Komplexität
[Komplexität_VR]

Komplexion, Steigerung der Komplexität eines Sachverhalts, ist in hohem Maße vom
Subjekt der Komplexion abhängig. So kann die Betrachtung eines Baumes je nach der
Vorkenntnis und der Assoziationsfähigkeit des Betrachtenden mehr oder weniger
Komplexität erkennen oder hervorbringen.*
* Komplexion/ Komplexität/.
Gleichwohl könnte es ein Maß an Komplexität geben, das gleichsam in der Natur eines
Sachverhalts liegt - weitgehend unabhängig vom betrachtenden Subjekt. Ein Baum scheint
komplexer als ein Tropfen destillierten Wassers.
Es gibt jedoch viele Sachverhalte, deren unterschiedliche Komplexität nicht so
vordergründig erkennbar ist.
Wie verhält es sich zum Beispiel mit der Komplexität der Stadt und des Landes - “Land”
als ein nichtstädtischer Bereich verstanden - in vorindustrieller Zeit?
“Stadt” als Oberbegriff von Siedlungen ist näherungsweise als ein Ort hoher Zentralität
mindestens im wirtschaftlichen Bereich zu umschreiben. “Stadt” als Metabegriff verknüpft
viele Funktionen und unterschiedliche Segmente, zum Beispiel: mehrere Aspekte der
Zentralität, etwa politisch-administrative, rechtliche, wirtschaftliche, kulturelle Zentralität;
mehrere Stadtteile, auch Vorstädte. Nicht all diese Aspekte müssen an jeder Stadt deutlich
werden. Aber dadurch, dass mehrere Funktionen und verschiedene Segmente verknüpft
werden können, entsteht ein hohes Maß möglicher Komplexität.
Allerdings bleibt die mögliche Komplexität der Stadt beschränkt. In dem Maße, in dem sich
die Stadt auf Gewerbe und Handel konzentriert, reduziert sie ihre Beziehungen zur
Landwirtschaft und zur Natur. Auch wächst bei engem Zusammenleben die herrschaftliche
und gemeindliche Verfügungsgewalt und reduziert, zumal indem sich innerhalb der Stadt
Arm und Reich scheiden, soziale Komplexität, Freiräume individuellen Verhaltens. Nicht
nur Beziehungen zwischen Mensch und Natur, sondern auch komplexe Beziehungen
zwischen Menschen sind in der funktional differenzierten Stadt erschwert.*
* Stadt-A_LS.

Land scheint einerseits hinter der Komplexität der Stadt zurückzubleiben, bewahrt
andererseits die höhere Komplexität in der Beziehung zu Natur - Landwirtschaft
eingeschlossen.* In weiten Bereichen erscheint Land funktional geringer differenziert,
können auch naturnähere Zeitstrukturen, ausgerichtet am Tages- und Jahreslauf, leichter
überdauern. Solche Zusammenhänge können erleichtern, komplexe Beziehungen
zwischen Menschen auszugestalten.
* Natur/; Agrargeschichte_S2.
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