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Metropolis als Dokument der Moderne 
Über Glaube, Gesellschaft und Großstadtleben 

 
Metropolis, der berühmteste aller deutschen Filme, ist ein einzigartiges Dokument der 
Moderne. Er inszeniert eine Zukunftswelt, bezieht sich im Kern jedoch auf die jüdisch-
christliche Tradition und zeigt dabei, dass sich das Schicksal urbaner Ballungsräume und 
Agglomerationen nicht zuletzt im ethisch-religiösen Bereich entscheidet. In den Megacitys 
von heute und morgen geht es ums Ganze. 
Wie ein Magnet hat der Film Metropolis die geistigen Energien einer ganzen Epoche an 
sich gezogen, miteinander reagieren lassen und dabei die Vision einer gewaltigen 
Megalopolis hervorgebracht. In ihr ragen Wolkenkratzer gen Himmel, Flugzeuge kreisen 
über der City, Autos durchfluten die Straßen, Hochbahnen schlängeln sich über gewagte 
Brückenkonstruktionen. Alles ist auf Effizienz ausgerichtet. Metropolis’ Skyline ist längst 
nicht mehr – wie in traditionellen Metropolen – von Kirchen und Kathedralen geprägt, 
sondern wird von einem gigantischen Monument beherrscht: dem Neuen Turm Babel. 
Dass der berühmteste aller deutschen Kinofilme nach seiner Uraufführung im Jahr 1927 
Anfang 2010 seine zweite Weltpremiere erlebte, ist – bisher wissenschaftlich kaum 
gewürdigt – ein geistiges Ereignis ersten Ranges. Denn seine Wiederaufführung1 vor dem 
Brandenburger Tor mitten im Kraftfeld des wiedervereinigten Berlin enthält eine 
anthropologische, sozialethische sowie philosophisch-theologische Signatur, die es für den 
Diskurs der Gegenwart zu entziffern gilt. 
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Der Film inszeniert zwar eine Zukunftswelt, bezieht sich in seinem Kern jedoch auf die der 
jüdisch-christlichen Tradition eingeschriebenen Paradigmen von BABYLON und 
JERUSALEM. Danach bildet die Stadt jenen Freiraum, in dem es zwischen Sündenfall und 
Verheißung anthropologisch ums Ganze geht: um Versklavung und apokalyptischen 
Untergang, aber auch um Befreiung und endgültige Gerechtigkeit – die POLIS als 
religiöses Phänomen par excellence. Mehr als acht Jahrzehnte nach seinem Kinostart 
avanciert dieses Monument der Moderne zum einzigartigen Dokument seiner 
Entstehungszeit und zum scharf-sezierenden Kommentar unserer Gegenwart. 
METROPOLIS – das ist eine Zeitkapsel, deren Inhalt uns an die Zukunft erinnert. 
Visionär nimmt die Wolkenkratzerstadt etwas von dem vorweg, was tatsächlich erst in 
unserer Gegenwart Wirklichkeit geworden ist: die Urbanisierung des Globus mit riesigen 
Agglomerationen und Megalopolen. Dieser Artikel betrachtet Anfänge des 
Großstadtlebens, um einen Beitrag zu einer THEOLOGIE DER STADT zu leisten. Er 
blickt deshalb auf Geschichte und Gegenwart von Glaube, Religion und Christentum in 
einer Welt, deren Zukunft in der Stadt liegt. Seit dem ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts 
leben erstmals mehr Menschen in Städten als in ländlichen Gebieten. „Bis zum Jahr 2030 
werden geschätzt knapp 60% der bis dahin prognostizierten 8 Mrd. Menschen in Städten 
leben – ein Großteil davon in den Megacitys der Entwicklungsländer.“2  
 
 

1. Die Welt als Metropolis: Vision und Wirklichkeit 
 
Ein Riss geht durch die Riesenstadt. Die Erde bebt. Alles gerät ins Wanken. Aus den 
Katakomben von Metropolis steigt Wasser empor, überflutet die unterirdische 
Arbeiterstadt und sprengt Beton. Kinder fliehen aus ihren elenden Wohnsilos; sie müssen 
um ihr Leben laufen, geraten an einem Gitter ins Stocken. – Vierzehn Tage lässt Fritz Lang 
Schauspieler, Komparsen und Kinder fast pausenlos im Wasser proben. „Mehr unter die 
kräftigen Duschen gehen!“, ruft der Mann mit dem Megafon. Der Regisseur will ein 
cineastisches Kunstwerk schaffen, das die Welt noch nicht gesehen hat.3 
Langs Kunst bannt die nervöse, temporeiche, elektrisierende Vitalität einer Megacity 
neuen Typs auf Leinwand. Metropolis wird damit zum fernen Spiegel einer Zeit, in der die 
Stadtsoziologie – wie von Georg Simmel (1858-1918) exemplarisch in seinem Aufsatz 
„Die Großstädte und das Geistesleben“4 gezeigt – überhaupt erst begann, ihren Gegenstand 
zu beschreiben und zu identifizieren.  
 

1.1. Eine Vision bedrohter Zivilisation  
 
Mit der teuersten Produktion der Stummfilmära, riesigen Kulissen und tausenden Statisten 
hat Fritz Lang in engster Kooperation mit Thea von Harbou Kinogeschichte geschrieben.5 
Nie zuvor wurde die ganze Welt in einer Stadt atemberaubender verfilmt; nie öffnete der 
urbane Moloch sein Maul auf erschreckendere Weise. In seiner gewaltigen Saga beschreibt 
der Regisseur Spannung und Spaltung einer ganzen Gesellschaft: Oben und Unten, Arm 
und Reich, Selbstbestimmt und Fremdgesteuert prallen darin aufeinander. Eine ganze 
Zivilisation wird von ihm klar und analytisch in Szene gesetzt.  
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Für den Film spielt das Mädchen Maria, mit überwältigendem Charisma von Brigittte 
Helm verkörpert, eine tragende Rolle. Selbst aus der sozial deklassierten Unterstadt 
stammend, wird sie zur Verkünderin eines christlich-solidarischen Menschenbildes. In 
ihrer Katakomben-Predigt – diese Kulisse erinnert an die Zufluchtsstätten der ersten 
Christen – ruft die gütige Prophetin die Fronarbeiter zu Umkehr und Versöhnung auf. Sie 
stärkt die Hoffnung auf ein gerechteres Gemeinwesen: die neue Stadt. Maria gewinnt dafür 
sogar die Unterstützung von Freder, dem Sohn des Autokraten von Metropolis, der sich 
nach dem Muster der alttestamentlichen Mose-Geschichte von seinem Vater Frederson 
abwendet, um für seine versklavten „Brüder“ einzustehn. Dieser Joh Frederson, 
Beherrscher der Megacity, verfolgt jedoch unbemerkt alles, was sich tief unter 
„seiner“ Stadt ereignet. „Als der sonst so kühle Frederson die entrückten Blicke der 
Arbeiter sieht, die Maria blind zu folgen scheinen, lässt er sich zu der Kraftgeste einer 
geballten Faust hinreißen und prophezeit: ‚Ich will Zwietracht säen zwischen ihnen und 
ihr.’“6 Der Magnat entwickelt einen teuflischen Plan. Er zwingt seinen alten Rivalen, den 
mit Magie aller Art vertrauten Rotwang, eine täuschend echte Kopie der Predigerin zu 
erschaffen: Mit dieser Maschinen-Maria, in einer grandiosen Doppelrolle von Brigitte 
Helm dargestellt, erwächst der gütigen Protagonistin eine dämonische Gegenspielerin.  
Das zum Leben erweckte Roboteridol, von Rotwang auf Destruktion programmiert, bringt 
Fredersons Imperium jedoch an den Rand der Selbstvernichtung. Völlige ethische 
Orientierungslosigkeit und die Zerstörung des Humanum führen fast zur Apokalypse. Die 
falsche Maria setzt dabei – als verführerische Tänzerin und maschinenstürmende 
Einpeitscherin – alle technischen Hebel Babels in Bewegung, um das Gemeinwesen 
zugrunde zu richten. Nur mit letzter Kraft gelingt es Grot, dem Hüter der „Herzmaschine“, 
im Film von Heinrich George gespielt, die Katastrophe abzuwenden, indem er dem 
aufgepeitschten Mob die Frage entgegenschreit: Wo sind eure Kinder? Fast zum Opfer 
entfesselter Wassermassen geworden, gelingt es Freder und der echten Maria in einer 
dramatischen Rettungsaktion, die in der Unterstadt eingeschlossenen Kinder zu befreien – 
die Zukunft der Zivilisation entgeht nur knapp der Vernichtung.  
 

1.2. Weltstadt Berlin: Der europäische Newcomer als Vorlage 
 
Nach der Reichsgründung von 1871 erfasste die beschauliche Preußenresidenz ein 
atemberaubender Wachstumsschub: Im Jahr 1880 betrug die Zahl ihrer Einwohner schon 
über eine Million. Nachdem 1920 umliegende Ortschaften zur Gemeinde Groß-Berlin 
zusammengefasst worden waren, erstreckte sich dieser Moloch mit mehr als vier Millionen 
Menschen über 900 Quadratkilometer. Innerhalb weniger Jahrzehnte avancierte der 
europäische Newcomer nach New York und London damit zur drittgrößten Metropole.  
Als Berlin noch dabei war, sich seine Weltstadtsporen zu verdienen, veröffentlichte Georg 
Simmel 1903 seinen klassisch gewordenen Grundlagentext „Die Großstädte und das 
Geistesleben“. Mit diesem Aufsatz avancierte der phänomenologisch arbeitende Philosoph 
zum Begründer einer neuen Forschungsrichtung: der Stadtsoziologie. Auf ihn berufen sich 
heute Urbanistiker, Stadtentwickler und Sozialwissenschaftler.  
Für Simmel bildet das pagane Dasein den kontrastiven Maßstab, um den Rhythmus und die 
Eigendynamik eines neuen Typs von Großstadtleben darzustellen. Weil urbane Existenz zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts plötzlich einer ungeheuren Steigerung des 
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„Nervenlebens“ ausgesetzt sei, diagnostiziert der Forscher die Herausbildung einer 
spezifisch großstädtischen Individualität. „Die psychologische Grundlage, auf der der 
Typus großstädtischer Individualität sich erhebt, ist die Steigerung des Nervenlebens, die 
aus dem raschen und ununterbrochenen Wechsel äußerer und innerer Eindrücke 
hervorgeht. [...] Indem die Großstadt gerade diese psychologische Bedingung schafft – mit 
jedem Gang über die Straße, mit dem Tempo und den Mannigfaltigkeiten des 
wirtschaftlichen, beruflichen. gesellschaftlichen Lebens –, stiftet sie schon in den 
sinnlichen Fundamenten 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 Lebensbildes“.7 
Die rasant wachsende Finanz- und Wirtschaftsmetropole Berlin verkörpert für Simmel die 
Moderne. Walter Mehring dichtete in den zwanziger Jahren: „‚Die Linden lang, Galopp. 
Galopp, mit der Uhr in der Hand, mit dem Hut auf’m Kopp; keine Zeit, keine Zeit, keine 
Zeit!’“8 
 

1.3. Zwischen Babylon und Jerusalem 
 
Metropolis bedient sich der Bildsprache der Bibel. Der Film inszeniert das In- und 
Miteinander von Gut und Böse – Sündenbabel ist nie ohne seinen völligen Gegensatz zu 
denken: das neue Jerusalem. Das Schicksal Jerusalems repräsentiert nicht bloß die 
Geschichte einer Stadt. Es ist eine grundlegende Erfahrung, in der es ums Ganze 
menschlicher Existenz geht: „Die Stadt ist ein altes Bild der Totalität. Babylon musste 
untergehen, weil seine Bewohner meinten, durch eigene Kraft alles, auch den Himmel, 
erreichen zu können. Jerusalem ist die eschatologische Stadt der Fülle. In ihr gibt es keinen 
Mangel, denn Gott selbst hat sie für die Menschen gebaut.“9 
 

1.3.1. Typus Babylon: Magnet – Moloch – Metropolis  
 
Der Typus „Babylon“ spielt innerhalb der apokalyptischen Gesellschaftsdiagnose Oswald 
Spenglers eine tragende Rolle. Zur Verteufelung der Großstadtlebens hat der 
agrarromantische Autor mit Der Untergang des Abendlandes einen fundamentalen Beitrag 
geleistet: Er malt das Bild eines verruchten Babel an die Wand – und hat dabei die 
Millionenstadt Berlin vor Augen. „Kino, Expressionismus, Theosophie, Boxkämpfe, 
Niggertänze, Poker und Rennwetten“ – man wird das alles in Rom wiederfinden“.10 Was 
Spengler für die antike Weltstadt diagnostiziert, gilt seiner Auffassung nach jedoch in 
verschärfter Form für die urbane Massengesellschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts.  
„Babylon“ manifestiert sich für viele Zeitgenossen vor allem im Glamour und Glanz der 
Roaring Twenties. Man sei, so das Grundgefühl der traumatisierten Weltkriegsgeneration, 
nochmal davongekommen. Klaus Mann protokolliert eine grassierende Vergnügungssucht, 
in der Tanz „zur Manie, zur idée fixe, zum Kult“ geworden sei. „Die Börse hüpft, die 
Minister wackeln, der Reichstag vollführt Kapriolen. Kriegskrüppel und Kriegsgewinnler, 
Filmstars und Prostituierte, pensionierte Monarchen (mit Fürstenabfindung) und 
pensionierte Studienräte (völlig unabgefunden) – alles wirft die Glieder in grausiger 
Euphorie.“11 
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Mit der filmischen Sequenz im Vergnügungsviertel Yoshiwara findet Lang eine kongeniale 
künstlerische Umsetzung der zeitgenössischen Sucht nach Luxus und orgiastischer 
Betäubung. Die Szenerie des Yoshiwara wird zur grandiosen Spiegelung großstädtischer 
Glückssuche und mondäner Vergnügungssucht. Eindrucksvoll bedient sich der Regisseur 
expressionistischer Überblendungen und prismenhaft aufgespaltener Perspektiven, um zu 
zeigen: An diesem Ort kann der einzelne schnell dem Rausch der Sinne verfallen. 
Keineswegs zufällig zelebriert die künstliche Femme fatale genau an diesem Ort ihren 
ersten großen Auftritt. Mit einem entfesselten Tanz versetzt sie Zuschauer in Taumel, 
weckt Leidenschaft und lähmt jeden Ansatz sozialen Denkens.  
Taumel, Rausch und Betäubung bilden jedoch bloß die bunt verzierte Seite der 
merkwürdig antikisierend wirkenden „Sklavenhaltergesellschaft“ von Metropolis. Dass 
sich diese Wirkung einstellt, hängt mit dem Kontrast von modernster Technik und 
anachronistischer Gesellschaftsform zusammen – und mit der Tatsache, dass dieses 
Gemeinwesen christlichen Werten (noch) nicht verpflichtet zu sein scheint. „Im 
Unterschied zur antiken Anschauung, die mit Herrn und Sklaven als einem 
selbstverständlichen ‚natürlichen’ Faktum rechnete, war das Vorhandensein von 
Herrschafts- und Diensträngen in einer vom Christentum geprägten Gesellschaft nicht 
einfach eine naturhafte, mit der Geburt gegebene Tatsache.“12 
Georg Simmel nimmt die Großstadt als Ort sozialer Gegensätze und Kämpfe wahr. 
Metropolis illustriert diese gesellschaftliche Spaltung als Zeichen der Zeit: Hoch oben, in 
den sonnenbeschienenen Ewigen Gärten, vergnügen sich die Söhne der Reichen bei Spiel 
und Müßiggang. Tief unten, in dunklen Verliesen, schuften Kohorten von Arbeitssklaven. 
Licht und Luxus der Oberstadt haben einen hohen Preis: Sie müssen durch Armut, Leid 
und Plakerei der Menschen ganz unten teuer erkauft werden. In einer der eindringlichsten 
Filmszenen sind es jene Existenzen im Schatten, die dem unersättlichen Götzen Großstadt 
zum Opfer dargebracht werden. Die Bildsequenz vom Maschinen-Abgott, der Heere von 
Arbeitern regelrecht auffrisst, ist kaum je wieder zu vergessen.  
Das Motiv vom Götzen Großstadt, der seine Lebenskraft aus menschlichem Fleisch und 
Blut erneuert, taucht bereits 1910 in einer gewaltigen Großstadtvision von Georg Heym 
auf:  
 
Der Gott der Stadt. 
Auf einem Häuserblocke sitzt er breit.  
Die Winde lagern schwarz um seine Stirn. 
Er schaut voll Wut, wo fern in Einsamkeit  
Die letzten Häuser in das Land verirrn.  
 
Vom Abend glänzt der rote Bauch dem Baal,  
Die großen Städte knien um ihn her. 
Der Kirchenglocken ungeheure Zahl  
Wogt auf zu ihm aus schwarzer Türme Meer.  
 
Wie Korybanten-Tanz dröhnt die Musik 
Der Millionen durch die Straßen laut.  
Der Schlote Rauch, die Wolken der Fabrik  
Ziehn auf zu ihm, wie Duft von Weihrauch blaut. 
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Das Wetter schwelt in seinen Augenbrauen. 
Der dunkle Abend wird in Nacht betäubt. 
Die Stürme flattern, die wie Geier schauen 
Von seinem Haupthaar, das im Zorne sträubt. 
 
Er streckt ins Dunkel seine Fleischerfaust. 
Er schüttelt sie. Ein Meer von Feuer jagt 
Durch eine Straße. Und der Glutqualm braust  
Und frisst sie auf, bis spät der Morgen tagt.13 
 
Das gesamte Großstadtleben erscheint in dem expressionistischen Gedicht als riesiger 
Baalsdienst. Millionen von Menschen liefern die kultische Begleitmusik, wenn sich der 
„Gott der Stadt“ an den Abgasen der Indurstrieschlote wie an Weihrauch berauscht. In der 
Gewalttätigkeit dieses Götzen, der sich von menschlichem Mark und Bein nährt, verdichtet 
Heym sein apokalyptisches Panorama des gefräßigen Moloch, dem Fritz Lang und Alfred 
Döblin in den 1920iger Jahren weitere Facetten hinzufügen. 
 
 

1.3.2. Typus Jerusalem: Hoffnung – Hilfe – Heilserwartung 
 
„Dieser ganze erste Tag war Traum, Wirrwarr, Babylon! Alles erdrückend.“14, notiert der 
junge Carl Sonnenschein, als er nach dem I. Weltkrieg in der deutschen Hauptstadt 
eintrifft. Auch er bedient sich des Typus von „Bablyon“, um die deutsche Metropole zu 
charakterisieren. Der Weltstadtapostel hält sich aber nicht auf damit, Sündenbabel zu 
verteufeln, sondern geht selbst an die Herkulesaufgabe, Armen, Entwurzelten und 
Vereinsamten die Vision einer besseren, gesünderen Welt zu bieten: die Hoffnung auf die 
neue Stadt Jerusalem.  
Zeigt Metropolis eine Polis ohne Religion? Das ist keineswegs der Fall. „Vater, Vater, 
weißt du, wie lange zehn Stunden dauern?“, ruft Freder, dem Alleinherrscher von 
Metropolis zu. Die Begegnung mit der Predigern Maria hat sein Leben radikal verändert. 
Er lässt – wie Mose, der Befreier aus ägyptischer Knechtschaft – sein altes Leben hinter 
sich. Zum äußeren Zeichen der Solidarität „mit seinen Brüdern“ legt er sein weißes 
Gewand ab, kleidet sich in die dunkle Kluft der Unterstadt und „erlöst“ den Arbeiter 
Gregory von seiner unerträglichen Plakerei. Schließlich wir der Sohn – mit 
ikonographischem Bezug zum gekreuzigten Christus – von einer Maschine an beiden 
Armen regelrecht auseinandergerissen. Freder gelingt es schließlich, mit Hilfe Marias eine 
Verbindung zwischen Ober- und Unterwelt herzustellen und so zum ersehnten „Mittler“ zu 
werden.  
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2. Die Großstadt als Ort komplementärer Vermittlung: Transzenden und Immanenz 
 
Großstadt = Gottlosigkeit? Sind die Metropolen mit ihren speziellen Lebensrhytmen 
überhaupt dafür geeignet, Glauben weiterzugeben? Brauchen Menschen vielleicht die 
Nähe zur Natur, die Erfahrung von Wachstum und Ernte, von Geburt und Tod, um sich 
selbst als transzendente, den Alltag übersteigende Wesen zu begreifen? Wie kein anderer 
Ort, so die hier vertretene These, bietet die Großstadt Raum für die komplementäre 
Vermittlung von Transzendenz und Immanenz, von geistiger Idealität und erfahrbarer 
Realität.  
Wer die Bibel liest, stößt dabei auf großstädtisches Leben zwischen Ideal und 
Wirklichkeit: Jerusalem und Babylon, Ninive, Athen und Rom, Alexandria und 
Antiochien. Sie alle sind nicht wegzudenken von der Landkarte des Glaubens. Wenn von 
Städten die Rede ist, geht es dabei um Realsymbole für geschöpfliche Wirklichkeit vor 
Gott, für Menschsein in Freude und Angst, verstrickt in Hass und Schuld, hoffnungsvoll 
und sehnsüchtig – um Maßstäbe für gerechtes und menschenwürdiges Leben.  
 

2.1. Großstadtleben und Transzendenzstreben: Aurelius Augustinus und Bertolt Brecht 
 
„Ja, renn nur nach dem Glück / doch renne nicht zu sehr! / Denn alle rennen nach dem 
Glück / Das Glück rennt hinterher“15, konzentriert Bertolt Brecht seine Weltstadt-
Erfahrungen in der Ballade von der Unzulänglichkeit menschlichen Planens, die 1928, nur 
ein Jahr nach der Premiere von Metropolis, mit den Songs der Dreigroschenoper 
uraufgeführt wird. Der religiöse Skeptiker klingt dabei fast wie ein spiritueller Klassiker, 
wenn er wie der Kirchenlehrer Augustinus zu bedenken gibt: Glücks-Jagd und Suche nach 
Seelenruhe bilden ein Leitthema großstädtischer Existenz. Allerdings begnügt sich der 
spöttische Atheist – anders als der Gottsucher und Kirchenvater des vierten Jahrhunderts – 
damit, sich auf ein sehr irdisches Glück zu konzentrieren.  
Dem urbanen Intellektuellen spätantiker Wendezeiten winkt eine imperiale Karriere im 
Ballungszentrum der Macht: Glänzende Verlockungen bleiben nicht aus: politischer 
Einfluss, Ruhm als Redner und schneller Genuss. Aber das bisschen 
„Unsterblichkeit“ taugt auf Dauer nicht dafür, seinen Durst nach Leben zu stillen. Aurelius 
Augustinus, der Verfasser der Bekenntnisse, gibt darum gleich zu Beginn der ersten 
Autobiografie der Weltliteratur zu bedenken: „und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe 
findet in Dir – et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te.“16 
„Denn für dieses Leben / ist der Mensch nicht anspruchlos genug / Drum ist all sein 
Streben / nur ein Selbstbetrug.“17, heißt es dagegen in Brechts zitierter Ballade. Das dem 
Menschen innewohnenede Glücksverlangen bleibt bei dem Anti-Illusionisten unerlöst. Auf 
der Suche nach neuen Glaubenssystemen wird Glücksstreben für den Religionskritiker 
zum Treibmittel ideologischer Träume. Der Autor, mit dem Dickicht der Megacitys 
vertraut, empfiehlt seinen Lesern im 1922 entstandenen autobiografischen Gedicht Vom 
Armen B.B. deshalb, cool zu bleiben und es mal mit lockerem Egoismus zu versuchen: „In 
der Asphaltstadt bin ich daheim. Von allem Anfang / Versehen mit jedem 
Sterbesakrament: / Mit Zeitungen. Und Tabak. Und Branntwein.“18  
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2.2. Großstadtleben und Menschenwürde: Alfred Döblin  
 
Für Brechts zwiespältige Verheißungen kann sich der Großstadtautor Döblin keineswegs 
begeistern. Dagegen erlebt der angehende Schriftsteller schon früh eine einschneidende 
Begegnung: mit Friedrich Nietzsche. „Ich erinnere mich, wie ich im Zimmer sitze und 
nach der Lektüre der ‚Genealogie der Moral’ das Buch schließe, beiseitelege und mit 
einem Heft bedecke, buchstäblich zitternd, fröstelnd, und wie ich aufstehe, außer mir, im 
Zimmer auf und abgehe, und am Ofen stehe. Ich wußte nicht, was mir geschah, was man 
mir hier antat. Kannte ich Gott, trotz alledem? Gott, gegen den es hier ging? Wußte ich von 
ihm? Ahnte und ersehnte ich ihn? Ich weiß nicht. Aber ich sah, daß es hier schrecklich 
ernst wurde, daß es um Gott ging und daß ich daran beteiligt war.“, berichtet der Autor in 
seiner autobiografischen Schicksalsreise19. 
Döblin ist einer jener Autoren, die das Genre des Großstadtromans20 erfunden haben. Der 
Titel seines Welterfolgs ist klug gewählt, denn der „Alex“, bei dem Venen und Arterien 
des urbanen Organismus zusammenlaufen, bildete seit Beginn des 20. Jahrhunderts das 
Herzstück der Weltstadt Berlin. Der Roman wurde 1929 veröffentlicht und bald darauf mit 
Heinrich George als Franz Biberkopf verfilmt – etwa zu gleicher Zeit, als das Wort vom 
„Moloch Großstadt“ aufkam und sich einzubürgern begann. 
Das Schreckbild vom Moloch hat sich am Beispiel der deutschen Hauptstadt 
herausgebildet. Damit der Stadtkörper nicht schlapp macht, müssen in einem gewaltigen 
„struggle for life“ Hetakomben von Schlachtopfern dargebracht werden. Um darzustellen, 
was dieses vieltausendköpfige Ungeheuer tagtäglich verschlingt, kreiert Döblin den 
genialen Gedanken, seine Leser in den Nordosten der Stadt, zum „Städtischen Central-
Vieh- und Schlachthof“, zu führen. Denn hier wird die Versorgung des Molochs 
fabrikmäßig organisiert, um Millionen von Großstadtmägen zu stopfen. „An den langen 
Hallen sind Türen, schwarze Öffnungen zum Eintrieb der Tiere, Zahlen daran, 26, 27, 28. 
Die Rinderhalle, die Schweinehalle, die Schlachträume: Totengerichte für die Tiere, 
schwingende Beile, du kommst mir nicht lebend raus.“21 
Döblin nimmt die Erschütterung der bisherigen Fundamente – soziale, wirtschaftliche, und 
ethische Herausforderungen – existentiell wahr. Die von Nietzsche artikulierte Prognose, 
wonach sich die dünne Deckschicht jüdisch-christlicher Zivilisation in einem 
beschleunigten Auflösungsprozess befinde, bringt den „Alexanderplatz“-Autor dazu, seine 
schriftstellerische Energie in einer exemplarischen Konstellation zu konzentrieren: 
Biberkopfs Agon mit den Pathologien der Weltstadt.  
 
2.3. Zur Konstruktion des religiös-politischen Feldes: Der Kontrast zwischen Idealität und 

Realität 
 

Um vom Menschen zu sprechen, kann ein Kunstwerk wie Metropolis von Gott nicht 
schweigen. Lang lädt zu einem cineastischen Großexperiment ein. Der Filmpionier schafft 
– ähnlich wie Döblin – ein Theatrum humanum, eine filmische Versuchsanordnung, um 
dem Problem von Existenz, Glaube und Großstadt auf den Grund zu gehen: Kann es 
Menschen in dieser Arena überhaupt gelingen, den ethischen Herausforderungen einer 
Megacity gerecht zu werden? Mit der Signatur des Turms, Symbol bis an den Himmel 
reichender technizistisch-ökonomistischer Selbstüberschätzung (Gen 11,5), stellt Lang die 
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entscheidende Frage nach dem Wesen humaner Existenz: Wenn das Geschöpf seine 
Kreatürlichkeit verneint, eine Welt der Werte und der Transzendenz radikal negiert, 
erwächst aus dieser Hybris die Gefahr des Untergangs. Gier, Machtanbetung und 
Menschenopfer, so der Regisseur, bedrohten den gewaltigen zivilisatorischen Turmbau 
von innen her – sie drohen, die ganze babylonische Gesellschaft in die Tiefe zu reißen.  
 

2.3.1. Von der Kraft normativer Ideen: Freiheit und Menschenwürde 
 
Die „babylonische Perspektive“ prägt Metropolis. Die Hoffnung auf das himmlische 
Jerusalem, religiöses Narrativ für endzeitliche Versöhnung zwischen Oben und Unten, 
Natur und Kultur, Gott und Mensch, scheint dagegen in der Wirrsal der Weltstadt ortlos zu 
sein. Wie jedoch die Katakomben-Predigt der gütigen Maria sowie die große 
Versöhnungsszene am Ende des Films demonstrieren, existiert dazu eine Gegenmacht: die 
Idee gleicher Freiheit und Würde.  
Gegen die versöhnliche Schlusseinstellung hat der Publizist Siegfried Krakauer heftig 
polemisiert. Auf Freders Vorschlag hin reichen sich nämlich sein Vater und der 
Vorarbeiter Grot die Hand. Noch dazu, so Krakauer, gebe Maria „dieser symbolischen 
Allianz von Arbeit und Kapital ihren Segen. [...] Freders Rebellion endet in der Festigung 
totalitärer Autorität, und er hält dies noch für einen Sieg.“22 Zum Finale des Films heißt es: 
„Mittler zwischen Hirn und Händen muss das Herz sein.“23 Es kommt nicht zu 
Klassenkampf und Revolution, sondern zu Kommunikation und versöhnlicher Haltung. 
Herrscher und Beherrschte, Arbeiter und Oberschicht, „Hirn“ und Hand“, finden mit Hilfe 
des vermittelnden „Herzens“ zusammen. Metropolis zeigt, dass im Raum der Polis 
Interaktion und Kommunikation eine reale Möglichkeit bleibt, sofern die humane Würde 
aller Akteure anerkannt wird.  
Wie Hans Maier hervorhebt, ist die Geschichte des modernen Rechts-, Sozial- und 
Kulturstaates nicht ohne das biblische Menschenbild zu verstehen. „Die kreatürliche 
Gleichheit der Menschen vor Gott bereitet eine Position prinzipieller Rechtsgleichheit vor 
– daher kann im christlichen Kontext die Sklaverei nicht dauern. Die Universalität der 
Menschennatur wird entdeckt“.24 Rousseau drückt es im Contract social in prägnanter 
Weise aus: „L ’homme est né libre, et partout il est dans les fers.“ „Der Mensch wird frei 
geboren, und überall liegt er in Ketten.“25 Mit andern Worten: Freiheit schließt die 
Kontrasterfahrung von Unfreiheit nicht aus; Menschenwürde nicht die 
gesellschaftspolitische Konfrontation mit Unterdrückung und Sklaverei. „Es existiert, so 
die einzige mögliche Erklärung der Doppeldeutigkeit, etwas Kontrafaktisches, etwas, was 
der empirischen Realität gegenübersteht und sie doch bewertet“.26 
Die Hoffnung auf das Heil der Unterdrückten und Versklavten gewinnt am Ende des Films 
Kontur durch die Orientierung an einer durch Solidarität, Toleranz und Nächstenliebe 
geprägten Lebensweise. Diese in der jüdisch-christlichen Tradition überlieferte Vision vom 
himmlischen Jerusalem avanciert zum Maßstab einer humanen Gesellschaft. „Die Idee der 
Stadt Gottes [...] ist die Umwandlung ihrer tödlichen Widersprüche in kreative Spannungen 
und das Aufrichten von Recht und Gerechtigkeit für alle Bewohnerinnen und Bewohner. 
Die Idee der Stadt ist Leben in Fülle: Die Lahmen tanzen, die Blinden sehen, die Tauben 
hören. Die Reichen teilen aus – und die in Schuldknechtschaft Versklavten werden frei.“27 
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2.3.2. Christliches Menschenbild und die Soziale Frage 
 
Aus einer Höhe, in der gesellschaftliche Abgründe nicht wahrnehmbar sind, lenkt Joh 
Fredersen vom Neuen Turm Babel aus das Geschick der Fünfzig-Millionen-Stadt. 
Bildtelefone und Schaltpulte dienen dem Magnaten dazu, seine Herrschaft über den 
Stadtstaat aufrecht zu erhalten. Angesichts solcher Modernität wirkt die Versklavung der 
„Untermenschen“ besonders anstößig und anachronistisch. Damit stellt sich explizit die 
Frage nach der Bedeutung der Arbeit bzw. der Sozialen Frage.  
Dass die Arbeit der Schlüssel zur gesamten Sozialen Frage sei (Person; Familie; 
Gesellschaft), wurde bereits im Jahr 1891 von Leo XIII. in seiner Enzyklika Rerum 
novarum festgehalten. Es ist kein Zufall, dass die Verteidigung menschenwürdiger Arbeit 
mit dem im großstädtischen Raum manifesten Wandel sozialer Strukturen und dem 
Wachsen wirtschaftlicher Ungleichgewichte zusammenfällt. In dieser Enzyklika, 
formuliert mit Blick auf die Herausforderungen des 20. Jahrhunderts, fordert der Papst u.a. 
gerechte Entlohnung, staatliche Aktivitäten zur Wirtschaftsförderung sowie die Stärkung 
von Arbeitnehmerorganisationen.28 Die Katholische Soziallehre wurde weiterentwickelt 
durch die Enzklika Quadragesimo anno (QA) Pius XI., die 1931, also vierzig Jahre nach 
der ersten Sozialenzyklika, publiziert wurde und wesentlich von dem Ansatz des Jesuiten 
Oswald von Nell-Breuning inspiriert war. „3. Gegen die Neige des 19. Jahrhunderts hatten 
ja die neue [kapitalistische] Wirtschaftsweise und die Industrialisierung bei einer ganzen 
Reihe von Völkern mehr und mehr zu einer Spaltung der Gesellschaft in zwei Klassen 
geführt: die eine Klasse, nur gering an Zahl, genoß fast allein alle Annehmlichkeiten, 
welche die neuzeitlichen Erfindungen so reichlich zu bieten vermochten; die andere Klasse 
dagegen, die ungeheure Masse der Arbeiterschaft umfassend, litt unter dem Druck 
jammervoller Not, ohne sich trotz angestrengtesten Bemühens aus ihrer kläglichen Lage 
befreien zu können.“29 In QA wird das heute fast durchgängig respektierte 
„Subsidiaritätsprinzip“ hervorgehoben. Demnach ist überall da dem einzelnen oder einer 
kleineren Gruppe der Vorrang zu geben, wo diese dem Gemeinwohl besser dienen kann. 
Wird ein Zustand erreicht, in dem dies nicht mehr möglich ist, entfaltet das 
„Solidaritätsprinzip“ seine Wirkung: Danach existiert für die höhere Ebene stets auch die 
Verpflichtung zur Hilfeleistung.  
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3. Glaube – Gott – Großstadtleben 
 

3.1. Atheismus und Christentumskritik: Berlin als Großstadt ohne Gott? 
 
Wie keine andere Metropole galt und gilt Berlin bei Kommentatoren als „Stadt ohne Gott“. 
Längst existiert ein organisatorischer Zusammenhang von „östlichem“ Atheismus und 
„westlicher“ Christentumskritik. Befinden sich damit jene im Recht, die unter dem 
einstmals geteilten Himmel der Hauptstadt – bei einem Anteil von bald 70% 
Konfessionslosen – eine stetig steigende Gottlosigkeit ausmachen? 
Zwar bleibt Berlin ein Zentrum weltanschaulicher Auseinandersetzung, aber seine 
religionsproduktive Vitalität ist nicht zu unterschätzen: Hier, wo unter 3,4 Millionen 
Einwohnern 320.000 katholische und 740.000 evangelische Christen sowie 210.000 
Muslime und 11.000 Mitglieder der Jüdischen Gemeinde auf engstem Raum mit 
Nichtglaubenden zusammen leben, wird auch der Mut zum religiösen Bekenntnis groß 
geschrieben.  
Tatsächlich existiert – neben dem „Weltstadtapostel“ Carl Sonnenschein – in der Person 
Romano Guardinis, der 1923 auf den neu geschaffenen Lehrstuhl für 
„Religionsphilosophie und katholische Weltanschauung“ berufen wurde, schon seit der 
Weimarer Republik ein bewundernswertes Beispiel für eine Theologie, die versucht, den 
Glauben im großstädtischen Raum neu zur Sprache zu bringen.  
Guardinis Mission war vorbildlos. Bald gelang es dem Gelehrten, seine umstrittene 
Professur zu einer Institution zu machen. Mit seiner Antrittsvorlesung „Vom Wesen 
katholischer Weltanschauung“ glückte ihm dabei ein Auftakt, den er sechzehn Jahre bis zu 
seiner Zwangspensionierung durch die Nazis im Jahr 1939 durchhielt: nämlich das Sehen 
neu einzuüben. Gemeinsam mit seinem bunt zusammengesetzten Auditorium – Künstler, 
Studenten, urbane Intellektuelle, handfeste Praktiker, Ordensschwestern und agnostische 
Zeitgenossen – übte er das ein, was ihm Max Scheler mit auf den Weg gegeben hatte: die 
moderne Welt mit christlichen Augen anzuschauen. „Das Kolleg läßt sich gut an. Ich habe 
etwa 200-250 in einem, 100 im andern, und sie hören zu. Ich spreche ganz positiv, 
vermeide alle Apologetik [...] ich möchte eine geistige Atmosphäre schaffen, in der die 
Dinge richtiger stehen, Perspektiven und Maße und Eigengesicht von allem deutlicher 
sind; eben katholisch.“30 
Der Religionsphilosoph an der Berliner Universität ließ sich nicht bloß auf eine Vielfalt 
von widersprüchlichen Lehrmeinungen, sondern auf einen Pluralismus von 
Weltanschauungen ein. Noch längst nicht in seiner Tragweite für die Gegenwart 
ausgelotet, kam es in der Zwischenkriegszeit zu einer denkwürdigen Begegnung: Guardini 
begab sich auf Augenhöhe mit der Moderne. Der Glaubensdenker suchte – von 
Dostojewski bis Nietzsche – Blickkontakt zu prägenden geistigen Gestalten und machte 
diese Suchbewegung zum Gegenstand einer expliziten Theologie. 
Carl Sonnenschein dagegen redete mehr durch Taten als durch theologische Traktate. Im 
Gegensatz zu Guardinis diskursiv entfalteter Gottes-Rede lässt sich bei ihm dagegen von 
impliziter Theologie sprechen. Sonnenschein mit seiner speziellen Leib- und Seelsorge 
wusste das Idiom der Weltstadt einzigartig zu beherrschen. Er nahm das Wort Jesu: 
„Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. (Mt 
11,28)“ wörtlich, lebte nachbarschaftlich mit den Ärmsten zusammen und sortierte 
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Menschen nicht nach Konfessionen und Weltanschauungen. Als der „Papst von 
Berlin“ 1929 starb, gaben ihm darum Zehntausende Berliner das letzte Geleit. Der 
sozialdemokratische Vorwärts widmete ihm einen Nachruf: „Seine Arbeit war im tiefsten 
gegen uns gerichtet. Wie selten sind aber, gerade im Lager der Frommen, die Menschen, 
die ihren Glauben zu leben den Mut und die Kraft haben! Sonnenschein war einer dieser 
wenigen Menschen.“31 
Auf je unterschiedliche Weise ließen sich Sonnenschein und Guardini vom Kairos der 
Zeitenwende nach dem I. Weltkrieg inspirieren. Sie stimmten jedoch darin überein, für ein 
Prinzip einzutreten, das in den Großstädten der Gegenwart ständig an Gewicht gewinnt: 
dass Menschen mit differierenden Credos, Konfessionen und Weltanschauungen lernen, 
tolerant, aber nicht beziehungslos miteinander zu leben. Wie können Christen, Atheisten 
und Muslime, Glaubende und Nichtglaubende, so der Fundamentaltheologe Michael 
Gabel, in der „Dynamik der Nachbarschaft“ friedlich koexistieren?32 Dies erweist sich als 
zentrale Zukunftsfrage. 
Berlin – das ist seit 1989 zu einem besonderen Topos geworden: nämlich nicht an der 
Ewigkeit bestehender Verhältnisse zu verzweifeln, sondern auf die Möglichkeit von 
Veränderung zu vertrauen. Was das theologisch heißt? Gerade die Großstadt Berlin lädt – 
um mit dem Systematischen Theologen Alex Stock zu sprechen – dazu ein, Neues zu 
entdecken: „Fundorte, Plätze des Redens von Gott, an denen man noch keine Argumente 
findet, aber elementare Einblicke, Einsichten, Gesichtspunkte für den Prozeß der theo-
logia“.33 
 

3.2. Christen als „Seele der Stadt“ 
 
„Seele der Stadt“ sollten sie sein – das fordert der Diognetbrief aus dem 2. Jahrhundert von 
den Christen. Im 21. Jahrhundert hat es diese optimistische Sichtweise nicht gerade leicht, 
sich in einer zunehmend agnostisch und atheistisch gepolten Umwelt zu behaupten. Wie 
der Blick auf Millionenstädte wie Hamburg, München, Köln oder Berlin mit ihrer 
Konkurrenz an Sinn-, Lebens- und Weltentwürfen verrät, fällt es christlichen Gemeinden 
und Gemeinschaften zunehmend schwer, dem hohen Anspruch des Anfangs gerecht zu 
werden.  
Was aber haben gläubige Christen der Großstadt heute anzubieten? Bei der Beantwortung 
dieser Frage kann der im Spannungsfeld von Antike und Christentum angesiedelte 
Diognetbrief Wegweisung bieten. Sein Adressat Diognet, kein Christ, aber gebildeter 
Zeigenosse, möchte von gläubigen Freunden erfahren: Was glaubt ihr eigentlich? Wodurch 
unterscheidet ihr euch? Wie steht ihr zum Gemeinwesen?  
Zwar reicht die hier favorisierte Antwort weit ins 2. Jahrhundert zurück, aber sie enthält 
eine wertorientierte Standortbestimmung, die noch heute tragfähig erscheint: „[D]ie 
Christen unterscheiden sich von andern Menschen nicht durch ihren Wohnort, ihre Sprache 
oder ihre Bräuche. Weder wohnen sie in eigenen Städten, noch sprechen sie einen 
besonderen Dialekt, noch haben sie eine ungewöhnliche Lebensweise. Die christliche 
Lehre hat kein besonders einfallsreicher oder fleißiger Mensch erfunden, und die Christen 
vertreten auch nicht nur einfach irgendeine andere menschliche Lehre. Sie wohnen in 
Städten, in denen man Griechisch oder andere Sprachen spricht, so wie es sich für jeden 
ergeben hat. In Kleidung, Nahrung und ihn allem, was sonst zum Leben gehört, schließen 
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sie sich dem jeweils Üblichen an. Und doch haben sie ein erstaunliches und anerkannt 
wunderbares Gemeinschaftsleben. Sie leben zwar an ihrem jeweiligen Heimatort, doch wie 
Fremde. Sie beteiligen sich als Mitbürger an allem, doch ertragen sie es nur wie 
Durchreisende. Jede Fremde ist ihre Heimat, und jede Heimat ist ihnen fremd. Sie heiraten 
und bekommen Kinder wie andere auch, aber sie setzten die Neugeborenen nicht aus. Ihren 
Tisch bieten sie allen an, aber nicht ihr Bett. Sie leben als schwache Menschen, richten sich 
jedoch nicht nach menschlichem Willen. Sie halten sich auf Erden auf, doch sie leben als 
Bürger des Himmels.“ Dann folgt das hoffnungsvolle, aber auch Verantwortung nach sich 
ziehende Fazit: „Um es kurz zu sagen: Was die Seele im Körper ist, das sind die Christen 
in der Welt.“34 
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