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Die Wahl Trumps, der Brexit etc. – all das verunsichert uns deshalb, weil wir die Ereignisse nicht mehr 

als Einzelfälle wahrnehmen, nach denen wir rasch wieder zur Tagesordnung übergehen. „Vielmehr 

wird ein Muster deutlich: die hoffnungsvollen Erwartungen hinsichtlich der gesellschaftlichen 

Entwicklung, wie viele sie seit dem Ende des Kalten Krieges 1989/90 in den westlichen Ländern 

gehegt haben, werden so ganz grundsätzlich enttäuscht ...“ (p85). Ergebnis: Desillusionierung.  

Es gab in den letzten 30 Jahren viel Positives: Demokratisierungen in Osteuropa, Lateinamerika und 

Afrika, globale Kooperationen zwischen Staaten a la EU (p92). Auch wirtschaftlichen Fortschritt gab 

es (s. China, große Teile des globalen Südens etc.) (p100). Die Digitalisierung schien sich hier nahtlos 

einzufügen.  

Zudem kam es zu „erheblichen Liberalisierungs- und Emanzipationsgewinnen“ (p107). (Gelichstellung 

der Geschlechter, Gleichberechtigung sexueller Minderheiten etc.  

Aber Fortschrittsidee und gesellschaftliche Realität entsprechen sich nicht eins zu eins. Eine Illusion 

ist es auch, dass sich Prozesse „quasi naturwüchsig verstetigen würden“ (p115). 

„Die Finanzkrise, der Brexit, die Terroranschläge, die Trump-Wahl und andere Ereignisse der jüngsten 

Vergangenheit verdeutlichen, dass die gesellschaftliche Realität widersprüchlicher und fragiler ist, als 

es uns das Fortschrittsnarrativ glauben machen will.“ (p115) 

 

 

Die moderne Gesellschaft, die sich seit dem 18l Jrht. entwickelt hat, „ist von Anfang an untrennbar mit 

der Vision einer Arbeit am Fortschritt verknüpft gewesen“ (p122). Das religiöse Erbe der 

Heilsgewissheit hat sich hier abgespeichert.  

Nach dem Ersten Weltkrieg setzte allerdings „eine Phase nagender intellektueller Verunsicherung 

ein“, Skepsis und Katastrophenstimmung machten sich breit (p130). Man lese nur O. Sprenglers Der 

Untergang des Abendlandes oder y Gassets Aufstand der Massen. (p136) 

 

Nach dem 2. WK fing der liberale Fortschrittsoptimismus in Westeuropa und Nordamerika wieder 

„überraschend schnell“ an (p136). Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus setzte der bisher 

letzte und radikalste Globalisierungsschub ein, die digitale Revolution begann und damit auch eine 

Phase neuerlichen des Optimismus, die dann wieder in Pessimismus umgeschlagen sind. (p136) 

Immer von einem Extrem ins andere (das aber nur in Deutschland). So ist die Tech-Euphorie in 

pauschale Technikkritik umgeschlagen.  

 

Nicht selten klammert sich der öffentliche Diskurs an den Strohhalm der rechten (traditionelle 

Familienverhältnisse) oder linken (soziale Gleichheit) oder mittigen (Volksparteien) Nostalgie (p159). 

 

R. sieht das anders, sieht die Desillusionierung auch als Chance: „Illusionslosigkeit kann eine Tugend 

sein, die einen nüchternen Realismus ermöglicht und den Raum für die Analyse öffnet.“ (p174) 

 

„In diesem Sinne möchten die in diesem Band versammelten Texte die widersprüchlichen Strukturen 

der Gegenwartsgesellschaft unter die Lupe nehmen“ (p181). 

 

R´s Hauptthese und Ausgangspunkt dabei: in den letzten 30 Jahren sei die klassische, industrielle 

Moderne, „in eine neue Form der Moderne“ übergegangen, „die ich Spätmoderne nenne.“ (p196) 

 

• Merkmale der klassischen Moderne: Industrielle Massenproduktion, Rationalisierung, 

Technisierung, Planung sowohl in der Industrie als auch in der Politik (z.B. Wohlfahrtsstaat) 

(P202). Soziale Kontrolle und kulturelle Homogenität waren hoch, Diskriminierung von 

Minderheiten die Regel (p202). Es war eine Gesellschaft der Gleichen. „Diese klassische 

Industriegesellschaft gibt es so nicht mehr“ (p210).  
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• R. verwendet für die neue Zeit den Begriff „Spätmoderne“, die sich in den 70ern und 80ern 

angebahnt hat: Studentenrevolte 1968, Ölkrise, Zusammenbruch des Finanzsystems von 

Bretton Woods 1973, Apple PC 1976. „Ihre ausgereifte Form erhält die Spätmoderne seit den 

1990er Jahren.“ (p210): Radikale Globalisierung, Grenzen zwischen globalem Norden und 

Süden schwinden. Das liberale Fortschrittsnarrativ lautet heute: Globalisierung, 

Demokratisierung, Expansion der Märkte, Liberalisierung und Vernetzung (p216). Es ist 

jedoch eine konflikthafte Gesellschaftsform: Gleichzeitigkeit von Aufstieg und Abstieg, 

Prozesse der Polarisierung. Es ist eine Gesellschaft der Singularitäten (p224): Es geht um die 

„Verfertigung von Besonderheiten und Einzigartigkeiten, sie ist an der Prämierung von 

qualitativen Differenzen, Individualität, Partikularität und dem Außergewöhnlichen orientiert.“ 

(p224) 

• R. zieht den Begriff Singularisierung vor: Er „bezeichnet schärfer die sozialen Prozesse, in 

denen Besonderheiten und Einzigartigkeiten, in denen Nichtaustauschbarkeit, 

Unvergleichlichkeit und Superlative erwartet, fabriziert, positiv bewertet und erlebt werden.“ 

(p232) „In der Spätmoderne etabliert sich großflächig eine soziale Logik der Singulariserung, 

wie sie in früheren Phasen der“ Moderne nur in schmalen Segmenten der Gesellschaft 

existieren konnte. (p240) Anders als Individualisierung ist Singularisierung nicht auf 

menschliche Individuen beschränkt, sondern umfasst auch begehrte Waren, Güter, Orte und 

Marken. Von allen und allem erwartet man, dass sie den „Durchschnitt hinter sich lassen.“ 

(p255) = Transformation von der Gesellschaft der Gleichen „zur Gesellschaft der 

Singularitäten“. Ursachen: Strukturwandel zum kognitiv-kulturellen Kapitalismus, 

Digitalisierung, neue urbane hochqualifizierte Mittelklasse (p255). Kehrseite: Das 

Nichtsinguläre, Massenhafte erscheint wertlos (p263). Es herrscht eine Winner-take-all-

Marktlogik: Hightech-Medikament, Spitzenfußballer, Kunstwerke ermöglichen Reichtum im 

Übermaß (p278), Profilierungswettbewerb zwischen, Schulen, Unis und Absolventen um 

Exzellenz etc. Was früher normal war, gilt heute „nicht einmal mehr als Durchschnitt“ (p278). 

Das setzt sich fort im Lebensmodell der „´erfolgreichen Selbstverwirklichung´, das nach 

Einzigartigkeit des eigenen Lebens trachtet“ (p278). Getragen von der neuen Mittelklasse bei 

gleichzeitiger Deklassierung der traditionellen Mittelklasse. So enthält der singularistische 

Lebensstil „ein systematisch begründetes hohes Enttäuschungspotenzial.“ (p286) Zudem gibt 

es im Zeitalter der Singularisierung einen „Boom der Metropolregionen“ sowie 

„Polarisierungen im Feld des Politischen“ (p294). 

 

 

 

Übersicht 

• Im ersten Aufsatz „Kulturkonflikte ...“geht es um Kultur und Identität. Gegen Huntingtons 

These vom Kampf der Kulturen „zeige ich, dass sich weltweit zwei ... konträre 

Umgangsweisen mit der Kultur gegenüberstehen“: Einerseits die sog. Hyperkultur, hier gibt es 

die Kultur der Selbstentfaltung und Diversität auf globalen Märkten, Andererseits den 

„Kulturessenzialismus“, wo Kultur als fester Ort/Medium kollektiver Identität von 

Gemeinschaften begriffen wird. (p309) Frage: wie sieht das Verhältnis zwischen beiden aus 

und gibt es eine Alternative? 

• Der zweite Text  - von der nivellierten Mittelstandsgesellschaft zur Drei-Klassen-Gesellschaft 

(neue Mittelklasse, alte Mittelklasse, prekäre Klasse), analysiert die Sozialstruktur der 

Gegenwart. Wichtig dabei: Das Verhältnis der Klassen zueinander ist nicht auf materielle 

Ungleichheiten zu reduzieren, der kulturelle Faktor der symbolischen Auf- und Abwertung 

wirkt hier grundlegend mit (p316). 

• Jenseits der Industriegesellschaft ...“ hier geht es um den Strukturwandel des westlichen 

Kapitalismus. Der Text arbeitet die Merkmale heraus, „welche Güter in einem kognitiven 

Kapitalismus erhalten, der auf ... Wissensarbeit und Skalierbarkeit beruht.“ Es geht um die 

„Mechanismen eines kulturellen Kapitalismus“ (p316). 
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• „Erschöpfte Selbstverwirklichung“ betrachtet „die kulturelle dominante Lebensform des 

spätmodernen Selbst“ (p324). 

• „Krise des Liberalismus“ interpretiert diese Krise als eine der Überdynamisierung (p331). 

 

 

 

1. Kulturkonflikte als Kampf um die Kultur 

Vor 25 Jahren nahm der US-Politikwissenschaftler Huntington an, „dass das Ende des Ost-Wests-

Konflikt nicht zu immerwährendem Frieden führen werde. Vielmehr formiere sich eine neue, 

unübersichtlichere und bedrohliche Konfliktlage: ein globaler Kampf der Kulturen, zwischen dem 

Westen, Russland, China, Indien, der arabischen Welt und anderen Teilen der Erde.“ (p349) 

 

Zunächst stießen seine Thesen auf Ablehnung. Inzwischen aber gibt es „ganz offensichtlich eine 

Potenzierung neuer kultureller Konflikte: die Terroranschläge des islamistischen Fundamentalisums, 

die nationalistischen Tendenzen in Ost- und Südosteuropa“ etc.  

Allein: Huntingtons These ist zwar „verführerisch, aber letztlich deutlich zu einfach.“ (p357) 

 

Es geht zwar um Kultur und Identität und gerade in der Gegenwart kann man den Stellenwert der 

Kultur kaum überschätzen. Aber man sollte hier keinen Kampf der Kulturen, „sondern ... einen Konflikt 

um die Kultur“ sehen, d.h. es geht um „eine Auseinandersetzung darüber, was unter Kultur verstanden 

wird und wie man mit ihr umgeht.“ (p357) 

„Nicht unterschiedliche kulturelle Muster stehen einander gegenüber, sondern – noch elementarer – 

zwei gegensätzliche Auffassungen darüber, was Kultur überhaupt bedeutet“ und wie sie organisiert ist 

(p364). 

 

In der Spätmoderne stehen sich zwei unterschiedliche Kulturformate gegenüber: 

• einerseits: Kulturalisierung aller Lebensformen mit kosmopolitischem Kulturverständnis = 

Hyperkultur (mobiler globaler Kulturmarkt). (p364) 

• Andererseits: Kultur von moralischen Identitätsgemeinschaften, das mit Innen-Außen-

Dualismus und dem Modell homogener Gemeinschaften arbeitet (p372) = 

Kulturessenzialismus.  

 

„In einem weiten kulturwissenschaftlichen Verständnis ist gewissermaßen alles Kultur, weil überall 

Bedeutungen am Werk sind. Das enge Verständnis sieht Kultur hingegen nur dort, wo es um Wert 

geht. Das ist mein Ausganspunkt: Kultur und Wert hängen untrennbar miteinander zusammen. Im 

Feld der Kultur wird bestimmten Dingen Wert zugeschrieben, sie werden mit Wert aufgeladen und 

anderen wird Wert abgesprochen.“ (p404) Dem Wertvollen auf deinen steht das Wertlose auf der 

anderen Seite gegenüber. „Auf diese Weise wertvoll werden können Kunstwerke oder bestimmte 

Individuen, Götter oder ein ethischer Kodex, Popmusik oder Altbauwohnungen, Mode, Youtube-

Videos oder das Grundgesetz.“ (p412) 

 

Lange schien es, als ob in der Moderne die Sphäre der Kultur „nur eine marginale Rolle spielte und 

gegenüber der Sphäre des Nützlichen, Funktionalen ... ins Hintertreffen gerät.“ (p419).“Wie Max 

Weber es einleuchtend auf den Begriff brachte, setzt die Moderne mit Macht auf formale 

Rationalisierung und Effizienzsteigerung in der Technik, in der Wirtschaft, im Staat und in der 

Wissenschaft.“ (p427) Traditionell bildungsbürgerlicher Kultureinrichtungen wie Theater, 

Konzerthäuser, Museen etc. fristeten hier nur ein Schattendasein, waren „Inseln der Kultur“, die einem 

begrenztem Publikum temporäre Fluchten aus der Wirklichkeit ermöglichten. (p427) 

 

Spätestens seit den 1970er Jahren war das vorbei, denn von da ab „haben die Gesellschaften 

westlicher Prägung begonnen, sich zu kulturalisieren.“ (p434) Und zwar in zwei Formen: als 

Hyperkultur und als Kulturessenzialismus. 
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Kulturalisierung I: Hyperkultur 

Sie ist seit den 1980ern „Taktgeberin der Spätmoderne .., getragen von einer neuen kosmopolitischen 

Mittelklasse, die sich bevorzugt in den urbanen Zentren der westlichen Gesellschaften ballt, aber 

zunehmend auch die aufstrebenden Städte des globalen Südens erobert.“ (p443) 

Kultur meint hier die Pluralität kultureller Güter auf globalen Märkten, die „den Individuen Ressourcen 

für ihre Selbstentfaltung zur Verfügung“ stellt (p443). 

 

Hyperkultur ist nicht die Hochkultur oder Massenkultur der Nachkriegsjahre, sondern eine weltweite 

Pluralität von kulturellen Gütern, die der Selbstentfaltung der Menschen dient. (p443) Dazu gehören 

Aikido und Ypge ebenso wie skandinavisches Design, US-Computerspiel, kreolische Küche oder das 

Kunstmuseum in Straubing (p450). 

Es herrscht hier ein Wettbewerb um die knappen Größen der Aufmerksamkeit.  

Zentrale Stütze der Hyperkultur:  

1. „der globale kulturelle Kapitalismus“, d.h. die creative economy (p459). 

2. „Individuen mit einem Wunsch nach Selbstentfaltung oder Selbstverwirklichung.“ (p468). Die 

Hyperkultur ist „individualistisch ausgerichtet: Ihr Anker ist nicht die Gruppe, sondern das 

Individuum.“ (pp475) „Zugleich ist sie singularistisch: die Individuen sind darauf aus, kulturelle 

Elemente in ihrer Einzigartigkeit ..., ihrer Singularität kennenzlernen und sie sich anzueignen“, 

egal ob es sich um Landschaften, Events, Marken oder den Glauben handelt (p475). Dieses 

Motiv ist vor allem „bei der neuen Mittelklasse“ dominant, „also bei jener Gruppe der 

städtischen Hochqualifizierten, die sehr häufig in der Wissensökonomie tätig sind“ (p483). Sie 

stellen sich aus „Kunst und Ernährung, Reisen und Spiritualität, Bildung und Körperkultur“ 

ihren eigenen Lebensstil zusammen. Wobei „die Hyperkultur das Medium dieser 

Identitätsbildung“ ist (p483).  

 

Alles kann hier zur Kultur werden – Kochen, Fußballspielen, Popmusik, Tattoos etc. können „kulturell 

wertvoll werden.“ (p491). Elbphilharmonie, Netflix-Serien, Stuckaltbauwohnungen, Vintage-Mode etc. 

Und gerade das Fremde erscheint hier als „potenziell interessant und anziehend, als etwas 

Wertvolles, dass es zu entdecken und sich anzueignen gilt.“ (p498) 

„Es ist nicht verwunderlich, dass Vielfalt und Kosmopolitismus Leitbilder der Hyperkultur sind. 

Diversität ist in der Hyperkultur per se gut.“ (p498) Weil sich dadurch „das Feld dessen, was zur 

kulturellen Ressource für die Selbstverwirklichung der Individuen werden kann, enorm ausdehnt.“ 

(p507) Auch beliebt: „Hybridität“ wonach sich kulturelle Eigenschaften widerspruchsfrei miteinander 

kombinieren lassen und „Kosmopolitismus“ als offene Haltung für Diversität.  

 

 

Kulturalisierung II: Kulturessenzialismus 

Hierzu gehören die “fundamentalistischen Strömungen innerhalb der drei monotheistischen 

Religionen, dann die so zahlreichen ... Verfechter eines erstarkten Kulturnationalismus, etwa in 

Russland, China oder Indien, sowie die rechtspopulistischen und identitären Bewegungen in Europa 

und Nordamerika“ (p528). Auch ethnische Regionalbewegungen gehören dazu.  

Zentral hier: „die kollektive Identität einer Gemeinschaft“ (p535). 

Geht´s bei der Hyperkultur primär um die Selbstentfaltung des Individuums, steht hier „das Kollektiv“ 

im Vordergrund. „Kultur als die Sphäre des Wertvollen ist hier das, was eine Gemeinschaft 

zusammenhält, was ihre gemeinsame Identität stiftet“ (p535). 

„Das Kollektiv ist hier keine allgemeine und anonyme Weltgesellschaft, sondern selbst ein jeweils 

Besonderes mit seiner besonderen Geschichte, seinem besonderen Glauben, seiner besonderen 

Herkunft.“ (p542) 

Man ist an einer eher stabilen Grenze zwischen Innenwelt (eigene Kultur) und Außenwelt (fremde 

Kulturen) interessiert. Das Ideal ist die „Homogenität der Gemeinschaft, ihre Eindeutigkeit“ (p549) 

Kultur erscheint als „eine Essenz“ (p558) und Kern ist „ein Rückgriff auf die Vergangenheit ... die 

Geschichte und Tradition“. Der über eine lange Zeit besiedelte Raum soll den Identität sichern. „Der 
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Kulturessenzialismus ist daher meist gegenüber der Globalisierung kritisch.“ (p565) Statt 

Klassenkämpfe werden ´Identitätskonflikte´ geführt (p572). 

Getragen wird der Kulturessentialismus von den Modernisierungsverlierern – insbes. Teilen der neuen 

Unterklasse und der alten Mittelklasse. „Die Hyperkultur und ihr Kosmopolitismus sind für sie eine 

Sache der ´Eliten´“ (p572). „Die sich unterlegen Fühlenden versuchen sich übe eine kollektive Identität 

Überlegenheit zuzuschreiben und zu sichern.“ (p581) 

 

Auf globaler Ebene macht sich die Mobilisierung des Peripheren als Kampf gegen den „Westen“ 

geltend -z.B. in Russland, Ungarn, China, Indien etc. als Protest gegen eine vermeintliche 

Kränkung/Diskriminierung und Rekurs auf die eigene nationale Identität. 

 

Was wir „in der Spätmoderne vielerorts beobachten, ist eine Polarisierung zwischen“ beiden 

Kulturalisierungen (p589).  

 

„Hier wird der Unterschied zu Samuel Huntingtons Lesart überdeutlich. Religiöse Fundmentalismen, 

Rechtspopulismen und Nationalismen in ihren verschiedenen nationalen Spielarten würden für 

Huntington jeweils unterschiedliche ´Kulturen´ bilden, während nun sichtbar wird, dass sie allesamt 

dem gleichen Muster folgen. Umgekehrt bildet ´der Westen´ nicht lediglich eine weitere Kultur, wie 

Huntington suggeriert, sondern er ermöglicht in seiner spätmodernen Form eine grundsätzlich 

andersartig strukturierte Form der Kulturalisierung, nämlich ebenjene Kulturalisierung I der 

Hyperkultur.“ (p595) 

 

Das West-gegen-den-Rest-der-Welt-Schema greift auch hier nicht: Denn diese Hyperkultur hat sich 

längst transnational globalisiert. Umgekehrt gibt es den Kulturessenzialismus auch in Westeuropa und 

den USA (p603). 

 

„Viele der gegenwärtigen globalen, aber auch der innergesellschaftlichen Konflikte lassen sich als 

solche des Widerstreits zwischen diesen beiden Kulturalierungsregimen entziffern.“ (p603) Strategien 

sind dabei Konfrontation und “Verähnlichung“ (p603). 

 

Formel der Koexistenz war bis in die 1980er und 90er: Multikulturalismus (p611). Vielfalt als 

Bereicherung, ethnische/religiöse Gemeinschaften wurden auch als in sich relativ abgeschlossene 

communities toleriert (p611). Orthodoxer Islam, Veganismus und jugendliche Subkultur standen hier 

auf einer Ebene und bildeten zugleich ein Reservoir, aus dem sich (neue) kulturelle Güter beziehen 

ließen (Tattoos der Seeleute, Küche es Nahen Ostens etc.) (p619) 

 

Beide können durchaus friedlich koexistieren. (p639) Das aber nur, wenn man sich jeweils 

missversteht – also entweder man den einen als eine weitere kulturelle Identität versteht oder die 

andere (die Hyperkultur) als partikulare innerwestliche Angelegenheit betrachtet (p646). 

Man kann sich aber auch als Feinde der offenen Gesellschaft oder als westlich-liberal-dekadent 

betrachten (p662) 

 

„Die beiden zentralen Leerstellen der Hyperkultur sind die Abwesenheit des Kollektivs im starken 

Sinne und die Abwesenheit der normativen Verbindlichkeit einer gemeinsamen kulturellen Praxis.“ 

(676) Das, woran man glaubt, scheint ein e rein private Sache zu sein. Etwas (allgemein) verbindlich 

Wertvolles kann diese Kulturebene nicht anbieten. (p684) 

 

Einige Autoren skizzieren auch das Modell „eines Kulturuniversellen oder einer Kultur als das 

Allgemeine“ (p699). Sie soll in der westlichen Moderne von Anfang an präsent gewesen sein und jetzt 

wieder sehr aktuell sein.  

 

Kulturessenzialismus und Hyperkultur teilt das ´romantische Erbe´ “einer Kultur des Besonderen und 

der Besonderheit, wie es seit Herder, Rousseau und Schlegel entwickelt wurde.“ (p707) Denn die 
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Romantiker „prämierten die Selbstentfaltung des Individuums und die Besonderheit der Orte, 

Momente und Dinge.“ (p707) „Sie ´erfanden´ zugleich die Idee des Volkes und der Nation als 

kulturelle Gemeinschaften eigenen Wertes. In beiden Bereichen wurde Kultur eindeutig an das 

Besondere gekoppelt, nicht an das Allgemeine, denn das Allgemeine erschien den Romantikern in 

ihrer Kritik des modernen Rationalismus defizitär.“ (p714) 

Der Kulturbegriff der Aufklärung stellte regelmäßig „einen Bezug zum Allgemeinen“ her (p714). 

So verwies de Begriff im europäischen Idealismus „auf eine gemeinsame menschliche Kultur, eine 

´humane´ Kultur.“ (p714) 

Allerdings war dieser Kulturuniversalismus „ein im doppelten Sinne eingebildeter“ (p722): „Kurzerhand 

hatte man nämlich die kulturellen Standards und Güter einer kleinen Gruppe, des europäischen 

Bürgertums, zum allgemein verbindlichen Maßstab verklärt“, was alles andere als minderwertig 

erscheinen ließ.  

 

Das mag zwar heute veraltet klingen. Aber: die heutigen ´multiethnischen und multikulturellen 

Gesellschaften´ rufen die Frage „nach dem auf den Plan, was kulturell für alle gilt und gelten sollte.“ 

(p730) 

 

Das ist schon auf der theoretischen Ebene nicht ganz leicht. „Ein solches Allgemeines der Kultur 

könnte den Wert der Persönlichkeitsentfaltung, der Gleichberechtigung der Geschlechter, der Familie 

und der Solidarität ebenso betreffen wie ein Lob der Leistung ... der Bildung, der Technik und des 

Sports; ... Umgang mit der Natur“ etc. (p745). 

„Die Heterogenität des Kulturellen ist hier freilich ein Faktum, mit dem man umgehen muss, und nicht 

wie die Diversität in der Hyperkultur ein Anlass zur umstandslosen Wertschätzung.“ (p752) 

 

Wir kann so etwas umgesetzt werden? Zentral hierbei „die Sphäre des Rechts“ (p761) in dem es auch 

„um die Matrix des Wertvollen selbst geht, sowie die Öffentlichkeit und die Bildung. So sollten in den 

Schulen „bei allem Respekt vor Heterogenität der Schüler ... unabhängig von ethnischer, religiöser 

oder sozialer Herkunft – jene Normen und Praktiken“ eingeübt werden, „welche unter dem Aspekt der 

Bildung und des Zusammenlebens als gesellschaftlich wertvoll anerkannt sind.“ (p776) 

 

Diese „Kulturalisierung III ... könnte eine kritische Gegenkraft gegen“ die Kulturalisierungen von 

Hyperkultur und Kulturessenzialismus bilden (p784).  
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3. Von der nivellierten Mittelstandsgesellschaft zur Drei-Klassen-Gesellschaft: Neue 

Mittelklasse, alte Mittelklasse, prekäre Klasse 

 

Man redet wieder von sozialen Klassen (p793). Frage: Wie hat sich seit 1990 in den westlichen 

Ländern die Sozialstruktur geändert? (p817) 

 

Die soziologische Alternative zur klassischen Ungleichheitsforschung: die sog. Lebensstil- und 

Milieuforschung mit dem Fokus auf Werte und Lebensprinzipien, Konsumformen etc. Die Kultur der 

Alltagspraxis steht hier im Zentrum. Seit den 1980ern hat man hier eine Pluralisierung von 

Lebensstilen entdeckt. Bahnrechend in Deutschland waren für diesen Forschungszweig Gerhard 

Schulze mit seinem Buch „Die Erlebnisgesellschaft“ und die immer wieder aktualisierten SINUS-

Studien (p839). 

 

Man unterschätzt dabei aber die immer noch hohe Relevanz der ungleichen Ressourcenverteilung. 

(p847) 

 

Deshalb will R. (weiter) von Klassen sprechen. Eine Klasse teilt eine „gemeinsame Lebensführung“. 

Aber gegen die zeitweise populäre Diagnose vom Ende der Arbeitsgesellschaft „gehe ich davon aus, 

dass sich im Zentrum dieser Lebensformen auch in der spätmodernen Gegenwart die berufliche 

Tätigkeit befindet“ (p855). Neben die Arbeit treten aber auch Formen des Konsums, der 

Freizeitgestaltung, räumlichen Verankerung, Bildung, Medienumgang, politische Orientierung etc. 

Dabei konzentriert sich die Kommunikation der Individuen „in der Regel auf die Gelichgesinnten aus 

der eigenen Klasse“ (p862). 

„Im Rahmen einer sozialen Klasse verfügt eine Lebensform über eine bestimmte 

Ressourcenausstattung, die einem ein solches Leben ermöglicht und anderes verunmöglicht. Diese 

Ressourcen bilden somit die zweite Dimension der Klassenrealität.“ (p862) 

 

Klassen bilden auch ein kulturelles System, das eigene Kulturkämpfe enthält (p866). 

 

„Die Klassen unterscheiden sich in Status, Prestige, Befriedigungsmöglichkeiten und Einfluss 

voneinander.“ (p874) 

 

 

Der historische und globale Kontext 

„Man übersieht es hierzulande leicht: Die eigentlich tiefgreifende Umwälzung der Sozialstruktur in der 

Gegenwart hat sich zunächst im globalen Süden vollzogen.“ (881) 

Die Schwellenländer des globalen Südens haben „mittlerweile kräftig aufgeholt“ (p881): China, Indien, 

Südkorea etc.  

Hier entwickelte sich eine „aufstiegsorientierte Mittelklasse“, die z.T. vom westlichen Modell aber auch 

von spezifischen eigenen Kulturaspekten beeinflusst wurden. Das Bild vom armen Süden greift hier 

nicht mehr. „Die Sozialstruktur der Weltgesellschaft stellt sich heute also anders dar als in der 

industriellen Moderne von 1945 bis 1980/90“ (p896). 

Heute gibt es eine globale Dreiteilung: aufstrebende Schwellenländer = aufstrebende globaler Süden, 

prekärer globaler Süden und globaler Norden (p904). 

Statt nivellierter Mittelstandsgesellschaft haben wir heute (vor allem im globalen Norden) „eine Drei-

Klassen-Gesellschaft“ (p904).  

• hochqualifizierte neue Mittelklasse von Akademikern 

• stagnierende alte Mittelklasse 

• absteigende neue Unterklasse bzw. prekäre Klasse (p912). 

„Diese Klassen unterscheiden sich ihrer kulturellen Lebensführung, ihrer Ressourcenausstattung und 

ihrem Ort im sozialen Machtgefüge deutlich voneinander“ (p912). 

Die spätmoderne Gesellschaft ist damit Abstiegsgesellschaft (Oliver Nachtwey) und 

Fahrstuhlgesellschaft (Ulrich Beck) in einem.  
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Rückblick: Die Gesellschaft nach dem zweiten WK war eine des nivellierten Mittelstands (Schelsky): 

egalitäre Wohlstandsverteilung einerseits, verlässliches kontinuierliches Wirtschaftswachstum 

andererseits. (p937) Ökonomische Basis war die Industrieproduktion. In den 50er Jahren waren in den 

USA und der BRD ca. die Hälfte der Beschäftigten in der Industrie beschäftigt. Bildung war nicht so 

wichtig, auch geringe formale Qualifikationen waren kein Hindernis, da die fordistische Produktion 

nicht viel Bildung voraussetzte.  

Es gab auch vergleichbare kulturelle Verhaltensweisen: „Die Mittelklasse konnte sich so als ein 

Mittelstand mit entsprechend ´standesgemäßen´ Verhaltensweisen verstehen, der nach 1945 habituell 

auch die Arbeiterschaft einschloss.“ (p956) Es ging dabei um das „in Maßen komfortable Leben“ jener, 

die ´es geschafft´ hatten. Man wollte normal in Konsum, Freizeit und Arbeit sein. Normal war dabei die 

patriarchale Kleinfamilie mit dem Mann als Ernährer und der Frau als Hausfrau. (p965) 

 

„Diese nivellierte Mittelstandsgesellschaft gibt es nicht mehr, und doch ist sie“ bei  Linken und 

Rechten „erstaunlich lebendig“ (p972), wie die Idee von der Krise der Mittelschicht zeigt.  

 

Wie ist das Neue entstanden? Drei Faktorenwaren entscheidend: Postindustrialisierung, 

Bildungsexpansion und Wertewandel. (p972) 

• Postindustrialisierung: Strukturwandel in der Erwerbsarbeit – von der Industrie zu den 

Dienstleistungen. (Industrie der USA 1960: 60%, 2015: 26%, BRD: 45% auf 24% in 2017) 

(p988), Dienstleistungen in den USA: 47% (1960) auf 73% in 2015, BRD: 33% (1950) auf 

75% in 2017) (p997). „Die Ökonomie der Spätmoderne stellt nur noch in geringem Umfang 

jene Arbeitsplätze zur Verfügung, die den Wohlstand der Mittelklasse der industriellen 

Moderne einstmals sicherten.“ (p988) Zudem: Wird die Wirtschaft immer weiblicher. Zudem: 

wird sie immer unsicherer – seit den 80ern ein Sockel von Arbeitslosen und 

Unterbeschäftigten (p1004). Zudem: der tertiäre Sektor ist heterogen. Hier gibt es 

hochqualifizierte Wissensarbeiter (Bildung, Forschung, Medien, Digitale Ökonomie etc.) 

ebenso wie einfache Dienstleister mit geringer Qualifikation (Gastronomie, Transportwesen 

etc.) (p1012). 

• Bildungsexpansion: Seit den 70ern gibt es in den Ländern des globalen Nordens einen 

deutlichen Anstieg der Hochschulabsolventen (p1020). USA College-Abschluss von 5 % 

(1950) auf 30%, in Deutschland Studienanfängerquote pro Jahrgang von 6% (1960) auf v in 

2012 (p1020). Bildungshistorisch ist das ein ´revolutionärer Wandel´ (p1032). Wodurch jedoch 

einfache oder mittlere Bildungsabschlüsse ihre Bedeutung verloren haben. Was eine neu 

Polarisierung zwischen denen mit und denen ohne höheren Bildungsabschluss erzeugt hat 

(p1044). 

• Wertewandel: Auch hier waren die 70er entscheidend. Die stille Werterevolution bestand in 

einer „langsamen Abkehr von Pflicht- und Akzeptanzwerten hin zu Selbstentfaltungswerten 

und insgesamt zu einer umfassenden kulturellen Liberalisierung“ (p1052). Diese 

Selbstentfaltungswerte hängen „eng mit jenen der Kreativität und Individualität /Singularität 

und dem Lob des Emotionalen und des subjektiven Erlebens zusammen.“ (p1060) Der 

Wandel konzentriert sich wieder auf „jene Gruppe mit einem höheren Bildungsabschluss“ 

(p1060) „Zweifellos haben die internationale Studentenbewegung 1968 und ihre 

Resonanzraum im darauffolgenden Jahrzehnt zu dieser Liberalisierung  der Werte“ 

entscheidend beigetragen. Aber auch der Ausbau der Wohlstandsgesellschaft gehört dazu. 

(p1067) 

 

 

Im Paternoster der Drei-Klassen-Gesellschaft 

Die neue Klassenstruktur: neue Mittelklasse, neue Unterklasse, alte Mittelklasse und „on top die kleine 

Oberklasse der Superreichen.“ (p1975) „Nach oben steigt eine neue Mittelklasse aus der traditionellen 

Mittelklasse empor, nach unten fällt eine prekäre Klasse aus ihr heraus“ (p1083). 
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Die neue Mittelklasse, „die zugleich eine Akademikerklasse ist ,befindet sich im Zentrum aller drei 

genannten ökonomisch-kulturellen Wandlungsprozesse“, sie stellt „die treibende Kraft der 

gesellschaftlichen Entwicklung der letzten Jahrzehnte dar.“ (p1088) 

 

Negativ wirken die Wandlungen auf die beiden anderen großen Klassen.  

Die Unterklasse, die den Niedriglohnsektor und Unterbeschäftigung repräsentiert, ist eine „prekäre 

Klasse ... von Bildungsverlierern.“ (p1096) Ihre Mitglieder werden von den gleichen Mechanismen, die 

die neue Mittelklasse nach oben katapultieren, nach unten aus der Mittelklasse herausgetrieben.  

„Die einen profitieren vom Ende der Industriegesellschaft ..., die anderen leiden darunter.“ (p1096) 

Zudem demonstriert die neue Unterklasse der alten Mittelklasse, „dass der soziale Abstieg in der 

Spätmoderne eine reale Möglichkeit darstellt.“ (p1104) 

In den meisten westlichen Gesellschaften nimmt die Einkommens-/Vermögensungleichheit seit 1980 

„insgesamt zu“ (p1104), wobei das Einkommen der Unterklasse „an der Armutsgrenze“ schrammt 

(p111). Und die neue akademische Mittelklasse verdient mehr als die alte, die zumeist von 

„Berufstätigen mit mittleren Bildungsabschlüssen“ gestellt wird.  

 

Der Unterschied zwischen den Klassen ist aber auch „ein kultureller“ (p1111), d.h. einer „der 

Lebensführung, der Lebensprinzipien, alltäglichen Praktiken und Werte“. Auch ihr Einfluss und 

Prestige differiert. (p1119) 

Folgenreich ist vor allem der „innere Bruch in der ehemaligen Mittelklasse“. „Die Debatte in den USA, 

Großbritannien und Frankreich nimmt ihn zu nehmend wahr“ (p1119). Deutschland dagegen hält noch 

am „Mythos der umfassenden Mittelschicht“ fest. „Es gibt aber keine ´Krise der Mittelschicht´, weil es 

die Mittelschicht gar nicht mehr gibt.“ (p1126) Was es für Reckwitz dagegen gibt: die alte und die neue 

Mittelklasse, mit ´sehr verschiedenen Lebensrealitäten´.  

 

 

 

Die neue Mittelklasse: Erfolgreiche Selbstverwirklichung und urbaner Kosmopolitismus 

„Die neue Mittelklasse ist die kulturell, ökonomisch und politisch einflussreichste Gruppe der 

spätmodernen Gesellschaft. Sie ist die Klasse der Hochqualifizierten, d.h. derjenigen, die in der Regel 

über einen Hochschulabschluss verfügen und in der Wissensökonomie im weitesten Sinne beschäftigt 

sind. Insofern ist sie eine Akademikerklasse.“ (p1133) 

 

Innerhalb dieser Klasse existieren hohe Einkommensunterschiede. So ist es mehr das ´kulturelle 

Kapital´, das der neuen Mittelklasse ihre spezifische Form gibt. Die Gleichberechtigung der 

Geschlechter prägt diese Lebensform stärker als alle anderen. (p1148) 
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Zudem ist es eine „urbane Klasse“, die auf „die Metropolregionen sowie einige ausgewählte kleinere 

Großstädte (vor allem Universitätsstädte) konzentriert“ ist. (p1148) 

Hier ballt sich die neue Mittelklasse und wirkt „auf den sozialen Raum prägend“ (p1148). 

Formel für die Lebensführung der neuen Mittelklasse: erfolgreiche Selbstentfaltung. (p1155) Es gilt, 

„individuelle Wünsche und Begabungen zu entfalten, ein Leben zu führen, das man als befriedigend, 

sinnvoll und reichhaltig empfindet“ und dass mit „hohem sozialem Status und sozialer Anerkennung 

einhergeht.“(p1155) 

Die Idee, die individuelle Einzigartigkeit zu entfalten, stammt aus der Romantik.  

Aus dem Bürgertum dagegen stammt die Lebensmaxime, qua Bildung und Leistung einen hohen 

sozialen Stauts zu erreichen. „In der neuen Mittelklasse der Spätmoderne haben sich romantische 

Selbstverwirklichung und bürgerliches Bildungs- und Leistungsinteresse amalgamiert.“ (p1163) „Die 

Arbeit an der Lebensqualität durchzieht die Lebensführung“ der neuen Mittelklasse „in allen 

Bereichen: Nichts soll nur Mittel zum Zweck sein ... Der Beruf“ z.B. „soll nicht nur dem Broterwerb 

dienen, sondern erfüllend sein ... Die Partnerschaft ist keine reine Frage der Konventionen, sondern 

soll befriedigend und anregend sein. Das Essen soll nicht nur sättigen, sondern ethisch gut und/oder 

ästhetisch vielseitig sein.“ etc. (p1171) 

 

Singularisierung und Valorisierung sind die Merkmale der neuen Mittelklasse. „Was das Leben 

ausmacht, soll nicht standardisiert und ´von der Stange sein´, sondern einzigartig, besonders und 

authentisch – die Wohnung ebenso wie der Freundeskreis“, der Beruf, die Schule der Kinder, das 

Reiseziel. (p1171) „Was das Leben ausmacht, soll nicht Mittel zum Zweck sein, sondern in sich 

wertvoll sein“ (p1178). Der Begriff Kultur umfasst dabei eigentlich alles – Kochen, Radfahren, Reisen 

etc. Dabei ist man in der ganzen Welt zu Hause = kultureller Kosmopolitismus. (p1185) 

 

Zugleich ist die neue Mittel-Klasse an Erfolg und Status interessiert. (p1185) Sie ist auch eine am 

gesellschaftlichen Fortschritt interessierte Klasse. Dabei hat sich eine neue Konfliktlinie zwischen sog. 

Kosmopoliten und Kommunitariern eingestellt. Die neue Mittelklasse ist „eindeutig die Trägerin des 

politischen Kosmopolitismus“ (p1209). Globalisierung mit Entgrenzung und kultureller Hybridisierung 

findet sie prinzipiell gut (p1209).  

Größtenteils hat man Berufe „von hoher Anerkennung und lebt in florierenden urbanen Zentren“ 

(p1209). Man lebt all die Werte, die seit den 80er propagiert werden: Flexibilität, Mobilität, Kreativität, 

Unternehmertum, lebenslanges Lernen, Internationalität, Gesundheitsbewusstsein, Stilsicherheit, 

Genussfähigkeit, emotionale Kompetenz, Toleranz, Diversität , Emanzipation, Ökologie etc. (p1217) 

 

 

 

Die alte Mittelklasse: Sesshaftigkeit, Ordnung und kulturelle Defensive 

Diese Klasse war einmal das Maß aller Dinge (p1225). Sie droht nun ins ´Mittelmaß´ zu fallen, 

„gleichsam kulturell, medial und politisch unsichtbar zu werden.“ (p1230) 

Sie besteht aus Facharbeitern, Angestellten in klassischen Büroarbeiten, Beamten im mittleren Dienst, 

selbstständige Handwerker. Man hat von der Postindustrialisierung der Ökonomie nicht profitiert, aber 

auch nicht direkt unter ihr gelitten. „Einkommen und Vermögen sind meist gute Durchschnitt“ (p1238). 

Sie ballt sich in Klein- und Mittelstädten und auf dem Land. „Die alte Mittelklasse ist ein sesshaftes 

Milieu“ (p1238) 

 

Erfolgreiche Selbstverwirklichung ist hier kein entscheidendes Lebensprinzip. „Statusfragen sind hier 

im Kern weiterhin materielle Wohlstandsfragen.“ (p1246) „Ein Wertehorizont der Selbstdisziplin, der 

Ordnung und der ich nur räumlichen, sondern auch sozialen Verwurzelung bildet den kulturellen 

Rahmen dieser Lebensführung.“ (p1246) Enge soziale Bindungen und Verpflichtungen sind wichtig. 

Basis ist ein ´verwurzeltes Selbst´. (p1253) 

„Für die traditionelle Mittelklasse sind somit ein Ethos der Arbeit, der Familie und der Region zentral“ 

(p1253). 
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Man ist stolz auf harte Arbeit und blick abschätzend auf jene, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst 

verdienen., sondern z.B. von staatlicher Hilfe abhängig sind. Und „Heimat“ stellt eine Grundlage der 

personalen Identität dar.  

Nicht so sehr materiell, wohl aber kulturell ist die alte Mittelklasse in die Defensive geraten (p1261). 

Ihre Lage hat sich im Vergleich zur neuen Mittelklasse relativ verschlechtert. (p1269) Auch die 

ländlichen und kleinstädtischen Regionen, in denen sie lebt, verlieren an Attraktivität (p1269). 

 

Auch ihre Bildungsabschlüsse verlieren an Ansehen. Wo nur noch Hochschulabschluss zählt, leiden 

mittlere Bildungsabschlüsse der Kaufleute und Handwerker unter Prestigeverlust (p1277). „Kein 

Wunder, dass es im Deutschland der 2010er Jahre in vielen Ausbildungsberufen Nachwuchsprobleme 

gibt, die Hochschulen sich aber vor Studierenden kaum retten können.“ (p1284) 

 

die Kultur der alten Mittelklasse erscheint „unauffällig und einschränkend, defizitär in Sachen“ 

Innovation und Attraktivität (p1292). 

 

 

Die Prekäre Klasse: Sichdurchbeißen und Deklassierung 

Diese Klasse hat in allen Ländern ähnliche Merkmale: unsichere Lebensbedingungen. (p1307): 

außerhalb des Arbeitsmarktes lebend oder von staatlicher/familiärer Unterstützung, ohne Vermögen 

lebend, sich ausgeschlossen, überflüssig fühlend (p1307). 

Auch das kulturelle Kapital ist niedrig. Niedrigqualifizierte ballen sich hier. Sie sind „die Erben der 

Arbeiterschaft von gestern“ (p1315). 

Selbstverwirklichung ist hier im Lebensstil natürlich kein Ziel. Nähe zu den Werten der alten 

Mittelklasse (Selbstdisziplin und Ordnung), vor allem aber: Sichdurchschlagen durch eine Vielzahl von 

Widrigketien (Krankheit, Scheidung, Arbeitslosigkeit, Überschuldung. Wohnungsprobleme etc.). 

(p1322) Langfristige Lebensplanung ist unmöglich. Das Leben ist ein Kampf. Anders als früher die 

Industriearbeiterschaft, die für ihre harte Arbeit immerhin mit passablen Einkommen und sozialer 

Sicherheit belohnt wurde, erlebt die prekäre Klasse sowohl soziale Desklassierung als auch kulturelle 

Entwertung. (p1329f) Die hier geleistete Arbeit entspricht überhaupt nicht mehr dem Ideal der 

attraktiven und wertvollen Arbeit (p1337): „´Maloche´ oder ´Plackerei´ hat keinen gesellschaftlichen 

Kredit mehr“ (p1337). „Die neue Unterklasse ist also nicht nur materiell ´unten´ angesiedelt, sondern 

auch kulturell entwertet.“ (p1343) Denn ungesunde Ernährung und mangelnde Gesundheitsvorsorge 

sind heute Zielscheiben von Kritik Auch die hier kultivierten Geschlechterideale gelten als antiquiert.  

Nicht zufällig ist denn auch ihr Geschichtsbild „pessimistisch oder fatalistisch ... Die Differenz zur 

stolzen alten Arbeiterklasse könnte eklatanter nicht sein.“ (p1351) Negatives Klassenbewusstsein, 

man „nimmt sich als ´sozial abgehängt´ wahr.“ (p1351) „Der linksliberale oder wirtschaftsliberale 

Kosmopolitismus der neuen Mittelklasse steht der neuen Unterklasse dabei lebensweltlich wie 

politisch denkbar fern.“ (p1358) 

 

 

Die Oberklasse: Distanz qua Vermögen 

Während die beiden Mittelklassen vom Arbeitseinkommen leben, zehrt die Oberkasse von ihrem 

(ererbten oder verdienten) Vermögen. Hier hat seit den 1980er Jahren „eine exorbitante Steigerung 

des privaten Vermögens stattgefunden“ (p1365). Erwerbsarbeit ist hier gar nicht mehr nötig. Aber im 

Unterschied zum klassischen Rentier arbeitet sie „trotzdem“: „Sie sitzt in den Vorstandsetagen oder 

Aufsichtsräten von Spitzenunternehmen ebonso wie im obersten Stratum der Bereiche Recht oder 

Finance (p1372). Dazu gehören auch Showstars usw. 

Anders als die alte Oberklasse ist die neue Oberklasse global mobil. (p1379) Anders als die neue 

Mittelklasse muss nicht an ihrer Statusinvestition arbeiten (p1388): Sie kann ihren Lebensstil ins 

Luxuriöse steigern, ohne sich frei aufzuspielen (p1388).  
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Querschnittseigenschaften: Geschlecht, Migration, Region, Milieus 

In diese Richtungen könnten detailliertere Analysen gehen. Z.B. dadurch, dass man die drei Klassen-

Struktur zu weiteren Unterschieden in Beziehung setzt (Geschlecht etc.)  

 

Geschlechter: 

Die Gleichberechtigung der Frauen schreitet kontinuierlich seit den 1970ern voran. Frauen haben 

auch überdurchschnittlich von der Bildungsexpansion profitiert. „Die Mehrzahl der 

Hochschulabsolventen in den westlichen Ländern ist inzwischen weiblich.“ (p1418) 

Und sog. männliche Tugenden (Stärke, Mut etc.) haben zunehmend an Bedeutung verloren. 

Kommunikationskompetenz und emotionale Kompetenz etc. sind wichtiger geworden und zwar für 

Männer und Frauen. „Als hochqualifizierte Akademikerinnen in den Metropolen gewinnen sie eine 

Autonomie und eine berufliche Identität, die den meisten ihrer Geschlechtsgenossinnen in der alten 

Industriegesellschaft versperrt waren.“ (p1433) Für die Männer werden sie Konkurrenten auf dem 

Arbeitsmarkt. Allerdings sind auch die „liberal-kosmopolitischen Männer dieser Klasse in der Regel an 

Kooperationswerten orientiert“ (p1433,) so dass sie den Prozess eher als Erweiterung denn als 

Verlust empfinden.  

„Ganz anders sehen die Geschlechterordnungen der beiden anderen Klassen aus.“ (p1440) 

 

Zwar sind auch die Frauen der alten Mittelklasse autonomer und erwerbstätiger geworden. die 

dominante Geschlechterordnung der neuen Mittelklasse aber wird als „subtile Entwertung der 

eigenen“ Vorstellungen empfunden. (p1449) Das gilt auch für Frauen. Nur Hausfrau und Mutter zu 

sein, hat an Prestige verloren. (p1449) 

 

In er Unterklasse kann man die ´Krise des Mannes ´ feststellen. Die Bestandteile der klassischen 

Männlichkeit erodieren. Es gibt hier auch eine Gegenbewegung gerade bei jungen Männern als 

„Inszenierung des eigenen Geschlechts“ (p1457). 

 

Migration: Die Industriegesellschaften der Nachkriegszeit waren ethnisch verhältnismäßig homogen. 

Inzwischen sind die westlichen Länder „Einwanderungsgesellschaften geworden.“ (p1465). So ist in 

der BRD der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund von 2% in 1964 auf 21% in 2015 

gestiegen (p1465). 

Auch die Sozialstruktur der migrantischen Bevölkerung in „sehr unterschiedliche Milieus und Klassen 

ausdifferenziert“ (p1473). Es gibt auch hier „exakt ebenjene Differenzierung zwischen neuer 

Mittelklasse, alter Mittelklasse und neuer Unterklasse“, die wir eben gesehen haben. Die drei Klassen 

enthalten sowohl Migranten als auch Nichtmigranten. (p1473) 

Empirische Untersuchungen zeigen, dass auch bei den Migranten Milieus existieren, „die man als 

Segmente einer neuen Mittelklasse interpretieren kann.“ – z.B. urbane Akademiker, die in der 

Wissensökonomie tätig sind. Neben der Mittelklasse, die sich zu assimilieren sucht (p1481), gibt es 

Unterklassenmilieus, die oft „stark traditionalistisch orientiert“ sind (p1481). Hier bilden sich die 

vielzitierten Parallelgesellschaften, die sich gegenüber der einheimischen Gesellschaft segmentieren 

(p1488). 

 

Hypothese: in den drei Klassen strukturiert sich das Verhältnis Einheimische/Migranten je speziell:  

• Die neue Mittelklasse tendiert zum Modell „der sozialen Mischung. Diese Mischung verbleibt 

jedoch weitgehend innerhalb dieser Klasse (ergänzt durch ´Kontakte´ mit der migrantischen 

service class).“ Der Migration steht man also positiv gegenüber (p1496). 

• Bei der alten Mittelklasse ist mehr ein Nebeneinander mit relativ geringen sozialen Kontakten 

zu vermuten (p1496). Zudem lebt die alte Mittelklasse ja mehr im Ländlichen und nicht in den 

Metropolen, wo auch viele Migranten leben.  

• Bei der Unterklasse ist die Segregation wohl am stärksten, die „die Form von 

Statuskonkurrenz“ annehmen kann.  
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Bei den Migranten ist die Struktur der neuen Drei-Klassen-Gesellschaft wohl “vielschichtiger“ (p1503). 

Das auch deshalb, weil die Zuordnung zu einer Klasse auch eine Frage des Blickwinkels oder 

Maßstabes ist: wer in Deutschland als Unterklasse gilt, mag im Heimatland als Mittel- oder Oberklasse 

gelten. (p1511) Dieses sog. Statusparadox „wirkt besonders stark bei Migranten in der ersten 

Generation, die sich noch unmittelbar mit ihrem Herkunftsland in Beziehung setzen“.  

 

Stadt/Land: Hier gibt es eine räumliche Polarisierung der „Auf- und Abwertung“ (p1518) „zwischen den 

Metropolregionen und den kleinstädtischen und ländlichen Gebieten“ (p1533). Zwar gibt es hier auch 

Ausnahmen (z.B. die gehandicapte Metropolregion Ruhrgebiet). Aber die Metropolen erscheinen 

attraktiv und verkörpern die Werte des Kosmopolitismus und der Vielfalt der neuen Mittelklasse 

(p1541), die sich hier auch konzentriert (p1548). Nur die Migranten sind „klassenübergreifend auf die 

Metropolregionen konzentriert“ (p1555). Hier konzentrieren sich die Hochqualifizierten der neuen 

Mittelklasse (national und international) und eine vor allem migrantisch geprägte alte Mittel und neue 

Unterklasse“ (p1555). 

 

Merke: „Keine der drei Klassen ist in sich sozial, kulturell und politisch homogen.“ (p1563) ES 

existieren in den Klassen verschiedene Milieus. Leistungsfähig sind hier vor allem die sog. SINUS-

Milieus. In der aktuellen SINUS-Studie lassen in D 10 verschiedene Milieus unterscheiden.  

Diese Milieulandkarte lässt sich in das Modell der 3 Klassen übersetzen und umgekehrt. Es 

kristallisieren sich drei Klassen heraus – so differenziert sich die neue Mittelklasse in vier kleinere 

Milieus: liberal-intellektuell (mit engem Verhältnis zur Hochkultur), sozialökologisch 

(postmaterialistisch), Performer (Erlebniskonsum und Unternehmertum) und expeditive (die 

Trendsetter der urbanen Kreativ-Jungen) (p1579). Alles Milieus mit hohem kulturellem Kapital und 

Ideen der Selbstverwirklichung und des Kosmopolitismus. (p1579) 

 

Ähnlich in der alten Mittelklasse (pflicht-ordungsbewusstes Milieu, ein jung-pragmatisch-

hedonistisches (Adaptiv-pragmatisch) und ein stark leistungsorientierte-konservatives Milieu 

(Konservativ-Etablierte) (p1587). 

 

Unterklasse: Hier finden sich die Prekären im engeren Sinne sowie Teile der Traditionellen und 

Hedonisten (Konsum-Hedonisten). 

 

Die spätmoderne Gesellschaft ist zu einer „Drei-Drittel-Gesellschaft“ geworden (p1595). 

 

Diese „Sozialstruktur der Spätmoderne zeichnet sich durch hohe Dynamik und Konflikthaftigkeit aus 

..., in der sozialer Aufstieg und kulturelle Aufwertung parallel laufen mit sozialem Abstieg und 

kultureller Entwertung“ (p1599). 

„Neben der über allem schwebenden globalen Oberklasse sind die aufstrebende Mittelklasse der 

Schwellenländer des globalen Südens sowie die neue, hochqualifizierte Mittelklasse des globalen 

Nordens die beiden Gewinner dieses Prozesses.“ (p1606) 

Bei ersterer haben wir eine klassische Aufstiegsgeschichte, bei letzterer eine qualitative Verbesserung 

durch ein Streben nach mehr Lebensqualität (nicht nur Lebensstandard) (p1606). Verlierer: die 

Bewohner des prekären Südens sowie die neue Unterklasse und die alte Mittelklasse in den reichen 

Ländern (p1613). 

 

„Seit 2010 ist es durch die Etablierung des Rechtspopulismus zu einer Gegneraktion gekommen, 

welche die politische Landschaft in vielen Ländern vollends umstrukturiert.“ (p1620) Umgekehrt bildete 

die Herrschaft der Volksparteien „das politische Pendant zur nivellierten Mittelstandsgesellschaft“ 

(p1620). Die Sozialdemokraten repräsentierten hier einen großen Teil der Arbeiterschaft, die 

Konservativen dagegen den klassischen Mittelstand und einen kleineren Teil der Arbeiter (p1628).  
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Seit den 1980ern beeinflusst die neue Mittelklasse, d.h. der “Kosmopolitismus und Globalismus der 

politisch äußerst engagierten und kulturell einflussreichsten Akademiker“ beide Parteienfamilien 

„erheblich“ (p1628).  

Der Mittel-links-Blcok entfernte isch- z. B. unter Schröder – zunehmend vom gewerkschaftsnahen 

Etatismus, der Mitte-rechts-Block vom klassischen Konservatismus (vor allem unter Merkel). Zugleich 

führte der Aufstieg der neuen Mittelklasse zur Gründung neuer Parteien, die ihre Ideen in Reinkultur 

vertreten – hier vor allem der Grünen (p1635). 

 

Die schrumpfende alte Mittelklasse blieb zunächst den Konservativen und der SPD treu. „Jene Teile 

dieser Klasse, die sich entwertet und entfremdet sehen, bilden insbes. nach 2010 die Trägergruppe 

der rechtspopulistischen Parteien wie der AfD in Deutschland“, „Welche sich als aggressiver Antipode 

zum liberalen Kosmopolitismus profilieren“ (p1642). 

 

die Auswirkungen: Überall dort, wo das Wahlrecht es nicht verhindert, differenziert sich das Zwei-

Parteien-System aus. Die ehemaligen Volksparteien sind „einem Erosionsprozess ausgesetzt.“ 

(p1650) Die Gründe: 

1. die ehemalige Stammwählerschaft aus der Mitte schrumpft. 

2. die neue Mittelklasse ist für die Volksparteien ein unsicherer Kantonist, den man nie dauernd 

binden kann.  

3. Rechtspopulisten und Linke ziehen Wähler an den Rändern ab.  

 

Wendet man sich verstärkt den Mittelklassethemen zu, läuft man Gefahr, die alten Stammwähler zu 

verlieren. Beispiel Frankreich. Hier hat sich mit en Marche und den Rechtspopulisten um den Front 

National das Parteiensystem „eindeutig an die neue Sozialstruktur angepasst.“ (p1658) 

 

„Wie wird sich die Entwicklung der Klassenstruktur in den westlichen Gesellschaften nun fortsetzen?“ 

Genau weiß man´s nicht. Aber folgende Szenarien sind denkbar: 

1. Der Prozess der letzten Jahrzehnte setzt  sich fort und die alte Mittelklasse schwindet weiter 

und die neue Mittelklasse sowie die prekäre Unterklasse wachen weiter.  

2. Große Teile der neuen Mittelklasse geraten zusammen mit der alten Mittelklasse in einen 

Abwärtssog. (p1674) Die westlichen Länder würden sich so – vielleicht im Kontrast zu den 

ost- und südasiatischen Gesellschaften – zu „´Abstiegsgesellschaften“ entwickeln (p1674) 

Z.B. weil es zu drastischen Arbeitsplatzverlusten infolge der Digitalisierung kommt. Dabei 

könnten sich auch unter den Akademikern die Verlierer mehren. „Die politischen Effekte einer 

solchen Abstiegsgesellschaft wären höchst ungewiss.“ (p1688) 

3. Schrumpfen der prekären Klasse und Stabilisierung der alten Mittelklasse und weiterer 

Expansion der neuen Mittelklasse. Der Arbeitskräftemangel könnte viele der Arbeiten der 

service class „als gesellschaftlich wertvoller erscheinen lassen, als das bisher der Fall war.“ 

Könnte sich materiell und imagemäßig positiv auswirken.  

 

Unklar: „Welchen Stellenwert wird die individuelle Selbstentfaltung zukünftig haben und welchen die 

ökologische Nachhaltigkeit? Wie wichtig werden Lebensstandard und materielles Einkommen sein?“ 

(p1703) 

 

 

 

Jenseits der Industriegesellschaft: Polarisierter Postindustrialismus und kognitiv-kultureller 

Kapitalismus 

 

„Modernisierung war ... zweihundert Jahre lang gleichbedeutend mit Industrialisierung.“ (p1722) 

„Aber diese Zeiten sind vorbei. Bereits seit den 1970er und beschleunigt seit den 1990er Jahren 

erodiert die klassische Industriegesellschaft.“ (p173)“ 
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Aber wie soll man diese zeit nennen – Dienstleistungsgesellschaft, Wissensgesellschaft, 

Erlebnisökonomie, Finanz- oder gar kognitiver Kapitalismus? 

 

Wir befinden uns „Ohne Zweifel“ noch immer im Kern in einer kapitalistischen Gesellschaft. Neu ist 

aber zum einen der polarisierte Postindustrialismus und zum anderen der Kern als kognitiv-kultureller 

Kapitalismus (p1779). 

 

„Der kognitive und kulturelle Charakter der Güter macht das Immaterielle der spätmodernen 

Ökonomie aus“ (p1794). „Kognitiv ist die Ökonomie, weil das Groß ihrer Investitionen und ihre Kapitals 

seit den 1990er Jahren nicht mehr aus Maschinen besteht, sondern aus“ Patenten, Urheberrechte, 

Humankapital, Netzwerken etc. (p1794) Sie sind das Ergebnis von „in hohem Maße Wissensarbeit“ 

(p1794). Kulturell ist dieser Kapitalismus, weil unter den kognitiven Gütern jenen ein besonderer 

Stellenwert zukommt, die weniger funktional sind, denen vielmehr ein kultureller Wert und kulturelle 

Einzigartigkeit (Singularität) zugesprochen wird: Erlebnisreisen, Netflix-Serien, Markenkleidung etc. 

(p1803) 

Zentral: dieser Kapitalismus neigt zur Ausbildung sog. Winner-take-all—Märkte mit äußerst profitablen 

Gütern (p1810). 

 

 

Aufstieg und Niedergang des industriellen Fordismus 

Die 3 Phasen der Wirtschaftsgeschichte Europas: lange Phase des Nebeneinanders von statischer 

Landwirtschaft und Handelskapitalismus, zweite Phase der industriellen Moderne und 3. Phase des 

postindustriellen, kognitiv-kulturellen Kapitalismus (p1825). 

„Vom Mittelalter bis ins 18. Jrht. war die europäische Wirtschaft weitgehend eine statische 

Agrargesellschaft.“ (p1825) 70-95% der arbeitenden Bevölkerung waren in der Landwirtschaft tätig.  

Die industrielle Revolution seit dem Ende des 18. Jrhts katapultierte die Agrargesellschaft in die 

industrielle Moderne. Es war eine Riehe von technologischen Schüben, welche die Expansion des 

Industriekapitalismus zwischen 1790 und 1950 „immer wieder neu angetrieben hat“ (p1832). 

 

Ausgereifteste Form der industriellen Moderne: Fordismus (p1839), 1945 politisch im Westen gerahmt 

durch den keynesianischen Wohlfahrtsstaat.  

Der Taylorismus, der in dem ersteren herrschte, bewirkte eine extreme Spezialisierung einzelner 

Arbeitsschritte nach Maßgabe der Effizienz, die auch unqualifizierte Arbeiter erledigen konnten. 

Anders als zu Beginn der Industrialisierung hatte im Fordismus auch die breite Masse am Wohlstand 

teil (p1848), so dass die industrielle Ökonomie durch den Massenkonsum getragen wurde. 

Wirtschafts- und Sozialpolitik nach Keynes, sowie Bretton Woods Konferenz mit goldgedeckter 

Ankerwährung US-Dollar, IWF und Weltbank  rundeten das Bild ab. 

 

Diese Ökonomie geriet Anfang der 1970er „in eine fundamentale Strukturkrise, die über die Rezession 

von 1973 ... hinausreichte. Innerhalb weniger Jahrzehnte wälzte sich nun die industrielle in eine 

postindustrielle Ökonomie um.“ (p1862) 

So ist in allen westlichen Gesellschaften der Anteil der Industriebeschäftigten drastisch 

zurückgegangen: In der BRD von 48% (1960) auf 24% (2017), BSP-Anteil von 54% auf 31% (p1871). 

 

 

Sättigungskrise 

Am Ende der sog. dreißig goldenen Jahre war die Versorgung der nivellierten Mittelstandsgesellschaft 

mit standardisierten, funktionalen Gütern mit konkreten Nutzenfunktionen „weitgehend 

abgeschlossen“ (p1897) Wollte die Industrie weiter expandieren, musste sie über die 

Massenkonsumgüter hinausgehen. „Damit sind wir im Feld der „differenzierten Güter einer kognitiven 

und kulturellen Ökonomie angekommen. Es handelt sich ... um Güter, die mehr als die bloße 

Befriedigung von Grundbedürfnissen versprechen“ (p1904). Sie sprechen „die Psyche, das Erleben, 
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die kognitiven Fertigketen, die Emotionen, die Identität und ein gehobenes Interesse an symbolischem 

Status“ an (p1904). 

Im Unterschied zu den funktionalen Gütern gibt es hier keine Sättigung. Zudem fragen die 

Unternehmen, die solche Güter herstellen, selbst verstärkt komplexe Tätigkeiten anderer 

Unternehmen nach: IT, Design etc.  

 

„Diese Konsumentenrevolution findet seit den 1970er Jahren statt“ (p1912). Diese neuen Güter sollen 

auch „einen Beitrag zur Lebensqualität“ liefern. (p1919) 

 

Wichtige Voraussetzung war die „Selbstverwirklichungsrevolution“ der 1970er (p1919). 

„Der primäre Träger dieses Wertewandels ist die austeigende, hochgebildete und urbane (sowie 

überdurchschnittlich einkommensstarke ...) neue Mittelklasse“ (p1927). 

 

Die postfordistischen Unternehmen, die hier große Erfolge haben, sind keine großen 

Unternehmensschlachtschiffe mehr. Sie bewegen sich vielmehr beweglich auf globalen Märkten, 

haben qualifizierte MA, Netzwerke und sind mit dem Konsumenten „auf beständigem Kontakt“ 

(p1942). 

 

 

Produktionskrise und polarisierter Postindustrialismus 

Neben der Sättigungskrise gab es auch eine „Stagnationskrise aufseiten der Produktivität“, Innovation 

und Organisation der Arbeit (p1950) durch Prozesse der Automatisierung.  

Zentral dabei die Computer- und Internet-Technologie. Dabei stehen auch Verwaltungs- und 

Sekretariatsarbeiten unter diesem Druck. Industriebetriebe sind „nun auf deutlich weniger menschliche 

Arbeitskraft angewiesen.“ (p1962) Hinzu kommen globalisierte Produktionsnetzwerke.  

 

Die digitalen Technologien sind auch „Kreations- und Innovationstechnologien“, entsprechen und 

unterstützen also dem postindustriellen Zwang nach Wissensarbeit und Dauerinnovation. (p1977) 

Dazu gehört auch „die Kreation von (die Produkte umgebenden) stories, ethischem Wert und 

ästhetischer Atmosphäre bis hin zu ganzen Markenwelten.“ (p1985) 

 

Zudem expandieren sog. einfache Dienstleistungen im Transport, der Gebäudewartung, Logistik, 

Sicherheit, Pflege etc. (p1994), wo zumeist Niedrigqualifizierte tätig sind. Sie bieten keine Löhne und 

Sozialleistungen, wie sie im Fordismus durch Gewerkschaften und staatliche Regulierungen gesichert 

wurden. (p2001) 

Der Sektor dieser einfachen Dienstleistungen ist quasi „die Kehrseite“ der postindustriellen Ökonomie 

(p2001): Zuwachs von hochgebildeten Wissensarbeitern und Zuwachs von Geringqualifizierten in sog. 

einfachen Dienstleistungen (p2009). 

 

Es existieren hier „zwei diametral entgegengesetzte neue Arbeitswelten nebeneinander. Sie folgen 

unterschiedlichen Logiken postindustrieller Arbeit ... Die Wissensarbeite ist eine subjektivierte Arbeit 

mit hohem Identifikationspotenzial, sie baut auf der ´intrinsischen´ Motivation ... Sie fordert komplexe 

kognitive Fähigkeiten, oft auch innovatives Handeln und Teamwork.“ Zudem ist sie allgemein hoch 

anerkannt (p2009). 

 

Logik der einfachen DL-Arbeit: Normalisierung, Ziel: Normalzustand zu erhalten, sie wird sichtbar, 

wenn sie ausbleibt. Nicht die gesamte Persönlichkeit ist gefragt. Geringe gewerkschaftliche 

Organisierung, Konkurrenz groß (auch durch Migration), Vergütung niedrig (p2030). Ähnlich wie die 

Hochqualifizierten ist aber transnational, Zirkulation von Arbeitskräften über die nationalen Grenzen. 

„Während die klassische Industriearbeiterschaft national organisiert war und innerhalb ... des 

Nationalstaates verblieb, ist die postindustrielle Ökonomie in beiden Segmenten ihrer polarisierten 

Struktur mit der ökonomischen Globalisierung eng verbunden“ (p2039). Zudem konzentrieren sich 

beide auf die Metropolregionen: LA, Amsterdam, Frankfurt, Melbourne etc.  
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Konsequenzen:  

1. Wir müssen uns von der Vorstellung einer grundsätzlichen Transformation in eine 

Wissensökonomie verabschieden.  

2. Gibt es eine „beträchtliche Gruppe von Gewinnern, nämlich die in der Wissensökonomie 

tätigen Hochqualifizierten, die in Bezug auf Arbeitszufriedenheit, sozialen Status und 

Lebensstandard von der neuen Ökonomie profitieren“ (p2053) 
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Globalisierung, Neoliberalismus, Finanzialisierung 

Die drei Faktoren bilden die strukturellen Rahmenbedingungen der Transformation der Gesellschaft in 

die postindustrielle (p2061), nicht deren Kern. 

 

„Der Kern der neuen Ökonomie besteht darin, dass es sich um einen kognitiv-kulturellen Kapitalismus 

handelt, der entsprechende neue Güterformen hervorbringt und mit neuen Arbeits- und 

Konsumformen zusammenhängt.“ (p2061) 

 

Ohne jenen Rahmen wäre dieser Kern jedoch nicht möglich gewesen. So ermöglichte erst der 

Globalisierungsschub der 90er mit seiner Industrialisierung  „des globalen Südens“ „globale 

Produktionsnetzwerke“ (p2076). 

 

„Sowohl der Arbeitsmarkt der Hochqualifizierten als auch jener der service class sind zumindest 

teilweise tansnational organisiert.“ (p2076) 

 

Ab den 1980ern wurde aus der keynesianische Steuerung der Wohlfahrtsstaaten Schumpeters an 

Innovationen orientierte Wettbewerbsstaaten (p2076). Der neoliberale Wettbewerbsstaat fördert 

Zukunftstechnologien der Industrien, erleichtert globale Produktionsketten, senkt Steuern etc. (p2084). 

Zudem handelt es sich bei den postfordistischen Firmen häufiger als bei denen des Fordismus um 

börsennotierte AGs, an denen vor allem Investmentfonds beteiligt sind. So können die Firmen jenseits 

der Banken Kapital generieren (p2091), „jedenfalls so lange sie das Vertrauen der Finanzmärkte 

genießen.“ (p2091) Auch die neoliberale Privatisierung von Sozialversicherung trägt dazu bei, 

verstärkt in Aktien zu investieren. Für die Firmen hat das zur Folge, stärker als früher auf kurzfristige 

Profitmaximierung, also am shareholder value ausgerichtet zu sein. (p2099) 

 

Zudem war seit den 1970ern eine wachsende Verschuldung sowohl der privaten als auch der 

Staatshaushalte zu beobachten (p2106), das vor allem im Vergleich zu den ausgeglichenen 

Haushalten der ´dreißig glorreichen Jahre´. Bedingt durch Immobilienkredite hatte vor allem in den 

USA die (private) Verschuldung dramatisch zugenommen. Die „Verschuldung erschien über lange 

Strecken die einzige  Möglichkeit, um schmerzhafte Kürzungen zu vermeiden“ (p2114). 

 

 

Kognitiver Kapitalismus und immaterielles Kapital 

Nun zur „Tiefenstruktur des kognitiven und kulturellen Kapitalismus“ (p2121). Das eigentlich Neue 

besteht darin, dass sich hier „die Form der Güter wandelt, um die sich die Ökonomie dreht.“  

Das „komplexe Wissen“ wird „zur eigentlichen wertvollen Ware“ (p2128). Es geht um Wissensgüter, 

die ihrerseits Wissensarbeit voraussetzen. Reckwitz betont nun weiter, dass diese Güter nicht nur 

kognitiv, sondern auch kulturell geprägt sind, „weil sie den Konsumenten symbolischen, narrativen, 

ästhetischen oder auch ethischen Wert versprechen. Kulturelle Güter sind also Wissensgüter 

besonderer Art.“ (p2135) 

Deshalb bezeichnet R. den postindustriellen Kapitalismus auch als „kognitiv-kulturellen Kapitalismus“. 

(p2143)  

 

Es geht um Waren, die einen Gebrauchswert und einen monetären Wert besitzen. Sie können 

unterschiedliche Formen annehmen: als klassische Dinge (Nahrungsmittel etc.), Dienste/Leistungen, 

„bei denen nicht ein Objekt den Besitzer wechselt, sondern eine Handlungsweise vollzogen wird, die 

beim Konsumenten einen Effekt erzielt“, Ereignisse, bei denen es sich um Ensembles von Dingen und 

Diensten handelt – z.B. Theateraufführung etc. Schließlich die medialen Formate, „bei denen 

Ensembles von Dingen und Diensten in Form von Zeichenfolgen ... auf materiellen Trägern 

gespeichert sind und abgerufen werden können.“ (p2160) 

 

„Die industrielle Ökonomie war in ihrem Herzen eine materielle Ökonomie der Dinge, während die drei 

anderen Gütertypen als Randphänomene“ existierten. In der postindustriellen Ökonomie dagegen 
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kommen den Diensten, den Ereignissen und den medialen Formaten eine deutlich größere 

wirtschaftliche Bedeutung zu. (p2160)  

 

Die paradigmatischste Branche der Ereignisse ist die des Tourismus und durch die „digitale 

Revolution“ hat sich die Bandbreite der medialen Formate vervielfacht (p2167). 

Aber auch die dinglichen Güter bleiben wichtig. „Zentral ist, dass alle diese Güterformen sich im 

Rahmen des kognitiv-kulturellen Kapitalismus bewegen können, soweit sie sich im Kern als kognitive 

Güter, d.h. als komplexe Wissensgüter darstellen und darüber hinaus manche von ihnen auch zu 

kulturellen Gütern werden, deren Bedeutung und kultureller Wert wichtiger ist als ihr materieller 

Nutzen.“ (p2176) 

 

Der kognitive Kapitalismus zeigt sich in der seit den 1970ern rasant gestiegenen Bedeutung des 

immateriellen Kapitals. Ein Gut wird kognitiv durch die „hohe Bedeutung des immateriellen Kapitals, 

das in ihm steckt“ (p2176). 

Früher bildete das maschinelle Kapital, das man auf dem Firmengelände sehen konnte, die Grundlage 

der unternehmerischen Produktivität. Heute ist das nicht mehr so.  

„Immaterielles Kapital ist ... ein Kapital von Ideen, Wissen und sozialen Beziehungen. An erster Stelle 

ist hier das Innovationseigentum ... oder intellektuelle Kapital zu nennen: die Verfügung über 

Urheberrechte und Copyright, Markenrechte ... und Patente.“ (p2193) Hinzu kommen digitale 

Wissensbestände – z.B. Datenbanken und spezifischen Informationen über die relevanten Kunden, 

spezifisches Humankapital also MA-Kompetenzen, Kooperationsbeziehungen etc. (p2207). 

 

Das entscheidende Merkmal der Wissensarbeit: Ausrichtung an Innovation und Kreation – „dass sie 

Neus zu entwickeln vermag, sich also nicht bloß in Reproduktion erschöpft“ (p2207) „In diesem Sinne 

ist ein Hochtechnologiegut wie das Mantelstromtriebwerk bei näherer Betrachtung kein materielles 

Gut mehr, sondern ... ein kognitives Gut.“ Es liegt zwar materiell vor, aber nur ein Bruchteil seines 

hohen Preises hängt mit den Material- und Herstellungskosten zusammen. (p2215) 

Auch wenn es natürlich immer noch dingliche Güter gibt, werden auch die mehr zu kognitiven Gütern 

aufgrund der teuren Wissensarbeit (z.B. der Designer), die in ihnen steckt. „In der Spätmoderne findet 

eine ´Kognitivierung´ großer Teile der Ökonomie statt.“ (p2230) 

 

 

Kulturelle Güter und kultureller Kapitalismus 

Natürlich existieren weiter standardisierte Güter und nicht alle kognitiven Güter sind kulturelle Güter 

(kG). KGs sind „besonders voraussetzungsreiche kognitive Güter, die in einem spezifischen Verhältnis 

zum Konsumenten stehen.“ (p2230) Absatz, Preis und Profit hängen hier „entscheidend vom 

kulturellen Wert ab, den die Konsumenten ihnen zuschreiben“ (p2238). Anders funktionale Güter, die 

verwendet werden, weil man ihnen einen konkreten Nutzen zuschreibt (Mittel zum Zweck).  

Kulturellen Güter dagegen wird (primär) ein ästhetischer, narrativer, ludischer (mit Freude 

verbundener), kreativer oder ethischer Wert zugeschrieben. (p2245) 

 

Sie können zudem mit „herausgehobenen symbolischen Prestige“ wie Rarität, Exklusivität verbunden 

sein“ (p2245) 

 

Kulturelle Güter sind nicht neu. Aber erst mit der „Sättigungskrise des Fordismus“ und der zweiten 

Konsumenterevolution konnte „sich der kognitiv-kulturelle Kapitalismus auf breiter Front entwickeln.“ 

(p2253) „Seitdem wandert das Kulturell-Symbolische und Emotionale mehr und mehr in die Ökonomie 

ein“. 

 

In Abhängigkeit von ihrer Komplexität gibt es eine „Güterpyramide“: Funktionale Standardgüter, 

kognitive Güter, kulturelle Güter (p2268). 
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Die kulturellen Güter treten dabei mit dem Anspruch der Einzigartigkeit (Singularität) auf und die 

Konsumenten erwartet das auch. Deshalb ist der kulturelle Kapitalismus „ein Singularitätskapitalismus 

..., der sich um Singularitätsgüter und ihre qualitativen Differenzen dreht.“ (p2275)  

„Ein Ding, eine Dienstleistung, ein Ereignis, ein mediales Gut erschienen singulär, wenn sich in ihnen 

im Auge des Betrachters Originalität ausdrückt; singulär kann ein bestimmtes Modelabel ebenso sein 

wie die Wohnung in einem bestimmten Stadtviertel, die Arbeit eines Therapeuten ... eine bestimmte-

Netflix-Serie ebenso wie eine besondere Dunstabzugshabe.“ (p2275) 

Singularität bedeutet dabei nicht zwingend Einzigartigkeit. Gütersingularisierung schöpft aus allen 

Bereichen der Kultur: Hoch- und Popkultur, Jugend- und Subkulturen, nationale und internationale 

Kultur etc. Wichtig ist kurzfristig die Mode und langfristig Reputation (p2298). 

 

Das sind zwei gegensätzliche Trends, die sich aber nicht ausschließen, beides kann zusammenfallen, 

dann „entstehen Klassiker: Designklassiker und Musikklassiker ... prestigereiche Wohnorte“ etc. 

(p2298) 

 

Zu Hause ist der kulturelle Kapitalismus zunächst in der kreativen Industrie (Medien, Architektur etc.). 

Abe rauch die funktionalen Branchen laden ihre Güter nun mehr kulturell auf. „Die gesamte 

Konsumgüterindustrie tendiert seit Beginn des 21. Jrht. zu einer Kulturalisierung und Singularisierung 

ihrer Güter“ (p2315). 

„Einmal begonnen, tendiert der Prozess der Kulturalisierung und Singurlaisierung einzelner Güter 

offenbar dazu, sich selbst anzuheizen.“ (p2322) Im Wettbewerb muss man, um mithalten zu können, 

„auf den Singularisierungsvorteil der Anderen reagieren, indem sie die eigenen Güter ebenfalls 

singularisieren.“ (p2322) Das gilt auch für Lebensmittel.  

 

 

Winner-take-all-Märkte: die Skalierbarkeit und Attraktivität kognitiver und kultureller Güter 

„Funktion und Preis waren die beiden Komponenten, die die Konsumenten an den“ klassischen 

Gütern interessierten: Optimale Funktion und niedriger Preis, war die Devise. (p2337) 

Im kognitiv-kulturellen Kapitalismus ist das anders. Das ein Sportschuh von Nike 300 Euro kostet, 

„lässt sich nur nachvollziehen, wenn man begreift, dass der Schuh kein rein materiell-funktionales, 

sondern ein kognitiv-kulturelles Gut ist, dessen Preis den Gesetzen der immateriellen Ökonomie folgt.“ 

(p2337) 

Kognitiv-kulturelle Arbeit erklärt den Preis zum einen. Das ist die Entwicklung von Nike als Marke mit 

ästhetischem und narrativem Appeal, Forschung und Entwicklung, Design, Marketing etc. (p2345) 

Hinzu kommen unternehmerische Dienstleistungen, die Nike nutzt: PE, IT-Dienste, Beratung etc.  

Zum anderen erklärt er sich aus Sicht der Kunden: Für sie ist der Schuh „zugleich ein kulturelles Gut 

... als ein Symbol für gewünschte Identitätseigenschaften, als ein Einstieg in die Nike-Community. 

Obwohl er in großen Stückzahlen hergestellt wird, ist der Schuh als Produkt dieser Marke aus Sicht 

des Konsumenten ein singuläre, ein nicht austauschbares Gut.“ (p2352) Und das hat seinen Preis. 

 

„Der monetäre Wert kognitiver und kultureller Güter ist also in Relation zu jener spezifischen Form von 

Arbeit und einer spezifischen Form von Kapital zu verstehen: kognitiver Arbeit und immaterielle. 

Kapital.“ (p2359) 

 

Die Kehrseite: ihre Neuentwicklung ist riskant. Neu auf den Markt gebrachte kulturelle Güter können 

scheitern. Es gibt hier enorme Diskrepanzen auf dem Markt zwischen Erfolg und Misserfolg. Wir 

haben hier „Winner-take-all-Märkte, zu denen der postindustrielle Kapitalismus tendiert.“ (p2368) 

 

Skalierbarkeit vieler kognitiver Güter: sie können – einmal erzeugt – mit minimalem Aufwand 

„unendlich“ reproduziert werden. Ist das Produkt erfolgreich, geht die Schwere zwischen Aufwand und 

Profit immer weiter auseinander – egal ob es ein Krebsexperiment, Bestseller-Roman, zeitloser 

Designer-Stuhl, Filmklassiker ist (p2383). Umgekehrt umgekehrt, ist von vielen Zufällen abhängig 

(p2390). 
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In der Spätmoderne stellen sich die Kunstmärkte „in mancher Hinsicht als Paradigma der 

Marktstrukturen des kulturellen Kapitalismus insgesamt dar.“ (p2398) Vor allem gilt hier das Prinzip 

Winner-take-all. Zudem ist es schwer, wer von den neuen Künstlern diesen Gewinn einkassieren wird. 

Ein hohes Maß an Ungewissheit herrscht hier.  

Entscheidend ist nicht der eingesetzte Einsatz, den z.B. ein Künstler in sein Werk steckt, „sondern die 

Innovation; und ob diese gelingt, ist unberechenbar.“ Kunstwerke sind „paradigmatische 

Singularitätsgüter, müssen im Auge des Konsumenten einzigartig, d.h. nicht austauschbar sein.“ „Es 

ist der Konsumentengeschmack, der erst die enormen Diskrepanzen beim Markterfolg erzeugt.“  

 

Vor allem Kunstwerke und Immobilien zeigen, „dass im Rahmen des kulturellen Kapitalismus der 

Preis der Güter gleich welcher Art sich gewissermaßen von der Menge der eingesetzten Arbeitskraft 

... und den weiteren materiellen Faktoren (Rohstoffe, Maschinen etc.) entkoppelt.“ (p2444) 

Die Preise können unabhängig von diesen Faktoren drastisch steigen und sinken. Den Konsumenten 

interessiert nur das Gut selbst und wie es emotional anspricht und bewertet wird, nicht, wie es 

zustande gekommen ist (p2458). 

(Das hat ihn noch nie interessiert!!) 

 

 

Extremer Kapitalismus 

Seit den 80ern finden zudem „eine expansive Ökonomisierung des Sozialen statt“ (p2466). 

Das Ökonomische drängt also ins Religiöse, in die Politik, in Partnerschaften und Beziehungen ein 

(p2473). 

Im engeren Sinne ist damit gemeint, dass die Dinge kommerzialisiert, d.h. käuflich erworben werden 

können. Sie unterliegen damit auch den Prinzipien der Gewinnmaximierung und Kostenminimierung 

und damit des Marktes mit seinem Wettbewerb.  

 

Globalisierung, Neoliberalismus und Finanzialisierung (shareholder value) haben den Prozess der 

Ökonomisierung des Sozialen befördert. (p2488) 

 

Vor allem aber: Ökonomisierung des Sozialen ist oft eine Kulturökonomisierung des Sozialen: „Die 

Konsumentenrevolution, die seit den 1970er Jahren stattfindet und die ihrerseits eine Folge der 

Selbstverwirklichungsrevolution ist, bringt nämlich Subjekte hervor, welche in ihrem gesamten 

Alltagsleben nach Situationen streben, in denen sie ´die Auswahl haben´ - zwischen Gütern, die ihre 

emotionalen Wünsche nach Identifikation und Erleben und ihren kulturellen Wünschen nach etwas 

Wertvollem und Singulärem befriedigen.“ (p2503) 

 

Kindergärten, Schulen und Hochschulen sind zu Orten dieser Entwicklung geworden. Sie bewegen 

sich auf lokalen, überregionalen oder internationalen „Attraktivitätsmärkten“ (p2511). Dito existiert 

solch ein Wettbewerb zwischen Städten (p2511). Auch bei Beziehungen – s. 

Partnerschaftsplattformen.  

Überhaupt hat das Internet zu einer Kulturökonomisierung des Sozialen geführt, die jetzt fast jeden 

betrifft. (p2534). Fast alles (auch und vor allem der Austausch in sozialen Medien) hat „die Struktur 

eines Attraktivitätsmarktes, auf dem Individuen mit ihren Profilen um die knappe Ressource der 

Aufmerksamkeit vonseiten anderer Nutzer und um deren positive Bewertung konkurrieren.“ (p2534) 

„Potenziell erfolgreich ist nur wer singulär erscheint – anders, überraschend, besonders.“ (p2534) 
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In Zeiten des Fordismus war die Marktförmigkeit der Wirtschaft begrenzt: z.B. durch Arbeitsrecht, 

niedrige Innovationsrate der Güter oder spezifisch nationale Ökonomien. (p2488) Will sagen: „Die 

industriell-mechanische Technik, welche die Moderne von der zweiten Hälfte des 18. Jrhts. bis zur 

Mitte des 20. Jrhts. dominierte, war der Motor der sozialen Logik des Allgemeinen und der sachlichen 

Logik des Funktionalen“ (p3837). 

 

 Seit dem Ende des 20. Jrhts. aber verkehrt sich die Technologie von einem „Transformationsriemen 

der Rationalisierung in einen der Kulturalisierung“ (p3845). „So wie die alte industrielle Technik zieht 

auch die neue digitale Technologie einen ihr entsprechenden Habitus samt Sozialfigur heran: den 

mobilen Nutzer (User) von Computer-Bildschirmen, der stets auch Publikum ist, sich von den neuen, 

auf in (insgeheim) abgestimmten Texten und Bildern affizieren lässt und der zugleich selbst 

unablässig seine eigenen Kreationen und Selbstdarstellungen in dies digitale Kulturuniversum 

einspeist.“ (p3860) 

 

 

Die Technologie der Kulturalisierung 

„Die digitalen Technologien nehmen den Stellenwert einer allgemeinen Infrastruktur zur Fabrikation 

von Singularitäten an.“ (p3868) 

 

 

Die 3 zentralen Verfahren des neuen technologischen Komplexes: Computing, Digitalisierung 

medialer Formate und Ausbildung eines globalen kommunikativen Netzes (Internet). 

 

Computer sind nichts anderes als „zeichenlesende Maschinen, die Algorithmen ausführen. 

Algorithmen sind nichts anderes als technische Verfahrensanweisungen, die ... berechenbar sind.“ 

(p3884) Computerizität = „Höhepunkt formaler Rationalität im Sinne von zweckrationaler 

Berechenbarkeit“ (p3884). Sie haben sich im Laufe der Zeit zu dynamisch-selbstlernenden 

Algorithmen entwickelt.  

 

Digitalisierung medialer Formate meint, dass sie sich nur noch aus digitalen Signalen 

zusammensetzen.  

„In der vordigitalen Kultur waren Bilder, Texte und Töne jeweils von ganz eigenständiger, nicht 

ineinander übersetzbarer Materialität und Qualität“. Nun bewegen sich alle in derselben 

gleichförmigen Struktur. (p3900) 

 

Hinzu kommt nun die kommunikative Vernetzung zwischen den Computern: Internet + Internet der 

Dinge (p3908). „Mit der Etablierung eines allgemeingültigen und offenen sog. (IP-)Basisprotokolls im 

Jahr 1973 wurde die technologische Grundlage dafür gelegt, dass ein einziges umfassendes Netz 

entstehen konnte.  

 

Ort dieser Generalisierungsprozeduren findet „im Wesentlichen innerhalb dieser Maschine-Maschine-

Interaktionen statt“. (p3925) Aber erst durch die sozialen Praktiken von Menschen „vermögen sie, 

soziale Prägekraft zu entfalten.“ 

Inwiefern haben nun diese Tendenzen „zur Kulturalisierung des Sozialen beigetragen“? (p3925)  

 

Immaterielles Singularitätskapital kann so „unmittelbar in monetären Gewinn konvertiert werden“ 

(p2542). 

In extraökonomischen Bereichen wie z.B. dem staatlichen Bildungswesen wird es gegen 

nichtmonetäre Größen getauscht – z.B. begabte Schüler, Partner, Klicks und Likes. (p2549) Woraus 

auch monetäre Vorteile folgen können. 
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„Entstanden sind so Bildungsmärkte ihre Polarität zwischen ambitionierten Schulen und 

´Problemschulen´, Partnerschaftsmärkte, auf denen sich ´Gewinner´ und ´Übriggebliebene´ tummeln, 

Städtemärkte“ etc. (p2557) 


