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Unter der Überschrift „Das integrative Poten-
tial von Elitenkulturen“ stand die Tagung des
SFB 485 „Norm und Symbol“ an der Univer-
sität Konstanz anlässlich des 60. Geburtstags
von Clemens Wischermann. Anliegen war,
Eliten aus einer historischen und aktuellen
Perspektive zu betrachten. Leitfragen der Ta-
gung widmeten sich dem Elitenbegriff einer-
seits und der Ausdifferenzierung von Eliten-
kulturen in massenmedialen Zeiten anderer-
seits.

In seinem Eröffnungsvortrag fragte CLE-
MENS WISCHERMANN (Konstanz): Welche
Eliten braucht eine Marktgesellschaft? Der
Referent verglich am Beispiel des Spekulan-
ten und des Staatsdieners deren soziale Re-
krutierung, Ausbildung und Handlungsstra-
tegien seit der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts. Der Staatsdiener als Synonym für
die heutige Beamtenschaft rückte demnach
als Reformverwalter in den Mittelpunkt des
historischen Wandels und trug den gesell-
schaftlichen Umwandlungsprozess hin zu ei-
ner Wettbewerbsgesellschaft mit. Nicht zu-
letzt wegen ihrer sozialen Rekrutierung und
ihrer Ausbildung seien die Staatsdiener in ih-
rem Selbstverständnis zu einer Reformelite
avancierten, die ordnend, gestaltend und er-
ziehend in die Gesellschaft eingriff.

Der Spekulant habe hingegen lange Zeit
mit negativen Assoziationen zu kämpfen ge-
habt. Die sozialen Rekrutierungen der Spe-
kulanten bilden noch ein Desiderat der For-
schung. Zu vermuten sei, dass seine soziale
Herkunft heterogen war und dass er meist
so wenig ökonomisches Kapital mitbrachte,
dass schneller ökonomischer Erfolg ein le-
benslanger Anreiz für ihn blieb. Die Ausbil-
dung der Spekulanten war nicht institutiona-
lisiert. Eine akademische, betriebswirtschaft-
liche Ausbildung zur Speerspitze einer mark-
tradikalen Position, findet sich erst in jüngs-

ter Zeit. Hiermit sei auch der Prozess über
fast zwei Jahrhunderte erklärt, der das verän-
derte Selbstverständnis des Spekulanten vom
Außenseiter hin zur Avantgarde kennzeich-
net. Ein Vergleich der Handlungsstrategien
der beiden Akteursgruppen zeige, dass es
die Kernaufgabe des Staatsdieners war und
ist, gesellschaftliche Spielregeln zu definieren
und durchzusetzen. Der Spekulant hingegen
ist gegen jegliche Regelbildung; er ist in sei-
nen Handlungsmustern einem universalisti-
schen Marktkonzept verpflichtet, das für ihn
das gerechteste Gesellschaftsmodell darstellt.

Als Fazit darf man festhalten: Eine Markt-
gesellschaft brauche beide Elitentypen, wobei
der Spekulant seit den 1990er-Jahren die öf-
fentliche Deutungshoheit für sich gewonnen
habe. Dies habe sich (wieder einmal) mit dem
September 2008 ins Gegenteil verdreht.

Der Kommentar von FRANZ BREUER
(Münster) stellte die Ambivalenz von Innova-
tion und Kontinuität am Beispiel der Fami-
lienunternehmer in den Mittelpunkt. Dieser
Elitentyp bewege sich ständig im Spannungs-
feld von Tradition und Ordnung, da er einer-
seits auf innovative Erzeugnisse angewiesen
sei, gleichzeitig müsse sich der Familienunter-
nehmer um traditionsbedingte Nachfolge be-
mühen. Es findet immer ein Aushandlungs-
prozess zwischen Vorgänger und Nachfolger
statt, der sich im Kontext von Marktwirtschaf-
ten abspielt.

Thesenartig sprach BERND WEGNER
(Hamburg) in der von ADELHEID VON
SALDERN (Hannover) geleiteten ersten
Sektion „Sozialisation und Rekrutierung von
Eliten“ über Facetten militärischer Elitenbil-
dung im Nationalsozialismus. Grundsätzlich
müssen hierfür zwei Eliten unterschieden
werden: Erstens die Reichswehr- und Wehr-
machteliten und zweitens die Elite der
(Waffen-)SS.

Für die Wehrmachtselite sei zu konstatie-
ren, dass sie seit Mitte der 1930er-Jahre zum
bloßen „Handwerkszeug“ der nationalsozia-
listischen Führung wurde. Bei aller Willfäh-
rigkeit hatte die Wehrmacht keinerlei Mit-
spracherecht, da sich Hitler durch Blitzkrie-
gerfolge gegenüber den konservativen Gene-
ralen durchsetzte und ein Anstieg junger, kar-
riereorientierter Offiziere zu verzeichnen war.
Für diese erste Gruppe der militärischen Elite,
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die sich häufig mit Hitler überwarf, sei fest-
zuhalten, dass sie ihre traditionellen (militäri-
schen) Grundlagen verlor und damit ins Ab-
seits geriet.

Die (Waffen-)SS sei hingegen von Beginn
an als Gegenelite zur traditionellen Militär-
elite konstruiert. Sie repräsentierte den Ty-
pus des „politischen Soldaten“, der Kampf
als Lebensprinzip – nicht nur in Kriegszei-
ten – verinnerlicht hatte. Dieser Haltung fol-
gend, gab es für diese zweite militärische Elite
keinen Unterschied zwischen Krieg und Frie-
den, was Himmler dazu veranlasste, die (Waf-
fen-)SS als „neue Gesellschaft“ zu deklarie-
ren. Unter dem Gesichtspunkt professionel-
ler militärischer Ausbildung der (Waffen-)SS
kam der Referent zu dem Schluss, dass es
sich hierbei keineswegs um eine Elite handel-
te. Dies wurde – um die ideologische Kon-
struktion der (Waffen-)SS-Elite aufrechtzuer-
halten – durch gezielte, erfolgversprechende
Bewaffnung und eine enorme Gewalt- und
Tötungsbereitschaft kompensiert. Es handel-
te sich demnach bei der (Waffen-)SS-Elite um
eine ideologisch konstruierte Elitengruppie-
rung.

Die Veränderung der Vorstellung und der
Funktion von Eliten thematisierte KATJA
PATZEL-MATTERN (Heidelberg) anhand ei-
nes Vergleichs der katholischen Elitenbildung
im Kaiserreich und in der Bundesrepublik.
Geprägt waren die Eliten-Entwürfe des deut-
schen Katholizismus demnach vom jeweili-
gen Diskurs um die Selbstwahrnehmung. Seit
dem Kaiserreich – und dabei insbesondere
seit dem Kulturkampf - bis in die 1970er-
Jahre hinein sei dieser Diskurs von dem Emp-
finden bestimmt gewesen, gegenüber dem
Protestantismus benachteiligt zu sein. Die-
ser gefühlten Diskrepanz zwischen politi-
scher Relevanz und gesellschaftlicher Wahr-
nehmung wurde im Kaiserreich ein Eliten-
konzept entgegengesetzt, das Bildung zum
zentralen Merkmal erhob und das in ers-
ter Linie der Selbstvergewisserung nach In-
nen dienen sollte. Mit Gründung der BRD,
die eine Neubestimmung der eigenen gesell-
schaftlichen Position möglich erscheinen ließ,
fand hier ein Wechsel statt: In den Fokus der
katholischen Eliten-Vorstellung, wie sie sich
im Programm des Cusanuswerkes manifes-
tierte, rückten nun die konkreten Funktio-

nen in Wirtschaft und Politik. Das Elitenkon-
zept wandelte sich damit von einer Deutungs-
in eine Funktionselite, die gesellschaftliche
Schlüsselpositionen besetzen sollte.

Am Beispiel der ersten und zweiten Se-
kretäre der SED in den thüringischen Be-
zirken von 1945 bis 1981 zeigte HEINRICH
BEST (Jena) die sozialistische Elitenbildung
in der DDR und deren Kontinuitätssträn-
ge zum nationalsozialistischen Deutschland
auf. Auch wenn der Elitenbegriff im So-
zialismus verpönt war, so gab es begriffli-
che Analogien und Äquivalente. Die Legiti-
mität sozialistischer Elitenherrschaft basiert
auf ideologischen Maximen kommunistischer
Ideokratien. Deshalb sei es angebracht, die
Übereinstimmungen zwischen den Maßstä-
ben und der Praxis ihrer Verwirklichung zu
beleuchten. Das neue sozialistische Deutsch-
land war nur vermeintlich das schlechthin an-
dere gegenüber dem nationalsozialistischen
Deutschland. Im Ergebnis war der Anteil der
ehemaligen Nationalsozialisten, der in der
SED Aufnahme fanden, wesentlich höher als
in allen übrigen Blockparteien zusammen. Zu
erwarten wäre, dass eine militant antifaschis-
tische Partei sich auf der Ebene ihrer Funk-
tionsträger klar zur NSDAP abgrenzen wür-
de. Vor allem für die Rekrutierungskohorte
1951 bis 1962 zeige sich jedoch deutlich, dass
sich die ersten und zweiten Sekretäre der SED
aus Personen rekrutierten, die dem National-
sozialismus nahe standen.

Die zweite Sektion unter der Diskussions-
leitung von PETER BORSCHEID drehte sich
um die Integrationsleistung bzw. Desintegra-
tionskraft symbolischer Eliten.

MIRIAM GEBHARDT (Konstanz) nahm
Prominenz als eine symbolische Elite in den
Blick, der man nicht mit dem Vorwurf der Tri-
vialisierung oder des Abklatsches „wahrer“
Machtverhältnisse beikommen könne. An-
hand der Klatschberichterstattung über die
Münchner „Schickeria“ zwischen 1950 und
1970 konnte sie verschiedene Deutungspha-
sen ausmachen. Entstehen konnte die Verbin-
dung von Prominenz und Elite im Kontext ei-
ner Neuzuweisung der sozialen Hierarchien
in den 1950er-Jahren, also gleichermaßen im
Rahmen einer „Demokratisierung“ des Eli-
tenverständnisses. In einer zweiten Phase An-
fang der 1960er-Jahre setzte sich die Tendenz
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der Delegation von Konsumhoffnungen und
Lebensstilchancen auf die Prominenz durch.
Elite und deren Publikum begegneten sich
zunehmend auf Augenhöhe. Ihre Beziehung
entwickelte sich Anfang der 1970er-Jahre zu
einem Bindungsverhältnis, das auf intimen
Kenntnissen und Einblicken in das Leben die-
ser Eliten beruhte. Es stand nun der Mensch
im Vordergrund vor dem Status, dem ökono-
mischen Erfolg oder anderer etwaiger Leis-
tungen. Im Zuge der Ausdifferenzierung der
Anlässe zur Her- und Darstellung von Emo-
tionen bei Produzenten und Rezipienten im
Mediensystem lieferten die Gesellschaftsre-
porter ein Bild der Prominenz, das auf die
Projektion emotionaler Bedürfnisse der Öf-
fentlichkeit schließen lässt.

Ausgehend von einem aktuell ausgepräg-
ten Interesse an der Figur des Managers frag-
te LU SEEGERS (Gießen) in ihrem Vortrag
nach deren unterschiedlichen medialen Prä-
sentationsformen in der BRD seit 1970. Am
Beispiel von Personenporträts im Manager-
Magazin konnte sie hierbei drei Phasen un-
terscheiden. In der ersten war das Manager-
bild von einer Abgrenzung gegenüber einem
von früheren Generationen vermeintlich ge-
pflegten konservativ-patriarchalischen Füh-
rungsstil gekennzeichnet. Kollegiale, teamori-
entierte Führung und soziale Verantwortung
charakterisierten hingegen das neue Leitbild.
Während einer Übergangszeit im Zusammen-
hang mit den Krisen der 1970er-Jahre gab
es hier zwar keinen Bruch, dennoch wurde
der Topos des alleinigen Entscheiders wieder
stärker hervorgehoben. In den 1990er-Jahren
kam mit der Durchsetzung des „Shareholder-
Value-Prinzips“ auch ein neues Managerbild
auf, das in Anlehnung an Konzepte der frü-
hen 1970er-Jahre den anti-konservativen, mo-
dernen Teamleader forderte. In verhältnismä-
ßig kurzer Zeit veränderte sich damit das
Leitbild der Wirtschaftselite mehrfach – the-
matisiert wurden die jeweiligen Übergänge
dabei häufig als Generationenkonflikte.

Über die Integrationsarbeit jüdischer Eli-
ten in der Bundesrepublik sprach ANTHONY
KAUDERS (Keele). Honoratioren des Zentral-
rats der Juden in Deutschland, so die These,
vermittelten zwischen Westdeutschland und
der jüdischen Welt und erhofften sich da-
durch Anerkennung – sowohl von deutscher

Seite als auch von jüdischer. Denn vor allem
gegenüber Israel bestand ein permanenter
Druck, das Verbleiben in Deutschland nach
dem Holocaust zu rechtfertigen. Vor diesem
Hintergrund entwarfen jüdische Eliten ein
Selbstverständnis, das ihnen die Rolle eines
Prüfsteins für die deutsche Demokratie zu-
wies. An ihrer Akzeptanz durch die deutsche
Gesellschaft, so das Argument, lasse sich die
Legitimität dieses Staates messen. Aus dieser
Haltung entstand eine Art Tauschverhältnis
zwischen jüdischen und deutschen Eliten, im
Rahmen dessen sich die Juden in Deutschland
Anerkennung, die junge deutsche Demokra-
tie wiederum Legitimität erhofften. Jüdische
Eliten nahmen damit eine Vermittlungsfunk-
tion ein, die viel dazu beitrug, für die Interes-
sen der Juden in Deutschland zu sensibilisie-
ren und ein Demokratieverständnis zu entwi-
ckeln, das Antisemitismus ausschließt.

SVEN REICHARDT (Konstanz) referierte
in seinem Vortrag über die „Entwicklung der
Alternativökonomie in der Bundesrepublik
Deutschland“. Im Sinne von dem „Protest zur
Elite“ stellte er eine Verbindung zwischen den
68ern zur New Economy her. Flache Hierar-
chien, Verzicht auf Kontrolle, flexible Arbeits-
zeiten und kreative Selbstbestimmung hätten
bei linksalternativen Projektbetrieben in den
1970er- und 1980er-Jahren auf der Tagesord-
nung gestanden, die überwiegend im Dienst-
leistungssektor zu finden waren. Problema-
tisch sei die ungenügende Rentabilität dieser
alternativen und zum Großteil auf staatliche
Subventionen angewiesenen Betriebe gewe-
sen.

Unter der Moderation von RUDOLF
SCHLÖGL (Konstanz) behandelte der drit-
te und damit letzte Teil der Tagung die
Internationalisierung von Elitekulturen.

Zur integrativen Funktion von Elitenbil-
dern der amerikanischen Südstaaten nach
1865 und Ostdeutschlands nach 1989 verwies
STEFAN ZAHLMANN (Konstanz) auf struk-
turelle Parallelen der mentalen Wiederverei-
nigung beider Staaten nach der Phase na-
tionaler Zweistaatlichkeit. Eliten versuchten
hierbei die kollektive Deutung des unterge-
gangenen Staates in ihrem Sinne zu gestalten
und in die gesamtgesellschaftlichen Debat-
ten einfließen zu lassen. Der heiße bzw. kalte
Krieg sei als Krieg der Erinnerungen fortge-
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setzt worden. Gegner waren nun aber weni-
ger im Lager des einstigen Feindes, sondern
in den Bürgern des Südens und Ostdeutsch-
lands selbst zu finden: Die Vertreter der alten
Eliten fanden für den Widerspruch der einsti-
gen Gegeneliten und der neuen Eliten nur ge-
betsmühlenartige Selbstrechtfertigungen. Ih-
nen könne kein integratives Potential zuge-
sprochen werden. Die Gegenelite bewertete
die neue Nation als Positivum und übte Kri-
tik an der politischen und militärischen Füh-
rung des gescheiterten Staates. Voran mit der
Parole „Wir sind ein Volk!“ ist es nur auf
den ersten Blick fraglich, ob die Angehörigen
der neuen Eliten überhaupt an einem Integra-
tionskonzept gemessen werden können: Sie
scheinen sich vor allem der Vermittlung der
positiven Effekte der Vereinigung gegenüber
unzufriedenen Bürgern des Südens oder Os-
tens verschrieben zu haben.

Für eine kulturwissenschaftliche Erweite-
rung des Elitenbegriffs plädierte BIANKA
PIETROW-ENKER (Konstanz). Anhand der
wirtschaftsbürgerlichen Elite im Modernisie-
rungsprozess von Lodz zeigte sie, wie sich,
trotz fehlender Selbstverwaltungsorgane und
weiterer problematischer Rahmenbedingun-
gen, eine multiethnische Wirtschaftselite eta-
blieren konnte. Lodz, das im 19. Jahrhundert
als „Manchester des Ostens“ einen Industria-
lisierungsprozess erlebte, wurde im Wesent-
lichen durch deutsche und jüdische Teileli-
ten geformt. Das zunehmende kulturelle An-
gebot innerhalb der Stadtgemeinschaft war
überwiegend ein Ergebnis deutscher Fabri-
kanten und Handwerker. Der kulturelle Co-
de dieser Unternehmenselite prägte nicht nur
das Stadtbild, sondern hinterließ seinen Ein-
fluss im Vereinswesen und der Komplementa-
rität zur Russifizierungspolitik im Bereich der
Öffentlichkeitsgestaltung. Das zu einem der
größten Industriezentren des Königreichs Po-
lens – und des Russischen Reichs – herange-
wachsene Lodz erfuhr das integrative Poten-
tial der Elitekultur durch Verbürgerlichung.

Die Abschlussdiskussion der Tagung stand
unter der Frage nach dem heuristischen Nut-
zen des Elitenbegriffs, angesichts der in den
Beiträgen thematisierten verschiedenen Ty-
pen, Wahrnehmungen, Selbst- und Fremd-
deutungen von Eliten. Bernd Wegener plä-
dierte daher für eine konzeptionelle Reini-

gung des Begriffs und mithin eine definitori-
sche Konturierung. Bianka Pietrow-Enker be-
schrieb Elite hingegen nur grob umrissen in
ihrer Pionierfunktion und sprach sich gegen
eine weitere Ausdifferenzierung des Elitenbe-
griffs aus.

Mit der Frage, ob eine moderne Gesell-
schaft überhaupt Eliten braucht und inwie-
fern die Reproduktion des Bedürfnisses nach
Eliten zu rechtfertigen ist, endete die Tagung.
Rudolf Schlögl trat für eine kritische Prü-
fung der Verbindung von Gesellschaftsstruk-
turen und Karrieren ein. Trotz der kontro-
versen Einschätzungen der Bestimmung und
wissenschaftlichen Bedeutung des Elitenbe-
griffes, blieb die Frage nach Alternativen of-
fen. Die Tagung legte nahe, den Elitendiskurs
auf dieser Grundlage weiterzuführen.

Konferenzübersicht:

Clemens Wischermann (Konstanz): Eröff-
nungsvortrag

Franz Breuer (Münster): Kommentar

Sektion I: Sozialisation und Rekrutierung von
Eliten
Moderation: Adelheid von Saldern (Hanno-
ver)

Bernd Wegener (Hamburg): „Politische Solda-
ten“. Facetten militärischer Elitenbildung im
Nationalsozialismus

Katja Patzel-Mattern (Heidelberg): Katholi-
sche Elitenbildung in Deutschland. Kaiser-
reich und Bundesrepublik im Vergleich

Heinrich Best (Jena): Sozialistische Elitenbil-
dung in der DDR

Sektion II: Zur Orientierungs- und Abgren-
zungsfunktion von Eliten
Moderation: Peter Borscheid (Marburg)

Miriam Gebhardt (Konstanz): Prominenz als
symbolische Elite in der Bundesrepublik
Deutschland

Lu Seegers (Gießen): Die mediale Präsentati-
on von Managern in der BRD

Anthony Kauders (Keele): Die Integrationsar-
beit des Zentralrats der Juden in Deutschland
zwischen Westdeutschland und der jüdischen
Welt

© H-Net, Clio-online, and the author, all rights reserved.



Das integrative Potential von Elitenkulturen

Sven Reichardt (Konstanz): Vom Protest
zur Elite. Die 68er in der Bundesrepublik
Deutschland

Sektion III: Internationalisierung von Eliten
Moderation: Rudolf Schlögl (Konstanz)

Stefan Zahlmann (Konstanz): Deutsche
und amerikanische Erinnerungseliten im
Vergleich

Bianka Pietrow-Ennker (Konstanz): Symbol-
welten und Integrationsstrategien von wirt-
schaftsbürgerlichen Eliten in Lodz, dem
„Manchester des Ostens“ (19. Jh., frühes 20.
Jh.)

Abschlussdiskussion

Tagungsbericht Das integrative Potential
von Elitenkulturen. 25.06.2009-26.06.2009,
Konstanz, in: H-Soz-u-Kult 15.09.2009.
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