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[Vorbemerkung: Es geht mir keineswegs um eine mehr oder minder vollständige

Einführung in die Netzwerkanalyse. Was ich machen werde, könnte man bestenfalls

als eine ”Einführung in eine Einführung” bezeichnen. Es ist lediglich mein Anliegen,

einige Begriffe und Denkfiguren vorzustellen, die möglicherweise eine sinnvolle

Ergänzung zu unseren bisherigen Überlegungen zu Patron-Klient-Beziehungen

darstellen könnten.]

1. Theoretische Prämissen der Netzwerkanalyse: ”Struktur” und

”Handeln” in den Sozialwissenschaften

Das Thema ”Netzwerkanalyse” ist nicht bloß vor dem Hintergrund unseres Seminars

interessant. Vielmehr ist damit eine Perspektive auf soziale Wirklichkeit verknüpft,

die auch für die Geschichtswissenschaft im allgemeinen einige bedenkenswerte

Überlegungen bereithält. Um dies zu erläutern, sei kurz ein wenig weiter ausgeholt.

Die Frage, wie sich ”Struktur” und ”Handeln” überzeugend miteinander verknüpfen

lassen, ist gewissermaßen ein Grundproblem der Sozialwissenschaften – es sei hier

nur an den Gegensatz zwischen soziologischen Makrotheorien und theoretischen

Ansätzen der Mikroebene erinnert. Und seit dem Aufkommen der Alltagsgeschichte

ist auch an derjenigen Sozialgeschichte, die sich einstmals explizit als ”Historische

Sozialwissenschaft” verstand und sich in Grundzügen wohl auch heute noch so

begreift, immer wieder kritisiert worden, sie vermöge zwischen ”Struktur” und

”Handeln” nicht überzeugend zu vermitteln, vernachlässige ”die komplexe

wechselseitige Beziehung zwischen umfassenden Strukturen und der Praxis der

‚Subjekte‘” (Hans Medick), da sie ihr Schwergewicht ungerechtfertigterweise fast

ausschließlich auf ”die überindividuellen Strukturen in Wirtschaft, Gesellschaft und

Politik, die langfristigen Prozesse und kollektiv typischen sozialen Lagen von

Gruppen, Schichten und Klassen” lege – zu Lasten individuellen Handelns,

individueller Lebensschicksale und Erfahrungen. 

Vor diesem Hintergrund scheinen nun solche theoretischen Ansätze besonders

interessant, die versprechen, diese Frontstellung zumindest ein wenig aufbrechen zu

können. Die netzwerkanalytische Forschungstradition gibt nun vor, genau dieses zu

leisten. Sie hebt einerseits auf Strukturen ab und begreift sie als wesentliche soziale

Eigenschaften, begnügt sich andrerseits aber nicht mit deren Analyse, sondern zieht
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sie zur Erklärung individuellen Handelns heran – mit dem Ziel, die Entstehung und

Veränderung von Strukturen durch individuelles Handeln zu demonstrieren.

Auch wenn sich die Netzwerkanalytiker nach eigenem Bekunden noch sehr

schwer damit tun, dynamische Prozesse, zeitliche Veränderungen sowie soziale

Innovationen angemessen zu erfassen, und zudem die Ebene der ”subjektiven

Bedeutungszuschreibungen, Normen und Institutionen, Kulturen und Symbolwelten”

[Jansen, 258] bisher arg vernachlässigt wurde, scheint die Perspektive der

Netzwerkanalyse doch allemal interessant genug, um sich näher damit zu befassen.

2. Netzwerke und Netzwerkanalyse

2.1. Definitionen, Methoden, Begriffe und Maßzahlen

2.1.1.Definitionen
Eine recht formale Definition von Netzwerk lautet folgendermaßen: ”Ein Netzwerk ist

definiert als eine abgegrenzte Menge von Knoten oder Elementen und der Menge

der zwischen ihnen verlaufenden sogenannten Kanten.” [Jansen, 52]

Die Knoten oder Elemente können dabei sowohl aus Personen als auch aus

Organisationen, anderen Netzwerken, Gruppen etc. bestehen. Im folgenden wird

hier aber unterstellt, daß die Elemente Personen darstellen. Die Kanten bilden

Relationen zwischen den Akteuren ab. Unbestimmte Relationen gelten als

symmetrisch und werden durch ungerichtete Kanten dargestellt. Gerichtete Kanten

bedeuten hingegen asymmetrische Relationen.

Netzwerkanalyse ist zunächst zweierlei: 

1. umfaßt es ein statistisches Instrumentarium zur Analyse von Netzwerken, 

2. stellt es eine Theorieperspektive dar. 

Netzwerkanalyse befaßt sich mit den Strukturen von Netzwerken, sie untersucht

beispielsweise deren Dichte, die Erreichbarkeit der Akteure füreinander, die

Mehrwertigkeit von Netzwerkbeziehungen, Machtbeziehungen, Prestigepositionen

und ähnliches mehr. 

Typen von Netzwerkanalysen können nach der verfolgten Analyserichtung sowie der

Analyseebene differenziert werden.

2.1.2.Methoden der Darstellung: Soziogramm und Matrix
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Netzwerke können auf zwei verschiedene Weisen dargestellt werden: Zum einen als

Soziogramm, zum andern als Matrix. Bei kleineren Netzwerken wirken Soziogramme

sicherlich anschaulicher und ”konkreter”, ein Vorzug, der sich bei größeren

Netzwerken jedoch schnell in sein Gegenteil verkehrt! Hier sind dann

Matrixdarstellungen unumgehbar, die zudem im Hinblick auf die statistische

Auswertung von Netzwerken vielfältige Vorteile bieten.

2.1.3.Begriffe und Maßzahlen: Netzwerkdichte, Degree (In- und

Outdegree), Cutpoints, strong und weak ties

Netzwerkdichte:
Die Dichte eines Netzwerkes bestimmt sich aus dem Verhältnis der aktuellen

Kontakte zu den insgesamt möglichen. Man kann die Dichte nicht bloß für ein

gesamtes Netzwerk untersuchen, sondern auch innerhalb eines Netzwerkes nach

”verdichteten Regionen”, sog. Cliquen, suchen und dann deren innere Dichte sowie

die Dichte ihrer Außenbeziehungen bestimmen. 

Grundlegend ist hier: Mit zunehmender Größe eines Netzwerkes nimmt die Dichte

ab, da die Beziehungskapazität von Akteuren begrenzt ist.

Degree (In- und Outdegree):

Der Degree (degree of connection = Grad der Verbundenheit) eines Punktes ist

definiert als die Summe der ihn berührenden Kanten. Der Degree ist die

entscheidende Maßzahl für die Eingebundenheit eines Akteurs. Degrees fußen auf

ungerichteten Beziehungen, sog. symmetrischen Netzwerken. Sind die Beziehungen

gerichtet, das Netzwerk mithin asymmetrisch, so differenziert man zwischen

Indegrees und Outdegrees. Indegrees sind die auf einen Akteur gerichteten Kanten

(Digraphen), Outdegrees die von einem Akteur ausgehenden Kanten.

Cutpoints:
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Ein Cutpoint ist ein für den Zusammenhalt eines Netzwerks zentraler Akteur. Würde

man ihn entfernen, zerfiele das Netzwerk in verschiedene, untereinander nicht mehr

verbundene Komponenten.

Die Position eines Cutpoints bietet vielfache strategische Vorteile. Er steht im

Schnittpunkt mehrerer sozialer Kreise, ohne sich jedoch deren jeweiligen

strukturellen Zwängen zu unterwerfen.

Cutpoint-Personen gelten als Innovateure und Modernisierer.

Strong und weak ties: 
Hiermit ist eine eher qualitative Bewertung von Relationen verbunden. Strong ties

sind – idealtypisch gesprochen – starke, enge und häufige Beziehungen, also etwa

Familien- oder Freundschaftsbeziehungen, weak ties hingegen sind, wie der Name

schon sagt, eher flüchtige, schwache Beziehungen. Beispiel:

Reziprozitäts-beziehungen deuten eher auf strong ties hin, Marktbeziehungen eher

auf weak ties.

Die Stärke der weak ties beruht nun gerade darauf, daß sie auch große Distanzen

innerhalb von Netzwerken überbrücken können und zudem eine wichtige Quelle für

Informationen und Innovationen darstellen. Weak ties können normativ nur wenig

beeinflußt werden.
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2.2. Der Begriff des ”Sozialen Kapitals” in der Netzwerkanalyse

Der Begriff des sozialen Kapitals geht zurück auf Pierre Bourdieu, ist aber in der

netzwerkanalytischen Forschung reformuliert und erweitert worden. In Grundzügen

versteht man darunter folgendes:

Soziales Kapital fußt auf einem Netz von Beziehungen und umfaßt die sich

daraus ergebenden Handlungschancen. Es befindet sich nicht vollständig im Besitz

eines einzelnen Akteurs, sondern meint eher die Möglichkeit – die Chance – eines

Akteurs über seine direkten und indirekten Beziehungen zu anderen Akteuren deren

materielle und immaterielle Ressourcen nutzen zu können.

Die Netzwerkforschung unterscheidet heute vier Grundlagen sozialen Kapitals:

1. Familien- und Gruppensolidaritäten

Basis sind hier die strong ties, also starke, enge Beziehungen mit hoher

Kontakthäufigkeit und Überlappung sowie Reziprozität in eng verbundenen –

kohäsiven – abgegrenzten Gruppen. 

2. Informationskanäle

Dahinter steht die Überlegung, daß Informiertheit einem Handlungsmöglichkeiten

eröffnen kann, die anderen, aufgrund mangelnder Information, verwehrt bleiben.

Kurz: Vorsprung durch Information ist hier die Devise! Informationskanäle basieren

eher auf weak ties.

(Modernes Beispiel: Insidergeschäfte an der Börse)

3. Strukturelle Autonomie

Diese Autonomie hat ein Akteur, der als sog. Cutpoint strukturelle Löcher

überbrücken kann, d.h., der in der Lage ist, zwischen getrennten, lediglich intern

hoch verbundenen Gruppen zu vermitteln. (Makler!) 

4. Vertrauen in die Geltung universalistischer sozialer Normen

Zentral ist hier: die Förderung von Verhaltenssicherheit durch stabile

Rechtsbeziehungen (Risikominimierung)!

Die Bedeutung von Sozialkapital kann nun auf verschiedenen Ebenen untersucht

werden:

1. Im Hinblick auf den einzelnen Akteur.

2. Für Gruppen (Cliquen) in Netzwerken.

3. Für gesamte Netzwerke oder Gesellschaften.
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2.3. Spezifizierungen: Zentralität, Prestige, Macht und Autonomie

in Netzwerken

Zentralität: ”Konzepte der Zentralität von Akteuren gehen davon aus, daß derjenige

Akteur prominent im Netzwerk ist, der an vielen Beziehungen im Netzwerk beteiligt

und deshalb ‚sichtbar‘ ist.” [Jansen, 121] 

Entscheidend ist hier also der Degree bzw. die Summe aus In- und Outdegrees.

Prestige: ”Prestige hat – einen positiven Relationsinhalt vorausgesetzt – ein Akteur,

der von vielen anderen Akteuren direkt oder indirekt ‚gewählt‘ wird.” [Jansen 121]

Ausschlaggebend ist hier demnach der Indegree.

Wichtig ist nun, daß sich Zentralität und Prestige entsprechen können, aber

keinesfalls müssen! Ein im Netzwerk zentraler Akteur muß keineswegs der

prestigereichste sein.

Zentralitätsmaße:
1. Degree

2. Betweenness

3. Closeness

Prestigemaße:
1. Degree

2. Proximity

3. Rang

Macht: ”Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den

eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese

Chance beruht” [Weber, WuG, 28f.:], oder an anderer Stelle: ”Unter ‚Macht‘ wollen

wir dabei hier ganz allgemein die Chance eines Menschen oder einer Mehrzahl

solcher verstehen, den eigenen Willen in einem Gemeinschaftshandeln auch gegen

den Widerstand anderer daran Beteiligter durchzusetzen” [Weber, WuG, 531] 
(dagegen Herrschaft = zentriert um die Begriffe ”Befehl” und ”Gehorsam”, im Wortlaut: ”Herrschaft

soll heißen die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu

finden” [Ebd., 28].)
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Zweifellos können Zentralität und Prestige vielfach als Maßzahlen für Macht dienen,

allerdings nur in sog. positiv verbundenen, ansehensbasierten Einflußnetzwerken. 

In Tauschnetzwerken (zum Zwecke des Tausches knapper Ressourcen) hingegen

sind das Fehlen von strukturellen Zwängen und die Ausbeutbarkeit struktureller

Löcher – Cutpoint-Positionen und weak ties – Indikatoren von Macht.

In Einflußnetzwerken erhöhen die Verbindungen zu anderen mächtigen Akteuren die

Macht eines Akteurs. In Tauschnetzwerken hingegen steigt die Macht eines Akteurs

in dem Maße, in dem er sich mit machtlosen bzw. weniger machtvollen Akteuren

konfrontiert sieht.

3. Pierre Bourdieus Kapitaltheorie
Die Entwicklung dieses Ansatzes geht zurück auf Bourdieus ethnologische

Forschungen zur kabylischen Gesellschaft, einer agrarischen Subsistenzökonomie

im Algerien der 1950er Jahre. Am Beispiel dieser präkapitalistischen Gesellschaft

zeigt Bourdieu, daß die im modernen Sinne als ”ökonomisch” bezeichneten

Handlungen nicht mehr als einen Sonderfall innerhalb einer umfassenden

”Ökonomie praktischer Handlungen” darstellen. Bei den Kabylen, die nur über

wenige rudimentär entwickelte technische Hilfsmittel verfügten und sich zudem

schwierigen klimatischen Verhältnissen ausgesetzt sahen, war eine ökonomische

Akkumulation modernen Zuschnitts schlechthin unmöglich und kollektive Arbeit

unumgehbar. Die einzige Versicherung gegen die Unwägbarkeiten der widrigen

Umweltbedingungen bestand darin, sich ein Guthaben an Ehre und Prestige zu

verschaffen, dieses zu pflegen und nach Möglichkeit auszubauen. Denn ehrbar zu

sein und Prestige zu besitzen, war gleichbedeutend mit dem Anspruch auf

Hilfeleistung durch andere – zum Beispiel bei der Feldbestellung, der Ernte, dem

Hausbau, kurz: bei allen Tätigkeiten, die zum Fristen des Lebensunterhaltes

notwendig, aber allein nur schwer oder gar nicht durchzuführen waren. Ehre und

Prestige bildete bei den Kabylen also ”möglicherweise die kostbarste

Akkumulationsform” innerhalb ihres Gesellschaftsgefüges. Daraus folgt, daß auch

solche Interaktionen, in denen es um Ehre geht, nur scheinbar interessen- und

zweckfrei sind, tatsächlich aber auf einer umfassenden Ökonomie praktischer

Handlungen beruhen. Diese Ökonomie – und das ist gewissermaßen der Clou der
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Argumentation – ist Bourdieu zufolge nicht auf die kabylische Gesellschaft

beschränkt, sondern vielmehr konstitutiv für die Struktur und das Funktionieren

jeglicher Gesellschaft. Um sie begrifflich erfassen zu können, differenziert Bourdieu

zwischen verschiedenen Kapitalsorten.

Zunächst aber wird der Kapitalbegriff bei Bourdieu in zweifacher Hinsicht

bestimmt. Zuallererst gilt ihm Kapital als ”akkumulierte Arbeit”. Des weiteren setzt

Bourdieu ”Kapital” tendenziell mit ”Macht” gleich. Innerhalb seiner Kapitaltheorie

unterscheidet Bourdieu sodann zwischen vier Kapitalsorten, dem ökonomischen,

dem sozialen, dem kulturellen und schließlich dem symbolischen Kapital. Wichtig ist

an dieser Stelle noch, daß Bourdieu davon ausgeht, daß sich die verschiedenen

Kapitalarten ineinander konvertieren lassen. Hierbei fallen allerdings

Kapitalumwandlungskosten an, die als Summe aus Umwandlungsarbeit und

Umwandlungsverlusten verstanden werden müssen. 

Das ökonomische Kapital, ”zugleich Grundlage und Modell für alle

Kapitalsorten”, umfaßt neben den Geldmitteln im engeren Sinne diejenigen Güter,

die ”unmittelbar und direkt in Geld konvertierbar” sind – also jegliche Art von

Einkommen, Produktionsmitteln und sonstigem Besitz, sofern nur das Kriterium der

Konvertierbarkeit erfüllt ist. Das ist gewissermaßen der klassische Kapitalbegriff der

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Bourdieu neigt augenscheinlich dazu –

jedenfalls im Hinblick auf moderne Gesellschaften, das ökonomische Kapital zu

privilegieren: So bezeichnet er es als ”primär” gegenüber den anderen Kapitalsorten.

Darüber noch hinausgehend, hält er die zweifache Annahme für zwingend, ”daß das

ökonomische Kapital einerseits allen anderen Kapitalarten zugrundeliegt, daß aber

andrerseits die transformierten ... Erscheinungsformen des ökonomischen Kapitals

niemals ganz auf dieses zurückzuführen sind, weil sie ihre spezifischsten Wirkungen

überhaupt nur in dem Maße hervorbringen können, wie sie verbergen ..., daß das

ökonomische Kapital ihnen zugrundeliegt und insofern, wenn auch nur in letzter

Instanz, ihre Wirkungen bestimmt.”

Unter sozialem Kapital sind soziale Netzwerke und die damit verbundenen

Ressourcen zu verstehen. Im Wortlaut der Bourdieuschen Definition klingt das

folgendermaßen: ”Das Sozialkapital ist die Gesamtheit der aktuellen und potentiellen

Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger

institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder Anerkennens

verbunden sind; oder anders ausgedrückt, es handelt sich dabei um Ressourcen, die



10

auf der Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen.” Der Umfang des tatsächlichen

Besitzes an Sozialkapital hängt von zweierlei ab: Erstens von der Ausdehnung des

Netzwerkes, von der Anzahl der Beziehungen, die tatsächlich mobilisiert werden

können, zweitens von der Gesamtmenge des ökonomischen, kulturellen und / oder

symbolischen Kapitals der Mitglieder einer Gruppe. Werden diese Beziehungen nun

im Bedarfsfall genutzt, so führt dieser Einsatz von sozialem Kapital zu einer

Vermehrung des einer Person zur Verfügung stehenden Kapitalvolumens um Anteile

des Kapitalvolumens der Gruppe. In diesem Kontext spricht Bourdieu auch vom

”Multiplikatoreffekt” des sozialen Kapitals. Anders formuliert: Je mehr soziales

Kapital eine Person besitzt, desto leichter kann sie die Kapitalien der anderen

Mitglieder einer Gruppe für sich nutzen, desto größer ist gewissermaßen ihre

Kreditwürdigkeit und desto höher sind die Verwertungs- und Profitchancen der

anderen in ihrem Besitz befindlichen Kapitalsorten. In gewissem Umfang kann man

auch soziales Kapital erben – qua Geburt in eine angesehene Familie etwa oder

auch durch materielles Erbe, sofern damit institutionalisierte Beziehungen verknüpft

sind. Grundsätzlich muß aber von einer spezifischen Flüchtigkeit des sozialen

Kapitals ausgegangen werden. Um soziales Kapital zu reproduzieren, ist daher eine

stete Beziehungsarbeit erforderlich, mithin ein ausdauernder Aufwand an Zeit und

Geld.

Das kulturelle Kapital ist zugleich die differenzierteste und komplexeste

Kapitalsorte innerhalb dieser Kapitaltheorie. Bourdieu unterscheidet zwischen drei

Erscheinungsformen von kulturellem Kapital. Es existiert erstens als inkorporiertes,

zweitens als objektiviertes und schließlich drittens als institutionalisiertes

Kulturkapital. 

Unter inkorporiertem Kulturkapital sind das Wissen einer Person, ihre

Fähigkeit zu ästhetischen Urteilen etc., kurz: all das, was man mit ”Bildung” in einem

weiten Sinn bezeichnet, zu verstehen. Inkorporiertes kulturelles Kapital ist

grundsätzlich körpergebunden. Die Akkumulation von inkorporiertem kulturellem

Kapital geschieht im Verlauf eines Verinnerlichungsprozesses, der in erster Linie

persönlich zu investierende Zeit erfordert. Die benötigte Zeit fungiert wiederum als

Bindeglied zum ökonomischem Kapital. Inkorporiertes Kulturkapital läßt sich nicht

transferieren, auch nicht durch Vererbung. Wohl aber verhält es sich so, daß das

Ausmaß des in einer Familie vorhandenen kulturellen Kapitals ganz wesentlich

darüber mitentscheidet, wie schnell und wie mühelos sich ein dort aufwachsendes
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Individuum kulturelles Kapital aneignen kann – im Idealfall ist das familiäre

Kulturkapital derart groß, daß ”die gesamte Zeit der Sozialisation zugleich eine Zeit

der Akkumulation ist.” 

Unter objektiviertem Kulturkapital sind zum Beispiel Gemälde,

Musikinstrumente, Denkmäler, historische Gebäude etc. zu verstehen –

zusammenfassend gesprochen: all diejenigen materiellen Güter, die man im

allgemeinen engeren Verständnis als ”kulturelle” bezeichnen würde. Objektiviertes

Kulturkapital ist materiell übertragbar, allerdings lediglich als juristisches Eigentum.

”[D]ie Fähigkeit zur Beherrschung” von objektiviertem Kulturkapital hingegen

erfordert kulturelle Fähigkeiten, mithin inkorporiertes kulturelles Kapital. 

Institutionalisiertes Kulturkapital schließlich läßt sich als ”Objektivierung von

inkorporiertem Kulturkapital in Form von Titeln” – vornehmlich in Form von

Bildungstiteln – verstehen. Zentral ist hier: Titel markieren eine Differenz ”zwischen

dem kulturellen Kapital des Autodidakten, das ständig unter Beweiszwang steht, und

dem kulturellen Kapital, das durch Titel schulisch sanktioniert und rechtlich garantiert

ist, die (formell) unabhängig von der Person ihres Trägers gelten.” Aus dieser

Eigenständigkeit folgt dann auch, daß die Geltung des institutionalisierten

Kulturkapitals relativ losgelöst ist vom tatsächlich vorhandenen kulturellen Kapital.

Das symbolische Kapital ist weitaus schwieriger zu definieren als die drei

erstgenannten Kapitalsorten. In der ersten deutschsprachigen Ausarbeitung des

Kapitalkonzeptes sucht man es als Bestandteil der Kapitaltypologie vergebens.

Lediglich in einer kurzen Anmerkung weist Bourdieu darauf hin, daß sich das

”Sozialkapital so ausschließlich in der Logik des Kennens und Anerkennens”

bewege, daß ”es immer als symbolisches Kapital” funktioniere. Da Bourdieu

andrerseits bereits in seiner ”Theorie der Praxis” den Begriff ”symbolisches Kapital”

verwendet, hat sich in Teilen der Bourdieu-Rezeption die Auffassung durchgesetzt,

symbolisches und soziales Kapital seien identisch. An anderer Stelle spricht indes

Bourdieu selbst davon, symbolisches Kapital sei die ”wahrgenommene und als

legitim anerkannte Form” der drei anderen Kapitalien; es werde im alltäglichen

Sprachgebrauch ”gemeinhin als Prestige, Renommee, usw. bezeichnet”. Das ist eine

fast schon intuitiv plausible Definition, der sich dann auch der größte Teil der

Bourdieu-Interpretationen angeschlossen hat. Wie um einer allzu präzisen

Begriffsbestimmung vorzubeugen, hat Bourdieu aber in einem vor einiger Zeit

veröffentlichten Interview davon gesprochen, er habe den Begriff des symbolischen
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Kapitals unter anderem deswegen geschaffen, um ”dem Weberschen Begriff des

‚Charismas‘ einen präziseren Inhalt zu geben.” Das könnte dann indes bedeuten,

daß das symbolische Kapital doch als Kapitalsorte eigener Art zu begreifen wäre:

Denn ”Charisma” ist bei Max Weber definiert als ”eine als außeralltäglich ... geltende

Qualität einer Persönlichkeit ..., um derentwillen sie als ... ‘Führer’ gewertet wird.”

Diese Charakterisierung von ”Charisma” klingt nun nicht so, als fuße sie

notwendigerweise auf als legitim wahrgenommenem ökonomischem, kulturellem

oder sozialem Kapital, sondern wohl eher derart, daß Charisma ein Kapital eigener

Provenienz darstellt. Zusammenfassend würde ich daher für folgende Definition von

”symbolischem Kapital” plädieren: Symbolisches Kapital ist ein ”Kredit” an legitimer

gesellschaftlicher Anerkennung und Wertschätzung – und je nach Kontext dann als

Prestige, Renommee, Vertrauenswürdigkeit, Ehre oder eben auch als Charisma

aufzufassen und damit zu spezifizieren. Des weiteren kann symbolisches Kapital

existieren einerseits als wahrgenommene und als legitim anerkannte Form der drei

anderen Kapitalsorten, andrerseits aber auch auf der Basis dessen, was bei Weber

als Charisma bestimmt wird, mithin auf der Fähigkeit, Sinn zu deuten.
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4. Ausblick: Netzwerkanalyse, Bourdieus Kapitaltheorie und die

Erforschung frühneuzeitlicher Personennetzwerke

Ich komme zum Schluß und möchte einen ganz kurzen Ausblick wagen: Auch wenn

die Netzwerkanalyse mit ihrem modernen soziologischen Methodenset heute

vornehmlich zur Analyse von Industriegesellschaften eingesetzt wird und das dem

Frühneuzeitler zur Verfügung stehende Quellenmaterial die Anwendung statistischer

Verfahren vielfach gar nicht zulassen wird, so scheinen einige Begriffe, Maßzahlen

und Denkfiguren der Netzwerkanalyse auch für die Erforschung frühneuzeitlicher

Personennetzwerke nützlich zu sein. Der Begriff der ”Cutpoints” etwa oder die

Differenzierung zwischen ”strong” und ”weak ties” sowie die Überlegungen zu

Zentralität, Prestige, Macht und Autonomie taugen zweifellos auch zur Erschließung

vergangener Netzwerkwirklichkeiten. Ergänzt man die Überlegungen der

Netzwerkanalytiker zum sozialen Kapital durch die Bourdieusche Kapitaltheorie, so

gewinnt man zudem eine interessante Konzeptualisierung von materiellen und

immateriellen Austauschbeziehungen. 

Kurzum: Meiner Auffassung spricht viel dafür und nur wenig dagegen im Sinne

eines respektlosen Eklektizismus das Arsenal der Netzwerkanalyse zu plündern und

einige Quader aus dem Steinbruch des Bourdieuschen Werkes herauszubrechen.
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