architektur der Gesellschaft interessieren. Sie hätte konkret zu erforschen, welche 

symbolischen Aspekte der Stadt, welche Architekturen und Bautypen in der Wahrnehmung 

je dominieren; wo das gefühlte Zentrum und wo die Grenze der Stadt liegt; ob man ange-

sichts der Architektur in der Geschichte versinkt oder sich einer fließenden, autogerechten, 

individual-mobilen Gesellschaft gegenüber sieht. Auch wäre zu fragen, ob die symbolische 

Gestalt der Stadt eher die Heterogenität des Sozialen (in der absichtlichen, weil stets distan-

zierenden Heterogenität der Architektur) betont oder aber die Homogenität (wie in den En-

sembles der sozialistischen Moderne); ob man anschaulich und körperlich spürbar in der 

‚Großstadtwüste„ lebt oder in einer die Natur einbeziehenden Stadt; in ‚bodenständiger„ Ar-

chitektur oder der leichten, schwebenden ‚Neuen Sachlichkeit„. Und dabei spielt das ver-

schiedene Baumaterial eine zentrale Rolle, welches mit spezifischen Affektionen und ver-

schiedenen architektonischen Formen einhergeht. In der komplexen Frage nach der soziolo-

gischen Imagination wäre auch das Verhältnis von hochkultureller und ephemerer Architektur 

(Gewerbegebiete, Supermärkte, Tankstellen, Kleingartensiedlungen, Sportplätze) zu berück-

sichtigen; oder die Frage zu stellen, auf welchen Wegen sich eine Stadt (und damit: Gesell-

schaft) den Einzelnen darstellt; ob sie täglich aus der S-Bahn die verfallene Hinterseite ihrer 

Gesellschaft vor Augen haben oder sich durch das historische Stadtzentrum transportieren 

lassen, also mitten durch die Morphologie vergangener Gesellschaftsformen. Die Gestalt der 

Stadt stiftet Gemeinsamkeit und Differenz; sie entscheidet grundlegend mit, wie die Einzel-

nen sich einteilen und klassifizieren, welchen Platz sie sich im Nacheinander der Generatio-

nen und im Nebeneinander der Gruppen zuweisen, kurz: welche Identität sie sich geben. 
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1
 Zur differenztheoretischen Stadtsoziologie siehe auch Löw (2008). 

2
 Gegen die vorschnelle Abwehr ontologischer Überlegungen sei betont, dass es andere Optionen 

neben der Substanzontologie gibt: etwa die Immanenzontologie, die je auf ihre Weise Gilles Deleuze 
und Bruno Latour in die Konzeption des Sozialen einbringen. 
3
 Das wird ebenso in der Bild-Theorie der Wirklichkeit von Henri Bergson (1896) entfaltet sowie bei 

Arnold Gehlen (1950). 
4
 Die Unabdingbarkeit des Symbolischen und dessen Untrennbarkeit vom Materiellen für die Konstitu-

tion von Welt und Selbst wird bei Cassirer (1923-29) und vor allem bei Plessner (1923) betont; es ist 
die zentrale Einsicht der Kulturphilosophie des 20. Jahrhunderts. 
5
 Selbstverständlich ist die folgende Lektüre Leibnizens philosophisch und philosophiegeschichtlich 

erheblich unterkomplex. Es wird lediglich ein Argument übernommen, während die Theologie oder die 
Naturphilosophie dahingestellt bleiben. Vgl. Schneider (2002) zur Einführung in die Monadologie. 
6
 Tarde, 1898, S.93, 68. Vgl. ders., 1893; und zu Tarde: Balke 1998 und Borch & Stäheli 2009. Zu 

Leibniz„ Differenztheorie siehe Deleuze 1988. 
7
 Vgl. die Rezension Simmels (1890) zu Tardes Gesetzen der Nachahmung; und dessen (Tarde ver-

schweigende) Einführung in die Frage, wie „Gesellschaft möglich“ sei: Simmel 1908, S.21-30. Bereits 
vor Tarde setzt sich Simmel im Übrigen selbst mit dem monadologischen Denken auseinander (1881). 
8
 Die Sozialtheorie betrifft die Frage nach dem Sozialen überhaupt: wie ist dessen Emergenz zu ver-

stehen, aus welchen Elementen besteht es (nur Akteure oder auch Artefakte?), wer ist also der Sozi-
us. Dies bewegt sich auf der mikrosoziologischen Ebene (s.o.). Gesellschaftstheorie ist einerseits eine 
Konstitutionsfrage (was ist ‚die Gesellschaft„); andererseits immer auch eine diagnostische, analyti-
sche Frage (was ist die Spezifik einer bestimmten Gesellschaft). 
9
 Die Gesellschaftstheorie von Gilbert Simondon wird noch zu rezipieren sein; sie ist erheblich kom-

plexer als der hier skizzierte Städte-Monaden-Vorschlag. Simondon (im Übrigen auch ein impliziter 
Bergsonianer) behandelt dasselbe Problem wie Castoriadis: wie Gesellschaft zu denken ist, wenn es 
nur Prozesse, ein ständiges Werden gibt. Er schlägt vor, den Dualismus von ‚Individuum„ und ‚Gesell-
schaft„ durch die psychische und kollektive Individuation zu ersetzen, das gleichzeitige, ineinander 
verschlungene Werden von Individuum und Gesellschaft. Stärker als Castoriadis scheint Simondon 
dabei auch auf leibnizianischen Denkweisen zu fußen. 


