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”Die Menschen machen ihre eigene Geschichte,
aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht
unter selbst gewählten, sondern unter unmittelbar
vorgefundenen, gegebenen und überlieferten
Umständen”.

”Nur im Phantasieerlebnis (z.B. im Märchen), das
den Sinn der gesellschaftlichen Wirklichkeit
neu-tralisiert, nimmt die Sozialwelt die Gestalt einer
für jedes mögliche Subjekt gleich möglichen Welt
von Möglichkeiten an.”

1. Einleitung

”Der theoretische und methodische Schwachpunkt der neueren Sozialgeschichte bestand
von Anfang an darin, daß kulturelle Traditionen, ‚Weltbilder‘ und Sinnkonstruktionen,
Religion, Weltdeutung und Perzeption der ‚Realität‘ durch die Akteure, Kollektivmentalität
und Habitus in ihrer wirklichkeitsprägenden Kraft unterschätzt, im Forschungsprozeß an den
Rand gedrängt oder sogar völlig übergangen wurden.” Es mag manchen überraschen, daß
es sich hier um ein Eingeständnis Hans-Ulrich Wehlers handelt – und nicht etwa um eine
wütende Attacke eines echauffierten ‚Barfußhistorikers‘ oder enragierten Vertreters der
Historischen Anthropologie.

Dem Inhalt nach klingt diese Kritik zunächst altbekannt: Daß die neuere Sozialgeschichte,
die sich selbst zumeist als ”Historische Sozialwissenschaft” begreift, der ”Doppelkonstitution
historischer Prozesse”, gekennzeichnet durch ”die Gleichzeitigkeit von gegebenen und
produzierten Verhältnissen, die komplexe wechselseitige Beziehung zwischen umfassenden
Strukturen und der Praxis der ‚Subjekte‘”, nicht gerecht werde – mit diesem Vorwurf sieht sie
sich spätestens seit dem Aufkommen der Alltagsgeschichte konfrontiert. Seither ist immer
wieder bemängelt worden, diese Art von Sozialgeschichte vermöge zwischen ”Struktur” und
”Handeln” nicht überzeugend zu vermitteln, 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. Zur Zeit schließlich dauert die
Debatte darüber an, ob die Historische Sozialwissenschaft noch hinreichend zukunftsfähig
sei oder ob sie nicht vielmehr in Richtung auf eine ”Historische Kulturwissenschaft”
fortentwickelt werden müsse bzw. gar durch eine solche zu ersetzen sei. 

Doch während die Alltagsgeschichte bei den Vertretern der theoriegeleiteten
Sozialgeschichte teils auf heftige Ablehnung stieß, wird der ”Herausforderung der
Kulturgeschichte” ungleich aufgeschlossener begegnet. Bereits vor einigen Jahren hat
Jürgen Kocka angemerkt, die Frage, wie Sozialgeschichte und Kulturgeschichte
überzeugend verknüpft werden können, sei eine, ”die weiterhin den Schweiß der Tüchtigen
lohnt.” Und erst kürzlich hat Hans-Ulrich Wehler hervorgehoben, die derzeitige Diskussion
über ”Kultur” stelle ”für jeden, der an der liberalen Vorstellung von einer Arena festhält, in der
die konkurrierenden Ideen und Interpretationen frei aufeinandertreffen können, eine
willkommene Herausforderung, einen Appell zur Korrektur eigener Mängel, zuallermindest
aber eine nachhaltige Anregung dar, vertraute Positionen noch einmal zu überdenken.”
Noch darüber hinausgehend, scheint es inzwischen bereits Konsens zu sein, daß sich die
Historische Sozialwissenschaft nicht mehr nur damit begnügen kann, ”Kultur” als einen
Teilbereich der Gesellschaftsgeschichte ernster zu nehmen und umfassender zu
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berücksichtigen als bisher. Vielmehr sei es geboten, dem ”schlechthin alles durchtränkenden
Charakter von Kultur”, ”der Omnipräsenz kultureller Prägungen und Mächte” gerecht zu
werden. Gleichwohl bedeuten diese Eingeständnisse nicht die bedingungslose Kapitulation
der Historischen Sozialwissenschaft vor einer ”Neuen Kulturgeschichte”. Ganz im Gegenteil
werden führende Protagonisten der ersteren nicht müde zu betonen, es ”wäre ein schwerer
Verlust”, über der Hinwendung zur Kultur ”die alten Fragen und Erkenntnisse der
Sozialgeschichte zu marginalisieren: die zu relativ ‚harten‘ Differenzbestimmungen
geronnenen Verhältnisse wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheit, Herrschaft und Macht”.
Sich einerseits der ”Kultur” – der ”Ebene der Wahrnehmungen, Bedeutungen und
Sinnstiftungen, sowie ihr[em] symbolische[n] Ausdruck in Texten, Bildern, Gegenständen,
Ritualen, Gesten usw.” – zuwenden zu wollen, andrerseits aber mit guten Gründen auf dem
Forschungsinteresse an überindividuellen Strukturen und Prozessen im Hinblick auf soziale
Ungleichheit, Ökonomie und Politik zu beharren, das scheint, vorsichtig ausgedrückt, ein
höchst anspruchsvolles Programm zu sein. Angesichts dieser schwierigen Situation hat
Thomas Welskopp unlängst gefordert, man müsse ”zu einem Konzept von Struktur
gelangen, das diese in wesentlichen Teilen in die handelnden Subjekte zurückverlegt” und
damit die Strukturkategorie selbst grundlegend umbauen.

Vor diesem Hintergrund stellt sich einer analytisch orientierten Geschichtswissenschaft
die dringliche Frage, wie diesen komplexen Anforderungen theoretisch zu begegnen sei.
Anders formuliert: Welche Theorien stehen als analytische Bezugsrahmen zur Verfügung,
um ”Kultur” methodisch-systematisch zu erfassen und zugleich zwischen ”Struktur” und
”Handeln” plausibel zu vermitteln? Vielversprechend scheint hier der kultursoziologische
Ansatz Pierre Bourdieus zu sein, der in den vergangenen Jahren bereits mehrfach als für
eine kulturtheoretische Wende der Sozialgeschichte fruchtbar charakterisiert worden ist.

Daher soll im folgenden – freilich nur in Grundzügen – Bourdieus Klassentheorie
rekonstruiert und diskutiert werden. Die Beschränkung auf das Klassenkonzept ist zwei
Beobachtungen geschuldet: Zum einen bildet die Frage nach der Klassenstruktur moderner
Gesellschaften fraglos einen Schwerpunkt innerhalb des Bourdieuschen Schaffens, zum
andern ist die Erforschung der Strukturen sozialer Ungleichheit sowie ihrer Wandlungen im
Zeitverlauf seit jeher ein zentrales Thema der Historischen Sozialwissenschaft gewesen.
Wenn es hier gelänge, den Strukturbegriff handlungstheoretisch zu reformulieren und
nachzuweisen, wie Kultur und soziale Ungleichheit konzeptionell miteinander zu vermitteln
sind, so wäre schon viel geleistet. Bisher hat sich die Sozialgeschichte zumeist an Max
Weber und seine Konzepte von ”Klasse” und ”Stand” gehalten, wenn es galt, soziale
Ungleichheit in Gesellschaften des 19. und frühen 20. Jahrhunderts zu erfassen. Es bietet
sich daher an, Bourdieus Klassentheorie in vergleichender Perspektive zu Webers Ansatz zu
entfalten.

Da sich Bourdieu – wie auch schon Weber – mehr oder minder deutlich auf Marx bezieht,
bzw. sich mit seinen Theoremen zumindest implizit auseinandersetzt, soll zunächst das
Marxsche Klassenmodell kurz vorgestellt werden (2.). Sodann folgt mit dem Fokus auf
”Klasse” und ”Stand” die Darstellung des Weberschen Konzepts zur Analyse sozialer
Ungleichheit (3.), bevor der Ansatz Pierre Bourdieus in den Blick genommen wird (4.). Hier
liegt dann auch das Schwergewicht der vorliegenden Arbeit. Mit ”Habitus”, ”Kapital” und
”Feld” stehen zunächst die grundlegenden Theoriekomponenten des Bourdieuschen Werkes
im Mittelpunkt des Interesses (4.1.), darauf aufbauend wird schließlich die Klassentheorie
Bourdieus dargestellt und erörtert (4.2.).
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2. Die Analyse sozialer Ungleichheit bei Karl Marx: Das Marxsche Klassenmodell

Wer von ”Klassen” sprechen will, sollte von Marx (und Engels) nicht schweigen. Daher
zunächst einige Anmerkungen zum Klassenkonzept von Karl Marx. ”Die Geschichte aller
bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen.” Mit diesem Paukenschlag
beginnen Marx und Engels ihr ”Manifest der Kommunistischen Partei”. Das Marxsche
Klassenkonzept erhebt demnach einen Anspruch auf universalhistorische Gültigkeit – so
mag es hier zumindest scheinen. Ausgenommen von der Geschichte aller bisherigen
Gesellschaft ist jedoch die Urgesellschaft, in der das gemeinsame Eigentum an den
Produktionsmitteln vorherrschend war. Erst mit der Herausbildung des Privateigentums an
Produktionsmitteln lösen sich die ”ursprünglichen Gemeinwesen” auf, und es beginnt die
”Spaltung der Gesellschaft in besondre und schließlich einander entgegengesetzte Klassen.”
Präziser sollte man also formulieren, daß Marx die Entstehung von Klassen an die Existenz
von Privateigentum an Produktionsmitteln knüpft. 

Die grundlegende Prämisse des Marxschen Klassenkonzeptes ist die These vom Primat
der Ökonomie. Im Basis-Überbau-Theorem führt Marx seine materialistische
Grundkonzeption folgendermaßen aus:
”In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von
ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten
Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser
Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich
ein juristischer und politischer Überbau erhebt und welcher bestimmte gesellschaftliche
Bewußtseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen,
politischen und geistigen Lebensprozeß überhaupt. Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr
Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt”.

Unter Produktivkräften sind die Produktionsmittel – Werkzeuge, Maschinen, Rohstoffe,
Boden und Kapital – aber zudem auch die menschliche Arbeitskraft selbst in der Gesamtheit
ihrer geistigen und physischen Fähigkeiten zu subsumieren. Der Begriff der
Produktionsverhältnisse hingegen umschreibt im Kern die Art der Eigentumsverhältnisse
sowohl im Hinblick auf die Produktionsmittel als auch auf die erzeugten Produkte;
allgemeiner formuliert sind darunter diejenigen sozialen Beziehungen zwischen den
Menschen zu verstehen, die für den Produktions- und Aneignungsprozeß relevant sind. 

In letzter Instanz determinieren die Produktivkräfte, besser: der Entwicklungsstand
derselben, die Produktionsverhältnisse. Einer spezifischen Entwicklungsstufe der
Produktivkräfte entspricht einerseits ein spezifischer Stand der Produktionsverhältnisse. Das
Verhältnis zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen ist aber andererseits
eminent konfliktträchtig. Bedingt durch den technischen Fortschritt – der wiederum Ausdruck
der Kreativität des menschlichen Arbeitsvermögens ist – befinden sich die Produktivkräfte in
stetiger Fortentwicklung. Demgegenüber sind die Produktionsverhältnisse relativ konstant
und nicht kontinuierlich veränderbar. Im Zeitverlauf treten Produktivkräfte und
Produktionsverhältnisse in einen immer schärferen Gegensatz. Diese dialektische
Beziehung zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen wird bei Marx mit dem
Terminus ”Produktionsweise” bezeichnet. Gemäß der materialistischen
Geschichtsauffassung fungiert bei Marx die Entwicklung der Produktivkräfte als Grundlage
des historischen Wandels. Deren Dynamik zwingt letztlich die Produktionsverhältnisse zur
Anpassung. Marx selbst schildert das wie folgt: 
”Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in
Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck
dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb derer sie sich bisher bewegt hatten. Aus
Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt
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dann eine Epoche sozialer Revolution ein. Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt
sich der gesamte ungeheure Überbau langsamer oder rascher um.”

Als Resultat dieser Umwälzung ergibt sich schließlich eine neue Gesellschaftsformation,
wesentlich charakterisiert durch eine neuartige Produktionsweise. Marx nennt insgesamt fünf
Gesellschaftsformationen: Der Urgesellschaft folgt die Sklavenhaltergesellschaft, aus dieser
entwickelt sich die feudalistische Gesellschaftsformation, der dann die kapitalistische
(bürgerliche) Gesellschaft nachfolgt. Die sich anschließende kommunistische
Gesellschaftsformation hebt dann endlich auch die Einteilung in Klassen wieder auf.

Was die kapitalistisch-bürgerliche Gesellschaftsformation anbelangt, so differenziert Marx
hier im wesentlichen nur zwischen zwei Klassen, zwischen der Bourgeoisie – der Klasse der
Kapital- bzw. Produktionsmitteleigentümer – und dem Proletariat als der Klasse der
Eigentümer bloßer Arbeitskraft. Im Grunde handelt es sich um ein dichotomisches Modell:
als Leitdifferenz fungiert die Unterscheidung zwischen Produktionsmitteleigentum bzw.         
     -nichteigentum. 

Des weiteren trennt Marx zwischen der objektiv zu bestimmenden Klassenlage, der
”Klasse an sich”, sowie dem subjektiven Klassenbewußtsein, der ”Klasse für sich”, womit er
ein wichtiges Moment der Differenzierung einführt. Die Klassenbildung des Proletariats im
Kapitalismus – im Sinne der Entwicklung von der ”Klasse an sich” zur ”Klasse für sich” –
vollzieht sich laut Marx in drei Stufen. Zunächst, auf der ersten Stufe, sind die Arbeiter noch
gänzlich unorganisiert und durch Konkurrenz untereinander zersplittert, sie sind noch nicht in
der Lage, ihre wahre Klassensituation zu erkennen. Im Verlauf der fortschreitenden
Industrialisierung jedoch wird das Proletariat nicht nur zahlenmäßig stärker, auch die
Lebenslagen der Proletarier werden sich immer ähnlicher. Die Konflikte zwischen den
einzelnen Arbeitern und dem einzelnen Bourgeois nehmen mehr und mehr den Charakter
von Klassenkonflikten an. Zur Behauptung ihrer Interessen beginnen sich die Arbeiter auf
dieser zweiten Stufe gewerkschaftlich zu organisieren, sie entwickeln ein Bewußtsein ihrer
Lage. Im weiteren Verlauf vereinigen sich die Proletarier schließlich auf der dritten Stufe zur
politischen Partei. Hier nun nähert sich der Klassenkampf der Entscheidung. Ein kleiner Teil
der Bourgeoisie schließt sich dem Proletariat an, das endgültig zur politisch handelnden,
revolutionären Klasse geworden ist. Nach Marx ist die Entwicklung des Proletariats unter
kapitalistischen Bedingungen zur ”Klasse für sich” vorgezeichnet, die Theorie enthält hier
gleichsam eine Art eingebaute revolutionäre Automatik. Grundsätzlich unterstellt die
Marxsche Theorie aber keinen blind wirkenden Automatismus. Nicht aus jeder Klassenlage
bildet sich eine handlungsfähige und organisierte ”Klasse für sich”, wie Marx am Beispiel der
französischen Parzellenbauern demonstriert.

Abschließend sollen noch einmal die Grenzen des Marxschen Klassenkonzeptes betont
werden: Das Marxsche Klassenkonzept ist zwar analytisch, aber weniger als theoretisches
Instrumentarium zur möglichst präzisen Erfassung sozialer Ungleichheiten konstruiert.
Vielmehr bildet es das Kernstück einer Theorie des sozialen Wandels, welche zugleich in
wesentlichen Elementen prognostisch-utopischen Charakter besitzt. Damit eng verkoppelt ist
die dem Proletariat zugewiesene Heilsbringerfunktion, die ein unvoreingenommenes
Arbeiten mit dem Marxschen Klassenkonzept nicht eben erleichtert. Oder, auf den Punkt
gebracht: ”Die Klassentheorie bildet das problematische Bindeglied zwischen soziologischer
Analyse und philosophischer Spekulation im Werk vom Marx.” Problematisch erscheint auch
die dem Marxschen Klassenkonzept inhärente Überzeugung, die Verschärfung der
Klassenteilung in der kapitalistischen Gesellschaft führe notwendigerweise zu einer
Vereinfachung der Klassengegensätze, so daß schließlich alle ”Zwischenklassen” ins
Proletariat hinabsinken müßten. Schließlich noch ein letztes: Die Marxsche Klassentheorie
ist ein eindimensionales Konzept. Die Klasseneinteilung wird allein aufgrund des Kriteriums
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der ökonomischen Lage vorgenommen, andere Dimensionen sozialer Ungleichheit finden
dagegen keine Berücksichtigung. 

Die vorstehenden Bemerkungen sind keineswegs als eine grundsätzliche Absage an das
Marxsche Modell aufzufassen. Wenn das Erkenntnisinteresse darin liegt, gleichsam aus der
Vogelperspektive die angenommene Verschärfung von Klassengegensätzen in den Blick zu
nehmen, spricht wohl nur wenig gegen ein Arbeiten mit dem Klassenkonzept von Marx –
jedenfalls dann nicht, wenn man die Marxsche Theorie rein instrumentell verwendet und sie
damit aus dem problematischen Kontext der Marxschen Geschichtsauffassung herauslöst.
Das hat Jürgen Kocka mit seiner Studie ”Klassengesellschaft im Krieg” vor nunmehr einem
Vierteljahrhundert eindrucksvoll bewiesen. 
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3. Die Analyse sozialer Ungleichheit bei Max Weber: ”Klasse” und ”Stand”

Im Vergleich zum Marxschen ist das Webersche Klassentheorem um einiges komplexer
und differenzierter. Offenbar in Auseinandersetzung mit Marx konstruierte Weber seinen
Klassenbegriff als Teil eines zweipoligen Begriffsschemas, bestehend aus den Kategorien
”Klasse” sowie ”Stand”. Ziel dieser Überlegungen war es offenbar, die Analyse sozialer
Ungleichheit nicht mehr nur unter materiell-ökonomischen Aspekten vorzunehmen, sondern
noch eine zweite Dimension einzuführen, in der die Art und Weise der Lebensführung sowie
das soziale Ansehen ebenfalls kategorialen Rang erhält. Zudem sind die Weberschen
Überlegungen zu ”Klasse” und ”Stand” weder Bestandteil einer Sozialutopie noch zentrales
Element einer umfassenden Theorie sozialen Wandels. 

Max Weber will dort von einer ”Klasse” sprechen, 
”wo 1. einer Mehrzahl von Menschen eine spezifische ursächliche Komponente ihrer Lebenschancen
gemeinsam ist, soweit 2. diese Komponente lediglich durch ökonomische Güterbesitz- und
Erwerbs-interessen und zwar 3. unter den Bedingungen des (Güter- oder Arbeits-)Markts dargestellt
wird (‘Klassenlage’)”.
Den letzten Punkt hebt Weber besonders hervor: 
”Immer aber ist für den Klassenbegriff gemeinsam: daß die Art der Chance auf dem Markt diejenige
Instanz ist, welche die gemeinsame Bedingung des Schicksals der Einzelnen darstellt. ‚Klassenlage‘ ist
in diesem Sinn letztlich: ‚Marktlage‘”.
Auch Weber definiert also – wie Marx – ”Klassen” bzw. ”Klassenlagen” aufgrund
ökonomischer Kriterien.

Je nachdem, ob einerseits Besitzunterschiede, genauer: die Erträge etwaigen Eigentums
oder andrerseits die Erwerbschancen auf dem Güter- oder Arbeitsmarkt die Klassenlage
primär bestimmen, unterscheidet Weber sodann zwischen Besitz- und Erwerbsklassen,
wobei die letzteren in einer Marktwirtschaft zahlenmäßig überwiegen. Wichtig ist an dieser
Stelle, daß von Besitz- und Erwerbsklassen eigentlich nur im Plural gesprochen werden
kann, denn es gilt prinzipiell, daß ”die Verfügungsgewalt über jede Art von Genußgütern,
Beschaffungsmitteln, Vermögen, Erwerbsmitteln, Leistungsqualifikation je eine besondere
Klassenlage” konstituiert. Damit entfaltet sich ein extrem differenziertes – um nicht zu sagen:
unübersichtliches – Szenario von Klassenlagen, mit dem allein relativ homogene
gesellschaftliche Großgruppen nur höchst unzureichend erfaßt werden könnten. Indem
Weber aber schließlich das Moment der sozialen Mobilität einführt, steuert er der Gefahr
einer gänzlichen Verflüssigung des Klassenbegriffs entgegen. Im Begriff der ”sozialen
Klasse” werden solche Klassenlagen gebündelt, zwischen denen Auf- und Abstiegsprozesse
stattfinden. In Webers Terminologie soll ”soziale Klasse” 
”die Gesamtheit derjenigen Klassenlagen heißen, zwischen denen ein Wechsel a. persönlich, b. in der
Generationenfolge leicht möglich ist und typisch stattzufinden pflegt.”
Für die Zeit des Deutschen Kaiserreichs unterscheidet Weber nun vier soziale Klassen, 
”a. die Arbeiterschaft als Ganzes ..., b. das Kleinbürgertum und c. die besitzlose Intelligenz und
Fachgeschultheit (Techniker, kommerzielle und andere ‚Angestellte‘, das Beamtentum ...), d. die
Klassen der Besitzenden und durch Bildung Privilegierten.”

Die Grenzen der sozialen Klassen werden mithin durch Mobilitätshindernisse intra- und
intergenerationeller Art markiert, wobei sich Weber darüber im klaren ist, daß diese Grenzen
nicht unüberwindbar sind. In der Generationenfolge sei ein Aufstieg aus der Arbeiterschaft
und aus dem Kleinbürgertum in die soziale Klasse der besitzlosen Intelligenz und
Fachgeschultheit durchaus möglich; ebenso ein Avancement aus dieser sozialen Klasse in
die Klassen des Besitz- und Bildungsbürgertums. 
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Ob die Angehörigen einer Klasse ein Bewußtsein ihrer Lage entwickeln, ob aus einer
Vielzahl von Klassenlagen ein politisch handlungsfähiger Klassenverband wird, kann laut
Weber nur schwer prognostiziert werden. Einerseits ist eine solche Entwicklung nach Weber
”auf dem Boden aller drei Klassenkategorien” möglich, Klassenverbände können sich mithin
sowohl aus Besitz- oder Erwerbsklassen als auch aus sozialen Klassen entwickeln.
Andrerseits muß dies nicht der Fall sein, einer etwaigen Zwangsläufigkeit einer solchen
Entwicklung tritt Weber ausdrücklich entgegen: 
”Eine universelle Erscheinung ist das Herauswachsen einer Vergesellschaftung oder selbst eines
Gemeinschaftshandelns aus der gemeinsamen Klassenlage keineswegs.”
An anderer Stelle nennt Weber indes vier Faktoren, die geeignet sind, vergesellschaftetes
Klassenhandeln zu befördern: 
”Vergesellschaftetes Klassenhandeln ist am leichtesten zu schaffen a) gegen den unmittelbaren
Interessengegner (Arbeiter gegen Unternehmer ...), b) nur bei typisch massenhaft ähnlicher
Klassenlage, c) bei technischer Möglichkeit leichter Zusammenfassung, insbesondere bei örtlich
gedrängter Arbeitsgemeinschaft ..., d) nur bei Führung auf einleuchtende Ziele, die regelmäßig von
Nicht-Klassenzugehörigen (Intelligenz) oktroyiert oder interpretiert werden.”
Die Differenzierung zwischen ”Klassen” und ”Klassenverband” ist bei Weber gewissermaßen
das Analogon zur Marxschen Unterscheidung zwischen der ”Klasse an sich”, die durch eine
ihren Mitgliedern gemeinsame sozioökonomische Lage gekennzeichnet ist, und der durch
ein Klassenbewußtsein sowie die Fähigkeit zum gemeinsamen Handeln charakterisierten
”Klasse für sich”. Vermag man hier zunächst eine Parallele der Weberschen Argumentation
zu der von Marx (und Engels) zu entdecken, so sind doch die folgenden Differenzen deutlich
hervorzuheben. Während bei Marx das Klasseninteresse als aus der ökonomischen Lage
eindeutig ableitbar gilt, selbst wenn sich die Klassenangehörigen ihrer ”objektiven”
Interessen noch gar nicht bewußt sind, lehnt Weber eine solche theoretische
Interessenzuweisung ab und besteht demgegenüber auf einer empirischen Bestimmung des
jeweiligen Klasseninteresses. Daraus folgt, daß bei Weber, anders als bei Marx, auch der
Arbeiterklasse keine historische Sonderrolle zuwächst. Entwickelt sich aus der sozialen
Klasse ”Arbeiterschaft” ein vergesellschafteter Klassenverband, so bedeutet dies nach
Weber weniger revolutionäre Politisierung, als vielmehr marktgerechtes Verhalten – im
Sinne der Stärkung der eigenen Verhandlungsposition gegenüber der Kapitalseite.

Der Begriff ”Stand” bildet bei Weber den anderen Pol seines Konzeptes zur Analyse
sozialer Ungleichheit. Etwas vereinfachend drückt Weber den Unterschied zwischen ”Stand”
und ”Klasse” folgendermaßen aus: ”‚Klassen‘ gliedern sich nach den Beziehungen zur
Produktion und zum Erwerb der Güter, ‚Stände‘ nach den Prinzipien ihres Güterkonsums in
Gestalt spezifischer Arten von ‚Lebensführung‘.” Oder, noch prägnanter formuliert: Während
die ”Klassen” ökonomisch bedingt, gleichsam in der Wirtschaftsordnung zu Hause sind,
haben die ”Stände” ”in der sozialen Ordnung, also in der Verteilung der ‚Ehre‘, ihre
eigentliche Heimat”. Als Gegenpart zur ausschließlich ökonomisch bestimmten Klassenlage
definiert Max Weber ”ständische Lage” als 
”jede typische Komponente des Lebensschicksals von Menschen, welche durch eine spezifische,
positive oder negative, soziale Einschätzung der ‚Ehre‘ bedingt ist, die sich an irgendeine gemeinsame
Eigenschaft vieler knüpft. ...

Inhaltlich findet die ständische Ehre ihren Ausdruck normalerweise vor allem in der Zumutung einer
spezifisch gearteten Lebensführung an jeden, der dem Kreise angehören will.”

”Ständische Lage” drückt sich beispielsweise in einem durch Regelungen gestalteten
Konnubium sowie der oftmals monopolistischen Aneignung von privilegierten
Erwerbschancen oder der Abscheu vor bestimmten Erwerbsarten und schließlich in
spezifischen Konventionen aus. Laut Weber sind die ”Stände” ”die spezifischen Träger aller
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‚Konventionen‘ ...: alle ‚Stilisierung‘ des Lebens, in welchen Aeußerungen es auch sei, ist
entweder ständischen Ursprungs oder wird doch ständisch konserviert.” Unter ”Stilisierung
des Lebens” versteht Weber die ”Systematisierung aller Lebensäußerungen”, die
”Zusammenfassung ... des praktischen Verhaltens zu einer Lebensführung, gleichviel, wie
diese im Einzelfall aussehen möge.” 

Schließlich differenziert Weber noch zwischen zwei Arten von Prestige, dem
Abstammungs- und dem Berufsprestige.

”Stand” wird bei Weber ganz allgemein als eine Gruppe von Menschen definiert, die
”innerhalb eines Verbandes wirksam ... eine ständische Sonderschätzung ... in Anspruch
nehmen.” Nach der Art der jeweiligen Entstehung unterscheidet Weber drei Arten von
Ständen: Erstens, die durch spezifische Lebensführung entstandenen Berufsstände,
sodann, zweitens, die auf Abstammung fußenden Geburtsstände und schließlich, drittens,
die durch Aneignung von politischen Herrengewalten sich bildenden politischen Stände. Was
Weber an dieser Stelle nicht diskutiert, ist die Frage, auf welchen geistig-mentalen
Deutungs- und Wahrnehmungsmustern die spezifische Lebensführung eines Standes
basiert, bzw., wie diese ”Ideen” entstehen. 

Das Entscheidende an diesem Punkt ist, daß Weber in seiner Konzeption nicht
hermetisch zwischen ”Klassen” und ”Ständen” trennt, sondern vielmehr von der Möglichkeit
der Mischung von Klassenlage und ständischer Lage ausgeht. Denn es gilt: ”Ständische
Lage kann auf Klassenlage bestimmter oder mehrdeutiger Art ruhen.” Grundsätzlich fußen
Stände oftmals auf Besitzklassen. Des weiteren stehen die sozialen Klassen den Ständen
am nächsten, die Erwerbsklassen am fernsten. Zudem versäumt es Weber aber auch nicht,
das Spannungsverhältnis zwischen ständischer Ehre und Marktprinzip präzise
herauszupräparieren: Der Markt kennt keine Ehre, sondern nur sachliche Interessen. Sich
ausbreitende und verallgemeinernde Marktbeziehungen neigen deshalb dazu, eine
vornehmlich ständisch gegliederte Gesellschaft zu unterminieren. Auf der anderen Seite
wirkt sich die ständische Gliederung einer Gesellschaft ökonomisch restriktiv aus, sie schlägt
sich nieder in der ”Hemmung der freien Marktentwicklung”, wie es bei Weber heißt.

Schließlich: Ständische Gliederung wird begünstigt durch politische, gesellschaftliche und
ökonomische Stabilität sowie bedroht durch sozioökonomische Erschütterungen und
Umwälzungen. In solchen Situationen treten dann die Klassenlagen in den Vordergrund. 

4. Die kulturelle Dimension in der Reproduktion sozialer Ungleichheit: Pierre                
Bourdieus Klassentheorie

Die sich dem Novizen darbietende Unzugänglichkeit des Bourdieuschen Werkes ist ganz
wesentlich durch die Art und Weise der hier vorgenommenen Begriffsbildung und                 
-verwendung bedingt. Dieser Umstand tritt deutlich hervor, wenn man Bourdieu in diesem
Punkte mit Max Weber vergleicht. An keiner Stelle findet sich in Bourdieus Schriften
beispielsweise ein Äquivalent zu den kargen, augenscheinlich um ein Höchstmaß an
Präzision bemühten Formulierungen der Weberschen ”Soziologischen Grundbegriffe”. Mit
intellektueller Nachlässigkeit seitens Bourdieus hat dies jedoch ganz und gar nichts zu tun,
vielmehr handelt es sich hier um eine sehr bewußte Entscheidung, die sich aus zwei Motiven
speist. Erstens verweist Bourdieu immer wieder darauf, daß seine Begriffe und
theoretischen Konzepte kein Selbstzweck, kein Beitrag zu einem möglichst stimmigen
Theoriegebäude sein sollen, sondern vielmehr Mittel zum Zweck der möglichst adäquaten
empirischen Erfassung sozialer Realität. Seine Begriffsarbeit mobilisiert gleichsam ”aus
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Bedürfnissen der empirischen Analyse alle theoretischen Ressourcen”. Die jeweils benutzten
Begriffe und Konzepte sind also forschungsabhängig und werden gegebenenfalls im Zuge
des Forschungsprozesses sukzessive modifiziert. Die Alternative einer ”rein logische[n]
Kontrolle” lehnt er hingegen ab, da die Begriffe dadurch ”nur versteinern” könnten. Zweitens
läßt sich Bourdieus wissenschaftliches Credo in der Formel zusammenfassen, daß die
soziale Realität relational sei und es der Sozialwissenschaftler vermeiden müsse, in
Substanzen zu denken. Im Hinblick auf die Begriffsbildung bedeutet das die Modellierung
und Anwendung von ”offenen” Begriffen, die zudem in einer relationalen Beziehung
zueinander stehen und sich auch wechselseitig bestimmen.

Ist aufgrund dieser Umstände eine Rekonstruktion der Bourdieuschen Theoreme und
Begriffe nicht eben einfach zu leisten, so bleibt sie andrerseits für ein zureichendes
Verständnis seiner Arbeiten doch unverzichtbar. Im folgenden sollen daher zunächst mit den
Begriffen ”Habitus”, ”Kapital” und ”Feld” die zentralen Theoriekomponenten von Bourdieus
Klassenanalyse erläutert werden, bevor dann die Klassentheorie selbst in den Blick
genommen wird.
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4.1. Grundlegendes: ”Habitus”, ”Kapital” und ”Feld”
4.1.1.Das Habituskonzept

”Von allen Gegensätzen, die die Sozialwissenschaften künstlich spalten, ist der
grundlegendste und verderblichste der zwischen Subjektivismus und Objektivismus”, so
Bourdieu. Während sich die subjektivistische Erkenntnisweise auf die der Erfahrung der
Akteure unmittelbar gegebenen Praktiken, Wahrnehmungen und kognitiven
Repräsentationen beschränkt, privilegiert die objektivistische Erkenntnisweise
überindividuelle Strukturen und Relationen. Bourdieu hingegen legt Wert auf die
Feststellung, daß die soziale Welt gleichsam eine prinzipielle Doppelnatur besitze,
beispielsweise in der Alltagspraxis ”ein permanenter Kampf zwischen Objektivismus und
Subjektivismus” stattfinde. Die grundlegende Maxime des Bourdieuschen Denkens ist es
daher, diese Separierung vermittels der von ihm propagierten praxeologischen
Erkenntnisweise zu überwinden. 

Innerhalb dieses Ansatzes kommt der Habitustheorie eine ganz zentrale Bedeutung zu.
Die Darstellung und Erläuterung dieses recht vielschichtigen Theorieansatzes wird hier
systematisch in zwei Schritten erfolgen. Zunächst geht es darum, die Grundidee und
allgemeinen Grundzüge dieses Konzepts offenzulegen. Darauf aufbauend werden dann in
einem zweiten Schritt die weiteren Elemente und spezifischeren Hypothesen dieses
Theorems vorgestellt. 

Mit dem Begriff ”Habitus” bezeichnet Bourdieu eine den Akteuren innewohnende,
unbewußte ”Handlungs-, Wahrnehmungs- und Denkmatrix”, die den Großteil der
Praxisformen erzeugt und zugleich strukturiert. Diese Matrix ist dabei ihrerseits durch die
objektiv-materialen Gegebenheiten – die Strukturen – strukturiert. Oder, in der Terminologie
Bourdieus: ”Die Konditionierungen, die mit einer bestimmten Klasse von
Existenzbedingungen verknüpft sind, erzeugen die Habitusformen als Systeme dauerhafter
und übertragbarer Dispositionen, als strukturierte Strukturen, die wie geschaffen sind, als
strukturierende Strukturen zu fungieren, d.h. als Erzeugungs- und Ordnungsgrundlagen für
Praktiken und Vorstellungen”. Durch die Praktiken werden dann wiederum die
objektiv-materialen Strukturen   (re-)konstituiert. Es handelt sich mithin bei der Trias Struktur
– Habitus – Praxis nicht um eine Einbahnstraße in Richtung der Praxisformen, sondern
vielmehr um eine Art von kybernetischem Regelkreis.

Der ”Habitus” à la Bourdieu stellt demnach eine Art ”Gelenkkonzept, ... einen
Scharnier-begriff” dar, der zwischen gesellschaftlichen Strukturen auf der einen und den
Praxisformen auf der andern Seite vermittelt. Bourdieu bricht hier gewissermaßen in
zweifacher Weise mit Marx – auch wenn beiden gemeinsam ist, daß sie nicht das frei
handelnde Subjekt, sondern den sozial konstituierten Akteur ins Zentrum ihres Denkens
stellen. Postulierte Marx, daß das gesellschaftliche Sein das Bewußtsein der Menschen
bestimme, so kann man mit Bourdieu davon sprechen, daß, erstens, ”nicht der soziale
Akteur an sich gesellschaftlich bedingt ist, sondern sein Habitus”, und daß, zweitens, nicht
das Bewußtsein der Menschen gesellschaftlich geprägt wird, sondern vielmehr das
‚Unbewußtsein‘.

Es handelt sich beim Habitus um eine sehr komplexe und umfassende Matrix, die nicht
nur die Praktiken der Akteure hervorbringt und ordnet, sondern, darüber hinaus, auch die
alltägliche Wahrnehmung der sozialen Welt sowie das Denken der Akteure anleitet und
strukturiert. Anders formuliert: Der Habitus ist in diesem Sinne ”die Summe aller
verinnerlichten Dispositionen”. Er steuert und reguliert nicht nur Handeln, Wahrnehmung und
Denken im engeren Sinn, sondern auch Sprache, Prinzipien des Urteilens und Bewertens in
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ästhetischer und ethischer Hinsicht, Emotionen, Mimik und Gestik, ja sogar Körperhaltung
und -bewegung, etc. 

Soweit die Grundzüge des Habituskonzepts. An dieser Stelle sollen nun in sechs Punkten
die weiteren Elemente bzw. Hypothesen des Theorems vorgestellt werden, die dessen
Grundidee zugleich ergänzen und präzisieren: Erstens, der Habitus ist nicht die einzige
handlungsgenerierende Instanz, sondern ”ein Produktionsprinzip von Praktiken unter
anderen” – quantitativ allerdings das wichtigste, folgt man Bourdieu. Die privilegierte
Behandlung, die dieses Produktionsprinzip in seinen Überlegungen erfährt, begründet er mit
einem Zitat von Leibniz, nach dem die Menschen in Dreiviertel ihrer Handlungen Automaten
seien. Gleichwohl könne nicht ausgeschlossen werden, daß – zumal in Krisensituationen –
beispielsweise das bewußte und rationale Kalkül an die Stelle des Habitus trete. 

Zweitens, der Habitus steuert und reguliert Wahrnehmung, Denken und Handeln, er
determiniert es aber nicht. Dem Determinismusvorwurf tritt Bourdieu mit Entschiedenheit
entgegen. Er schreibt dazu: Mit dem Habitus können ”alle Gedanken, Wahrnehmungen und
Handlungen, und nur diese, frei hervorgebracht werden, die innerhalb der Grenzen der
besonderen Bedingungen seiner eigenen Hervorbringung liegen. Über den Habitus regiert
die Struktur, die ihn erzeugt hat, die Praxis, und zwar nicht in den Gleisen eines
mechanischen Determinismus, sondern über die Einschränkungen und Grenzen, die seinen
Erfindungen von vornherein gesetzt sind.” An anderer Stelle spricht Bourdieu von der
”Erfinderkunst”, der ”Spontaneität” des Habitus, seiner ”geregelten Improvisation”. Er betont,
daß der Habitus eine ”konditionierte und bedingte Freiheit” biete – diese stehe der
”unvorhergesehenen Neuschöpfung ebenso fern wie der simplen mechanischen
Reproduktion ursprünglicher Konditionierungen.” Zusammenfassend kann daher gesagt
werden, daß durch den Habitus ”lediglich die Grenzen möglicher und unmöglicher Praktiken
..., nicht aber die Praktiken an sich” festgelegt werden.

Drittens, der Habitus ist ein im Zuge von Sozialisationsprozessen entstandenes Produkt
der Geschichte, ”er gewährleistet die aktive Präsenz früherer Erfahrungen” und verkörpert
gleichsam ein ”System von Dispositionen als Vergangenheit, die im Gegenwärtigen
überdauert und sich in die Zukunft fortzupflanzen trachtet”. Das Geschichtliche ihres Habitus
bleibt den Akteuren hingegen normalerweise unbewußt, vielmehr ist ihnen ihr Habitus zur
”zweiten Natur” geworden. Dergestalt sorgt er dafür, daß die Akteure – selbst noch die am
wenigsten privilegierten – die soziale Welt ”tendenziell als etwas Evidentes” wahrnehmen. In
diesem Sinne kann davon gesprochen werden, daß der Habitus durch die Inkorporierung
von Erfahrungen Geschichte in ”Natur” transformiert. Darin liegt ein Grund für die relative
Resistenz des Habitus gegenüber schnellen Veränderungen. Weitaus wichtiger ist hier
jedoch der Umstand, daß der Habitus den Primärerfahrungen ein unverhältnismäßig hohes
Gewicht einräumt und zugleich ”alle Erfahrungen zu bevorzugen sucht, die dazu taugen, ihn
selbst zu verstärken”. Bourdieu spricht hier von der Hysteresis, der Trägheit des Habitus.
Aus dieser einerseits gegebenen geringen Elastizität folgt aber eben andrerseits nicht eine
völlige Unveränderlichkeit des Habitus, wie Bourdieu selbst ausdrücklich betont. Als Produkt
der Geschichte sei der Habitus vielmehr in ”unaufhörlichem Wandel” begriffen – nicht nur,
daß er sich immer dann verstärke, wenn er auf Strukturen treffe, die den seinigen
entsprechen, sondern er könne sich bei sich wandelnden objektiv-materialen Bedingungen
auch grundlegend verändern und schließlich auch durch Bewußtwerdung und Sozioanalyse
unter Kontrolle gebracht werden.

Indem Bourdieu den Determinismusvorwurf entkräftet, macht er zugleich deutlich, daß
eine durch die habitusgenerierten Praktiken erreichte exakte Reproduktion derjenigen
Strukturen, die einst den Habitus formierten, als Ausnahmefall zu betrachten ist –
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wenngleich auch die Trägheit, die Hysteresis des Habitus der Tendenz nach in eine solche
Richtung wirkt.

Viertens, unter den objektiv-materialen Bedingungen, die den Habitus prägen und
strukturieren, sind nicht etwa nur die soziale Stellung und Herkunft zum Beispiel im Sinne
von Klassenlagen zu verstehen, sondern auch Geschlecht und ethnische Herkunft. Der
Habitus formiert sich demnach vornehmlich durch das Einwirken von überindividuellen
Faktoren. Die individuellen Charakteristika eines jeden Habitus ergeben sich infolgedessen
aus der ”Besonderheit der sozialen Lebensläufe”, denn es sei ”ausgeschlossen, daß alle
Mitglieder derselben Klasse (oder auch nur zwei davon) dieselben Erfahrungen gemacht
haben, und dazu noch in derselben Reihenfolge”. Daher gilt: Jeder individuelle Habitus,
oder, anders formuliert, ”jedes System individueller Dispositionen ist eine strukturale
Variante der anderen Systeme, in der die Einzigartigkeit der Stellung innerhalb der Klasse
und des Lebenslaufs zum Ausdruck kommt.”

Fünftens, der Habitus wirkt als ”praktischer Sinn”. Er umfaßt neben den traditionellen fünf
Sinnen, die nach Bourdieu ebenfalls ”der strukturierenden Aktion der sozialen
Determinationen nicht entgehen”, unter anderem einen allgemeinen Orientierungs- und
Wirklichkeitssinn, einen politischen Sinn und einen für Verantwortung, einen Sinn für das
Geschäftliche, einen Schönheitssinn und einen für Humor etc. Gemeinsam ist diesen
zahlreichen Sinnen, daß sie allesamt praxisrelevant sind. Sie dienen zur Orientierung in der
sozialen Welt und gewährleisten zugleich, daß den Umständen entsprechende,
angemessene – letztlich also strategische – Praktiken erzeugt werden. Diese dem
praktischen Sinn entsprungenen Strategien bleiben wiederum unbewußt. In Bourdieus
Verständnis sind Strategien ”Handlungen, die sich objektiv auf Ziele richten, die nicht
unbedingt auch die subjektiv angestrebten Ziele sein müssen.”

Schließlich betont Bourdieu, sechstens, daß das Habituskonzept theoretisch eng an
seinen Begriff des ”Feldes” – verstanden als objektiv-material strukturiertes Praxisfeld –
gekoppelt ist. ”Habitus” und ”Feld” seien als Komplemente zu begreifen, in ihnen
verkörperten sich die ”beiden Existenzweisen des Sozialen”: Der Habitus als ”Leib
gewordene”, das Feld hingegen als ”Ding gewordene Geschichte”. Habitus und Feld stehen
dabei in einem Verhältnis ”wechselseitiger Ermöglichung”: Zum einen funktionieren soziale
Felder nicht ohne Habitus, ohne dessen die Strategien generierenden ”Spiel-Sinn”, und auch
ein Habitus wird erst in einem Feld wirksam. Zum andern sind es die objektiv-materialen
Strukturen der Felder, die den Habitus formieren. 

Zusammenfassend kann daher mit Hans-Peter Müller festgehalten werden, daß das
Konzept des ”Habitus” auf den folgenden vier Hypothesen beruht: Auf der
Inkorporationsannahme, der Habitus sei ein Stück verinnerlichter, verleiblichter Gesellschaft
bzw. Geschichte, auf der Unbewußtheitsannahme, die Dispositionen des Habitus blieben
den Akteuren gemeinhin unbewußt, obgleich sie spezifische Praktiken erzeugten, auf der
Strategieannahme, die erzeugten Praktiken entsprächen den Interessen der Individuen, sie
ordneten sich gleichsam zu unbewußt bleibenden Strategien, und schließlich auf der
Stabilitätsannahme, die Dispositionen des Habitus seien zwar nicht völlig unveränderlich,
blieben gemeinhin aber doch längerfristig recht stabil, auch wenn sich die Umwelt bereits
geändert habe.

Vor dem Hintergrund dieser – hier nur sehr knapp geschilderten – Vielschichtigkeit des
Habituskonzepts und angesichts der Tatsache, daß es sich gleichsam als roter Faden durch
Bourdieus Arbeiten zieht, dürfte die Behauptung plausibel klingen, ”Habitus” sei der ”zentrale
Begriff im gesamten Werk Bourdieus”.
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4.1.2.Die Kapitaltheorie

Neben dem Habituskonzept bildet die Kapitaltheorie einen weiteren zentralen Baustein in
Bourdieus theoretischen Überlegungen. Die Entwicklung dieses Ansatzes geht zurück auf
Bourdieus ethnologische Forschungen zur kabylischen Gesellschaft. Am Beispiel dieser
präkapitalistischen Gesellschaft, einer agrarischen Subsistenzökonomie in Nordafrika,
demonstriert Bourdieu, daß die im engeren bzw. modernen Sinne als ”ökonomisch”
bezeichneten Handlungen nicht mehr als einen Sonderfall innerhalb einer umfassenden
”Ökonomie praktischer Handlungen” darstellen. In der kabylischen Subsistenzökonomie,
deren Angehörige 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 Kontingenzen 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, durch die
Gruppe – 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 bildeten bei den Kabylen also
”möglicherweise die kostbarste Akkumula-tionsform” innerhalb ihres Gesellschaftsgefüges.
Daraus folgt, daß auch solche Interaktionen, die Ehre zum Inhalt haben, sich nur scheinbar
interessen- und zweckfrei präsentieren, tatsächlich aber auf einer umfassenden Ökonomie
praktischer Handlungen beruhen. Um diese Ökonomie erfassen zu können, die Bourdieu
zufolge nicht auf die kabylische Gesellschaft beschränkt, sondern vielmehr konstitutiv für die
Struktur und das Funktionieren jegli-cher Gesellschaft ist, differenziert Bourdieu zwischen
verschiedenen Kapitalsorten.

Zunächst wird der Kapitalbegriff bei Bourdieu in zweifacher Hinsicht bestimmt. Offenbar in
einer Reminiszenz an die Arbeitswertlehre gilt ihm Kapital zuallererst 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. 

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 obige 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 und konstatiert eine ”tendenzielle Dominanz des ökonomischen
Feldes”. Darüber noch hinausgehend, hält er die zweifache Annahme für zwingend, ”daß
das ökonomische Kapital einerseits allen anderen Kapitalarten zugrundeliegt, daß aber
andrerseits die transformierten und travestierten 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.”
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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 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, mehr noch: es ist als Teil des Habitus zu begreifen. 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 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. – zusammenfassend gesprochen: all diejenigen
materiellen Güter, die man im allgemeinen engeren Verständnis als ”kulturelle” bezeichnen
würde – zu verstehen. Objektiviertes Kulturkapital ist materiell übertragbar, allerdings
lediglich als juristisches Eigentum. Die symbolische Aneignung, ”die 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
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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 einerseits 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 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 als Kapitalsorte ‚sui generis‘ 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.

Noch einige Anmerkungen zur Transformierbarkeit der einzelnen Kapitalsorten: Bourdieu
postuliert zum einen die ”Tatsache der gegenseitigen Konvertierbarkeit der verschiedenen
Kapitalarten”, verzichtet aber zum andern darauf, sämtliche Möglichkeiten des Konvertierens
mit den jeweiligen Kosten und Problemen durchzuspielen. Er verweist lediglich auf die
Kapitalumwandlungskosten, die Summe aus Umwandlungsarbeit und inhärenten
Umwandlungsverlusten. Auch hier bleibt somit einiges unklar. Daß ökonomisches Kapital in
kulturelles und auch soziales und von dort wieder in ökonomisches transformiert werden
kann, mag noch fast unmittelbar einsichtig sein. Fraglich scheint zum Beispiel, ob soziales
Kapital direkt in kulturelles, oder gar kulturelles in soziales Kapital verwandelt werden kann. 

Schließlich: Wie schon beim Habituskonzept verweist Bourdieu auch bei seiner
Kapitaltheorie darauf, daß sie in seiner theoretischen Konzeption eng an seinen Begriff des
”Feldes” geknüpft sei.
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4.1.3.Die Feldtheorie

Obgleich der Begriff des ”Feldes” bei Bourdieu eine geradezu inflationäre Verwendung
erfährt, wird er dennoch kaum einmal an einer Stelle seines Werkes hinreichend präzise
definiert. Die zugegebenermaßen prägnante Formulierung, ein ”Feld” sei, im Unterschied
zum Habitus als ”Leib gewordene[r]” Geschichte, ”Ding gewordene Geschichte”, erklärt
zunächst einmal nicht sehr viel.

Bourdieu geht von einer horizontal in verschiedene, relativ autonome Teilbereiche
differenzierten Gesellschaft aus und versteht unter ”Feldern” ganz allgemein
objektiv-material strukturierte Praxisfelder. So unterscheidet er, um nur einige zu nennen,
das ökonomische Feld, das religiöse Feld, das Feld des modernen Sports, das universitäre
Feld und etliche andere mehr. In Anlehnung an sein Diktum, daß das Reale relational sei,
hebt Bourdieu hervor, ”[i]n Feldbegriffen denken, heißt relational denken” und definiert ”Feld”
recht abstrakt ”als ein Netz oder eine Konfiguration von objektiven Relationen zwischen
Positionen”. Um deutlicher zu machen, was man sich unter Feldern nach seinem
Verständnis vorzustellen hat, benutzt Bourdieu häufig die Metaphern des ”Spieles” und
”Kampfes”. Felder können demnach als ”historisch konstituierte Spielräume mit ihren
spezifischen Institutionen und je eigenen Funktionsgesetzen” oder als ”Kampffelder, auf
denen um Wahrung oder Veränderung der Kräfteverhältnisse gerungen wird”, aufgefaßt
werden. Versteht man ein ”Feld” näherungsweise als Spiel, so sind laut Bourdieu folgende
Punkte zu beachten: Im Unterschied zu den allermeisten Spielen ist ein Feld nicht das
Resultat einer bewußten Schöpfung. Des weiteren bleiben die Regeln bzw. die
Regelmäßigkeiten, denen ein Feld unterliegt, implizit und werden nicht kodifiziert. Teils bildet
er auch eine Analogie zum physikalischen Feldbegriff und bezeichnet die Praxisfelder als
”Kraftfelder”. In diesem Sinne ist ein Feld ”ein Ensemble objektiver Kräfteverhältnisse, die
allen in das Feld Eintretenden gegenüber sich als Zwang auferlegen und weder auf die
individuellen Intentionen der Einzelakteure noch auf deren direkte Interaktionen
zurückführbar sind.” Festzuhalten bleibt, daß die Felder gleichsam als externe Strukturen
das Äquivalent zu den internen Strukturen des Habitus bilden. 

Allen Feldern gemeinsam ist nun der auf ihnen stattfindende Wettbewerb, die
Auseinandersetzung zwischen den dort befindlichen Akteuren. Die Konkurrenz, der Konflikt
ist ein invariantes Funktionsgesetz aller Felder. Konkurriert wird um Macht- bzw.
Herrschaftspositionen, in der Bourdieuschen Diktion: ”um das Monopol auf die für das
betreffende Feld charakteristische legitime Gewalt”. Felder sind also gekennzeichnet durch
Herrschaftsstrukturen, deren Legitimität fortwährend verteidigt werden muß, da sie immer
wieder von den Beherrschten oder auch durch neue Akteure in Frage gestellt wird. Der
Kampf zwischen den Herrschenden und den Anwärtern auf die Herrschaft oder, in anderer
Formulierung, ”zwischen einem Neuling, der die Riegel des Zugangsrechts zu sprengen
versucht, und dem Herrschenden ..., der das Monopol zu halten und die Konkurrenz
auszuschalten bemüht ist”, stellt demnach einen Grundmechanismus eines jeden Feldes
dar. Den unterschiedlichen Positionen innerhalb eines Feldes entsprechen spezifische
Strategien: Während die Herrschenden eher defensiv ausgerichtet sind und zwecks
Verteidigung ihrer Positionen zu Erhaltungsstrategien tendieren, setzen die Beherrschten
oder die Neulinge auf einem Feld häufiger auf ein offensives Vorgehen, auf Strategien der
Häresie oder Umsturzstrategien, die darauf abzielen, die herrschende Ordnung zu
unterminieren, damit dann die einstmals Beherrschten selbst herrschende Positionen
beziehen können. Stehen sich die Akteure auf einem Feld auch als Konkurrenten
gegenüber, verbindet sie doch der Glaube (doxa) an die Sinnhaftigkeit dessen, was in einem
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Feld geschieht und das Interesse an dem, was in ihm auf dem Spiel steht. Diesen Glauben
an den Wert des Spiels in einem Feld und die damit verbundene Anerkennung der dort
geltenden, aber implizit bleibenden Regeln bezeichnet Bourdieu mit dem Begriff der ”illusio”.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, daß selbst die Strategien der häretischen Subversion
gemeinhin nicht darauf abzielen, den Wert des Spiels an sich in Frage zu stellen oder
dessen sämtliche Grundlagen und Regeln zu revolutionieren – im Gegenteil: oftmals
nehmen gerade die Häretiker für sich in Anspruch, zur ursprünglichen Reinheit und Wahrheit
des Spiels bzw. Feldes zurückkehren zu wollen.

Felder unterscheiden sich voneinander auf der Basis je spezifischer Einsätze, Interessen
und impliziter Regeln. So folgt beispielsweise das ökonomische Feld anderen
Regelmäßigkeiten, der Logik einer anderen illusio, als etwa das literarische Feld, in dem die
Maxime der kalten Rechenhaftigkeit und der Akkumulierung ökonomischen Kapitals gerade
keine Rolle spielt. Kapital stellt in einem Feld ”zugleich ... Waffe und ... umkämpftes Objekt”
dar. Daneben erfolgt die Differenzierung in spezifische Felder ganz wesentlich über die
Kapitalsorten, die jeweils in einem Feld dominierend sind, ”faktisch korrespondiert jedem
Feld ... die Kapitalsorte, die in ihm als Machtmittel und Einsatz im Spiel ist”. Die Verfügung
über die jeweils relevanten Kapitalsorten bestimmt wesentlich die Profitchancen in einem
spezifischen Feld. Zugleich bestimmt die Verteilung der relevanten Kapitalien auf die
verschiedenen Akteure die Struktur eines Feldes. Anders formuliert: Die Gesamtmenge an
Kapital, über die ein Akteur verfügt, sowie die Struktur dieser Gesamtmenge – die Anteile
von ökonomischem, kulturellem, sozialem und symbolischem Kapital an der Gesamtsumme
– bestimmen die Spielstärke eines Akteurs, seine Position im Spielraum und schließlich
teilweise auch seine Spielstrategien. Letztere werden zudem wesentlich durch den Habitus
generiert, darauf sei hier noch einmal verwiesen, wobei ”ein und derselbe Habitus je nach
Zustand des Feldes zu höchst unterschiedlichen Praktiken und Stellungnahmen führen
kann”. 

Wie bereits von verschiedener Seite betont worden ist, hat Bourdieu sein Feldkonzept
offenbar in Anlehnung an Max Webers Vorstellung von geschlossenen, einer
Eigengesetzlichkeit folgenden Wertsphären und Lebensordnungen entwickelt. Anders als
Weber mit seiner Inkompatibilität der Wertsphären geht Bourdieu aber davon aus, daß es
grundsätzlich möglich ist, die Erträge aus einem Feld in ein anderes zu konvertieren – etwa
Erträge aus dem Feld des modernen Sports in das ökonomische Feld. Offen bleibt jedoch,
wie sich die Möglichkeit zu konvertieren zur jeweiligen Eigenlogik eines Feldes verhält. Dies
wird von Bourdieu nicht genauer erläutert.

Bleibt noch das Verhältnis zwischen ”Feld” und ”Raum” zu bestimmen. Eine präzise
Differenzierung hat Bourdieu auch zwischen diesen beiden Begriffen nicht vorgenommen.
Oft scheint es so, als würden sie gänzlich synonym verwendet. Teils legen
Bourdieu-Exegeten aber auch die Ansicht nahe, der soziale Raum gliedere sich in soziale
Felder, ”Raum” sei also das Ganze, ”Feld” hingegen nur ein Teilbereich. Am plausibelsten
scheint mir jedoch die Interpretation von Markus Schwingel zu sein. Dieser schlägt vor,
”Raum” als Modell eines Feldes zu einem bestimmten Zeitpunkt zu begreifen. Das
Raum-Modell bildet dann den synchronen Zustand eines Feldes ab, wohingegen die
Verwendung des ”Feld”-Begriffes anzeigt, daß das Hauptgewicht der Untersuchung auf der
Entwicklung liegt – mithin eine diachrone Perspektive eingenommen wird. Diese Deutung
klingt wohl nicht nur intuitiv plausibel, sondern kann sich schließlich auf die Bourdieusche
Formulierung stützen, daß sich der ”synchronischen Wahrnehmung” ”Felder als Räume”
darstellten.



20

4.2. Die Bourdieusche Klassentheorie

In der deutschen Rezeption ist immer wieder als Vorzug der Bourdieuschen Klassentheorie
hervorgehoben worden, daß sie die ”Kultursoziologie in das Zentrum der
Gesellschaftstheorie” zurückhole und dem Klassenbegriff eine ”genuin kulturtheoretische
Wendung” gebe. Bourdieus soziokulturelle Klassentheorie habe ”den Zusammenhang
zwischen Klassenlagen und -positionen, Bildungspartizipation, Kulturkonsum und
Lebensstilen zum Gegenstand”. Diese tiefgreifende Modifikation hat Klaus Eder in die
Formel gegossen, Bourdieus Ansatz vollziehe eine 
”dreifache Brechung der traditionellen Klassentheorie. Sie bricht erstens mit der Trennung von Basis
und Überbau in der Klassenanalyse; sie integriert zweitens die Analyse des Klassenhandelns in eine
Theorie klassenspezifischer kultureller Praktiken; und sie analysiert drittens die theoretische
Beschreibung einer Klassenstruktur selbst noch als ein Moment dieser Klassenstruktur.”

Blickt man nun zunächst zurück auf die vorne behandelten Klassenkonzepte von Marx
und Weber, so bleibt festzuhalten, daß Bourdieu seine Klassentheorie in teils expliziter
Bezugnahme auf die Konzeptionen von Marx und Weber entfaltet, teils auch in eher implizit
bleibender Auseinandersetzung mit deren Ansätzen. Evident ist aber, daß Bourdieu die
Webersche Thematik von ”Klasse” und ”Stand” aufgreift und für sich in Anspruch nimmt, die
beiden Begriffe in einen theoretisch-systematischen Zusammenhang zu bringen. Bei Weber
gehen ”Klasse” und ”Stand” auf idealtypischerweise unterschiedliche Prinzipien sozialer
Differenzierung zurück, wenngleich auch er zugesteht, daß sich empirisch die vielfältigsten
Mischungsverhältnisse zwischen Klassenlagen und ständischen Lagen ergeben können.
Bourdieu hingegen formuliert nun: ”‘Statusgruppen‘, die auf ‚Lebensstil‘ und ‚Stilisierung des
Lebens‘ beruhen, sind nicht, wie Max Weber meinte, etwas anderes als Klassen, sondern
herrschende Klassen, die verneint oder, wenn man so will, sublimiert und damit legitimiert
werden”. 

Des weiteren grenzt er seine Klassentheorie mit Nachdruck von den Konzepten der
marxistischen Orthodoxie ab. In deren Theorie macht er gleichsam vier Konstruktionsfehler
aus: Erstens neige sie zur ”tendenziellen Privilegierung der Substanzen ... auf Kosten der
Relationen”; zweitens fröne sie der ”intellektualistischen Illusion, als bilde die vom
Wissenschaftler entworfene theoretische Klasse eine reale Klasse oder tatsächlich
mobilisierte Gruppe”; drittens huldige sie dem ”Ökonomismus”, indem das Soziale
wesentlich mit den ökonomischen Produktionsverhältnissen gleichgesetzt werde; viertens
schließlich verschreibe sie sich einem ”Objektivismus”, der die symbolischen
Auseinandersetzungen und Konflikte nicht berücksichtige. 

Nach dieser nur sehr skizzenhaften Verortung Bourdieus auf dem Feld der
sozialwissenschaftlichen Klassentheorien, und nachdem oben mit ”Habitus”, ”Kapital” und
”Feld” die Grundkategorien des Bourdieuschen Denkens hinreichend ausführlich dargelegt
worden sind, soll im folgenden das Bourdieusche Klassenkonzept selbst näher betrachtet
werden.

Bourdieu legt großen Wert auf die Feststellung, daß er in seiner Klassentheorie zunächst
lediglich Klassen ”auf dem Papier”, also solche von rein ”theoretischer Natur” konstruiere. In
Anlehnung an seine oben bereits zitierte rigide Abgrenzung gegenüber der marxistischen
Tradition verweist er nochmals darauf, daß eine von ihm als Wissenschaftler gebildete
Klasse ”Produkt einer explikativen Klassifikation” sei und eben keine ”reale, effektive Klasse
im Sinne einer kampfbereiten Gruppe”; vielmehr handele es sich lediglich um eine
”wahrscheinliche Klasse”. An anderer Stelle differenziert Bourdieu zwischen ”objektiver
Klasse”, als einem wissenschaftlichen Konstrukt, und der durch politische Arbeit
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”mobilisierten Klasse”, deren Akteure zum Kampf auf dem sozialen Feld – für gemeinsame
Ziele und gegen eine andere Klasse – angetreten seien. Bourdieu greift gewissermaßen die
Marxsche Trennung zwischen ”Klasse an sich” und ”Klasse für sich” auf und radikalisiert die
Differenz zwischen beiden Kategorien, indem sie gleichsam auf unterschiedlichen Ebenen
angesiedelt werden: Die ”Klasse an sich” auf der Ebene der wissenschaftlichen
Modellbildung, die ”Klasse für sich” auf der Ebene der gesellschaftlichen Realität. Bourdieu
insistiert also sehr nachdrücklich darauf, daß seine Tätigkeit einen Konstruktionsakt
bedeute. Demgemäß spricht Bourdieu auch davon, seine Methodologie könne man als
diejenige eines strukturalistischen Konstruktivisten charakterisieren. 

Des weiteren grenzt Bourdieu ”Klassenlage” und ”Klassenstellung” voneinander ab.
Während es sich bei der Klassenlage um rein immanente, durch die materiellen
Existenzbedingungen bestimmte Eigenschaften handelt, bezeichnet ”Klassenstellung” die
Position einer Klassenlage innerhalb einer Sozialstruktur und die damit verbundenen, von
den immanenten Eigenschaften relativ unabhängigen Charakteristika. So muß eine
Verbesserung der materiellen Existenzbedingungen, also der Klassenlage, nicht
notwendigerweise die Klassenstellung beeinflussen, wie folgendes Beispiel verdeutlicht:
Ulrich Beck hat mit Blick auf die Strukturen der sozialen Ungleichheit in der Bundesrepublik
Deutschland von einem ”Fahrstuhleffekt” gesprochen: Die materiellen Existenzbedingungen
hätten sich insgesamt für die bundesrepublikanische Gesellschaft sehr verbessert, die
Klassengesellschaft sei als Ganzes ”eine Etage höher” gefahren worden. Die Relationen
sozialer Ungleichheit habe dies indes kaum verändert. Der Begriff ”Klassenstellung” verweist
mithin auf den relationalen Aspekt der Bourdieuschen Klassentheorie. Damit nicht genug,
unterscheidet Bourdieu ”stellungsspezifische Eigenschaften unter synchroner Betrachtung”
von solchen Charakteristika, ”die sich aus der Genese der Stellung ergeben” und integriert
somit eine historische Perspektive in seine Klassenanalyse.

Bourdieus Klassentheorie fußt auf einem Sozialraum-Modell – er betreibt mithin eine Art
Sozialtopologie. ”Die ‚soziale Wirklichkeit‘, von der Durkheim sprach”, formuliert Bourdieu,
”ist ein Ensemble unsichtbarer Beziehungen, die einen Raum wechselseitig sich äußerlicher
Positionen bilden, Positionen, die sich wechselseitig zueinander definieren, durch Nähe,
Nachbarschaft oder Ferne sowie durch ihre relative Position, oben oder unten oder auch
zwischen bzw. in der Mitte usw.” Das Raum-Modell impliziert zudem eine Absage an
einfache vertikale Schichtungsmodelle, denn Bourdieus ”Raum der sozialen Positionen” –
um den es hier zunächst gehen soll – ist auch horizontal strukturiert. Erinnert man sich an
die obige Unterscheidung zwischen Feld und Raum, so bedeutet die Verwendung des
Raum-Modells zugleich, daß hier eine synchron-statische Perspektive eingenommen wird.
Es geht demnach um eine analytische Erfassung der Klassenstruktur zu einem gegebenen
Zeitpunkt und nicht um die Konzeptualisierung sozialen Wandels. In diesem Raum
positionieren sich die sozialen Akteure nun gemäß der Struktur und des Volumens ihres
Kapitals sowie im Hinblick darauf, ob sie tendenziell Auf- oder Abstiegsprozesse innerhalb
des Sozialgefüges durchlaufen. Präziser formuliert bedeutet dies, daß der Raum durch die
folgenden Dimensionen strukturiert wird: Erstens, durch das Volumen des Kapitals, die
Summe aller Kapitalsorten über die ein Akteur verfügt; zweitens, durch die Struktur des
verfügbaren Kapitals, die spezifischen Anteile an ökonomischem, kulturellem, sozialem und
symbolischem Kapital bezogen auf das Volumen; drittens, durch die Dimension der sozialen
Laufbahn, die zeitliche Entwicklung der beiden erstgenannten Dimensionen. Bleibt noch zu
fragen, wie Kapitalvolumen und -struktur der Akteure erfaßt werden. Die Antwort lautet:
anhand des Berufes. Gewissermaßen analog zu Webers Erwerbsklassen differenziert
Bourdieu die sozialen Akteure zunächst in Berufsgruppen. Dahinter verbergen sich offenbar
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zwei Gründe: Zum einen ganz pragmatisch der Umstand, daß Bourdieu in großem Umfang
auf vorhandenes statistisches Material der Schichtungsforschung zurückgreift, welches
größtenteils mit diesen Berufseinteilungen arbeitet, zum andern die Annahme, daß der wohl
aussagekräftigste Hinweis auf den sozialen Status eines Akteurs der ausgeübte Beruf ist.
Zwar sagt Bourdieu einerseits, daß Klassen nicht allein durch ihre Stellung innerhalb der
Produktionsverhältnisse definiert seien, sondern auch durch sekundäre Merkmale wie
Geschlecht, Ethnizität, Alter, Religion, geographische Verteilung, betont aber andrerseits:
”Die anhand des Berufs erfaßbare sozio-ökonomische Gesamtlage prägt allen Merkmalen
des Geschlechts oder des Alters die ihr spezifische Form auf”. Unter Maßgabe ihrer
räumlichen Nähe können diese Berufsgruppen sodann zu Klassenfraktionen und schließlich
zu Klassen zusammengefaßt werden.

Entsprechend zu diesem Raum der sozialen Positionen konstruiert Bourdieu nun den
”Raum der Lebensstile”. Die oben erwähnten Dimensionen, die den Raum der sozialen
Positionen gliedern, strukturieren auch den Raum der Lebensstile. In ihm werden alle
Praktiken und Merkmale verortet, die für Lebensstile konstitutiv sind – im wesentlichen also
Konsumpraktiken, angefangen von präferierten Nahrungsmitteln und Wohnverhältnissen
über Automobile bis hin zu bevorzugter Zeitungslektüre und Literatur, musikalischen
Präferenzen, ausgeübten Sportarten und weiteren Hobbys sowie etliches andere mehr. 

Obgleich es sich beim Raum der sozialen Positionen und dem Raum der Lebensstile um
voneinander unabhängige Räume handelt, existieren doch homologe Beziehungen zwischen
ihnen. Das mag zunächst nicht ganz einfach zu verstehen sein. Entscheidend ist hier aber,
daß Bourdieu auf der Unabhängigkeit der Räume insistiert, um dem naiven und zugleich
substantialistischen Glauben vorzubeugen, die Lebensstile seien eine bloße
Widerspiegelung der sozialen Positionen. Integriert man aber die lebensstilkonstituierenden
Praktiken und Merkmale sowie die sozialen Positionen, so wird zunächst rein empirisch
deutlich, daß bestimmte soziale Positionen mit spezifischen Lebensstilindikatoren
korrespondieren. Die Lebensstile fungieren gleichsam als symbolische Repräsentation der
sozialen Positionen. Theoretisch begründet wird dieser Umstand mit dem Wirken des
Habitus. Er vermittelt zwischen beiden Räumen. Wie oben bereits ausführlich dargelegt
wurde, ist der durch die objektiv-materialen Bedingungen strukturierte Habitus nicht nur eine
Handlungen erzeugende, sondern auch ordnende und bewertende Matrix. ”In der Beziehung
dieser beiden den Habitus definierenden Leistungen: der Hervorbringung klassifizierbarer
Praxisformen und Werke zum einen, der Unterscheidung und Bewertung der Formen und
Produkte (Geschmack) zum anderen, konstituiert sich die repräsentierte soziale Welt, mit
anderen Worten der Raum der Lebensstile.” Damit dürfte auch klarer geworden sein, warum
Bourdieu von homologen Beziehungen redet. Wenn es der Habitus ist, der zwischen beiden
Räumen vermittelt und somit die sozialen Positionierungen als Lebensstile symbolisch
reproduziert, dann besteht zwischen einer bestimmten sozialen Position und einem
spezifischen Lebensstilmerkmal kein streng kausaler Zusammenhang, sondern lediglich ein
strukturell kausaler. Ein spezifisches Lebensstilmerkmal ist nicht an sich Ausdruck einer
bestimmten sozialen Position, sondern lediglich insoweit, als es geeignet ist, die Stellung
dieser Position im sozialen Raum zu reproduzieren. Diese bis hierhin recht abstrakte
Rekonstruktion der Bourdieuschen Klassentheorie sei im folgenden vermittels der Resultate
in den ”Feinen Unterschieden” etwas näher erläutert.

Im Hinblick auf die französische Nachkriegsgesellschaft nimmt Bourdieu anhand seines
Raum-Modells eine Differenzierung in drei große Klassen vor: Als erstes ist die herrschende
Klasse zu nennen. Sie besteht aus den Fraktionen des Wirtschafts- und des
Bildungsbürgertums, wobei die Bourgeoisie zugleich als die Fraktion der herrschenden
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Herrschenden und die Bildungsbürger – hier insbesondere die Intellektuellen – als die
Fraktion der beherrschten Herrschenden charakterisiert werden kann. Die zweite große
Klasse bildet das Kleinbürgertum, das aufgrund seiner Stellung in der Sozialstruktur auch als
Mittelklasse zu bezeichnen ist. Die Klasse des Kleinbürgertums gliedert sich in die
Fraktionen des absteigenden (Handwerker, Kleinunternehmer), des exekutiven
(Büroangestellte, Techniker, Volksschullehrer) und des neuen Kleinbürgertums (Handels-
und Werbeagenten, PR-Fachleute, Berufsberater, Journalisten). Zu erwähnen bleibt noch,
drittens, die Arbeiterklasse, bei Bourdieu auch als ”Volksklasse” bezeichnet: Sie bildet die
Klasse der schlechthin Beherrschten.

Diesen drei Klassen korrespondiert jeweils ein klassenspezifischer Habitus, oder, im
Hinblick auf die Lebensstile formuliert, ein spezifischer Geschmack. Denn es gilt, so
Bourdieu: ”Der Geschmack, die Neigung und Fähigkeit zur (materiellen und / oder
symbolischen) Aneignung einer bestimmten Klasse klassifizierter und klassifizierender
Gegenstände und Praktiken, ist die Erzeugungsformel, die dem Lebensstil zugrunde liegt.”
Bourdieu unterscheidet nun – wiederum in Homologie zu den drei Klassen – drei
lebensstilkonstituierende Geschmacksformen: Erstens den legitimen Geschmack, zweitens
den mittleren Geschmack und schließlich, drittens, den populären Geschmack. 

Der legitime, herrschende Geschmack der Bourgeoisie und Bildungsbürger zeichnet sich
durch einen Sinn für Distinktion, durch eine wahrhafte Stilisierung des Lebens aus, durch
souveräne Kenntnis der Manieren und Beherrschung der Umgangsformen, was durchaus
eine lässig-ungezwungene Haltung implizieren kann. Kein Wunder, handelt es sich doch um
einen ”aus Freiheit – oder Luxus – geborenen Geschmack”. Hier regiert der Primat der
Zweckfreiheit, die ästhetisierende Einstellung des herrschenden Geschmacks erklärt die
Funktion zur Nebensache und legt den Fokus des Interesses auf die Form. Freilich
differenziert sich der legitime Geschmack entlang der Trennung in die Fraktionen der
Bourgeoisie und der Bildungsbürger. Pointiert gesprochen, gilt hier: ”Wenn der Geschmack
der ersteren nicht immer so weit reicht wie ihre Mittel, so reichen die Mittel der zweiten fast
nie so weit wie ihr Geschmack”.

”Kleine Sorgen, kleine Nöte – der Kleinbürger ist ein Bürger, der auf kleinem Fuße lebt.
Seine ganze Erscheinung, in der sich seine objektive Beziehung zur Gesellschaft zeigt, ist
die eines Menschen, der sich klein machen muß, um durch die enge Pforte zu passen, die
zur Bourgeoisie führt.” Der Kleinbürger sei ein Proletarier, der sich klein mache, um Bürger
zu werden, so lautet eine andere Charakterisierung Bourdieus. Beides sind ebenso
gehässige wie in vielem zutreffende Beschreibungen. Für den mittleren Geschmack folgt
hieraus, daß er wesentlich durch Prätention und Bildungsbeflissenheit gekennzeichnet ist:
Die mangelnde Vertrautheit mit der legitimen Kultur führt keineswegs zu deren Ablehnung,
sondern ruft ein um so hartnäckigeres Bemühen hervor, sich deren Praktiken und Werke
anzueignen. Dieses Bestreben dient zugleich der Abgrenzung gegenüber der
Arbeiterklasse. Auch der mittlere Geschmack differenziert sich gemäß der
Klassenfraktionierungen. Das absteigende Kleinbürgertum ist vornehmlich durch regressive
wie auch autoritäre Dispositionen charakterisiert, sein Geschmack zeichnet sich durch
Anspruchslosigkeit aus und präferiert Herkömmliches. Bevorzugt wird des weiteren eine
Ästhetik des Gepflegten. Das exekutive Kleinbürgertum hingegen verkörpert gleichsam den
Idealtyp des Kleinbürgers schlechthin: Es findet Geschmack ”an allen Tätigkeiten, die ... ein
bedeutendes Maß an Zeit und Bildungseifer beanspruchen” und pflegt ansonsten eine
asketische Haltung. Schließlich nähert sich der Geschmack des neuen Kleinbürgertums
tendenziell dem der herrschenden Klasse an. Zugleich ist die Heterogenität dieser
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Klassenfraktion relativ groß, so daß weitergehende generalisierende Aussagen über ihren
Geschmack nur schwer zu treffen sind.

Der Geschmack der Arbeiterklasse ist ein Notwendigkeitsgeschmack. Er ist durch den
Mangel geprägt und legt daher sowohl im Alltag als auch beim kulturellen Konsum den
Primat auf die Funktion, unter weitgehender Vernachlässigung der Form. ‚Reine‘ Ästhetik
wird gar als ”helle[r] Wahnsinn” zurückgewiesen, ästhetische Stilisierung als anmaßendes
‚Aus-der-Reihe-tanzen‘ abgeurteilt. Bourdieu unterscheidet keine Varianten des
Notwendigkeitsgeschmacks. Eine interne Differenzierung der Arbeiterklasse scheint
entweder nicht vorhanden oder aber vernachlässigenswert zu sein. Vielleicht trifft an dieser
Stelle aber auch das Diktum Hans-Peter Müllers zu: ”Eine Klassentheorie, die sich auf
Geschmack und Lebensstil als Kriterien der Klassendifferenzierung verläßt, gerät in
eigentümliche Schwierigkeiten, wenn sie Aussagen über die unteren Klassen machen soll.”

Abschließend bleibt folgendes festzuhalten: Eine Klasse wird bei Bourdieu durch dreierlei
bestimmt. Erstens durch die objektiv-materialen Lebensbedingungen, ausgedrückt in
Volumen und Struktur des verfügbaren Kapitals sowie der sozialen Laufbahn, zweitens
durch einen Klassenhabitus, insbesonders in Form eines klassenspezifischen Geschmacks
und drittens schließlich durch die Praktiken und gewählten Konsumobjekte, die sich zu
klassenspezifischen Lebensstilen generalisieren lassen. Eine ganz zentrale Differenz zu
Marx markiert der Klassenhabitus: Ist es bei Marx das Klassenbewußtsein, das schließlich
die ”Klasse für sich” begründet, so legt Bourdieu in seiner Theorie das Schwergewicht auf
das Klassenunbewußte. Die symbolische Ebene der Lebensstile schließlich repräsentiert die
Sozialstruktur und trägt zugleich zu deren Reproduktion bei. In diesem Zusammenhang geht
Bourdieu sogar so weit zu behaupten: ”Vermutlich stellt die Aversion gegen andere
unterschiedliche Lebensstile eine der stärksten Klassenschranken dar”. 
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5. Schlußbemerkung

In der gegenwärtigen Debatte um die Grenzen und Perspektiven der Historischen
Sozialwissenschaft, um ihre kulturgeschichtliche Erweiterung, stellt sich die dringliche Frage,
wie der Herausforderung durch die Kulturgeschichte theoretisch zu begegnen sei. Dies gilt
vor allem dann, wenn man sich fortan nicht mehr damit begnügen will, ”Kultur” als einen im
großen und ganzen ein- und abgrenzbaren Bereich der Gesellschaft und damit auch der
Gesellschaftsgeschichte zu verstehen, sondern sich zum Ziel setzt, zukünftig den
ubiquitären Charakter von Kultur angemessener zu erfassen.

Bereits einige Male ist in diesem Kontext auf den kultursoziologischen Ansatz Pierre
Bourdieus hingewiesen worden. Der Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit war daher zu
prüfen, inwieweit Pierre Bourdieus Kultursoziologie zur kulturtheoretischen Neuorientierung
der Historischen Sozialwissenschaft beitragen kann. Im Mittelpunkt des Interesses stand
hier die Bourdieusche Klassentheorie. Dafür war zweierlei ausschlaggebend: Einerseits
bildet sie einen Schwerpunkt im Schaffen Bourdieus, andrerseits ist die Erforschung sozialer
Ungleichheit von Anbeginn ein zentrales Thema der Historischen Sozialwissenschaft
gewesen. Zugleich tritt hier die Notwendigkeit besonders deutlich hervor, den Strukturbegriff
– wie zum Beispiel von Thomas Welskopp gefordert – handlungstheoretisch zu
reformulieren, um plausibel zwischen ”Struktur” und ”Handeln” vermitteln zu können.

In der vorliegenden Arbeit wurde die Klassentheorie Pierre Bourdieus in vergleichender
Perspektive zum klassentheoretischen Ansatz von Karl Marx und besonders zu den
Konzepten ”Stand” und ”Klasse” von Max Weber entfaltet. Um ein zureichendes Verständnis
der Bourdieuschen Klassentheorie zu gewinnen, schien es ferner sinnvoll, die Begriffe
”Habitus”, ”Kapital” und ”Feld” präzise zu rekonstruieren.

Bourdieu bezieht sich in seinem Klassenkonzept insbesonders auf die Webersche
Unterscheidung zwischen ”Klasse” und ”Stand”. Anders als jener bringt Bourdieu diese
Differenzierung indes in einen theoretisch-systematischen Zusammenhang. Für ihn sind
Stände im Weberschen Sinne gleichsam symbolische Repräsentationen von Klassen.
Zusammenfassend kann Pierre Bourdieus Klassentheorie wie folgt charakterisiert werden:
Klassen im Bourdieuschen Sinn werden durch drei Merkmalskomplexe bestimmt. Erstens
durch die objektiv-materialen Lebensbedingungen der Akteure, das heißt, durch das
Volumen und die Struktur des ihnen verfügbaren Kapitals sowie durch ihre soziale Laufbahn.
Zweitens durch einen Klassenhabitus, wobei hier besonders die Ebene des Geschmacks
von Bedeutung ist. Drittens schließlich durch die Praktiken der Akteure und ihre gewählten
Konsumobjekte, die sich zu klassenspezifischen Lebensstilen zusammenfassen lassen.
Einen ganz zentralen Unterschied zum Marxschen Ansatz markiert der Klassenhabitus: Ist
bei Marx letztlich das Klassenbewußtsein der Dreh- und Angelpunkt der theoretischen
Überlegungen, so legt Bourdieu demgegenüber mit dem Habituskonzept das Schwergewicht
auf das Klassenunbewußte. Die symbolische Ebene der Lebensstile schließlich repräsentiert
die Sozialstruktur und trägt zugleich zu deren Reproduktion bei. 

Bourdieus Konzeptualisierung des Verhältnisses von Kultur, Herrschaft und sozialer
Ungleichheit holt – in den Worten Hans-Peter Müllers – die ”Kultursoziologie in das Zentrum
der Gesellschaftstheorie” zurück. Dies im Hinblick auf die Geschichtswissenschaft zu leisten,
ist eine Forderung in der eingangs skizzierten gegenwärtigen Debatte. Insgesamt stellt
Pierre Bourdieus Klassenkonzept somit ein sehr interessantes, ebenso flexibles wie durch
seine Mehrdimensionalität realitätsadäquates Theorieangebot für eine Historische
Sozialwissenschaft in der kulturgeschichtlichen Erweiterung dar. Der Bourdieusche
Regelkreis ”Struktur – Habitus – Praxis – Struktur” bricht den Strukturbegriff gleichsam
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handlungstheoretisch auf und vermag damit in einleuchtender Weise zwischen ”Struktur”
und ”Handeln” zu vermitteln.

Gleichwohl stellt sich die Frage, ob die Entscheidung für Pierre Bourdieus Ansatz
gewissermaßen mit einem Abschied von Max Webers Konzeptionen einhergehen sollte.
Denn während sich Bourdieu – ausgehend von dem Diktum, daß die Menschen in Dreiviertel
ihrer Handlungen Automaten seien – vornehmlich diesem Unbewußten zuwendet, orientiert
Weber seine theoretischen Konzepte am Idealtyp des rational abwägenden und sich auf
Wert-ideen beziehenden Individuums. Zusammen genommen und miteinander kombiniert,
erlauben es die Ansätze von Bourdieu und Weber somit, das ganze Spektrum menschlicher
Praxis zu erfassen: die bisher arg vernachlässigten habituell generierten Anteile ebenso wie
das letzte durch rationales Kalkül und bewußten Wertbezug geprägte Viertel. Dies genauer
auszuführen, bedürfte indes einer eigenen Arbeit.
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