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Die symbolische Macht der Literatur in Frankreich:  
ein Sonderfall?

Von Joseph Jurt

„Im Kultur- und Nationalbewusstsein Frankreichs spielt die Literatur eine Rol-
le von so ausschlaggebender Bedeutung, wie dies bei anderen Nationen auch 
nicht annähernd der Fall ist. In Frankreich, und nur in Frankreich, wird die 
Literatur von der Nation als ihr repräsentativer Ausdruck empfunden. Man 
kann – vielleicht – England vom Ethisch-Politischen aus hinreichend verste-
hen: Empire, Staatskirche, Sekten, ‚games‘, Sozialstruktur usw. Die Ty p i k 
Englands jedenfalls ist in Shakespeare und Keats nicht zu finden […]. Die Li-
teratur erfüllt in Frankreich die Funktion, die bei uns auf Philosophie, Wissen-
schaft, Dichtung, Musik verteilt ist.“1

Das hat Ernst Robert Curtius in seinem heute noch lesenswerten Frankreich-Buch 
in den 1930er Jahren geschrieben. Er musste es wissen, nicht weil er Romanist war; 
die meisten Romanisten verstanden ihr Fach eher als wissenschaftlich fundierte 
Kenntnis des Feindes, den man über eine stereotypisierende Wesenskunde zu er-
fassen suchte.2 Wenn Curtius einer essentialistischen Sichtweise nicht ganz entging, 
so argumentierte er doch historisch und auf der Basis eines guten Kenntnisstandes, 
stand er doch in engem Kontakt mit den wichtigen französischen Schriftstellern 
seiner Zeit: mit Gide, Proust, Romain Rolland; er war auch Mitglied des Deutsch-
Französischen Studienkomitees, das der luxemburgische Industrielle Emil Mayrisch 
und der Publizist und Politiker Pierre Viénot 1926 ins Leben gerufen hatten.3

Die Dominanz der Literatur seit der Klassik
Wenn in Frankreich, wie Curtius schreibt, die Literatur zum repräsentativen Aus-
druck der Nation geworden war, so hatte das historische Gründe, die auf das Zeital-
ter der Klassik und der absoluten Monarchie zurückgehen. Im heutigen Frankreich 
ist in der Tat die Klassik, namentlich das Zeitalter Ludwigs XIV., die entscheidende 
kulturelle Referenz. Die wichtigen Werke dieser Zeit sind im kulturellen Gedächt-

1 Ernst Robert Curtius: Die französische Kultur. Eine Einführung. 2. Aufl. Bern; München: 
Francke 1975, S. 74–75.

2 Vgl. Joseph Jurt: Curtius and the position of the intellectual in German society. In: Journal 
of European Studies 25 (1995), Nr. 97, S. 1–16; Joseph Jurt: Für eine vergleichende So-
zialgeschichte der Literaturstudien. Romanistik in Deutschland, études littéraires in Frank-
reich. In: Text und Feld. Bourdieu in der literaturwissenschaftlichen Praxis. Herausgegeben 
von Markus Joch und Norbert Christian Wolf. Tübingen: Niemeyer 2005. (= Studien und 
Texte zur Sozialgeschichte der Literatur. 108.) S. 311–322.

3 Vgl. Ernst Robert Curtius et l’idée de l’Europe. Actes du colloque de Mulhouse et Thann 
des 29, 30 et 31 janvier 1992. Herausgegeben von Jeanne Bem und André Guyaux. Paris: 
Champion 1995. (= Travaux et recherches des universités rhénanes. 10.)

Joseph Jurt: Die symbolische Macht der Literatur in Frankreich: ein Sonderfall?
In: LiTheS. Zeitschrift für Literatur- und Theatersoziologie 8 (2015), Nr. 12:  
Symbolische Herrschaft, S. 7–20: http://lithes.uni-graz.at/lithes/15_12.html
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nis der Franzosen präsent, bilden einen bedeutenden Teil eines lebendigen Erbes. 
Der Höhepunkt der politischen Macht unter Ludwig XIV. war gleichzeitig eine 
kulturelle Blütezeit. Die Kultur war schon seit der Renaissance in das nationale 
Leben integriert. Dieser Integrationsprozess verdichtete sich indes in der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts. Peter Burke und Louis Marin haben aufgezeigt, wie 
alle Künste, die Literatur, die Malerei, die Bildhauerei und die Architektur, dazu 
beitrugen, die symbolische Macht der absoluten Monarchie zu konstituieren, und 
zwar im zentralen Bereich der Zeichen und der Imagination, eine Macht, die vor 
allem in der Re-Präsentation bestand.4 Man wird sich aber vor der Vorstellung hüten 
müssen, die Künste seien vom Sonnenkönig nur instrumentalisiert worden. Wegen 
ihrer Integration in die zentralen Sphären der Gesellschaft erreichten sie gleichzeitig 
einen bedeutenden sozialen Status. Wenn der König sein Zeitalter immer wieder 
mit demjenigen von Augustus vergleichen ließ, dann war das gleichzeitig ein Anstoß 
und eine Verpflichtung zur Förderung der Künste.

Eine zentrale Rolle kam hier der Gründung der Académie française (1635) unter 
Richelieu zu, die eben nicht nur ein Domestizierungs-Instrument der Zentralmacht 
war. Sie bedeutete gleichzeitig die Bildung einer gesetzgebenden Instanz im Bereich 
der Sprache und Literatur und führte so, wie das Alain Viala aufgezeigt hat, zur 
Professionalisierung derjenigen, die mit einer ästhetischen Absicht Texte schrieben 
und die man nunmehr „écrivains“ nannte. Viala inventarisierte die Instrumente, die 
zu einer (relativen) Emanzipation der Literatur beitrugen: die materiellen und mora-
lischen Autorenrechte, die Bildung eines erweiterten Publikums, das aus Lesern der 
nun entstehenden Presse und den Besuchern der Salons bestand, das Mäzenatentum 
und den Klientelismus.5 

Im weiteren Verlauf des 17. Jahrhunderts bildete sich nun ein ganzes Netzwerk von 
Akademien aus. Auch die Malerei, die Musik, die Architektur, die Naturwissen-
schaften verfügten ab den 1660er und 1670er Jahren über eigene Akademien. Von 
den 71 damals gegründeten Akademien waren 56 literarische Akademien, neun 
naturwissenschaftliche und vier waren der Malerei gewidmet. Das, was das franzö-
sische kulturelle Feld Frankreichs nunmehr bestimmte, war die absolute Dominanz, 
die die Literatur seit dieser Periode auszeichnete und die die Musik und Malerei 
hinter sich ließ. 

Sozialkritik und literarische Vermittlung im 18. Jahrhundert
Wenn sich im 18.  Jahrhundert das Zentrum des kulturellen Schaffens auch vom 
Hof zur Stadt Paris verlagerte, so war doch die Resonanz der Künstler und Schrift-
steller keineswegs geringer. Literatur und Kunst waren im 18. Jahrhundert, wie das 

4 Vgl. Peter Burke: Ludwig XIV. Die Inszenierung des Sonnenkönigs. Aus dem Englischen 
von Matthias Fienbork. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag 1995. (= Fischer 
Taschenbuch. 12337: Fischer Geschichte.)

5 Vgl. Alain Viala: Naissance de l’écrivain. Sociologie de la littérature à l’âge classique. Paris: 
Éditions de Minuit 1985. (= Le sens commun.)

http://lithes.uni-graz.at/lithes/15_12.html
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Jürgen Habermas in seinem zum Klassiker gewordenen Buch Strukturwandel der 
Öffentlichkeit ausführte, nicht mehr bloß Bestandteil höfischer Repräsentation; sie 
wurden zum Vehikel der Kritik innerhalb der bürgerlichen Öffentlichkeit, die sich 
in Salons und Zeitschriften artikulierte. Die Kritiker brachten den Konsens des 
Publikums zum Ausdruck und versuchten gleichzeitig, dieses durch rationale Argu-
mente zu erziehen.6 

Die Aufklärer wollten jedoch nicht einfach dem ideologischen Diskurs andere Dis-
kurse entgegenstellen, sondern sie bedienten sich bewusst der spezifischen Möglich-
keiten des literarischen Mediums. Das lag auch daran, dass sie unter den Bedingun-
gen der Zensur schreiben mussten und darum gezwungen waren, ihre Botschaft zu 
verschlüsseln.7 Getreu der doppelten rationalistischen und sensualistischen Tradition 
der Aufklärung versuchten sie, sowohl die diskursive Vernunft als auch die Emotion 
und die ästhetische Sensibilität des Publikums anzusprechen. Überdies erlaubte die 
Fiktionalisierung, Einzelfälle zu transzendieren, um die der Literatur seit der Antike 
zugeschriebene Dimension des Universellen anzusprechen. So brachten prominente 
Aufklärer ihre Kritik der Institution der Sklaverei in – jeweils unterschiedlicher – 
literarischer Form zum Ausdruck: Abbé Prévost in einem fingierten Bericht in der 
Zeitschrift Pour et Contre (1753), Saint-Lambert in der Erzählung Ziméo (1769), die 
sich an einem englischen Modell orientierte, Louis-Sébastien Mercier in der neuen 
Gattung der Zukunftsutopie L’An 2440 (1771),8 in der die Figur des revoltierenden 
schwarzen Sklaven auftritt, und schließlich Condorcet in seiner Schrift Réflexions 
sur l’esclavage des Nègres (1781), der über einen fingierten Verfasser ein zumindest 
partialer Fiktionsstatus zukam.9 

Die symbolische Macht dieser Schriften zeitigte dann durchaus politische Konse-
quenzen. So wurde 1788 nach englischem Vorbild die Société des Amis des Noirs 
gegründet, zu der der genannte Schriftsteller Saint-Lambert zählte und zu deren 
erstem Präsidenten Condorcet gewählt wurde. Condorcet beschwor 1789 die Wäh-
ler, von den Generalständen zu fordern, die Abschaffung des Sklavenhandels in die 

6 Vgl. Jürgen Habermas: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Ka-
tegorie der bürgerlichen Gesellschaft. 9.  Aufl. Darmstadt; Neuwied: Luchterhand 1978. 
(= Sammlung Luchterhand. 25.) S. 33–34.

7 Vgl. dazu Edgar Mass: Literatur und Zensur in der frühen Aufklärung. Produktion, Dis-
tribution und Rezeption der Lettres Persanes. Frankfurt am Main: Klostermann 1981. 
(= Analecta Romanica. 46.)

8 Vgl. dazu Joseph Jurt: Die Sklaven- und Kolonialfrage: von L.-S. Merciers L’an 2440 bis 
zur Französischen Revolution. In: Lendemains – Etudes comparées sur la France 11 (1978), 
S. 53–65.

9 Vgl. dazu Joseph Jurt: Condorcet: l’idée de progrès et l’opposition à l’esclavage. In: 
Condorcet, mathématicien, économiste, philosophe, homme politique. Herausgegeben von 
Pierre Crépel und Christian Gilain. Paris: Minerve 1989. (= Voies de l’histoire. Série Fi-
gures et problèmes.) S. 385–395; Joseph Jurt: Sozialkritik und literarische Vermittlung. Die 
Sklaverei-Debatte in der französischen Literatur des 18. Jahrhunderts. In: Literaturwissen-
schaftliches Jahrbuch 32 (1991), S. 97–110.
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Wege zu leiten und die Aufhebung der Sklaverei vorzubereiten. Am 7. Februar 1794 
beschloss der Nationalkonvent, die Sklaverei in allen Kolonien Frankreichs abzu-
schaffen und den dortigen Bewohnern das französische Bürgerrecht zu verleihen. 

Die Legitimität der Schriftsteller des Aufklärungszeitalters, die auch an dem Groß-
unternehmen der Encylopédie mitarbeiteten, beruhte einerseits auf ihrem Wissen, 
andererseits auf ihrer Wirkung auf die öffentliche Meinung. Auf der Basis dieser 
doppelten Legitimität glaubten sie sich auch ermächtigt, einen kritischen Blick auf 
die öffentlichen Angelegenheiten zu werfen. Tocqueville wird diesen Wandel der 
Beziehungen zwischen dem literarischen und dem politischen Feld als eine „poli-
tique littéraire“, als „direction des intélligents“ bezeichnen.10 

Die neue Schubkraft der Literatur nach 1789
Noch bedeutender war der Einfluss der Schriftsteller und Künstler auf das öffent-
liche Leben nach der Französischen Revolution, die neue Formen der politischen 
Partizipation eröffnete. Vor allem ab den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts ge-
wannen die Schriftsteller dank neuer Möglichkeiten des Marktes und der Presse 
an Unabhängigkeit.11 Tocqueville hatte die neue gesellschaftliche Schubkraft von 
Literatur und Kunst klar erkannt: „Langsam breitet sich die Bildung aus; man sieht, 
wie der Sinn für Literatur und Künste erwacht; nun wird der Geist ein Element des 
Erfolges; die Wissenschaft wird ein Hilfsmittel der Regierung, die Intelligenz eine 
soziale Macht; die Gelehrten dringen in die Leitung der Staatsgeschäfte ein.“12 Für 
Tocqueville ist die Ausweitung der Bereiche des Wissens und der Kunst gleichzeitig 
ein Beitrag zur Demokratisierung, weil die genannten Bereiche einem jeden „geisti-
ge Waffen“ zur Verfügung stellen:

„Seit die geistige Arbeit zu einer Quelle des Reichtums und der Macht wur-
de, muß man jede Entwicklung der Wissenschaft, jede neue Erkenntnis, 
jede neue Vorstellung als einen Keim der dem Volk zur Verfügung gestellten 
Macht betrachten. Dichtkunst, Beredsamkeit, Witz, Einbildungskraft, Gedan-
kentiefe, all die Gaben, die der Himmel nach Belieben austeilt, förderten die 
Demokratie.“13 

Den neuen Status des Schriftstellers, der über sein eigenes Feld hinaus wirkte, ver-
körperte Lamartine, der sich 1833 in die Abgeordnetenkammer wählen ließ und 
dann durch seine Histoire des Girondins zur Rehabilitierung der I. Republik beitrug, 

10 Alexis de Tocqueville: L’ancien régime et la Révolution. Herausgegeben von Jacob P. Mayer. 
Paris: Gallimard 1967. (= Collection Idées.) S. 23.

11 Vgl. dazu Joseph Jurt: Das Jahrhundert der Presse und der Literatur in Frankreich. In: In-
ternationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 38 (2013), H. 2, S. 255–
280.

12 Alexis de Tocqueville: Über die Demokratie in Amerika. Ausgewählt und herausgegeben 
von Jacob P. Mayer. Stuttgart: Reclam 2006. (= Reclams Universal-Bibliothek. 8077.) S. 18.

13 Ebenda.

http://lithes.uni-graz.at/lithes/15_12.html
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um nach der Februarrevolution von 1848 zu einem der bedeutendsten Mitglieder 
der Provisorischen Regierung zu werden. Auch er nahm die von den Schriftsteller-
Philosophen entworfene Doppelfunktion wahr und kämpfte im Medium der Li-
teratur – etwa durch sein Theaterstück Toussaint Louverture – für die Abschaffung 
der Sklaverei.14 Lamartine hatte im Übrigen als erster den Begriff des „engagierten“ 
Dichters geprägt.

Die Bedeutung, die die Schriftsteller im kollektiven Gedächtnis in Frankreich ein-
nehmen, wird auch durch die Rubrik „Commémorations“ in Pierre Noras Lieux de 
Mémoire belegt. Zwei von fünf Gedenkfeiern gelten Schriftstellern, so die Jahrhun-
dertfeier des Todes von Voltaire und Rousseau im Jahre 1878 und die feierliche Bei-
setzung der sterblichen Überreste Victor Hugos im Jahre 1885, die ein Ereignis von 
nationaler Tragweite war: über eineinhalb Millionen Menschen gaben dem Dichter 
das letzte Geleit. Gerade nach der Niederlage gegen Preußen im 1870 / 71er Krieg 
war diese gewaltige Hommage an einen Dichter – so der Historiker und Journalist 
Jules Clarétie – auch Ausdruck der Überzeugung, dass Frankreich seine Größe nicht 
in der militärischen Macht, sondern in Literatur, Kunst und Geschichtsschreibung 
sah. Victor Hugo hatte das Frankreich des 19. Jahrhunderts verkörpert wie Voltaire 
das des 18., weil auch er die Doppelfunktion des großen Dichters und des politi-
schen Gewissens wahrgenommen hatte. Der politische Victor Hugo war indes dem 
deutschen Publikum unvertraut geblieben. Victor Hugo war in Frankreich zur re-
publikanischen Institution geworden: „Muster für das doppelte Vorkämpfertum in 
Literatur und Politik: ein Ideal, dem in Frankreich weit größere Faszinationskraft 
zukommt als hierzulande.“15

Die Allianz der engagierten Schriftsteller und Hochschullehrer seit der 
Dreyfus-Affäre
Die Bedeutung charismatischer Schriftsteller, die auf einer langen Tradition beruh-
te, manifestierte sich in Frankreich auf eindrückliche Weise mit Zolas Intervention 
zugunsten des zu Unrecht verurteilten jüdischen Hauptmanns Dreyfus im Jahre 
1898. Wenn die Bombe des J’accuse …! von Zola, der offene Brief an den Staatsprä-
sidenten, der die Öffentlichkeit aufrüttelte, eine so tiefgreifende Wirkung zeitigte, 
dann lag es auch am sozialen Status und am Bekanntheitsgrad Zolas als Schriftstel-
ler – er war der berühmteste und meistgelesene Autor seiner Epoche – sowie daran, 
dass er als Romancier agierte, der sein Publikum kannte. Er wusste, dass man auch 

14 Vgl. dazu Joseph Jurt: Lamartine et l’émancipation des Noirs. In: Images de l’Africain de 
l’antiquité au XXe siècle. Herausgegeben von Daniel Droixhe und Klaus H. Kiefer. Frank-
furt am Main [u. a.]: Lang 1987. (= Bayreuther Beiträge zur Literaturwissenschaft. 10.) 
S. 113–128.

15 Fritz Nies: Victor Hugo. In: Esprit – Geist. 100 Schlüsselbegriffe für Deutsche und Fran-
zosen. Herausgegeben von Jacques Leenhardt und Robert Picht. München; Zürich: Piper 
1989. (= Piper. 1093.) S. 72–76, hier S. 75–76.
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die Emotionen und nicht allein die Vernunft ansprechen musste, da die Bevölke-
rung durch die antisemitische Propaganda emotional verhetzt war.

Zola rekonstruierte als Schriftsteller die ganze Affäre Dreyfus aufgrund der ihm zu-
gänglichen Dokumente und mit Hilfe seiner Vorstellungskraft; dabei ließ er sich bei 
der Darstellung der Fakten durchaus von seinen ästhetischen Prinzipien leiten, etwa 
von seiner Vorliebe für Kontraste, die ihn Nuancen dem krassen Gut-Böse-Gegen-
satz opfern ließ.16 Zola leistete aber gleichzeitig echte Informationsarbeit gegenüber 
einer Öffentlichkeit, die bisher nur durch emotionale Schlagworte und nichtbe-
gründete Verdächtigungen aufgepeitscht worden war; er setzte als Schriftsteller auch 
literarische Mittel ein, etwa mit der (achtmaligen) anaphorischen Wiederholung des 
Anklagegestus „J’accuse“ am Schluss seines offenen Briefes. Zola berief sich auch 
auf die Metaphorik der Aufklärung, setzte den technischen Fortschritt mit dem 
ethischen Fortschritt parallel, einen Fortschritt, den er über die Lichtmetaphorik 
beschwor, welcher aber durch die „dunklen“ Mächte des Militarismus und des An-
tisemitismus bedroht sei. 

Sein Gestus war aber darin „prophetisch“, dass er als Einzelner auftrat und bereit 
war, mit seinem unerschrockenen Eintreten höchste Risiken einzugehen. Zola warf 
bei diesem Prozess sein ganzes literarisches Renommee, sein ganzes Werk, in die 
Waagschale als Garant der Wahrhaftigkeit seiner Aussage, Dreyfus sei unschuldig. 
„Auf der Grundlage der vierzig Jahre Arbeit, der Autorität, die dieser Einsatz mir 
verleihen konnte, schwöre ich, dass Dreyfus unschuldig ist […]. Mögen meine Wer-
ke untergehen, wenn Dreyfus nicht unschuldig ist! Er ist unschuldig.“17

Entscheidend war nun aber, dass Zola nicht allein blieb. Während etwa 20 Tagen 
erschien eine Protestnote in L’Aurore und in Le siècle mit einer immer größer werden-
den Anzahl von Unterschriften, in der sich die Unterzeichner mit Zola solidarisier-
ten und die Revision des Dreyfus-Prozesses verlangten. An erster Stelle standen die 
Namen der großen Schriftsteller Zola und Anatole France. Was aber nun völlig neu 
war, das war die Tatsache, dass die meisten Unterzeichner aus dem Universitätsmi-
lieu stammten. 80 Prozent der Protestierenden unterzeichneten mit ihrem akademi-
schen Titel; sie äußerten sich nicht bloß als Staatsbürger, sondern leiteten von ihrer 
akademischen Qualifikation eine Legitimität der Kritik gegen bestehende politische 
oder juristische Autoritäten ab. Dies gab dem neuen Begriff der „intellectuels“ eine 
symbolische und politische Bedeutung.18

Das hatte auch mit einem Legitimitätstransfer zu tun. Mit Victor Hugo hatte der – en- 
gagierte – Dichter noch unbestritten als Emblem der Nation gelten können. Gegen 

16 Vgl. Colette Becker: Zola et l’Affaire Dreyfus. In: Emile Zola: L’Affaire Dreyfus. La vérité 
en marche. Paris: Garnier-Flammarion 1969. (= Garnier-Flammarion. 220.) S. 27–49, hier 
S. 45.

17 Vgl. Zola, L’Affaire Dreyfus, S. 133–134. Übersetzung J. J.

18 Vgl. dazu Joseph Jurts Beitrag über die symbolische Macht der Intellektuellen in diesem 
Heft, S. 21–45.
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Ende des Jahrhunderts, vor allem nach der Niederlage gegen Deutschland 1870 / 71, 
wurde der Wissenschaftler zu einer alternativen symbolischen Figur.19 Selbst die 
Schriftsteller beriefen sich auf dieses positive Bild des Wissenschaftlers, auf das Pres-
tige der Wissenschaft, so die Naturalisten oder die Vertreter des antinaturalistischen 
psychologischen Romans. 

Die Intervention Zolas war eine Einzelaktion gewesen so wie die Stellungnahmen 
Voltaires, Victor Hugos oder Lamartines, die sich allein auf ihre Autorität als In-
dividuen, als herausragende Schriftsteller stützten. Zolas These von der Unschuld 
Dreyfus’ widersprach den gängigen Annahmen des „gesunden Menschenverstan-
des“. Die Solidarisierung vieler „Intellektueller“ mit dem Schriftsteller wirkte so als 
eine Art Garantie dafür, dass seine Annahme nicht bloß eine „verrückte“ Idee eines 
Romanciers war. 

Vom großen Prestige der Intervention des Schriftstellers Zola und anderer Schrift-
steller leitet Gangolf Hübinger die forschungspraktische Konsequenz ab, in Frank-
reich sei die Intellektuellengeschichte ein Stück weit Literaturgeschichte, in Deutsch-
land eher Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte.20 Man wird aber hier nicht 
vergessen dürfen, dass die Mehrzahl der Unterzeichner der genannten Protestnote 
Hochschulangehörige waren. In den Polemiken gegen die Unterzeichner waren im 
zunächst negativen Begriff der „intellectuels“ vor allem Hochschullehrer gemeint. 
Zweifellos gibt es indes eine Asymmetrie des Ansehens der Hochschullehrer und der 
Schriftsteller in Frankreich und Deutschland. Der französische Germanist Robert 
Minder wies darauf hin, dass in Deutschland der Universitätsprofessor den Respekt 
genieße, den man dem Dichter versage, während es in Frankreich umgekehrt sei.21 
Ganz ähnlich der Befund Gangolf Hübingers: „In Deutschland ist die Hochschul-
lehrerautorität größer als in Frankreich, sie entspricht im öffentlichen Diskurs der 
Autorität der französischen Schriftsteller.“22

Der Sozialhistoriker Christophe Charle führt diese Unterschiede auf die soziale Re-
krutierung und auf den Status der Studiengänge zurück. In Deutschland stammten 
im 19. Jahrhundert Schriftsteller, Journalisten und Hochschullehrer aus dem relativ 
homogenen sozialen Milieu des Bildungsbürgertums, für die das Hochschulstudi-

19 Vgl. dazu Christophe Charle: La science et les savants: le début de l’âge d’or? In: L’affaire 
Dreyfus et le tournant du siècle (1894–1910). Herausgegeben von Laurent Gervereau und 
Christophe Prochasson. Nanterre: BDIC 1994. (= Collection des publications de la BDIC.) 
S. 66–71.

20 Vgl. Gangolf Hübinger: Die europäischen Intellektuellen. In: Neue Politische Literatur 39 
(1994), S. 34–54, hier S. 44.

21 Vgl. Robert Minder: Dichter in der Gesellschaft. Erfahrungen mit deutscher und französi-
scher Literatur. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1972, S. 34.

22 Gangolf Hübinger: Intellektuelle in Deutschland. Mehr als die Geschichte eines Schimpf-
wortes. Bemerkungen zur „Geburt“ der Intellektuellen im Deutschen Kaiserreich. In: In-
tellektuelle – Elite – Führungskräfte und Bildungswesen in Frankreich und Deutschland. 
Herausgegeben von Joseph Jurt. Freiburg: Frankreich-Zentrum 2004, S. 23–32, hier S. 27.
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um der Königsweg zu allen höheren gesellschaftlichen Positionen war. Die Hoch-
schullehrer sahen darum in den Schriftstellern so etwas wie gescheiterte Studenten, 
die ihren Weg nicht zu Ende gegangen seien und die nach deutschem Verständnis 
die eigentliche Gestalt des Gelehrten verfehlt hätten.23 Die Schriftsteller ihrerseits 
betrachteten die Hochschullehrer als eine „Kaste eingebildeter Privilegierter, die von 
der lebendigen Kultur abgeschnitten“ seien.24 In Frankreich hingegen war aufgrund 
des meritokratischen Systems die soziale Basis der Elite breiter, das Hochschulstu-
dium nicht der exklusive Zugangsweg; Außenseiter hätten, wenn sie einmal auf 
dem zentralen intellektuellen Umschlagplatz der Hauptstadt sind, größere Chan-
cen, sie werden nicht an ihren Hochschulabschlüssen gemessen. So ist nach Chris-
tophe Charle in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Frankreich der Anteil 
der Schriftsteller mit Hochschulabschluss deutlich geringer als in Deutschland.25 
Nach Gangolf Hübinger prämiert das französische System den homme de lettres auf 
Kosten der Universitätseliten. In Deutschland behielten die Professoren auch in Sa-
chen öffentliche Kritik das Sagen und marginalisierten die Vertreter der Literatur.26

Man wird aber den Kontrast nicht überbetonen dürfen. Unter dem Oberbegriff „in-
tellectuels“ verstand und versteht man zunächst eine politisch engagierte Haltung, 
die sowohl von Schriftstellern als auch von Hochschulangehörigen vertreten werden 
kann. So standen bei den engagierten Interventionen in Frankreich im 20.  Jahr-
hundert immer wieder Gelehrte, Wissenschaftler und Schriftsteller Seite an Seite. 
Entscheidend war das Gewicht ihrer Autorität.

Die literarische Qualität der Wissenschaft
Bezeichnend aber für Frankreich ist trotzdem, dass auch bei den Vertretern der 
Wissenschaft immer auch die literarische Qualität ihrer Arbeiten und nicht bloß 
die Inhalte eine wichtige Rolle spielen. So unterstreicht Anna Boschetti, dass die 
Figur des Schriftstellers in Frankreich das größte Ansehen genoss und noch immer 
genießt; es gebe einen eigentlichen Kult der literarischen Schöpfung. Darum spiele 
die Kunst des Schreibens auch für das Ansehen von Theoretikern eine entscheidende 
Rolle. Man brauche bloß an den großen Anteil der Schreibweise bei der Faszination 
zu denken, die das Werk von Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Michel Foucault 
und Gilles Deleuze ausübten.27 

23 Vgl. Christophe Charle: Vordenker der Moderne. Die Intellektuellen im 19. Jahrhundert. 
Aus dem Französischen von Michael Bischoff. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch 
Verlag 1997. (= Fischer Taschenbücher. 60151: Europäische Geschichte.) S. 144.

24 Ebenda.

25 Vgl. ebenda, S. 141.

26 Vgl. Hübinger, Die europäischen Intellektuellen, S. 44.

27 Vgl. Anna Boschetti: Le mythe du grand intellectuel. In: Le Grand Atlas Universalis des 
littératures. Paris: Encyclopaedia Universalis 1990, S. 244–247, hier S. 244. Pierre Nora un-
terstrich seinerseits, dass er eine Reihe der Werke der großen Vertreter der Siences humaines 
bei dem literarischen Verlag par excellence Gallimard nur deswegen durchsetzen konnte,  
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Das große Interesse von Foucault für die Literatur ist bekannt.28 Aber auch Derridas 
Schreibweise war äußerst literarisch. So erstaunt es nicht, dass man 2004 fest damit 
rechnete, dass ihm der Nobelpreis für Literatur verliehen würde.29 Er selber hatte 
erklärt, sein Traum sei es, Spuren in der Geschichte der französischen Sprache zu 
hinterlassen. Er lebe diese Leidenschaft für all das, was die französische Sprache seit 
Jahrhunderten integriert und einverleibt habe.30 Habermas hat das als „Einebnung 
des Gattungsunterschieds zwischen Philosophie und Literatur“ abgetan. Er trennte 
seinerseits scharf zwischen Kunst und Literatur, denen er bloß „Kapazitäten der 
Welterschließung“ zuschreibt, und Wissenschaft und Moral, die über „Problemlö-
sungskapazitäten“ verfügten.31 Abgesehen davon, dass sich Habermas vor allem an 
englischsprachigen Arbeiten von Schülern Derridas orientierte, wurde seine Kritik 
dem Denken des französischen Philosophen sicher nicht gerecht; dieser antwortete 
darauf ganz entschieden.32

Schließlich könnte man auch auf den ausgeprägten Stilwillen Bourdieus hinweisen 
und damit auf die ästhetische Qualität seines Schreibens, die sich nicht einer orna-
mentalen Intention verdankt, sondern der Suche nach dem adäquaten Ausdruck. 
Jacques Dubois sprach so von der sehr schönen Syntax bei Bourdieu, wo der Satz 
fast Proust’sche Züge annehme, weil der Autor den Ehrgeiz habe, etwas von der 
Komplexität der Welt und ihrer versteckten Beweggründe wiederzugeben.33 Auch in 
den Augen des Linguisten Pierre Encrevé hat Bourdieu eine neue Art des Schreibens 

 
weil die Autoren über große literarische Qualität verfügten: „J’ai eu la chance que mes au-
teurs ont eu, précisément un souci littéraire. L’époque a voulu que Lévi-Strauss, Dumézil, 
Foucault ou Duby, Raymond Aron aient remplacé d’une certaine façon Gide et les autres.“ 
In: Le monde des livres vom 18. April 1997, S. IX.

28 Vgl. dazu Achim Geisenhanslüke: Foucault und die Literatur. Eine diskurskritische Unter-
suchung. Opladen: Westdeutscher Verlag 1997. (= Historische Diskursanalyse der Litera-
tur.); Ursula Link-Heer: Michel Foucault und die Literatur. In: Zeitgenössische französi-
sche Denker: eine Bilanz. Herausgegeben von Joseph Jurt. Freiburg im Breisgau: Rombach 
1998. (= Rombach-Wissenschaften. 61.) S. 119–142.

29 Nach Benoît Peeters: Derrida. 2. Aufl. Paris: Flammarion 2010. (= Grandes biographies.) 
S. 657–658.

30 Vgl. ebenda, S. 658.

31 Jürgen Habermas: Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen. Frank-
furt am Main: Suhrkamp 1985, S. 243.

32 Vgl. Jacques Derrida: Mémoires. Pour Paul de Man. Paris: Éditions Galilée 1988. (= Col-
lection La Philosophie en effet.) S. 225–227. Die Rezeption von Derrida in Deutschland 
wurde wegen des Frontalangriffs von Habermas stark eingeschränkt. Die beiden versöhnten 
sich später und organisierten 2000 ein gemeinsames Seminar an der Universität Frankfurt 
am Main (nach Peeters, Derrida, S. 611–612). Vgl. dazu auch Joseph Jurt: Französisches 
Denken nach Sartre. In: Wahrnehmungsformen / Diskursformen: Deutschland und Frank-
reich. Wissenschaft, Medien, Kunst, Kultur. Herausgegeben von Joseph Jurt und Rolf G. 
Renner. Berlin: BWV Berliner Wissenschafts-Verlag 2004. (= Studien des Frankreich-Zen-
trums der Albert-Ludwigs-Universität. 11.) S. 65–81, vor allem S. 77–80.

33 Vgl. Jacques Dubois: Littérature. Le besoin de laboratoire. In: Les Inrockuptibles (2002), 
Nr. 323 (29. Januar – 4. Februar), S. 11–12, hier S. 12. 
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in die Sozialwissenschaften eingeführt. Es handle sich nie um einen philosophi-
schen Jargon. Der Stil von Bourdieu gemahne an Bossuet durch seine lateinischen 
Aspekte, an Hegel wegen der inneren Dialektik des Wortschatzes und dann auch 
an Proust.34 Gérard Mauger sieht in der Schreibweise Bourdieus eine gewisse Ver-
wandtschaft zu Claude Simon. Er sieht in diesem Stil den kontrollierten Versuch, 
der Komplexität der Realität gerecht zu werden.35

Bourdieu bemühte sich nicht bloß um eine Schreibweise, die literarische Qualität 
aufweist. Er schrieb der Literatur per se eine spezifische Erkenntnisfunktion – und 
damit auch eine symbolische Macht – zu, die dem rein diskursiven Ausdruck ab-
gehe:

„Kurz, die Literatur, der gegenüber zahlreiche Soziologen von Anfang an mein-
ten und auch heute noch meinen, auf die Wissenschaftlichkeit ihrer Disziplin 
pochen zu müssen […], ist meiner Meinung nach den Sozialwissenschaften in 
mehr als einem Punkt voraus und birgt einen ganzen Schatz von grundlegen-
den Problemen – etwa die Theorie des Erzählens betreffend –, die die Sozio-
logien sich ihrerseits zu eigen machen und einer genauen Analyse unterziehen 
sollten, statt ostentativ auf Distanz zu Ausdrucks- und Denkformen zu gehen, 
die sie für kompromittierend halten.“36

Im Grunde hatte schon Sartre die literarische Wende der Philosophie verkörpert, 
vielleicht in einem noch ausgeprägteren Maße. Er war von seiner Ausbildung her 
Philosoph. Aber seine Konzeption der Kontingenz brachte er in einem Roman, in 
La Nausée (1938), zum Ausdruck. Er wurde so zum Schriftsteller-Philosophen. Sar-
tre vollzog als Schriftsteller-Philosoph eine große Umwälzung im intellektuellen 
Feld Frankreichs. Dieses war seit dem Ende des 19. Jahrhunderts geprägt durch den 
Gegensatz zwischen Philosophen und Schriftstellern.37 Die Schriftsteller stammten 
zumeist aus einem höheren sozialen Milieu, war doch ihre Karriere eine langfristige, 
riskante Investition, die eine substanzielle soziale Grundlage voraussetzte. Das Pro-
fessorat verlangte intellektuelle Leistungen, bot aber dank des Beamtenstatus soziale 

34 Vgl. Pierre Encrevé: Changer les mots et les choses. In: Ebenda, S. 16.

35 Gérard Mauger: Lire Pierre Bourdieu. In: Politis vom 31. Januar 2002, S. 27. Auch un-
ter: http://psychaanalyse.com/pdf/LIRE_PIERRE_BOURDIEU_RAISONS_D_AGIR_
GERARD_MAUGER_4PAGES.pdf [2015-05-21].

36 Pierre Bourdieu und Loïc J. D. Wacquant: Reflexive Anthropologie. Aus dem Französischen 
von Hella Beister. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1996, S. 243. Vgl. dazu auch Joseph 
Jurt: Potentiale und Probleme der soziologischen Literaturkritik Bourdieus. In: Bourdieu 
und die Linke. Politik – Ökonomie – Kultur. Herausgegeben von Effi Böhlke und Rainer 
Rilling. Berlin: Karl Dietz 2007. (= Schriften der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Gesellschafts-
analyse und Politische Bildung. 15.) S. 205–226; Joseph Jurt: Littérature et sociologie – So-
ciologie et littérature (de Balzac à Bourdieu). In: Le raisonnement sociologique à l’ouvrage. 
Théorie et pratiques autour de Christian de Montlibert. Herausgegeben von Clément Bas-
tien, Simon Borja und David Naegel. Paris: L’Harmattan 2010. (= Questions sociologiques.) 
S. 409–428.

37 Vgl. Pierre Bourdieu: Le fonctionnement du champ intellectuel. In: Regards sociologiques 
17 / 18 (1999), S. 14–21.
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Sicherheit. Die Philosophen waren eher „Stipendiaten“ als „Erben“ und vertraten 
tendenziell weniger traditionelle Positionen als die Schriftsteller. Sartre negierte 
durch seine Laufbahn als Schriftsteller-Philosoph die Grenze zwischen den beiden 
Feldern; was seine persönliche Ambition war, entsprach gleichzeitig auch den Er-
wartungen der Nachkriegszeit: der Erwartung nach (philosophischer) Orientierung, 
die sich nicht nur an einen Fachkreis, sondern an ein breiteres Publikum richtete 
und dank seiner literarischen Qualität auch einen gültigen Ausdruck fand.

„Sartre ist unsere Erwartung; eine Erwartung, von der wir sicher sind, dass ihr im-
mer entsprochen wird“: Mit diesen Worten brachte Christian Grisoli die Haltung 
vieler Zeitgenossen von 1945 zum Ausdruck.38 In der Tat war Sartre zum Inbegriff 
des totalen Intellektuellen geworden, der in sich das philosophische Prestige eines 
Bergson und das literarische eines Gide vereinte, der über die Literaturkritik eine 
Deutungshoheit beanspruchte, durch das Medium des Theaters jene breite Schicht 
erreichte, die Berühmtheit verleiht, und schließlich auch in der Presse präsent war. 
Durch diese Präsenz an allen Fronten vermochte er sich auch von den anderen be-
kannten Intellektuellen abzusetzen. Camus verfügte nicht über dieselbe philosophi-
sche Kompetenz, und Merleau-Ponty war ausschließlich Philosoph. Und schließlich 
plädierte Sartre in der berühmten Präsentation seiner Zeitschrift Les Temps Moder-
nes nicht für ein Engagement über Protestnoten oder Petitionen, sondern forderte 
eine engagierte Literatur. 

Die Staatsmänner und die Literatur 
Wenn einerseits Schriftsteller und Denker, die in Frankreich über einen herausge-
hobenen sozialen Status verfügen, zu wichtigen Fragen der Gesellschaft Stellung 
beziehen, so versuchen Politiker andererseits, sich durch die sprachliche Qualität 
ihrer Interventionen auszuzeichnen, eine Tatsache, die schon von Curtius in dem 
genannten Essay unterstrichen wurde:

„Fachkenntnis und Sachlichkeit können den Mangel an literarischer Bildung 
in Frankreich niemals ersetzen. Nur in Frankreich gibt es […] jenen Typus 
von Büchern, die den literarischen Menschen durch ihre Form, den politischen 
durch ihre Formeln fesseln. […] In Frankreich dürfen Politiker Romane schrei-
ben, dürfen Romanciers politische Bücher verfassen, ohne das Recht einzubüs-
sen, ernst genommen zu werden. Chateaubriand war zugleich Minister und 
Erfinder einer neuen Prosa. Claudel ist einer der großen Dichter des heutigen 
Frankreich und zugleich Botschafter der Republik.“39 

Die enge Beziehung zwischen Kultur und Politik belegt so die für Frankreich spe-
zifische kulturelle Legitimation der Politiker. „Um auf dieses Volk einzuwirken, 
nehmen auch seine Staatsmänner häufiger als anderswo zum Wort Zuflucht. An-

38 Zitiert nach Anna Boschetti: Sartre et Les Temps Modernes. Paris: Éditions de Minuit 1985. 
(= Le sens commun.) S. 174. Übersetzung: J. J.

39 Curtius, Die französische Kultur, S. 74–75.
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ders ausgedrückt: die politischen Machthaber stehen der Literatur und den Lite-
raten, die ihre Macht erst beglaubigen, mit einer Mischung von Unbehagen und 
Respekt gegenüber.“40 So standen einerseits große Schriftsteller – St. John Perse, 
Claudel, Giraudoux, Malraux – im Dienste der französischen Diplomatie, anderer-
seits versuchten sich Politiker durch literarische Qualität zusätzlich zu legitimieren. 
De Gaulle pflegte Beziehungen zu einer Reihe von Schriftstellern und war mit der 
Literatur vertraut;41 er schrieb seine Memoiren mit bewusstem ästhetischen An-
spruch. So ist man nicht erstaunt, wenn der dritte Band seiner Mémoires de guerre 
2010 auf dem Leseprogramm des Baccalauréat littéraire (Bac L) neben der Odyssee 
und Becketts Fin de partie stand. Man konnte die pädagogische Nützlichkeit dieser 
Auswahl bezweifeln oder auch die politische Position des Generals kritisieren. Die 
literarische Qualität von de Gaulles Memoiren wurde indes nur selten in Frage ge-
stellt. Claude Lanzmann, der 2010 im Kontext dieser Debatte eine ganze Nummer 
der Temps Modernes dem Thema „De Gaulle, Frankreich und die Literatur“ widme-
te, schrieb dazu: „Wenn man de Gaulle ohne Scheuklappen und ohne Vorurteile 
liest, kann man sich überzeugen lassen, dass er es ohne Einschränkung verdient, 
zur französischen Literatur gezählt und als Schriftsteller in der Schule behandelt 
zu werden.“42 Ein Urteil, dem sich auch Gilles Philippe anschloss: „Um über und 
zu Frankreich zu sprechen, entfaltete de Gaulle einen Stil, der schlicht und einfach 
dem Bild entsprach, das man sich damals wie heute vom Genie der Nation macht: 
trocken und brillant.“43

Valéry Giscard d’Estaing, der erklärt hatte, sein Traum sei es gewesen, ein Flaubert 
oder ein Maupassant zu werden, veröffentlichte schon bald nach seiner Wahl zum 
französischen Staatspräsidenten ein Buch, Démocratie française (1976). Mitterrands 
Buch L’Abeille et l’architecte (1978) wurde wie ein literarisches Ereignis gefeiert. Mit-
terrand, der sich auf dem offiziellen Photo mit Montaignes Essais in den Händen 
ablichten ließ, sagte in seiner ersten Botschaft an das Land bezeichnenderweise: „Es 
gibt keinen großen politischen Vorsatz ohne kulturelle Zielsetzung.“

Wolf Lepenies hat im Anschluss an Mitterrands Jünger-Besuch in Deutschland die-
se spezifische französische Relation zwischen Literatur und Politiker so beschrieben:

„In Frankreich ist das gut geschriebene Buch immer noch ein Entrée-Billet 
für die Politik, während in Deutschland ein glänzender Stil stets den Verdacht 
erregt, der Verfasser sei nicht ganz ernst zu nehmen und für die Politik unge-
eignet, er habe zu viel Zeit für Nebensächliches. Besucht ein deutscher Politi-

40 Georges Schlocker: Staatspräsidentenprosa oder die Erhöhung der Macht durch Literatur. 
In: Neue deutsche Hefte 31 (1984), S. 330–336, hier S. 330–331.

41 Vgl. dazu: De Gaulle et les écrivains. Herausgegeben von Jean Serroy. Grenoble: Presses 
universitaires de Grenoble 1991.

42 Claude Lanzmann: 1970, un soir de novembre, en Méditerranée. In: Les Temps Modernes 
65 (2010), Nr. 661, S. 1–2, hier S. 1. Übersetzung J. J.

43 Gilles Philippe: De Gaulle, une certaine idée de la langue. In: Ebenda, S. 48–59, hier S. 59. 
Übersetzung J. J.

http://lithes.uni-graz.at/lithes/15_12.html


19

Joseph Jurt: Die symbolische Macht der Literatur in Frankreich: ein Sonderfall?

ker einen verdienten Autor, so ist entweder Bewunderung oder Herablassung 
im Spiel. In Frankreich stellt sich die Alternative nicht: hommes de lettres und 
hommes politiques sind einander wesensverwandt und begegnen sich auf glei-
cher Ebene. Beide wissen: Wie leicht könnten sie die Plätze tauschen!“44 

Die Präsenz der Literatur in der Alltagskultur 
Das Prestige der Literatur äußert sich schließlich in deren starker Präsenz in der 
französischen Alltagskultur, die von Fitz Nies in mehreren Studien aufgezeigt wur-
de, unter anderem im Aufsatz Literatur als Lebensmittel. Literarisches im Alltag.45 

Hinweisen kann man hier vor allem auf die informative Studie von Priscilla Park-
hurst Ferguson, La France, nation littéraire.46 Das literarische Feld Frankreich liebt 
es, so die Autorin, durch eine ganze Reihe von emblematischen und symbolischen 
Darstellungen die Erinnerung wach zu halten, gleichsam um der Gesellschaft ihr 
Kapital an Ideen und Idealen zu übermitteln. So räumten die französischen Bank-
noten (vor der Einführung des Euro) den literarischen Klassikern einen Ehrenplatz 
ein. Paris ist mit den vielen Straßennamen, die an Schriftsteller erinnern, so etwas 
wie eine Raum gewordene Literaturgeschichte. In der Tat ist die Zahl der Schrift-
steller-Straßennamen in Paris siebenmal so hoch wie in London. Man könnte auch 
auf die mehr als 100 Schriftsteller-Häuser in Frankreich hinweisen – eine Rekord-
ziffer. Georges Poisson hat ihnen ein eigenes Que sais-je?-Bändchen gewidmet,47 und 
Gallimard präsentiert sie in einem eigenen Führer La France des écrivains.48 1996 
galten im Übrigen die „Journées du patrimoine“ den Orten und Häusern, die durch 
Schriftsteller geprägt wurden.49 In Frankreich gibt es mehr als 210 Freundes-Verei-
nigungen, die das Andenken eines Schriftstellers hochhalten und in einem eigenen 
Buch inventarisiert werden.50 

Ich denke, Frankreich ist in der Tat ein Sonderfall51 und verdient zu Recht die Be-
zeichnung „nation littéraire“. Es gibt wohl kaum ein anderes Land, in dem die Lite-

44 Wolf Lepenies: Notizen zu Ernst Jüngers Säkulum. In: Neue Zürcher Zeitung Nr. 71 vom 
25. / 26. März 1995, S. 51–52, hier S. 51.

45 Fritz Nies: Literatur als Lebensmittel. Literarisches im Alltag. In: Frankreich. Menschen, 
Landschaften. Herausgegeben von Ingo Kolboom und Hans Joachim Neyer. Berlin: Ele-
fanten Press 1988. (= Länder-Bilder-Lese-Buch.) S. 64–69.

46 Priscilla Parkhurst Ferguson: La France, nation littéraire. Aus dem Englischen von Rossano 
Rosi. Brüssel: Labor 1991. (= Collection Média.)

47 Georges Poisson: Les Maisons d’écrivain. Paris: P.U.F. 1997. (= Que sais-je? 3216.)

48 La France des écrivains. Herausgegeben von Béatrice Méneux. Paris: Gallimard 1997. 
(= Sur les routes du monde. Guides Gallimard.)

49 Vgl. Un Guide des lieux d’écriture. In: Le Monde vom 13. September 1996.

50 Vgl. Jean-Etienne Huret: Guide Nicaise des Associations d’Amis d’Auteurs. Paris: Librairie 
Nicaise 2001.

51 Vgl. Robert Tombs: Was there a French „Sonderweg“? In: European Review of Histo-
ry / Revue européenne d’Histoire 1 (1994), Nr. 2, S. 169–177. Hinweisen kann man hier  
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ratur einen so hohen Stellenwert hat, in dem man den Schriftstellern einen so hohen 
sozialen Status zuschreibt, in dem die literarische Qualität auch den Schriften der 
Wissenschaftler und denen der Politiker ein zusätzliches Prestige verleiht. Aber die-
ses Faktum hat nichts mit einer französischen „Wesenheit“ zu tun, sondern ist das 
Produkt der Geschichte.

 
noch auf den Sammelband über die literarische Macht vor allem in den osteuropäischen 
Ländern nach der Wende: Littératures et pouvoir symbolique. Herausgegeben von Mihai 
Dinu Gheorghiu und Lucia Dragomir. Piteşti: Editura Paralela 45 2005.
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Die symbolische Macht der Intellektuellen (in Frankreich)

Von Joseph Jurt

Während seines Aufenthaltes in Algerien hatte Pierre Bourdieu die eminente Be-
deutung des Symbolischen erkannt. In der traditionellen Gesellschaft der Kabylei 
entdeckte er die relative Unabhängigkeit des Symbolischen (etwa der Ehre) gegen-
über dem Ökonomischen. Mit Marx und Weber stimmte er darin überein, dass 
Sinnbeziehungen auf Machtbeziehungen beruhen. Während Marx in seiner anti-
idealistischen Haltung das Symbolische als eine bloße Widerspiegelung der ökono-
misch-politischen Beziehungen betrachtete, unterstrich Bourdieu die Eigenlogik des 
Symbolischen, das nicht auf das Ökonomische im engeren Sinn reduziert werden 
kann. Der Begriff des symbolischen Kapitals wurde dann zu einer zentralen Kate-
gorie des Theoriegebäudes von Bourdieu.

Das symbolische Kapital und die Machtbeziehungen
Das symbolische Kapital ist nach Bourdieu nicht eine weitere Kapitalsorte (neben 
dem ökonomischen, dem sozialen und dem kulturellen Kapital), sondern es bezeich-
net das Ansehen, das Prestige, die Ehre, die der Besitz dieser oder jener Kapitalsorte 
in einem spezifischen Bereich einbringt;1 es ist die „wahrgenommene und als legitim 
anerkannte Form der drei […] Kapitalien“.2 Das symbolische Kapital ist besonders 
wichtig, weil es die Bedeutung der jeweils anderen Kapitalsorten verstärkt, weil es 
die Anerkennung durch die Gemeinschaft betont. Das symbolische Kapital wahrt 
indessen seine Wirkkraft nur innerhalb eines spezifischen Feldes und ist darum 
kaum in ein anderes Feld übertragbar. Das Ansehen etwa, das ein Individuum im 
politischen Feld genießt, verhilft ihm nicht zu einem analogen Ansehen im literari-
schen Feld.

Das symbolische Kapital lässt die realen Unterschiede als „natürlich“, als „selbstver-
ständlich“ erscheinen über einen Prozess der symbolischen Transfiguration. Das Re-
nommee, das Prestige, die Ehre verleihen der Macht eine Art Evidenz. Die Akteure 
setzen ihr symbolisches Kapital ein, um ihre Sicht der sozialen Welt durchzusetzen. 
Sie besitzen Macht proportional zum Umfang ihres symbolischen Kapitals, d. h. 
proportional zum Maß ihrer Anerkennung durch die Gruppe. Das symbolische Ka-
pital verleiht vor allem eine Benennungsmacht als „ein Akt symbolischer Durchset-

1 Vgl. dazu Joseph Jurt: Bourdieus Kapital-Theorie. In: Bildung – Arbeit – Erwachsenwerden. 
Ein interdisziplinärer Blick auf die Transition im Jugend- und jungen Erwachsenenalter. 
Herausgegeben von Manfred Max Bergmann, Sandra Hupka-Brunner, Thomas Meyer und 
Robin Samuel. Wiesbaden: Springer VS 2012, S. 21–41.

2 Pierre Bourdieu: Sozialer Raum und „Klassen“. Leçon sur la leçon. Zwei Vorlesungen. Aus 
dem Französischen von Bernd Schwibs. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1985. (= suhrkamp 
taschenbuch wissenschaft. 500.) S. 11.
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zung, der – weil von einem Mandatsträger des Staates, Inhaber des Monopols über 
die legitime symbolische Gewalt, vollzogen – auf die ganze Stärke des Kollektivs, 
des Konsens, des common sense bauen kann“.3

Das symbolische Kapital ist dann auch die Basis für das, was Bourdieu „symboli-
sche Gewalt“ nennt. Auf der Basis der Autorität, des Prestiges des Mandatsträgers 
kann eine Ordnung als „legitim“, „normal“, „natürlich“ empfunden werden, wo-
durch kaschiert wird, dass sie auf Machtverhältnissen beruht. Die symbolische Ge-
walt ist im Unterschied zur physischen unsichtbar; sie führt dazu, dass sie von den 
Beherrschten akzeptiert wird, ohne dass diese sich dessen bewusst werden. Denn 
im Prozess der Sozialisierung wird diese Ordnung internalisiert. Bourdieu zitiert in 
diesem Zusammenhang David Hume: „Nichts ist für diejenigen erstaunlicher, die 
die menschlichen Dinge mit einem philosophischen Auge betrachten, als die Leich-
tigkeit zu sehen, mit der die Mehrheit (the many) von der Minderheit (the few) regiert 
wird, und die Unterwürfigkeit zu beobachten, mit der die Menschen ihre eigenen 
Gefühle und Leidenschaften zugunsten ihrer Führer verleugnen.“4

Im Unterschied zu Foucault sieht Bourdieu Herrschaft nicht so sehr als Produkt von 
Disziplinierung oder Dressur, sondern als Folge der symbolischen Gewalt, die da-
rum so wirksam ist, weil sie nicht wahrgenommen wird; es wird nicht wahrgenom-
men, wie sich die subjektiven Strukturen unbewusst an die objektiven Strukturen 
anpassen. Die symbolische Gewalt ist viel subtiler, weil sie weniger sichtbar ist. Die 
Suche nach Anerkennung wird so zu einem sehr starken Antrieb jedes Handelns. 
Der Soziologe sieht darin die eigentliche Wurzel des menschlichen Drangs nach 
symbolischem Kapital: nach Ruhm, nach Ehre, nach Ansehen. Die symbolische 
Macht setze sich nur darum durch, weil diejenigen, die sie erleiden, ohne sich dessen 
bewusst zu sein, mitwirken; die Unterordnung ist so weder die Folge eines physi-
schen Zwanges noch Ausdruck einer „freiwilligen Knechtschaft“.

Die symbolische Macht der Intellektuellen
Üben nun die Intellektuellen auch symbolische Herrschaft aus? Das würde bedeuten, 
dass sie permanent über die Möglichkeit, symbolische Gewalt auszuüben, verfügen. 
Man kann zweifellos von der symbolischen Macht der Intellektuellen sprechen, aber 
wohl kaum von symbolischer Herrschaft. Das liegt an dem Platz, den sie im Macht-
feld einnehmen. Bourdieu hat diesen Platz schon sehr früh genauer bestimmt. Die 
Intellektuellen stellen die dominierte Fraktion der dominanten Klasse dar. Sie sind 
dominant, weil sie über ein kulturelles Kapital verfügen, das ihnen Macht und Pri-
vilegien verleiht. Aber in Bezug zu den Inhabern der politischen und ökonomischen 

3 Ebenda, S. 23–24.

4 David Hume: Über die ursprünglichen Prinzipien der Regierung (1742), zitiert nach Pierre 
Bourdieu: Meditationen. Zur Kritik der scholastischen Vernunft. Aus dem Französischen 
von Achim Russer. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2001, S. 228.

http://lithes.uni-graz.at/lithes/15_12.html


23

Joseph Jurt: Die symbolische Macht der Intellektuellen (in Frankreich)

Macht sind sie dominiert.5 Das erklärt nach Bourdieu auch ihre ambivalente Posi-
tion, die zur Identifizierung mit den Herrschenden oder zu einer kritischen Haltung 
der Solidarisierung mit den Beherrschten führen könne. Intellektuelle können so 
eine machtstabilisierende oder eine machtkritische Haltung einnehmen.

Bourdieu hat auch die strukturelle Möglichkeit einer machtkritischen Position ge-
nauer bestimmt und historisch verortet:

„Der Fürst kann von seinen Dienern, Malern oder Juristen einen wirklich  
effizienten symbolischen Dienst nur dann erlangen, wenn er ihnen die (relative) 
Autonomie einräumt, die die Bedingung eines unabhängigen Urteils darstellt, 
aber auch die Möglichkeit kritischer Infragestellung zuläßt, […] die symboli-
sche Wirksamkeit, die eine gewisse Unabhängigkeit der legitimierenden In-
stanz gegenüber der legitimierten Instanz voraussetzt, bringt fast unvermeidli-
cherweise ein entsprechendes Risiko mit sich: das Risiko, daß jene Instanz die 
ihr verliehene Legitimationsmacht für eigene Zwecke verwendet.“6

Wenn wir uns nun dem französischen Beispiel nähern, so lässt sich feststellen, dass 
die Intellektuellen im Zeitalter von Ludwig XIV. vor allem herrschaftskonform 
argumentierten, Ludwig XIV. als neuen Augustus verherrlichten, der nicht nur 
kriegerisch erfolgreich sei, sondern auch die Kultur massiv fördere. Das Ideal des 
„Honnête Homme“ wurde thematisiert und das Abweichen von einem elaborierten 
Verhaltenscode als Fehlverhalten sanktioniert oder dem Spott anheimgegeben. Das 
änderte sich im Zeitalter der Aufklärung, wo sich schon die ersten Konturen der 
Figur des „Intellektuellen“ im französischen Sinne abzeichneten.

Der neue Begriff des Intellektuellen, der eine engagierte wissenschaftliche, philo-
sophische oder literarische Intelligenz bezeichnet, ist in Frankreich, wie man weiß, 
im Kontext der Dreyfus-Affäre entstanden, und es handelt sich so zunächst um 
eine spezifisch französische Tradition. Es ist nicht nur der Begriff, der im Umfeld 
der Dreyfus-Affäre entstanden ist, die französische Gesellschaft hat mehr als jede 
andere dazu beigetragen, dessen Bedeutung nachhaltig zu prägen. Die französische 
Geschichte übte nach Anna Boschetti einen grundlegenden Einfluss – als Modell 
oder als Kontrastfolie – auf die Intellektuellen der ganzen Welt aus.7 

Christophe Charle betont, dass der Begriff „Intellektueller“ im außerfranzösischen 
Kontext schnell eine pejorative Bedeutung annehme. Dem Begriff eigne nirgends 
die ursprüngliche Legitimität, die er in Frankreich gewonnen habe. Intellektueller 
sei anderswo bloß eine deskriptive sozio-professionelle Kategorie und stehe über-
dies in Konkurrenz zu angeseheneren Begriffen wie „professional“, „freie Berufe“, 

5 Vgl. Pierre Bourdieu: Choses dites. Paris: Éditions de Minuit 1987. (= Le Sens commun.) 
S. 168–173.

6 Bourdieu, Meditationen, S. 133.

7 Vgl. Anna Boschetti: Le mythe du grand intellectuel. In: Le Grand Atlas Universalis des 
littératures. Paris: Encyclopaedia Universalis 1990, S. 244–247, hier S. 244.
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„Bildungsbürgertum“, „Intelligenz“.8 Mit „intellectuel“ ist so im französischen 
Selbstverständnis in der Tat nicht eine Berufskategorie gemeint. Wenn auch die 
Zugehörigkeit zur Intelligenzschicht in aller Regel Voraussetzung ist, so bezeichnet 
der Begriff „Intellektueller“ in Frankreich zunächst jemanden, der sich durch seine 
wissenschaftliche oder literarische Tätigkeit ein Ansehen – einen Namen – erwor-
ben hat. Ein weiteres Kriterium ist dann aber entscheidend: Der Wissenschaftler 
oder Schriftsteller, der über Ansehen verfügt, bezieht zu allgemeinen Fragen und 
Problemen der Gesamtgesellschaft Stellung auf der Basis bestimmter Werte. Der 
Intellektuelle verfügt also nicht schon per se über einen Status; er erwirbt sich ihn 
durch seine – zumeist kritische – Intervention. Kennzeichnend sind daher die bei-
den Kriterien intellektueller oder literarischer Berufstätigkeit und Stellungnahme zu 
politischen Fragen im weitesten Sinn.

Die Vorgeschichte: die Aufklärer des 18. Jahrhunderts
Wenn der Begriff „intellectuels“, verstanden als engagierte, intervenierende Intel-
lektuelle, in Frankreich erst in den 1890er Jahren entstanden ist, so existierte die 
„intellektuelle Funktion“ schon vorher. Die Vorgeschichte ist zweifellos bei den 
„philosophes“ des 18.  Jahrhunderts anzusetzen, ohne dass deswegen eine lineare 
Filiation postuliert werden soll. Die „philosophes“ des 18. Jahrhunderts waren ge-
rade keine Fachphilosophen im akademischen Sinn, sondern Intellektuelle avant 
la lettre, die der Aufklärung verpflichtet waren. Als „Philosophen“ verstanden sie 
sich, weil sie ihre Argumentation nicht auf Autoritätsargumente stützten, sondern 
alle Vorstellungen über das Kriterium der Vernunft überprüften. Dabei handelte 
es sich nicht nur um die Intervention einzelner Individuen. Dank eines Netzwer-
kes von Beziehungen, dank der Begegnungsstätten wie den Salons und der neuen 
Einrichtung der Cafés, dank der Plattformen einer sich ausdifferenzierenden Presse 
in Form von Zeitschriften entstand ab Mitte des 18. Jahrhunderts das, was Haber-
mas eine „räsonierende Öffentlichkeit“ nannte, die die repräsentative Öffentlichkeit 
der absolutistischen Hochperiode ablöste.9 Nach Habermas versuchten die Kritiker 
gleichzeitig den Konsens des Publikums zum Ausdruck zu bringen und dieses durch 
rationale Argumente zu „erziehen“.10 Die Verwandlung der bisher obrigkeitlich re-
glementierten Öffentlichkeit in eine Sphäre der Kritik an der öffentlichen Gewalt 
bringt – wiederum nach Habermas – eine eigentliche Umfunktionierung der bisher 
ausschließlich der literarischen Diskussion vorbehaltenen Plattformen. Dieser Um-
schlag wird markiert durch Montesquieus De l’esprit des lois (1748), der nun Gesetz-
lichkeit auf generellen, abstrakten Normen und nicht mehr auf der voluntas eines 
Herrschers begründet. Montesquieu fordert hier Teilung und Mäßigung der Macht 

8 Vgl. Christophe Charle: Naissance des „intellectuels“ (1880–1900). Paris: Éditions de Mi-
nuit 1990. (= Le sens commun.) S. 227–228.

9 Vgl. Jürgen Habermas: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchung zu einer Katego-
rie der öffentlichen Gesellschaft. Darmstadt: Luchterhand 1978. 

10 Ebenda, S. 333 und S. 307. 
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„mit dem Zweck, Machtmissbräuche zu verhindern und eine freiheitliche politische 
Ordnung zu ermöglichen“.11

1750 erscheint der Prospectus Diderots, der das Erscheinen der Encyclopédie ankün-
digt, in der sich „die moralische Intention der Philosophen, zumindest indirekt, zur 
politischen [entfaltet]“.12 Wenn die Enzyklopädisten das gesamte Wissen nach dem 
Prinzip des Alphabets ordneten, dann stellten sie auf subtile Weise eine theologisch 
orientierte Hierarchie des Kosmos in Frage und traten in Deutungskonkurrenz zur 
Theologie; sie verstanden sich nicht bloß als Fachleute, sondern traten mit einem 
universellen Anspruch auf und suchten das Geistliche und Weltliche in einer Hand 
zu vereinigen. Sie definierten sich gleichzeitig als „littérateurs“ und als „philoso-
phes“, um eine Doppelbestimmung aufzugreifen, die Diderot wiederholt vorschlug; 
so begnügten sie sich nicht damit, ihre Kritik allein auf intellektueller Ebene zu 
artikulieren, sie wollten auch handeln und im Medium der Literatur ein breiteres 
Publikum ansprechen; und so griffen zahlreiche Aufklärer in Gestalt der – anschau-
lichen – Fiktion die Institution der Sklaverei in den französischen Kolonien an.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts lässt sich bei den Schriftsteller-Philoso-
phen ein deutlicher Zugewinn an symbolischer Macht feststellen. Über die Werte 
des Wissens und des öffentlichen Interesses vermochten die Enzyklopädisten, zwi-
schen 1749 und 1765 auch die Kreise der obersten Verwaltung für sich zu gewinnen, 
gegen die Sorbonne und gegen die Vertreter der Parlamente. Die Legitimität der 
Enzyklopädisten fußte einerseits auf dem Wissen, andererseits auf ihrer Wirkung 
auf die öffentliche Meinung. Auf der Basis dieser doppelten Legitimität glaubten sie 
sich auch ermächtigt, einen kritischen Blick auf die öffentlichen Angelegenheiten zu 
werfen. D’Alembert und Voltaire stützten sich auf die öffentliche Meinung und die 
„aufgeklärte Autorität“ der Monarchen, um den sozialen Vorrang der Philosophen 
gegenüber einer noch dominanten Aristokratie zu behaupten, deren ideologische 
Hegemonie nun in Frage gestellt wurde. Diese Vorrangstellung war das Resultat des 
mehrere Jahrzehnte dauernden Kampfes der Enzyklopädisten. Hier wird zweifellos 
die symbolische Macht der Intellektuellen und deren Wirkung sichtbar.

Zu einer eigentlichen emblematischen Figur der aufklärerischen Kritik wurde indes 
Voltaire. Seinem unerschrockenen Eintreten für den unschuldig verurteilten Jean 
Calas wurde ein prototypischer Charakter innerhalb der französischen Intellektu-
ellengeschichte zugeschrieben. Voltaire war zum Fürsprecher der Opfer einer po-
litischen Ordnung geworden, die immer mehr an Legitimität einbüßte. Seit Lud-
wig XIV. versuchte man, in Frankreich eine konfessionelle Einheit durchzusetzen, 
verfolgte Jansenisten, Protestanten und Freidenker. Die Kaufmannsfamilie Calas 
gehörte zur protestantischen Minderheit von Toulouse. Als der älteste Sohn Marc-
Antoine im Oktober 1761 unter geheimnisvollen Umständen umkam – man ging 

11 Alois Riklin: Der Geist der Machtteilung. Vom wahren Sinn einer Lehre Montesquieus. In: 
Neue Zürcher Zeitung Nr. 99 vom 30. April 1999, S. 19. 

12 Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, S. 69. 
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später von Selbstmord aus –, wurde der betagte Vater Jean Calas von den Ermitt-
lungsbehörden verdächtigt, den Sohn umgebracht zu haben, weil dieser zum katho-
lischen Glauben übertreten wollte.13 In einem überstürzt durchgeführten Prozess 
wurden alle Angeklagten für schuldig erklärt und Jean Calas wurde am 13. März 
1762 gerädert. Die Familie tat alles, damit der Vater, Opfer eines Justizverbrechens, 
rehabilitiert würde; sie suchte Zuflucht in Genf, dem hugenottischen Zentrum, und 
wandte sich an den betagten Voltaire. Dieser verlangt sämtliche Unterlagen, unter-
zieht sie einer kritischen Analyse und kommt zur Überzeugung, dass ein Justizver-
brechen vorliegt. 

Voltaire folgt so nicht einem anti-katholischen Reflex, sondern fühlt sich einer Wahr-
heits-Ethik verpflichtet. Er ortet den Fanatismus als Motiv des Justizverbrechens 
und geht den Instanzenweg, um die Rehabilitierung Calas’ zu erreichen. Voltaire 
problematisiert systematisch die Verfahrensregeln in Strafprozessen. Er behandelt 
den ganzen Fall und dessen Bedeutung aus historischer und philosophischer Sicht 
in seinem Traité sur la tolérance à l’occasion de la mort de Jean Calas (1763). Voltaire 
geht über den Einzelfall hinaus, indem er die Intoleranz als Grundübel einstuft, die 
zu Urteilen führt, die der Gerechtigkeit fundamental widersprechen.

Bei dem Kampf Voltaires für Calas, der dann zur Rehabilitierung des unschuldig 
Verurteilten führte, handelt es sich um die individuelle Intervention einer charisma-
tischen Person, die aufgrund ihres umfangreichen Werkes über ein großes Ansehen 
verfügte. Dieser Intervention kommen Züge der Rolle des Propheten zu, so wie sie 
Pierre Bourdieu im Gefolge von Max Weber definiert hat. Der „Prophet“ interve-
niert in seinem Namen und nicht im Namen einer Institution, aber im Namen 
universeller Werte, hier der Toleranz als Basis der Gerechtigkeit. Die Intervention 
des kritischen Intellektuellen verdankt ihre Effizienz dem „symbolischen Kapital“, 
das dieser sich als berühmter Autor bei seinem Publikum erworben hat. 

Die Figur des prophetischen Mahners, der, so wie Voltaire, als charismatisches In-
dividuum zu relevanten gesellschaftlichen Problemen Stellung bezieht, lebte auch 
im 19. Jahrhundert weiter. Als Beispiele seien hier bloß Lamartine und Victor Hugo 
erwähnt. Lamartine setzte sich intensiv für die Abschaffung der Sklaverei ein. Victor 
Hugo verdankte seine Autorität seinem immensen Werk und bezog zu grundsätzli-
chen politischen Fragen Stellung auf der Basis der zentralen Werte der Republik, zu 
denen der ehemalige Royalist im Laufe der Jahre gefunden hatte. 

Die Intelligenz als Gruppe im 19. Jahrhundert
Das 19. Jahrhundert kennt nicht nur die Intervention charismatischer Figuren, die 
von einem Wertehorizont her als Einzelpersonen ihre kritische Funktion wahrnah-

13 Vgl. dazu Voltaire: Die Affäre Calas. Über die Toleranz. Herausgegeben und mit einem 
Nachwort von Ingrid Gilcher-Holtey. Berlin: Insel 2011.
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men. Nach der Französischen Revolution ließ sich die Konstituierung der Intelli-
genz als Gruppe feststellen, selbst wenn es dafür noch keinen Sammelbegriff gab. 

Christophe Charle definiert in seiner vergleichend angelegten Studie „Intellektu-
elle“ avant la lettre als ein Handlungsmodell oder eine soziale Rolle, die Wissen, 
Verteidigung der Freiheit sowie eine (relative) Autonomie vereinen.14 Das neue Ver-
ständnis der Gruppe, die man später als „Intellektuelle“ bezeichnen wird, umfasst 
nach Charle drei Dimensionen: eine soziale, eine kulturelle und eine politische. 
Die erste funktionale Dimension orientiert sich am sozio-professionellen Kriterium 
der Arbeitsteilung zwischen manuell und geistig Arbeitenden, eine Bedeutung, die 
in Ländern außerhalb Frankreichs bis heute dominiert. Die kulturellen und poli-
tischen Dimensionen beschränken sich auf jene geistig Schaffenden, die in ganz 
besonderem Maße im Blickfeld stehen und zu Vorbildern und Wortführern der 
Intellektuellen werden.15

Die „Intellektuellen“ situieren sich gleichzeitig in einem intellektuellen Feld, in dem 
sie im Kampf um symbolische und kulturelle Macht stehen, der zunächst ein Kampf 
um die Bedingungen der Möglichkeit solcher Macht ist, die man im 19. Jahrhun-
dert unter dem Oberbegriff „Freiheit“ (Presse-, Versammlungs-, Meinungs- und 
Lehrfreiheit) zusammenfasste. Der kulturelle Raum ist zugleich, so Charle, in den 
Raum der politischen Kämpfe eingebunden, die die Intellektuellen im 19. Jahrhun-
dert wegen ihrer mangelnden Autonomie und der Intoleranz der monarchischen 
Mächte zur politischen Stellungnahme zwangen.

Die Geburt der „Intellektuellen“ im Kontext der Dreyfus-Affäre
Wenn am Ende des 19. Jahrhunderts für die politisch intervenierenden Schriftsteller 
und Wissenschaftler ein neuer Begriff geschaffen wurde, eben der der „intellectuels“, 
dann auch, weil diese Tradition eine neue Qualität erhielt. Als eigentlicher Kata-
lysator wirkte die Dreyfus-Affäre, die im kollektiven Gedächtnis Frankreichs, wie 
Christophe Charle betont, ähnlich präsent ist wie die Französische Revolution, auf 
deren Werte sich die „Dreyfusards“ explizit beriefen.16 Wenn Jules Guesde Zolas 
öffentliche Stellungnahme für Dreyfus am 13.  Januar  1898 als „größten revolu-
tionären Akt des Jahrhunderts“17 bezeichnete, dann auch, weil hier zunächst ein 
Einzelner alle etablierten Kräfte – Regierung, Generalstab, Parlament und selbst 

14 Vgl. Christophe Charle: Les intellectuels en Europe dans la seconde moitié du XIXe siècle, 
essai de comparaison. In: L’espace intellectuel en Europe. De la formation des États-nations 
à la mondialisation, XIXe–XXIe siècle. Herausgegeben von Gisèle Sapiro. Paris: La Décou-
verte 2009, S. 69–110.

15 Vgl. ebenda, S. 107–108.

16 Vgl. ebenda, S. 69.

17 „La lettre de Zola c’est le plus grand acte révolutionnaire du siècle.“ Hier die vielfach beleg-
bare Sentenz zitiert nach Jean-Jacques Fiechter: Le Socialisme français, de l’affaire Dreyfus 
à la Grande guerre. Genf: Droz 1965. (= Études d’histoire économique, politique et sociale. 
49.) S. 238.
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die Justiz – zwang, eine Affäre weiterzuverfolgen, die sie alle am liebsten im Keim 
erstickt hätten. Zola hatte zu einem außergewöhnlichen Mittel gegriffen: zum Skan-
dal. Wenn er mit dem in L’Aurore vom 13. Januar 1898 unter dem Titel J’accuse …! 
veröffentlichten offenen Brief, der nicht nur in den 300.000 Exemplaren der Zeitung, 
sondern auch als Plakat und Broschüre vertrieben wurde, die obersten Staatsorgane 
anklagte, dann mussten diese entweder schweigen und damit die Berechtigung der 
Vorwürfe eingestehen oder den Schriftsteller wegen Verleumdung anklagen, was er-
laubte, den schon kassiert geglaubten Fall Dreyfus neu aufzurollen. Die historische 
Innovation des Eingreifens von Zola bestand darin, dass sie auf das neue Phäno-
men der öffentlichen Meinung abgestimmt war. Wenn Zolas offener Brief eine so 
tiefgreifende Wirkung zeitigte, dann lag es auch an seinem Bekanntheitsgrad – er 
war der berühmteste und meistgelesene Schriftsteller seiner Epoche –, aber auch 
daran, dass er als Romancier agierte, der sein Massenpublikum kannte. Er war sich 
bewusst, dass man auch die Emotionen und nicht allein die Vernunft ansprechen 
musste, da die Masse emotional verhetzt worden war. Gegenüber den Dogmen der 
Gegner galt es, ebenso überzeugt aufzutreten, ohne Zweifel und Zaudern. In der Tat 
trat Zola, der eine Darstellung aus zweiter Hand vorlegte, mit dem erstaunlichen 
Anspruch auf, die ganze Wahrheit der Affäre zu besitzen: „Die Wahrheit schreitet 
voran, und nichts wird sie aufhalten.“18

Zola leistete hier echte Informationsarbeit gegenüber einer Öffentlichkeit, die bisher 
nur durch emotionale Schlagworte und nicht begründete Verdächtigungen aufge-
peitscht worden war; seine Darstellung war im Kern wahr; denn Zola war es auf-
grund seiner synthetischen Erkenntnisweise gelungen, jenseits der vordergründigen 
Erscheinungen die grundlegenden Zusammenhänge zu erkennen. Im Unterschied 
zu den Dreyfus-Gegnern, deren Handeln von Motiven der Realpolitik und der 
Staatsräson getragen wurde, handelte Zola im Namen moralischer Prinzipien, die 
nach ihm die Grundlagen der Republik ausmachten. Zola war von einem Idealis-
mus beseelt, „der den Fall Dreyfus zu einer Angelegenheit der persönlichen Moral, 
der republikanischen Religion und ihrer drei Tugenden Freiheit, Brüderlichkeit, 
Gleichheit machte“.19 Zolas Darstellung war auch darum im Kern wahr, weil sie 
sich nicht bloß bei den Symptomen aufhielt, sondern die Motive der Handelnden 
erfasste und bloßstellte: den Antisemitismus und einen falsch verstandenen Patrio- 
tismus. Ebenso entschieden wie gegen den Antisemitismus wandte sich Zola in 
J’accuse …! gegen den militärischen Kastengeist, welcher die Eigeninteressen einer 
Institution verabsolutierte und dieser die Grundwerte des Gemeinwesens, dem sie 
untergeordnet war, opferte.

18 „[…]  la vérité est en marche et rien ne l’arrêtera.“ Émile Zola: J’accuse …! In: L’Aurore. 
Littéraire, Artistique, Sociale Nr. 87 vom 13. Januar 1898, S. 1–2, hier S. 2.

19 Herausgeberkommentar in: Die Affäre Dreyfus. Herausgegeben von Siegfried Thalheimer. 
München: dtv 1963. (= dtv-Dokumente. 112.) S. 165.
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Die Solidarisierung der Intellektuellen
Die „intellectuels“ als spezifische Gruppe artikulierten sich erstmals nach der Veröf-
fentlichung von J’accuse …! Am 14. Januar 1898 erschien in der Zeitung L’Aurore ein 
Text, der von mehreren Schriftstellern, Hochschullehrern, Künstlern, Journalisten, 
Studenten, Ingenieuren und Architekten unterzeichnet war, allerdings nicht unter 
dem Titel Manifeste des intellectuels, wie man später behauptet hat, sondern schlicht 
unter der Überschrift Une protestation.20 Während etwa 20  Tagen erschien diese 
Protestnote in L’Aurore und in Le siècle mit einer immer größeren Anzahl von Un-
terschriften. Die meisten Unterzeichner, die aus dem Universitätsmilieu stammten, 
fügten ihrem Namen den akademischen Grad oder die Zugehörigkeit zu einem 
Institut hinzu. 80 Prozent der Protestierenden unterzeichneten mit ihrem Titel; sie 
äußerten sich so nicht bloß als Staatsbürger, sondern leiteten von der akademischen 
Qualifikation außerhalb des beruflichen Kontextes eine Legitimität der Kritik ge-
gen bestehende politische oder juristische Autoritäten ab. Diese Tatsache gab dem 
neuen Begriff der „intellectuels“ eine symbolische und politische Bedeutung. Zum 
ersten Mal wagten beamtete Hochschullehrer, die sich als Verkörperung intellektu-
eller Strenge und wissenschaftlicher Methodik verstanden, mit ihren akademischen 
Titeln in eine Debatte einzugreifen, die nicht mit ihrer Disziplin im engeren Sinn 
zu tun hatte. Die Dreyfusards waren von ihrer Sache überzeugt, weil sie sich auf 
wissenschaftliche Argumente und logische Ableitungen stützen und mit Beispie-
len in der Hand die Unstimmigkeiten der gegnerischen Argumentation aufzeigen 
konnten.

Im Fall von Victor Hugo hatte der – engagierte – Dichter noch unbestritten als Em-
blem der Nation gelten können. Gegen Ende des Jahrhunderts, vor allem nach 1870, 
wurde der Wissenschaftler zu einer alternativen symbolischen Figur. So verkörperte 
Louis Pasteur in herausragender Weise den Gelehrten im Dienste des Fortschritts. 
Selbst die Schriftsteller beriefen sich auf dieses positive Bild des Wissenschaftlers, 
auf das Prestige der Wissenschaft, so Zola und die Naturalisten oder die Vertreter 
des antinaturalistischen psychologischen Romans. In den Begriff des „intellectuel“ 
ging gerade diese neue soziale Autorität der Wissenschaft ein.

Nicht nur das Faktum, dass die „Intellektuellen“ sich in dieser Debatte der politi-
schen Öffentlichkeit auf die Autorität ihrer spezifischen Kompetenz beriefen, war 
neu; neu war auch die kollektive Natur des Protestes – darum auch gleich zu Beginn 
die Plural-Form des Begriffs. Die Intervention Zolas war eine Einzelaktion gewe-
sen so wie die Stellungnahmen Voltaires, Victor Hugos oder Lamartines, die sich 
allein auf ihre Autorität als Individuen, als herausragende Schriftsteller stützten. Die 
Solidarisierung vieler „Intellektueller“ mit dem Schriftsteller wirkte als eine Art Ga-
rantie dafür, dass seine Annahme nicht bloß eine „verrückte“ Idee eines Romanciers 
war. 

20 Une protestation. In: L’Aurore. Littéraire, Artistique, Sociale Nr. 88 vom 14. Januar 1898, 
S. 1.
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Neben der hohen Anzahl der Protestierenden – über 2.000 Personen unterschrie-
ben  – spielte auch deren „symbolisches“ Gewicht eine nicht unerhebliche Rolle. 
Zola selbst verkörperte den unabhängigen Schriftsteller, der sich nicht in den do-
minanten Pol des literarischen Feldes einfügte und einen sozialen und literarischen 
Kampf führte; er war überdies seinem Publikum sehr bekannt. Entscheidend war 
aber auch, dass Emile Duclaux, Leiter des Instituts Pasteur, und Jean Psichari, als 
Vertreter der neuen Universität (EPHE) und Schwiegersohn Ernest Renans, ihren 
Namen einbrachten sowie die Witwe Jules Michelets, deren Mann eine Präfigura-
tion des „Intellektuellen“ war. Der kollektive Protest vereinte das elitäre Prinzip der 
großen Namen mit dem demokratischen, das ohne Rangunterschied viele noch un-
bekannte Schriftsteller ihre Unterschrift neben diejenige Zolas und Anatole France’ 
setzen ließ, die so gleichberechtigt an der Funktion der sich engagierenden „Intel-
lektuellen“ partizipierten. 

Die neuen Elemente dieser Art des kollektiven Protestes lagen auf der Hand. Sie 
wurden insbesondere von den Dreyfus-Gegnern wahrgenommen, die als erste den 
Begriff ins Spiel brachten – allerdings mit einer für sie negativen Konnotation. „In-
tellectuels“ war, so etwa für den Literaturkritiker Ferdinand Brunetière, eine pejo-
rative Bezeichnung, die dazu diente, diesen gerade die Kompetenz und das Recht 
abzusprechen, im Bereich der politischen Öffentlichkeit zu intervenieren. Diese 
Ansicht wurde auch von Maurice Barrès vertreten. Er hob vor allem den Wider-
spruch hervor, der darin bestehe, sich auf die Menschenrechte und demokratische 
Prinzipien zu berufen und sich gleichzeitig als eine über den Massen stehende Elite 
zu artikulieren. 

Die Debatte über die Legitimation des intellektuellen Engagements
Die Dreyfusards stellten nicht so sehr die akademische Kompetenz der Intellektu-
ellen der Gegenseite in Frage, die sich an der Staatsraison orientierten, sondern viel-
mehr deren mangelnde Autonomie; diese stünden, so wendete man ein, im Dienste 
nicht-intellektueller Kräfte wie der Armee oder bestätigten schlicht die bestehende 
soziale Ordnung. Der Bezug auf Ideen, d. h. auf Prinzipien, charakterisiert in der 
Tat die „intellectuels“, welcher politischen Couleur sie auch angehören mochten. 
Der leidenschaftliche Konflikt im Zusammenhang mit der Dreyfus-Affäre erklärt 
sich auch daher, dass in der Diskussion zwei fundamentale Wertvorstellungen auf-
einander prallten. Hier wurde die Debatte reaktiviert, die durch die Französische 
Revolution ausgelöst worden war. Auf der einen Seite waren diejenigen, für die die 
durch die Französische Revolution propagierten Menschenrechte grundlegend wa-
ren, die den Primat der Rechte des Individuums gegenüber der Staatsraison vertei-
digten. Für die Gegenseite war der Staat, nicht das Individuum primär. Dieser Staat 
sei durch die Armee zu verteidigen, und in Zeiten der Bedrohung von außen dürfe 
man sich keine inneren Konflikte leisten.
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Die Anti-Dreyfusards stellten aber die „wissenschaftliche“ Legitimation der intellek-
tuellen Intervention im politischen Bereich radikal in Frage. Nach Barrès griff vor 
allem Brunetière den Vorwurf des Elitismus 1898 in einem Artikel unter dem Titel 
Après le procès in der Revue des deux mondes auf. Die politischen Stellungnahmen der 
Wissenschaftler, die man nun unter dem Begriff „intellectuels“ subsumierte, waren 
in seinen Augen Ausdruck des Individualismus. Brunetière sah nicht ein, warum 
„ein exzellenter Paläograph“, „ein Linguist oder ein bedeutender Metriker“, „ein 
erfahrener Chemiker“ eine spezifische Kompetenz auch in Bereichen habe, die nicht 
zu seiner Disziplin zählten. Er sehe nicht ein, welche Berechtigung ein Professor 
des Tibetanischen habe, seinesgleichen zu regieren, und er frage sich, inwiefern die 
Kenntnis der Eigenschaften des Chinins verlange, dass man dem entsprechenden 
Fachmann gehorchen müsse.21

Der Soziologe Émile Durkheim nahm diese Frage ernst. Denn das Autoritäts-Ar-
gument des innerwissenschaftlichen Ansehens der Intellektuellen konnte die Legiti-
mität der politischen Intervention noch nicht begründen. Durkheim antwortete in 
einem Aufsatz L’ individualisme et les intellectuels in der Revue bleue vom 2. Juli 1899. 
In seinen Augen war der Individualismus eine der letzten Wertvorstellungen, die 
die Gesellschaft teilte, und somit mehr als eine zufällige Vorstellung eines Einzel-
nen. Der Individualismus als einziges Wertesystem, das die moralische Einheit des 
Landes sichern könne, sei ein Wert moderner Gesellschaften und impliziere derge-
stalt eine auch universelle Dimension, die man nicht auf die Sonderinteressen einer 
Berufsgruppe zurückführen könne: Der so verstandene Individualismus sei nicht 
die Verherrlichung des Ich, sondern des Individuums im Allgemeinen. Durkheim 
reagierte als Soziologe, dem es darum ging zu ermitteln, was eine post-traditionelle 
Gesellschaft zusammenhalten kann: die reziproke Anerkennung der Menschen-
rechte. Letztlich seien es bloß pragmatische Gründe, die dem Intellektuellen eine 
Aufgabe und ein Recht zuschreiben, das letztlich jedem Menschen zukomme. Nicht 
ihr Spezialwissen oder ihre Gelehrsamkeit begründe ihre Intervention, nicht ein 
Kastenstolz, sondern ihre wissenschaftliche Methode, die sie Vorurteilen gegenüber 
misstrauisch mache und ihnen erlaube, sich auch außerhalb ihrer Kompetenz ein 
fundiertes Urteil zu bilden:

„Wenn also in der letzten Zeit eine Reihe von Künstlern, vor allem aber Gelehr-
te geglaubt haben, ihre Einwilligung zu einem Urteil verweigern zu müssen, 
dessen Legalität ihnen suspekt schien, so taten sie das nicht, weil sie sich in 
ihrer Eigenschaft als Chemiker oder Philologen, als Philosophen oder Histori-
ker irgendwelche Privilegien oder gleichsam ein besonderes Kontrollrecht über 
die beurteilte Angelegenheit herausnähmen. Sie taten es vielmehr deshalb, weil 
sie als Menschen alle ihre Menschenrechte ausüben und ihre Zuständigkeit 
für eine Angelegenheit behalten wollten, die allein der Vernunft untersteht. Es 
ist wahr, dass sie eifersüchtiger als der Rest der Gesellschaft über dieses Recht 
gewacht haben; aber es liegt daran, dass sie ihnen von Berufs wegen mehr am 

21 Vgl. Die Affäre Dreyfus, S. 446.
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Herzen liegt. Durch den Umgang mit der wissenschaftlichen Methode sind sie 
daran gewöhnt, ihr Urteil zurückzuhalten, solange sie sich über eine Frage noch 
nicht klar sind; daher ist es natürlich, dass sie weniger schnell den Verführun-
gen der Masse und dem Ansehen der Autorität nachgeben.“22 

Nach Durkheim lieferte die Wissenschaft weniger inhaltliche Kriterien der Inter-
vention; sie schaffte auch nicht ein spezifisches Mandat; sie erzeugte aber einen ra-
tionalen Habitus, der die Wissenschaftler für irrationale kollektive Leidenschaften 
und reine Autoritätsargumente weniger anfällig mache. Inhaltlich legitimiert sich 
die Intervention für Dreyfus nicht durch den Bezug auf ein Fachwissen, sondern 
durch den Bezug auf das Prinzip der Menschenrechte, das nicht der Staatsräson ge-
opfert werden darf. Nach Durkheim geht es bei der Affäre Dreyfus letztlich darum, 
ob

„die Individualrechte eingeschränkt werden sollen, um die Funktionstüch-
tigkeit der staatlichen Organe für die kollektive Sicherheit zu gewährleisten. 
Würde dies geschehen, so seine Diagnose, würde sich Frankreich von seiner re-
volutionären Tradition loslösen, das die einzige Tradition bildet, und nicht nur 
ohne bindende Quelle der Vergemeinschaftung auskommen müssen, sondern 
auch vor der Welt sein Ansehen verlieren.“23 

Mit der Dreyfus-Affäre ist ein neues Modell der politischen Intervention entstan-
den, das für das ganze 20.  Jahrhundert wegweisend wird. Bei späteren kollekti-
ven Mobilisierungen der Intellektuellen beruft man sich auf dieselben Werte, folgt 
denselben Ritualen. Die Kontinuität zeigt sich auch in den Mitteln des Kampfes 
und der Mobilisierung (offene Briefe, Petitionen, Gründung von Vereinigungen, 
Zeugenaussagen in Gerichtsprozessen, Polemiken unter Schriftstellern oder Wissen-
schaftlern). Die während der Dreyfus-Affäre gegründete Liga der Menschenrechte 
blieb auch während des ganzen 20. Jahrhunderts eine einflussreiche Institution.

Ein weiteres Element, das in der Dreyfus-Affäre zumindest virtuell angelegt war, 
war der internationale Charakter des Kampfes für die Menschenrechte. Wenn die 
Menschenrechte auf eine spezifische in der Französischen Revolution begründete 
Tradition zurückgingen, so ließen sie sich doch nicht auf eine Nation beschränken. 
So fand der Kampf der Dreyfusards eine Resonanz, die weit über Frankreich hi-
nausging.24 Davon zeugen auch die zahllosen Briefe, die Zola und Dreyfus aus der 

22 Emile Durkheim: L’individualisme et les intellectuels. In: E. D.: La science sociale et 
l’action. Paris: Presses universitaires de France 1970, S. 261–278. Zitiert nach der Über-
setzung in Andreas Franzmann: Der Intellektuelle als Protagonist der Öffentlichkeit. Krise 
und Räsonnement in der Affäre Dreyfus. Frankfurt am Main: Humanities Online 2004. 
(= Forschungsbeiträge aus der objektiven Hermeneutik. 6.) S. 507.

23 So Durkheim gemäß der Paraphrase von Franzmann in ebenda, S. 512.

24 Vgl. dazu Gerd Krumeich: Die Resonanz der Dreyfus-Affäre im Deutschen Reich. In: In-
tellektuelle im Deutschen Kaiserreich. Herausgegeben von Gangolf Hübinger und Wolf-
gang J. Mommsen. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag 1993. (= Fischer Ta-
schenbücher. 11322: Geschichte.) S. 13–32.
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ganzen Welt erhielten. Besonders intensiv war das Echo, das die Dreyfus-Affäre bei 
den Intellektuellen in den Mittelmeerländern und in den kleinen Ländern fand, in 
denen Frankreich seit der Französischen Revolution als Vorbild galt; dort übernahm 
man die Bezeichnung „Intellektuelle“ und die entsprechenden Verhaltensmuster. In 
Spanien fiel 1889, das Jahr der Intervention von Zola, zusammen mit einem ent-
scheidenden Einschnitt in der nationalen Geschichte – dem Ende des Kolonialrei-
ches, das eine kritische Generation auf den Plan rief, die sich nach dieser Jahreszahl 
benannte.25 Die universelle Ausrichtung des Engagements zwang die Intellektuel-
len, die den Kampf nach 1900 fortsetzten, überall zu Menschenrechtsverletzungen 
Stellung zu beziehen: zu den Massakern in Armenien, zur Ferrer-Affäre in Spanien, 
zur russischen Revolution von 1905 u. s. w.26

Die Dreyfusards hatten gegen eine Mehrheit der öffentlichen und der veröffentlich-
ten Meinung kämpfen müssen – nur etwa 15 Prozent der Presseorgane traten für 
die Revision ein27 –, erreichten wohl vor dem Kriegsgericht von Rennes 1899 nur 
einen halben Sieg. Dreyfus wurde wieder verurteilt („unter Zubilligung mildernder 
Umstände“), dann aber sogleich begnadigt; die Begnadigung verhinderte indes die 
endgültige Rehabilitierung von Dreyfus durch das Kassationsgericht im Juli 1906 
nicht. Dass die Intellektuellen, die nur eine Minderheit ausmachten, diesen Kampf 
für das Recht eines unschuldig Verurteilten gegen die Mehrheit und gegen die eta-
blierte militärische und politische Macht letztlich gewannen, belegt ihre symboli-
sche Macht.

Interventionen in Zeiten der Krise
Die engagierten Intellektuellen wurden nicht zu einer permanenten Instanz in 
Frankreich. Sie intervenierten aber immer wieder in Zeiten der Krise, wenn die Po-
litiker das Gemeinwohl nicht wahrnahmen, dem sie eigentlich verpflichtet waren.28 

Das war beispielsweise der Fall beim Rif-Krieg (1923–1926), bei dem die Mobili-
sierung der Intellektuellen eine wichtige Rolle spielte. Seit 1912 hatten Frankreich 
und Spanien Marokko zu ihrem Protektorat erklärt. Ab 1924 war eine Revolte im 
bäuerlichen Rif-Gebiet ausgebrochen, Pétain mit der Niederschlagung der Revolte 

25 Vgl. Christophe Charle: Vordenker der Moderne. Die Intellektuellen im 19. Jahrhundert. 
Aus dem Französischen von Michael Bischoff. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch 
Verlag 1997. (= Fischer Taschenbücher. 60151: Europäische Geschichte.) S. 173.

26 Vgl. ebenda, S. 189. Vgl. dazu auch Bernd Rother: Spanien und die „Affäre“ Dreyfus. In: 
Dreyfus und die Folgen. Herausgegeben von Julius H. Schoeps und Hermann Simon. Ber-
lin: Edition Hentrich 1995. (= Studien zur Geistesgeschichte. 17.) S. 81–91.

27 Vgl. Janine Ponty: La presse quotidienne et l’Affaire Dreyfus 1898–1899. In: Revue 
d’histoire moderne et contemporaine 21 (1974), Nr. 2 (April–Juni), S. 193–220, hier S. 220.

28 Im Folgenden entwerfen wir nicht eine umfassende Geschichte der intellektuellen Interven-
tionen in Frankreich im 20. Jahrhundert. Ich verweise hier auf meine Darstellung in Joseph 
Jurt: Frankreichs engagierte Intellektuelle. Von Zola bis Bourdieu. Göttingen: Wallstein 
2012. (= Kleine politische Schriften. 19.), auf die wir auch partiell zurückgreifen.
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betraut, mit zeitweise mehr als 100.000 französischen Soldaten im Einsatzgebiet.29 
Das Selbstverständnis Frankreichs als Kolonialmacht wurde überhaupt nicht in Fra-
ge gestellt, dies umso weniger, als das Land nach dem Krieg noch die ehemaligen 
deutschen Kolonien in Afrika übernehmen konnte.

1925 manifestierte sich jedoch die erste antikolonialistische Kampagne, als Intellek-
tuelle mit dem von Henri Barbusse verfassten Manifest Les travailleurs intellectuels 
aux côtés du prolétariat contre la guerre du Maroc an die Öffentlichkeit traten. Der 
Tenor des Manifests wird vor allem durch die Anti-Kriegs-Idee bestimmt, aber auch 
durch den Hinweis, dass alle Völker, welcher Rasse sie auch seien, das Recht auf 
Selbstbestimmung hätten.30 Über 100 Intellektuelle unterzeichneten den Aufruf. 
Bezeichnend war die Allianz der intellektuellen Gruppen, die hier sichtbar wur-
de. Es unterzeichnete eine KP-nahe Gruppe, dann die Gruppe der Surrealisten mit 
19 Vertretern, unter anderem Antonin Artaud, Louis Aragon, André Breton, Paul 
Eluard, Michel Leiris, Philippe Soupault; schließlich auch die Gruppe der „philo-
sophes“ mit Henri Lefebvre, Pierre Morhange, Georges Politzer sowie individuelle 
Vertreter wie Georges Duhamel, aber auch Romain Rolland.

In den 1930er Jahren war vor allem die Tatsache historisch bedeutsam, dass die 
Sammelbewegungen der Intellektuellen – die Association des Ecrivains et Artistes 
Révolutionnaires (A. E. A. R.) und die pazifistische Amsterdam-Pleyel-Gruppe 
(Mouvement Amsterdam-Pleyel) – der Einheitsfront-Bildung auf der Ebene der 
Parteien vorausgingen. Die antifaschistischen Intellektuellen vereinigten sich auf 
breiterer Basis als die Kommunistische Partei, welche die Sozialdemokraten noch 
als „verräterische Sozialfaschisten“ titulierten; die Intellektuellen antizipierten auch 
die Reaktion des Parteivolkes, das noch nicht an die Wiederherstellung der Einheit 
der französischen Arbeiterbewegung dachte. Es ist indes unzweifelhaft, dass die In-
tellektuellen durch ihre Aktion gegen den Krieg und den Faschismus ein Klima 
vorbereiten halfen, von dem die spätere Volksfront profitieren konnte.31 Auch in 
diesem Zusammenhang manifestierten sich ihre Vorreiterrolle und damit auch ihre 
symbolische Macht.

Die Intellektuellen ergriffen nun die Initiative, und so gründeten der Schriftsteller 
Alain (Émile-Auguste Chartier), der den Radikalen nahe stand, Paul Rivet, ein Mit-
glied der Sozialistischen Partei, und der Physiker Paul Langevin, ein Weggenosse 
der KP, im März 1934 das Comité de vigilance des intellectuels antifascistes (CVIA). 
Die drei Initiatoren waren im Übrigen alle Dreyfusards gewesen. Das Komitee re-
präsentierte über den Arbeiterantifaschismus hinaus bereits den kommenden Volks-

29 Vgl. Jean-Jacques Becker und Serge Berstein: Victoire et frustrations 1914–1929. Paris: Édi-
tions du Seuil 1990. (= Nouvelle histoire de la France contemporaine. 12.) S. 256–257.

30 Der Text ist abgedruckt in: Jean-François Sirinelli: Intellectuels et passions françaises. [Pa-
ris:] Gallimard 1996. (= Collection folio / Histoire. 72.) S. 62–64.

31 Vgl. Jean Touchard: Le parti communiste français et les intellectuels (1920–1935). In: Re-
vue française de science politique 17 (1969), Nr. 3, S. 468–483, hier S. 480.
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frontantifaschismus und konnte sich auch schon bald auf eine breite Basis stützen – 
zählte die Bewegung doch 1934 schon 6.000 Mitglieder. Der Antifaschismus, der 
Antikapitalismus und die Verteidigung der demokratischen Freiheiten (und nicht 
eine bestimmte politische Tendenz) wurden hier als eigentliche Basis der Allianz 
zwischen Intellektuellen und Arbeitern herausgestellt.

Wir können hier nicht auf die zentrale Bedeutung der Intellektuellen im Wider-
stand (aber auch bei der Kollaboration) während der Besatzungszeit eingehen. Wir 
möchten hier bloß noch auf den Algerienkrieg hinweisen, der Frankreich in eine 
tiefe Krise gestürzt hatte. Der acht Jahre dauernde Krieg (1954–1962) war eine Zeit 
des intensiven Engagements der Intellektuellen, in einem gewissen Sinne vergleich-
bar mit der Zeit der Dreyfus-Affäre. 

Die Intellektuellen und der Algerienkrieg
Die Haltungen zum Algerienkrieg liefen nicht entlang der Parteilinien. Es war kei-
neswegs so, dass die beiden großen linken Parteien sich besonders aktiv gegen den 
Kolonialkrieg engagierten. Die sozialistische Regierung unter Guy Mollet trat für 
eine Politik der Assimilation ein und glaubte, durch Reformen den Status der Al-
gerier verbessern zu können. Der algerische Nationalismus wurde von der Partei als 
reaktionär eingestuft, ebenso wie der Islam, außer bei einer Minderheit der Partei, 
die eine antikolonialistische Position vertrat, sich auf einen humanistischen Sozia-
lismus berufend, wie er sich während der Dreyfus-Affäre und der Résistance ausge-
bildet hatte.32 Auch war der Kampf der KP gegen den Algerienkrieg weit weniger 
intensiv als derjenige gegen den Indochina-Krieg, wo die Befreiungsbewegung kom-
munistisch war. Die Gaullisten waren zunächst in ihrer großen Mehrheit für ein 
französisches Algerien. Die Opposition gegen den Algerienkrieg wurde so nicht von 
den Parteiapparaten getragen, sondern von wichtigen Gruppen der Zivilgesellschaft, 
von bedeutenden Intellektuellen, von wichtigen Presseorganen und Verlagen. Dazu 
zählten katholische Intellektuelle rund um den Verlag Seuil, dann die Éditions de 
Minuit, die zahlreiche Dokumente zum Krieg veröffentlichten, die immer wieder 
verboten wurden. Die Éditions de Minuit standen mit ihrer Reihe Documents in 
vorderster Front des Kampfes gegen die Verletzung der Menschenrechte im Alge-
rienkrieg. Der Verlag verfolgte im politischen Feld eine subversive Strategie, aber 
ebenfalls im literarischen Feld als Haupt-Verleger des Nouveau Roman. Literarische 
und politische Avantgarde koexistierten so im selben Verlagshaus, ohne sich aber zu 
vermischen. Diese Dissoziierung zwischen zwei Typen des Engagements bedeutete 
eine Absage an Sartres Konzept einer engagierten Literatur.33

32 Vgl. Pierre Vidal-Naquet: Une fidélité têtue. La Résistance française à la guerre d’Algérie. 
In: Vingtième Siècle. Revue d’histoire 3 (1986), Nr. 10, S. 3–18, hier S. 5.

33 Vgl. Anne Simonin: La littérature saisie par l’histoire: nouveau roman et guerre d’Algérie. 
In: Actes de la recherche en sciences sociales (1996), Nr. 111–112 (März), S. 59–75.
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Das Engagement gegen die Folter in Algerien im Namen ethischer Werte, das man 
sowohl im christlichen wie im laizistischen Intellektuellen-Milieu vorfand, kann 
idealtypisch der Dreyfus-Tradition zugerechnet werden. Diesen Intellektuellen 
ging es vor allem um die ethische Integrität Frankreichs. Die Bezugnahmen auf die 
Dreyfus-Affäre waren in den engagierten Äußerungen der Intellektuellen häufig. 

Nachdem Philippe Barrès, der Sohn des bekannten Schriftstellers, die engagierten 
Intellektuellen als „Verleumder der Armee“ gebrandmarkt hatte, antwortete ihm 
François Mauriac mit dem Hinweis auf die Konstellation zur Zeit der Dreyfus-Af-
färe: „Wie stellt sich Frankreich dar – immer dieselbe Frage, wie vor sechzig Jahren. 
Wer bildete damals eine Gefahr für die Ehre der Armee: der General Mercier oder 
der Oberst Picquart?“34 Die Offiziere, die die Folter verwarfen, werden mit Picquart 
in Verbindung gebracht, der das Justizverbrechen gegen Dreyfus durch seine Unter-
suchungen aufgedeckt hatte. Auch der Titel von Henri Allegs Bericht La Question 
spielte auf ein Ereignis der Dreyfus-Affäre an, das Mauriac in einem Aufsatz im 
Express im Januar 1955 erwähnt hatte. Während des Zola-Prozesses hatte der Vorsit-
zende des Gerichtshofes ausgerufen, die Frage werde nicht gestellt („La question ne 
se posera pas“). Man werde nicht auf die Verurteilung von Dreyfus zurückkommen, 
so wie man jetzt die Foltermethoden zu vertuschen suchte.

Auch spätere Interpreten verglichen die Auseinandersetzung über die Methoden der 
Repression im Algerienkrieg mit der Dreyfus-Affäre. In beiden Situationen, so Jean-
Pierre Rioux, sei die Auseinandersetzung auf der Basis wichtiger Prinzipien geführt 
worden – Gerechtigkeit und Wahrheit bei der Dreyfus-Affäre, Menschenrechte und 
Recht auf Selbstbestimmung im Algerienkrieg. In beiden Fällen bildeten die Intel-
lektuellen die Speerspitze der Auseinandersetzung. In beiden Fällen stand die Armee 
im Fokus der Anklagen.35 

Später spitzte sich die Diskussion auf die Frage der Dienstverweigerung im Krieg 
in Algerien zu. Die Debatte eskalierte, als am 5. September 1960 zu Beginn des 
Jeanson-Prozesses der Presse die Déclaration sur le droit à l’ insoumission dans la 
guerre d’Algérie zugespielt wurde, das dann als Manifeste des 121 – nach der Anzahl 
der Erstunterzeichner – in die Geschichte einging. Seit 1956 waren Soldaten, die 
den Wehrdienst in Algerien verweigert hatten, mit Gefängnisstrafen belegt worden. 
Andere desertierten in Algerien. Die Bewegung verstärkte sich Anfang 1960. Das 
Manifest rechtfertigte nicht allein die Wehrdienstverweigerung, sondern verurteilte 
den Krieg und dessen Folgen und legitimierte die Gruppen, die den algerischen 

34 François Mauriac: Bloc-Notes 1: 1952–1957, zitiert nach der Übersetzung in Michel Wi-
nock: Das Jahrhundert der Intellektuellen. Aus dem Französischen von Judith Klein, Eli-
sabeth de Frondeville und Ingrid Galster. Konstanz: UVK 2003. (= Édition discours. 28.) 
S. 666.

35 Vgl. Pascal Ory und Jean-François Sirinelli: Les intellectuels en France. De l’affaire Dreyfus 
à nos jours. Paris: Perrin 2004. (= Collection Tempus. 73.) S. 199.
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Front de Libération Nationale (FLN) unterstützten.36 Wegen der Zensur konnte der 
Text in französischen Presse-Organen nicht erscheinen, wohl aber in ausländischen 
wie Tempo Presente (Rom) oder der Neuen Rundschau (Frankfurt am Main); die 
Temps Modernes markierten den Eingriff, indem sie zwei Seiten der Zeitschrift un-
bedruckt ließen. Das Manifest der 121 stieß auf eine mächtige Resonanz im ganzen 
Land, weil es von den bedeutendsten Wissenschaftlern, Denkern und Schriftstellern 
unterzeichnet wurde, unter anderem von: Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, 
Marguerite Duras, André Breton, Nathalie Sarraute, Claude Roy, Alain Robbe-
Grillet, Vercors, André Mandouze, Laurent Schwartz, Pierre Vidal-Naquet, Robert 
Barrat, Jean-François Revel, François Truffaut, Alain Resnais, Françoise Sagan, Si-
mone Signoret, Jérôme Lindon, Robert Antelme, Michel Leiris, Claude Simon.

Wenn nach der Veröffentlichung des Manifests der 121 wohl die unterzeichnenden 
Beamten sanktioniert wurden, so wurden doch die Reaktionen der eigentlichen „In-
tellektuellen“ toleriert. De Gaulle soll sich auf Villon, Voltaire und Romain Rolland 
bezogen haben. Diese hätten zu ihrer Zeit der herrschenden Macht viele Schwie-
rigkeiten bereitet. „Trotz allem ist es unabdingbar, dass die Meinungs- und Aus-
drucksfreiheit respektiert wird, soweit sie die herrschenden Gesetze und die Einheit 
der Nation nicht gefährden.“37 Diese Haltung bedeutete eine Anerkennung der Ver-
antwortung des Schriftstellers, die nun 60 Jahre nach der Dreyfus-Affäre über die 
Kriterien der Staatsräson gesiegt habe.38

Vom „universellen“ zum „spezifischen“ Intellektuellen
Wenn Sartres Dominanz im intellektuellen Feld ab Beginn der 1960er Jahre immer 
mehr vom Paradigma des Strukturalismus abgelöst wurde, so war er doch nach wie 
vor als engagierter Intellektueller präsent, wie wir es im Kontext des Algerienkrieges 
feststellen konnten. Gleichzeitig hörte er nicht auf, über die Funktion des Intellektu-
ellen zu reflektieren, etwa in den Beiträgen, die er 1972 in Situations VIII: Autour de 
68 und in seinem Plaidoyer pour les intellectuels veröffentlichte. Wenn er hier den In-
tellektuellen definierte, dann keineswegs allein über die Verstandesarbeit. Der Intel-
lektuelle konstituiere und benutze in seiner jeweiligen Disziplin ein Wissen, das im 
Prinzip das Wohl aller Menschen anstrebe, also universellen Charakter habe. Doch 
in der Anwendung sei dieses Wissen nicht mehr universell, sondern partikulär; es 
diene Einzelinteressen. Das Bewusstsein dieses Widerspruchs zwischen dem univer-
sellen Wissen und seiner einseitigen Anwendung – von Hegel als „unglückliches Be-
wusstsein“ bezeichnet – charakterisiert nach Sartre den Intellektuellen. Aus diesem 

36 Das Manifest ist abgedruckt in: La Guerre d’Algérie. Dossiers et témoignages. Herausgege-
ben von Patrick Éveno und Jean Planchais. Paris: La Decouverte 1989. (= La Découverte, 
Le Monde.) S. 273–277.

37 Paris Jour vom 2. Oktober 1960, zitiert nach Gisèle Sapiro: La responsabilité de l’écrivain. 
Littérature, droit et morale en France (XIXe–XXIe siècle). Paris: Éditions du Seuil 2011, 
S. 703, Übersetzung: J. J.

38 Vgl. ebenda.
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Bewusstsein heraus erinnere sich der klassische Intellektuelle immer wieder an die 
Prinzipien einer globalen Politik, beziehe Stellung, übe daneben aber seinen Beruf 
aus. Durch sein partielles Engagement, etwa gegen den Krieg in Indochina oder in 
Algerien, beruhige er den inneren Widerspruch. Doch seit Mai 1968 habe vor allem 
unter den Studenten eine Reflexion über die Rolle des Intellektuellen eingesetzt: das 
Wissen solle wieder seiner universellen Aufgabe im Dienste aller zugeführt werden. 
Für Sartre gab es nur eine Möglichkeit, das universelle Ziel anzustreben: die Mas-
sen.39

Das Konzept Sartres ging davon aus, dass der „universelle Intellektuelle“ als Reprä-
sentant einer universellen Wahrheit glaubt, kraft seines Status zu allen politischen 
Fragen Stellung beziehen zu können. Es geht ihm um eine Parteinahme für das über 
alles Partikuläre hinausweisende Subjekt der Geschichte (zumeist das Proletariat, 
die „Massen“). Gegen diese Vorstellung richtete Foucault sein Konzept der spezifi-
schen Intellektuellen:

„Inzwischen ist eine neue Form der ‚Verbindung von Theorie und Praxis‘ ent-
standen. Die Intellektuellen sind dazu übergegangen, ihre Arbeit nicht mehr im 
‚Allgemeinen‘ und ‚Exemplarischen‘, in dem, was ‚für alle wahr und gerecht ist‘, 
anzusiedeln, sondern in bestimmten Bereichen und an spezifischen Punkten, 
kurz dort, wo sie in ihren Arbeits- und Lebensbedingungen betroffen sind (am 
Wohnort, im Krankenhaus, im Irrenhaus, in den Forschungsstätten, an der 
Universität, in den Familienverhältnissen und in der Sexualität). Dabei haben 
sie sich ein sehr viel konkreteres und unmittelbareres Bewußtsein der Kämp-
fe erworben, sind sie auf Probleme gestoßen, die spezifisch, nicht ‚universell‘ 
waren und sich oft von denen des Proletariats und der Massen unterschieden. 
Und dennoch haben sie sich ihnen in Wirklichkeit angenähert und das, wie 
ich meine, aus zweierlei Gründen: zum einen, weil es sich um reale, materielle, 
tägliche Kämpfe handelt und zum anderen, weil sie oft, wenn auch in anderer 
Form, auf denselben Gegner stießen wie das Proletariat, die Bauern oder die 
Massen, nämlich die multinationalen Konzerne, den Justiz- und Polizeiappa-
rat, die Bodenspekulation usw. Und diesen Typ würde ich im Gegensatz zum 
‚universellen‘ den ‚spezifischen‘ Intellektuellen nennen.“40

Das Konzept des „spezifischen Intellektuellen“ ist nicht mehr mit einer universa-
listischen Zielrichtung verbunden. Die politische Intervention ist auf die Problem-
felder begrenzt, wo der Intellektuelle seine spezifische Kompetenz einbringen kann. 
So intervenierte Foucault auch in den Bereichen, über die er selber geforscht hatte 
(Strafvollzug, Justiz- und Polizeiapparat, Psychiatrie). Er gründete 1971 zusammen 
mit Jean-Marie Domenach und Pierre Vidal-Naquet eine Informationsgruppe zum 
Strafvollzug (Groupe d’information sur les prisons), an der sich Richter, Anwäl-

39 Vgl. Jean-Paul Sartre: Situations VIII. Autour de 68. Paris: Gallimard 1972, S. 456–476.

40 Michel Foucault: Wahrheit und Macht. In: M. F.: Dispositive der Macht. Über Sexualität, 
Wissen und Wahrheit. Berlin: Merve 1978. (= Internationale marxistische Diskussion. 77.) 
S. 21–54, hier S. 44–45.

http://lithes.uni-graz.at/lithes/15_12.html


39

Joseph Jurt: Die symbolische Macht der Intellektuellen (in Frankreich)

te, Journalisten, Psychologen, aber auch Schriftsteller wie Hélène Cixous und Jean  
Genet beteiligten.

Pierre Bourdieu versuchte die scheinbar gegensätzlichen Auffassungen von Sartre 
und Foucault dadurch zu überwinden, dass er die Universalität der ethisch-poli-
tischen Ansprüche mit spezifischer Kompetenz zu vereinigen trachtete. Er betonte 
indes viel stärker die kollektive und die internationale Dimension des Engagements. 
Er warf den Intellektuellen alter Art – sprich Sartre – vor, in Bezug auf die beiden 
zentralen Aspekte des Engagements – den der Autonomie und der Kompetenz ei-
nerseits, den der Wirksamkeit andererseits – nicht anspruchsvoll genug gewesen 
zu sein. Er war überzeugt, dass man in einer immer komplexer werdenden Welt 
nicht mit der bescheidenen Ausrüstung eines Philosophielehrers glaubwürdig Stel-
lung beziehen könne. Gleichzeitig bezog sich Bourdieu auch auf universelle Werte, 
so etwa in seinen bewusst normativen Ausführungen am Ende seines Buches Les 
Règles de l’art, die er „Für einen Korporatismus des Universellen“ betitelte. Hier 
berief er sich auf das Manifest der 121, wo man die heiligsten patriotischen Werte in 
Frage gestellt habe im Namen eines spezifischen „ethischen und wissenschaftlichen 
Universalismus“.41

Markus Schwingel sah in Bezug auf einen intellektuellen Universalitätsanspruch bei 
gleichzeitigem Verzicht auf das geschichtsphilosophisch begründete Urvertrauen in 
die Rolle eines allgemeinen Subjekts der Geschichte à la Sartre eine Lücke im Be-
gründungszusammenhang bei Bourdieu.42 Ich denke jedoch, dass bei Bourdieu die 
Universalität nicht durch ein Geschichtssubjekt, sondern durch die Wissenschaft 
begründet wird. Wissenschaft ist tendenziell autonom, nicht durch heteronome 
Einzelinteressen bestimmt. Sie folgt einer Ethik des Allgemeinen. Für Bourdieu sind 
die universellen Werte, auf die sich Zola berief, Werte des intellektuellen Feldes. 
Das Prinzip der Wahrheit ist auch die ethische Grundlage des Wissenschaftlers. 
Der Bezug auf Universalität und auf wissenschaftliche Kompetenz schließen sich 
für Bourdieu nicht aus:

„Obschon ich die Ablehnung des Prophetentums des Intellektuellen alter Art 
völlig teile, denke ich“, so führte er aus, „dass man nicht die Wahl hat zwischen 
dem totalen Intellektuellen, wie Sartre ihn geprägt und verkörpert hat, der sich 
berechtigt und verpflichtet fühlte, einzig mit der Kraft seines Verstandes zu 
allen Problemen seiner Zeit Stellung zu beziehen, und dem spezialisierten Intel-
lektuellen, wie Foucault ihn verstand, der seine Intervention auf ein besonderes 
Gebiet des Wissens und der Erfahrung beschränkt. Heute müssen Organisa-
tionsformen entwickelt werden, die es gestatten würden, das Wort eines großen 
kollektiven Intellektuellen vernehmbar zu machen, der die Kompetenz und die 

41 Pierre Bourdieu: Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes. Aus 
dem Französischen von Bernd Schwibs und Achim Russer. Frankfurt am Main: Suhrkamp 
1999, S. 527.

42 Markus Schwingel: Bourdieu zur Einführung. Hamburg: Junius 1995. (= Zur Einführung. 
115.) S. 139.
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Talente der Gesamtheit der spezialisierten Intellektuellen vereint. Dafür gibt 
es Vorbilder in der Vergangenheit (ich denke etwa an die ‚Philosophen‘ der 
Enzyklopädie).“43

Das Schweigen der Intellektuellen?
Nach dem Tod von Sartre 1980 hatte man das Ende der Tradition des intellektuel-
len Engagements prognostiziert. Im Juli 1983 hatte Max Gallo, Schriftsteller und 
Sprecher der sozialistischen Regierung, sich in einem Artikel in Le Monde über das 
Schweigen der Intellektuellen aufgehalten.44 Der Sieg der Linken im Jahre 1981 
sei einhergegangen mit einer neuen kulturellen Offensive der Rechten. Die Intel-
lektuellen hätten sich aber zurückgezogen und Mai / Juni 1981 nicht als ihren Sieg 
betrachtet. Warum sie sich denn nicht beim Aufbau eines neuen Frankreich betei-
ligten? „Wo sind Persönlichkeiten wie Gide, Malraux, Alain, Langevin von heute?“, 
fragte Gallo.45 Dieser Aufsatz löste eine intensive Debatte der Intellektuellen in Le 
Monde aus. Max Gallo hatte dabei wohl verkannt, dass die primäre Funktion der 
Intellektuellen nicht die Unterstützung selbst einer Linksregierung ist, sondern die 
Kritik. So waren die von ihm bemühten Intellektuellen der 1930er Jahre vor allem 
in ihrem anti-faschistischen Engagement einig. 

Zu den zahlreichen Reaktionen, die der Artikel von Max Gallo auslöste, verdienen 
vor allem jene von Edgar Morin und Jean-François Lyotard hervorgehoben zu wer-
den. Der letztere unterstrich, dass die Figur des „Intellektuellen“ an die Vorstellung 
eines universellen Subjektes gebunden sei und dass es mit dem Ende dieser Idee 
für den klassischen Intellektuellen in einer dezentrierten postmodernen Gesellschaft 
keinen Platz mehr gebe.46

Medien-Intellektuelle und Experten
Die Figur des traditionellen Intellektuellen wurde indes seit Ende der 1980er Jahre 
in Frage gestellt durch diejenige des „neuen Philosophen“ und dann durch den „Ex-
perten“. Zu den ersteren zählt zweifellos Bernard-Henri Lévy. In seinem 1987 veröf-

43 Pierre Bourdieu: Der Korporatismus des Universellen. Die Rolle des Intellektuellen in der 
modernen Welt. In: P. B.: Die Intellektuellen und die Macht. Aus dem Französischen von 
Jürgen Bolder unter Mitarbeit von Ulrike Nordmann und Margarete Steinrücke. Heraus-
gegeben von Irene Dölling. Hamburg: VSA-Verlag 1991, S. 41–65, hier S. 61.

44 Vgl. Max Gallo: Les intellectuels, la politique et la modernité. In: Le Monde vom 
26. Juli 1983, S. 7. Der Artikel findet sich auch im Sammelband von Max Gallo: Les idées 
décident de tout. Paris: Editions Galilée 1984. (= Débats.) S. 21–32.

45 Vgl. Gallo, Les intellectuels, S. 7, Übersetzung: J. J.

46 Zu dieser Debatte vgl. auch Joseph Jurt: Le silence des intellectuels? Zu einer Debatte im 
Frankreich Mitterands. In: Esprit civique et Engagement. Festschrift für Henning Krauss. 
Herausgegeben von Hanspeter Plocher, Till R. Kuhnle und Bernadette Malinowski unter 
Mitarbeit von Frank-Rutger Hausmann. Tübingen: Stauffenburg 2003. (= Stauffenburg-
Festschriften.) S. 277–293.
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fentlichten Buch Eloge des intellectuels diagnostizierte er schlicht das Verschwinden 
der Intellektuellen. 1991 zeichnete auch er in seinem Buch Les aventures de la liberté 
die Geschichte der Intellektuellen nach.47 Damit schien er zunächst das Engagement 
der Intellektuellen zu bejahen.48 Er verurteilte einerseits Gide, weil der die Litera-
tur über die Politik stellte, und verstand das „Schweigen“ eines Beckett oder eines 
Michaux nicht. Andererseits spricht er von „der den Schriftstellern von der Politik 
gestohlenen Zeit“ und stellt als eine Art Gesetz fest: „Je stärker der politische Ein-
satz, desto geringer die literarische Ausbeute.“ Von den „großen Hoffnungen“ im 
ersten bis zum „Ende der Propheten“ im letzten Kapitel wird eine Verfallsgeschich-
te skizziert: Die Intellektuellen, so Lévy, waren immer wieder anfällig für linke 
oder rechte Totalitarismen. Der Totalitarismus-Rundumschlag bleibt jedoch sehr 
schwammig. Die Heftigkeit der Worte („Die Kommunisten sind Schweinehunde, 
Kriminelle, manchmal Monster“) vermag eine nüchterne Analyse nicht zu erset-
zen.49 Lévy bemüht sich, nicht zu verstehen oder zu situieren; ihm geht es stets da- 
rum, zu beurteilen und zu verurteilen. Immer wieder überrascht man ihn in der 
Pose des Inquisitors, mit erhobenem Zeigefinger. Ähnliche Züge eignen seinem 
Buch Le lys et la cendre (1996). Hier finden sich Ausführungen über sein Bosnien-
Engagement neben Pariser Klatschgeschichten. Lévy liefere, so ein Kritiker, eine 
Karikatur des Intellektuellen als Salonlöwen, die wohl auch seinem schlimmsten 
Feind kaum besser gelungen wäre. Er mimt den Intellektuellen, eine Rolle, die er 
durch seine Selbstgefälligkeit und Mediengeilheit selber wieder untergräbt. Er ver-
gisst, dass erst das Ansehen, das ein Intellektueller als Denker, als Wissenschaftler, 
als Schriftsteller erworben hat, seiner Intervention Gewicht gibt. So äußerte sich 
Bourdieu in einem Interview:

„Es gibt sie ja in Frankreich, diese aufgeregten, ein bisschen lächerlichen In-
tellektuellen, Bernard-Henri Lévy, solche Leute. Die verschaffen dem franzö-
sischen Intellektuellen ein so schlechtes Image, dass es für ernsthafte Leute 
schwierig ist, Respekt zu bekommen. Was wir brauchen, ist ja nicht eine mora-
lische oder philosophische, sondern eine wissenschaftliche Kritik.“50

War schon sein Buch L’ idéologie française (1981) mit seiner exzessiven These, Frank-
reich sei die eigentliche Heimat des Faschismus, als Rundumschlag sehr stark kriti-

47 Bernard-Henri Lévy: Les aventures de la liberté. Une histoire subjective des intellectuels. 
Paris: Grasset 1991. Deutsche Version: Die abenteuerlichen Wege der Freiheit. Frankreichs 
Intellektuelle von der Dreyfus-Affäre bis zur Gegenwart. Aus dem Französischen von Mi-
chael und Susanne Farin. München; Leipzig: List 1992.

48 Vgl. i. d. F. Joseph Jurt: „Les intellectuels“: ein französisches Modell. In: Schriftsteller als 
Intellektuelle. Politik und Literatur im Kalten Krieg. Herausgegeben von Sven Hanuschek, 
Therese Hörnigk und Christine Malende. Tübingen: Niemeyer 2000. (= Studien und Texte 
zur Sozialgeschichte der Literatur. 73.) S. 103–136, hier S. 129–130.

49 Vgl. Lévy, Les aventures de la liberté, S. 110. Vgl. dazu auch die Michael Christofferson: Les 
Intellectuels contre la gauche. L’idéologie antitotalitaire en France (1968–1981). Marseille: 
Agone 2009.

50 Interview von Thierry Chervet mit Pierre Bourdieu. In: Basler Zeitung Nr. 303 vom 29. De-
zember 1995, S. 35.
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siert worden,51 so erschien er noch unseriöser, als er 2010 in seinem Buch De la guerre 
en philosophie Kant angriff und sich dabei unbedachterweise auf ein Nonsens-Werk 
über das Liebesleben des Philosophen aus der Feder eines fiktiven Autors („Botul“) 
berief! Gleichzeitig gelang ihm im März 2011 der „Coup“, seinen Duz-Freund Sar-
kozy zu überreden, die libysche Übergangsregierung gleich anzuerkennen, ohne den 
Außenminister vorher zu konsultieren.52 Im September 2014 brachte er sein Theater-
stück L’Hôtel Europe in Paris auf die Bühne, in dem er sich selber als Intellektuellen 
in einem Hotelzimmer in Sarajewo darstellt. Un „one-man-Bosnie-show“ signé BHL, 
kommentierte sarkastisch Le Monde dieses Stück,53 das schon nach wenigen Auf-
führungen vom Spielplan abgesetzt wurde – mangels Publikum. Die Masche BHL 
scheint nicht mehr zu greifen.

Lévy stellt nur eine, sicher die prominenteste Verkörperung der „Medien-Philoso-
phen“ dar, die ihre Prominenz vor allem dem Fernsehen verdanken, das seit den 
1970er Jahren zum wichtigsten Feld der kulturellen Produktion geworden ist. Für 
Bourdieu ist Lévy als „Symbol des Mainstreamschriftstellers oder Mainstreamphi-
losophen“ letztlich „nur eine Art Epiphänomen einer Struktur, Ausdruck seines 
Feldes“.54 Die Gruppe der Nouveaux Philosophes war in der Tat durch das Fern-
sehen (etwa die Sendung Apostrophes55) geschaffen worden und durch das Prestige 
seriöser wissenschaftlicher Werke. Dank ihrer Medienpräsenz beherrschten sie das 
intellektuelle Feld immer mehr, so dass etwa in einer Umfrage über die wichtigsten 
Intellektuellen Frankreichs im Jahre 1981 Lévy umstandslos neben Claude Lévi-
Strauss oder Fernand Braudel figurierte.56 Das Fazit von Bourdieu zu diesem Phä-
nomen ist relativ pessimistisch:

„Die Einschaltquote ist die Sanktion des Marktes, der Wirtschaft, das heißt 
einer externen und rein kommerziellen Legalität, und die Unterwerfung unter 
die Anforderungen dieses Marketinginstruments ist im Bereich der Kultur ge-
nau dasselbe wie die von Meinungsumfragen geleitete Demagogie in der Poli-
tik. Das unter der Herrschaft der Einschaltquote stehende Fernsehen trägt dazu 

51 Vgl. Joseph Jurt: Le fascisme aux couleurs de la France? Zu Bernard-Henri Lévys L’Idéologie 
française. In: Lendemains – Etudes comparées sur la France 6 (1981), Nr. 22, S. 99–108.

52 Vgl. Nils Minkmar: Bernard-Henri Lévy. Der Resolutionsführer. 
 In: FAZ vom 20.  März  2011: http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/naher-osten/

bernard-henri-levy-der-resolutionsfuehrer-1605388.html [2015-05-21].

53 Vgl. Fabienne Darge: Un „one-man-Bosnie-show“ signé BHL. 
 In: Le Monde vom 13. September 2014: http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/09/13/

un-one-man-bosnie-show-signe-bhl_4486740_3246.html [2015-05-21].

54 Pierre Bourdieu: Über das Fernsehen. Aus dem Französischen von Achim Russer. Frankfurt 
am Main: Suhrkamp 1998. (= edition suhrkamp. 2054.) S. 77.

55 Literarisches TV-Magazin; Realisation: Jean Cazenave, Jean-Luc Leridon; Präsentation: 
Bernard Pivot; vom 10. Januar 1975 bis 22. Juni 1990 (bis 1985: wöchentlich) am Dienstag 
auf dem französischen Fernsehkanal Antenne 2 gesendet.

56 Vgl. dazu auch Geoffroy de Lagasnerie: L’empire de l’université. Sur Bourdieu, les intellec-
tuels et le journalisme. Paris: Édition Amsterdam 2007.

http://lithes.uni-graz.at/lithes/15_12.html
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bei, den als frei und aufgeklärt unterstellten Konsumenten Marktzwängen aus-
zusetzen, die, anders als zynische Demagogen glauben machen wollen, mit dem 
demokratischen Ausdruck einer aufgeklärten, vernünftigen öffentlichen Mei-
nung, einer öffentlichen Vernunft, nichts zu tun haben.“57

Während der Streikbewegung von 1995 artikulierten sich in Frankreich nicht so 
sehr die Medien-Intellektuellen als vielmehr der Typus des intellektuellen Experten. 
Eine ganze Reihe von Intellektuellen, darunter auch viele ehemalige Berater der 
früheren Links-Regierungen, erklärten in einer aufsehenerregenden Petition in der 
Zeitschrift Esprit vom 24. November 1995, sie wollten ihre Verantwortung wahr-
nehmen, sie unterstützten darum die Regierung, namentlich den Plan von Alain 
Juppé zur Gesundheitsreform.58 Diese Form einer Petition in der Öffentlichkeit war 
für Frankreich relativ neu. „Intellektuelle“ definierten sich hier nicht mehr durch 
ihre kritische Funktion, sondern als Experten. Die Experten verstanden sich nun als 
Verkörperung des eigentlichen Fortschrittes und warfen den Gewerkschaften vor, 
sie klammerten sich noch an archaische Modelle. Darauf folgte eine entschiedene 
Reaktion anderer Intellektueller zur Unterstützung der Streikenden.59 

Bourdieu: Wissenschaft und Verpflichtung zur engagierten Intervention
Unter anderen unterzeichnete auch Bourdieu den Aufruf und richtete sich in einer 
Betriebsversammlung in der Gare de Lyon an die Streikenden – eine Reaktion, die 
am nächsten Tag auf der Titelseite von Le Monde (14. Dezember 1995) vermerkt 
wurde.60 Er sei gekommen, um all jenen die Unterstützung zuzusichern, die seit 
drei Wochen gegen die Zerschlagung einer Zivilisation kämpften: „Es geht um eine 
Zivilisation, in welcher der öffentliche Dienst den Zugang aller zu den gleichen 
republikanischen Rechten garantiert: dem Recht auf Ausbildung, auf Gesundheits-
versorgung, auf Kultur, Forschung, Kunst und, vor allem, dem Recht auf Arbeit.“61 

Gleichzeitig wandte Bourdieu sich gegen eine Staatsaristokratie, die das sichere Ge-
fühl ihrer Legitimität aus Diplomen und der Autorität der Wissenschaft bezöge. 
Für diese neuen „Regenten von Gottes Gnaden“ seien Vernunft und Modernität 
allein auf Seiten der Minister und der Experten, während das Volk, die Gewerk-
schafter und die kritischen Intellektuellen noch archaischen unflexiblen Modellen 

57 Bourdieu, Über das Fernsehen, S. 98; vgl. dazu auch Joseph Jurt: Die Debatten um Bour-
dieus Kritik an der Qualität des Fernsehens, die informelle Zensur und die Ökonomie der 
Medienkultur. In: Kunstfreiheit und Zensur in der Bundesrepublik Deutschland. Heraus-
gegeben von York-Gothart Mix. Berlin; Boston: De Gruyter 2014, S. 212–227.

58 Der Text der Petition und die Namen der Unterzeichner finden sich in: Dictionnaire des 
intellectuels français. Les personnes, les lieux, les moments. Herausgegeben von Jacques 
Juillard und Michel Winock. Paris: Éditions du Seuil 1996, S. 884–885.

59 Abgedruckt ebenda, S. 885–886.

60 Sylvia Zappi : Pierre Bourdieu choisit la grève contre la barbarie. In: Le Monde vom 14. De-
zember 1995, S. 1. 

61 Zitiert nach Joseph Jurt in: Pierre Bourdieu. Herausgegeben und mit einem biographischen 
Essay von J. J. Freiburg im Breisgau: orange-press 2007. (= absolute.) S. 165.
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der Vergangenheit anhingen.62 Bourdieu intervenierte hier im Sinne von Foucaults 
„spezifischem Intellektuellen“, der sich auf seine professionelle Kompetenz stützt. So 
meinte er auch in Bezug auf die soziale Krise in Frankreich, dass die Intellektuellen, 
Künstler, Wissenschaftler eine entscheidende Rolle bei der Neudefinition des öffent-
lichen Dienstes spielen könnten:

„Ich denke, dass man die nationale und internationale Technokratie nur effi-
zient bekämpfen kann, wenn man sie auf ihrem eigenen Terrain angreift, der 
Wissenschaft, vor allem der Wirtschaftswissenschaft, und ihrem abstrakten und 
verstümmelten Wissen Erkenntnisse entgegenhält, welche Menschen und Rea-
litäten, mit denen sie konfrontiert sind, besser respektieren.“63

Wenn Bourdieu – mit anderen – eine technokratische Elite, die den Kontakt mit 
dem Volk verloren hatte, für die Krise in Frankreich verantwortlich machte, dann 
war das keineswegs aus dem hohlen Bauch heraus gesprochen, sondern fußte auf 
langwierigen wissenschaftlichen Untersuchungen. Seine Analyse des französischen 
„Staatsadels“, der in den Eliteschulen ausgebildet wird, hatte er 1989 im 600 Sei-
ten starken Werk La Noblesse d’Etat vorgelegt. Schon nach 1968 hatte er sich im 
Übrigen mit den Selektionsmechanismen des Bildungssystems in seinem Aufsatz 
L’examen d’une illusion auseinandergesetzt.

Wenn Bourdieu über Foucault schrieb, diesem sei es gelungen, scholarship und com-
mitment zu versöhnen, so definierte er dabei auch sein eigenes Ideal.64 Beide waren 
hinsichtlich wissenschaftlicher Strenge äußerst anspruchsvoll und beide leiteten aus 
der Wissenschaft auch die Verpflichtung zum engagierten Intervenieren ab. Anläss-
lich einer Debatte in London im März 2001 zusammen mit seinem Freund Eric 
Hobsbawm brachte Bourdieu die Kontinuität seiner Haltung auf die Formel: „Keine 
Wissenschaft ohne Engagement. Kein Engagement ohne Wissenschaft.“65

Die Gegen-Expertise wird so zum privilegierten Instrument der Intervention der 
„spezifischen Intellektuellen“. So stellte Bourdieu das große symbolische Kapital, das 
er durch sein wissenschaftliches Werk erworben hatte, in den Dienst eines Kampfes 
gegen den Neoliberalismus und dessen soziale Konsequenzen; er trat nun sehr häufig 
an die Öffentlichkeit, etwa mit den Stellungnahmen für die „sans-papiers“ (1996), 
für die Arbeitslosenbewegung (1998), für eine europäische Sozialbewegung.

62 Vgl. ebenda, S. 166.

63 Pierre Bourdieu: „… bonjour les citoyens“. In: WochenZeitung (Zürich) vom 15. Dezem-
ber 1995; ebenfalls in: Pierre Bourdieu: Gegenfeuer. Wortmeldungen im Dienste des Wi-
derstands gegen die neoliberale Invasion. Herausgegeben von Franz Schultheis und Louis 
Pinto. Konstanz: UVK 1998. (= Édition discours. 23.) S. 37–38.

64 Vgl. Pierre Bourdieu: Instituer efficacement l’attitude critique. In: P. B.: Interventions, 
1961–2001. Science sociale & action politique. Herausgegeben von Franck Poupeau und 
Thierry Discepolo. Marseille: Agone 2002, S. 470–475, hier S. 474.

65 Zitiert nach Joseph Jurt: Pierre Bourdieu (1930–2002). In: Klassiker der modernen Litera-
turtheorie. Von Sigmund Freud bis Judith Butler. Herausgegeben von Matías Martínez und 
Michael Scheffel. München: Beck 2010. (= Beck’sche Reihe. 1822.) S. 301–320, hier S. 303.
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In diesem Zusammenhang entwickelte er das Konzept des „kollektiven spezifi-
schen Intellektuellen“. In der Tat waren die Interventionen der spezifischen Intel-
lektuellen immer mehr auch als Gruppenphänomene gekennzeichnet. Wir haben 
schon die 1972 von Foucault initiierte Informationsgruppe über die Gefängnisse 
erwähnt. Bald darauf entstand eine Gruppe, die juristische Hilfe für Migranten 
anbot (Groupe d’information et de soutien des immigrés – GISTI), eine Gruppe 
gegen den Missbrauch der Psychiatrie (Groupe d’Information Asiles). Pierre Bour-
dieu gründete 1996 die Gruppe Raisons d’agir, die in wohlfeilen Ausgaben die 
(kritischen) Resultate wissenschaftlicher Erkenntnisse einem breiteren Publikum 
zur Verfügung stellen sollte. Die wechselseitige, interdisziplinäre und transnatio-
nale wissenschaftliche und ethische Kontrolle sollte dabei, nach Anna Boschetti, 
ein Gegenmittel gegen die Illusion sein, „im Besitze der Wahrheit zu sein, und eine 
Garantie dafür, dass ihre auf Vernunft sich berufende Anstrengung tatsächlich dem 
Fortschritt der Vernunft dient“.66 

Neben den schon genannten kollektiven Formen der intellektuellen Intervention 
könnte man noch das 1996 gegründete Forum der kritischen Medienbeobachtung 
ACRIMED erwähnen sowie die 1997 von Ignacio Ramonet, dem Direktor des 
Monde diplomatique, lancierte internationale Organisation ATTAC, die sich für die 
Einführung der Tobin-Taxe einsetzt, eine Organisation, für die sich auch Bourdieu 
stark machte.

In dem Leitartikel, den Le Monde unter dem Titel Le pouvoir des mots am 26. Januar 
2002 dem eben verstorbenen Soziologen widmete, wurde sein Engagement in die 
alte französische Tradition der Intellektuellen eingereiht. Bourdieu habe sich indes-
sen im Unterschied zu Zola und Sartre nicht auf eine universelle Moral, sondern auf 
sein Wissen als Forscher gestützt, um politische Forderungen durchzusetzen. Ich 
denke nicht, dass Bourdieu den Bezug auf universelle Werte und wissenschaftliche 
Legitimität völlig getrennt hielt. Die Untersuchungen über die Elite-Ausbildung in 
Frankreich oder jene über die Langzeitfolgen der Arbeitslosigkeit lieferten vielmehr 
rationale Argumente für den Kampf gegen eine neoliberale Flexibilisierungsidee. 
Im Grunde bewegt er sich auf der Ebene von Durkheim, der das Engagement der 
Intellektuellen in der Dreyfus-Affäre nicht durch die Zugehörigkeit zu einer Elite 
legitimierte, sondern es als Recht eines jeden Bürgers in einer Demokratie darstellte; 
Durkheim hob indes die Hellhörigkeit der Intellektuellen gegenüber dem Justiz-
verbrechen und dessen Vertuschung hervor, die er auch aus einem professionellen 
wissenschaftlichen Ethos erklärte, alle Autoritätsargumente zuerst auf ihre Stichhal-
tigkeit zu überprüfen.

66 Anna Boschetti: Sozialwissenschaft, Soziologie der Intellektuellen und Engagement. Die 
Position Pierre Bourdieus und deren soziale Bedingungen. In: Zwischen den Fronten. Po-
sitionskämpfe der europäischen Intellektuellen im 20.  Jahrhundert. Herausgegeben von 
Ingrid Gilcher-Holtey. Berlin: Akademie Verlag 2006, S. 201–230, hier S. 229.
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Das Ende der ästhetischen Intoleranz?
Musikgeschmack und symbolische Gewalt in der Gegenwarts- 
gesellschaft

Von Michael Parzer

Mehr noch als anderswo ist in Sachen des Geschmacks  
omnis determinatio negatio; so ist wohl auch der Geschmack 

 zunächst einmal Ekel, Widerwille – Abscheu oder tiefes 
Widerstreben (‚das ist zum Erbrechen‘) – gegenüber  

dem anderen Geschmack, dem Geschmack der anderen. 
[…] Die ästhetische Intoleranz kann durchaus  

gewalttätig werden.“1

Die symbolische Dimension von Macht- und Herrschaftsverhältnissen galt Pierre 
Bourdieu als Schlüssel zum Verständnis sozialer Ungleichheit in demokratisch ver-
fassten Gesellschaften. Wenngleich er die Bedeutung materieller Ressourcen nie in 
Frage stellte, sah er Strukturen sozialer Ungleichheit immer auch als Resultat von 
alltäglichen Bewertungskämpfen, in denen Klassifikationen und evaluative Prak-
tiken eine zentrale Rolle spielen. Besonders anschaulich beschreibt Bourdieu diese 
Bewertungskämpfe im Feld der Musik. Denn die vermeintlich harmlosen und tri-
vialen Vorlieben und Aversionen waren für Bourdieu nicht nur Ausdruck klassen-
spezifisch geprägter Lebensstile, sondern auch ein probates Mittel zur Legitimation 
und Reproduktion sozialer Herrschaftsverhältnisse. Die Vorliebe für Stücke von 
Johann Sebastian Bach oder Ludwig van Beethoven diene als kulturelles Kapital, 
das Angehörige bildungsnaher Gesellschaftsschichten im Rahmen ihrer familiären 
Sozialisation erwerben und im symbolischen Klassenkampf als nützliche Ressource 
mobilisieren können. Zugleich werde kulturelles Kapital zur Demonstration sozio-
kultureller Überlegenheit und damit als Mittel sozialer Distinktion eingesetzt. Diese 
symbolischen Grenzziehungen kommen vor allem dort zum Ausdruck, wo populäre 
Musikformen wie volkstümliche Musik und Schlager missbilligt und / oder deren 
RezipientInnen verspottet, verunglimpft oder als „oberflächlich“ und „primitiv“ 
klassifiziert werden. Und dennoch – und das ist der Clou an der Bourdieu’schen 
Argumentation – gelinge es den Herrschenden, ‚ihre‘ ästhetische Hierarchie als 
gesamtgesellschaftlich gültige zu etablieren: Der ‚legitime‘ Geschmack werde als 
überlegen anerkannt, die Unterscheidung zwischen „Hochkultur“ und minder be-
werteter „Trivialkultur“ als gegeben akzeptiert. Musikgeschmack wird in dieser 
Sichtweise zu einem Mittel, um symbolische Gewalt auszuüben und symbolische 
Herrschaft aufrecht zu erhalten. Gerade weil musikalische Vorlieben auf den ersten 
Blick als natürlich und die ästhetischen Rangordnungen als etwas Selbstverständ-

1 Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Aus 
dem Französischen von Bernd Schwibs und Achim Russer. Frankfurt am Main: Suhrkamp 
1982. (= suhrkamp taschenbuch wissenschaft. 658.) S. 105.
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liches betrachtet werden, dienen sie auch dazu, gegenwärtige Machtverhältnisse zu 
verschleiern.

Bourdieu entwickelte seine Theorie des Geschmacks auf der Grundlage seiner Be-
obachtungen der französischen Gesellschaft in den 1970er Jahren. Es ist also kaum 
verwunderlich, dass mittlerweile eine ganze Reihe von Kritiken und Gegenentwür-
fen vorliegen, die Bourdieus Analyse in Frage stellen. Zunächst waren es postmoder-
ne Zeitdiagnosen, die eine zunehmende Erosion der Grenzen zwischen Hoch- und 
Popularkultur proklamierten. Ab den 1980er Jahren erklärte die Individualisie-
rungstheorie Bourdieus Vorstellung einer Homologie von ästhetischer und sozialer 
Hierarchie für obsolet. Seit den 1990er Jahren, und darauf möchte ich im Folgen-
den besonderes Augenmerk legen, erfreut sich die sogenannte „Allesfresser-These“ 
zunehmender Beliebtheit. Angehörige bildungsnaher Schichten, so die Annahme, 
würden längst nicht mehr ausschließlich „klassische“ Musik hören, sondern auch 
an populären Genres Gefallen finden. Der ehemalige deutsche Bundesminister Karl 
Theodor von und zu Guttenberg berichtet über seine Vorliebe für Johann Sebastian 
Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, AC / DC und Michael Jackson; der ehemalige 
FDP-Vorsitzende Guido Westerwelle beschreibt auf Facebook seine Präferenzen 
für Charts und Klassik, Oper und Pop, und selbst die deutsche Kanzlerin Angela 
Merkel, regelmäßige Besucherin der Bayreuther Festspiele, hört neben Oper auch 
die Musik der Beatles.2 Gehörte es bis in die frühen 1980er Jahre noch zum guten 
Ton für SpitzenpolitikerInnen und andere Angehörige der gesellschaftlichen Elite, 
die Popularkultur wenn nicht zu diskreditieren, dann wenigstens zu ignorieren, ist 
eine abfällige Bemerkung über Madonna, Rihanna oder Pharrell Williams in diesen 
Kreisen nur mehr in äußerst seltenen Fällen anzutreffen. Vom „Snob zum Omnivo-
re“ lautet daher die Diagnose, die ihren Ausgang in der US-amerikanischen Kultur-
soziologie genommen hat3 und mittlerweile auch in der deutschsprachigen Literatur 
rege diskutiert wird.4 Bedeutet diese Entwicklung kosmopolitischen Geschmacks 

2 Vgl. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/musikgeschmack-von-politikern-steuern-
im-kopf-jazz-in-den-ohren-a-712285.html [2015-08-26]. Siehe auch Michael Parzer: Leben 
mit Pop. Kulturelle Allesfresser im Netzwerkkapitalismus. In: Kapitalistischer Realismus. 
Von der Kunstaktion zur Gesellschaftskritik. Herausgegeben von Sighard Neckel. Frank-
furt am Main: Campus 2010, S. 165–183, hier S. 165.

3 Vgl. Richard A. Peterson: Understanding audience segmentation: From elite and mass to 
omnivore and univore. In: Poetics. Journal of Empirical Research on Culture, the Media 
and the Arts 21 (1992), S. 243–258.

4 Für das Feld der Musik siehe Hans Neuhoff: Wandlungsprozesse elitärer und populärer 
Geschmackskultur? Die „Allesfresser-Hypothese“ im Ländervergleich USA / Deutsch-
land. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 53 (2001), S. 751–772;  
Andreas Gebesmair: Renditen der Grenzüberschreitung. Zur Relevanz der Bourdieuschen 
Kapitaltheorie für die Analyse sozialer Ungleichheiten. In: Soziale Welt. Zeitschrift für 
sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis des sozialen Lebens 55 (2004), S. 181–203; 
Michael Parzer: Der gute Musikgeschmack. Zur sozialen Praxis ästhetischer Bewertung in 
der Popularkultur. Frankfurt am Main: Peter Lang 2011. (= Musik und Gesellschaft. 30.); 
David Binder: Musikalische Geschmacksvielfalt als kulturelles Kapital? Eine empirische 
Untersuchung. Wien: Institut für Musiksoziologie 2012; Oliver Berli: Grenzenlos guter  

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/musikgeschmack-von-politikern-steuern-im-kopf-jazz-in-den-ohren-a-712285.html
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ein Ende der symbolischen Gewalt im Feld der Musik? Oder täuscht die zum Teil 
ostentativ zur Schau gestellte Offenheit lediglich darüber hinweg, dass mit der Dif-
ferenzierung zwischen den breit gefächerten Vorlieben der „Omnivores“ und dem 
eingeschränkten Geschmack der sogenannten „Univores“ lediglich neue Klassifizie-
rungspraktiken etabliert wurden, die nach wie vor zur Perpetuierung symbolischer 
Herrschaft beitragen? Im Folgenden werde ich diesen Fragen im Lichte aktueller 
Befunde und Debatten zur „musikalischen Allesfresserei“ nachgehen und in Hin-
blick auf die Bedeutung der symbolischen Dimension von Macht und Herrschaft 
am Beginn des 21. Jahrhunderts diskutieren.

Ästhetische Intoleranz und symbolische Gewalt
In seiner 1979 erstmals erschienenen Studie Die feinen Unterschiede widmet sich 
Pierre Bourdieu dem Zusammenhang von Geschmack und Sozialstruktur. Anhand 
alltäglicher Geschmacksurteile, die von der Vorliebe für zeitgenössische Kunst bis 
hin zur bevorzugten Inneneinrichtung reichen, veranschaulicht Bourdieu, wie sich 
soziale Gruppen nicht nur durch sozioökonomische Charakteristika, sondern auch 
durch Differenzen in Geschmacksfragen unterscheiden: Während die ökonomisch 
privilegierten und bildungsnahen Gesellschaftsmitglieder einen auf Form und Stil 
bedachten Geschmack pflegen und die in der ästhetischen Hierarchie ganz oben 
rangierenden Kulturprodukte (wie zum Beispiel Oper oder Theater) präferieren, le-
gen Angehörige aus bildungsfernen und ökonomisch benachteiligten Milieus Wert 
auf Inhalt und Funktionalität, was sich in entsprechenden Vorlieben für Trivial- und 
Popularkultur widerspiegelt. Aufgrund dieser Homologie von sozialer und ästheti-
scher Hierarchie eigne sich Geschmack als aussagekräftiger Indikator der jeweiligen 
Klassenlage: 

„Geschmack klassifiziert – nicht zuletzt den, der die Klassifikationen vornimmt. 
Die sozialen Subjekte, Klassifizierende, die sich durch ihre Klassifizierungen 
selbst klassifizieren, unterscheiden sich voneinander durch die Unterschiede, 
die sie zwischen schön und häßlich, fein und vulgär machen und in denen sich 
ihre Position in den objektiven Klassifizierungen ausdrückt oder verrät.“5

Besonders eindrucksvoll lassen sich diese Klassifizierungspraktiken im Feld der 
Musik beobachten, wofür Bourdieu die Körpergebundenheit musikalischer Vor-
lieben verantwortlich macht. Gerade musikalische Erfahrungen seien eng an die 
frühkindliche Sozialisation gebunden: „Es dürfte wohl keinen Geschmack geben – 
mit Ausnahme des Eßgeschmacks –, der tiefer im Körper verwurzelt wäre als der 

 
Geschmack? Die feinen Unterschiede des Musikhörens. Bielefeld: transcript 2014. Vorher 
Trier, Univ., Diss. 2013 u. d. T.: Die Liebe zur Musik und ihre Grenzen.

5 Bourdieu, Die feinen Unterschiede, S. 25.
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Musikgeschmack.“6 Insbesondere den etablierten musikalischen Praktiken der 
„klassischen“ Musik wohne dabei besonderes Potential zur Herausstreichung der 
sozialen Herkunft inne: „Wenn […] nichts unfehlbarer auch die eigene ‚Klassenzu-
gehörigkeit‘ dokumentiert als der musikalische Geschmack, dann deshalb, weil es 
auch […] keine andere Praxis gibt, die annähernd so klassifikationswirksam wäre 
wie Konzertbesuch oder das Spielen eines ‚vornehmen‘ Musikinstruments“.7

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen überrascht es nicht, dass Bourdieu in 
seiner empirischen Analyse unterschiedliche Lebensstile anhand der jeweiligen typi-
schen musikalischen Präferenzen charakterisiert. Er differenziert drei Geschmäcker, 
um den Zusammenhang zwischen kulturellen Vorlieben und der jeweiligen Stel-
lung in der Sozialstruktur zu verdeutlichen: den legitimen, den mittleren und den 
populären Geschmack.8 Als Beispiel für den legitimen Geschmack, der vor allem 
in großbürgerlichen Milieus zu finden sei, nennt Bourdieu die Vorliebe für Johann 
Sebastian Bachs Wohltemperiertes Klavier. Typisch für diesen Geschmack sei eine 
bürgerliche Kunstauffassung, die der Autonomie künstlerischen Schaffens einen be-
sonderen Stellenwert einräumt: Es besteht der Anspruch, ein Werk unabhängig von 
seiner Funktion zu würdigen. Die Form einer musikalischen Komposition ist wich-
tiger als deren Inhalt, und als bevorzugter Rezeptionsmodus gilt die Kontemplation. 
Der mittlere Geschmack bezieht sich auf die minder bewerteten Werke der legiti-
men Künste – als Beispiele führt Bourdieu George Gershwins Rhapsody in Blue und 
Franz Liszts Ungarische Rhapsodien ebenso wie die Werke der Chanson-Interpreten 
Jacques Brel und Gilbert Bécaud an. Typische Merkmale der Angehörigen dieser 
Geschmacksgruppe, zu der Bourdieu Angestellte, LehrerInnen und VerkäuferInnen 
zählt, seien deren Bildungsbeflissenheit sowie die Orientierung an der Praktikabi-
lität kultureller Produkte. Ganz unten in der Geschmackshierarchie verortet Bour-
dieu den populären Geschmack – darunter fallen die Präferenz von Werken der 
„leichten“ Musik (Bourdieu nennt z. B. An der schönen blauen Donau von Johann 
Strauss [Sohn]) sowie die Vorliebe für Schlager. Dieser „Notwendigkeitsgeschmack“ 
finde sich insbesondere bei Angehörigen der ArbeiterInnenschicht. Zentrales Merk-
mal sei die Unterordnung der Form unter die Funktion. Ein Gegenstand, z. B. ein 
Musikstück, werde eher hinsichtlich seiner potentiellen Funktion (z. B. Tanzmusik) 
als unter Bezugnahme auf seine formalen Gestaltungsprinzipien (z. B. Sonatensatz-
form) bewertet.

Bourdieu bleibt aber nicht bei der Beobachtung des Zusammenhangs von Ge-
schmack und sozialer Position stehen, sondern entwickelt eine Theorie, die diesen 
Befund herrschaftskritisch beleuchtet. Zunächst fragt er nach der Genese des legi-
timen Geschmacks. Kulturelle Vorlieben, so Bourdieu, seien ein Resultat jener Dis-

6 Pierre Bourdieu: Soziologische Fragen. Aus dem Französischen von Hella Beister und 
Bernd Schwibs. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1993. (= edition suhrkamp. 1872 = N. F. 
872.) S. 148.

7 Bourdieu, Die feinen Unterschiede, S. 41. 

8 Vgl. ebenda, S. 36–38.
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positionen, die im Rahmen der (vor allem) primären Sozialisation erworben werden. 
Je reichhaltiger die Herkunftsfamilie mit Bildung beziehungsweise mit kulturellem 
Kapital ausgestattet ist, desto höher sei die Wahrscheinlichkeit, Gefallen an jenen 
Dingen zu finden, die in der Sphäre der legitimen Kultur liegen. Die frühe Vertraut-
heit mit den Werken der Hochkultur und entsprechenden Verhaltensweisen (z. B. 
Besuch von Museen, Theater, Oper etc.) führe zu einer unbewussten Beherrschung 
der für die Kunst- und Musikrezeption notwendigen Codes – einer Beherrschung, 
deren soziale Bedingtheit allerdings aus dem Blickfeld rücke.9 Vielmehr erscheine 
diese Fähigkeit zur Dechiffrierung als etwas Naturgegebenes, das man eben hat 
oder auch nicht. Bourdieu spricht in diesem Zusammenhang von der „Ideologie 
des natürlichen Geschmacks“10, die eine zentrale Rolle in der Verschleierung sozia-
ler Ungleichheit spielt – insbesondere im Verbund mit der etablierten ästhetischen 
Hierarchie, die auf der Unterscheidung zwischen einem „sublimen“ und einem 
„primitiven“ Geschmack – oder anders ausgedrückt zwischen „Hochkultur“ und 
„Popular-“ bzw. „Trivialkultur“ beruht. Für Bourdieu handelt es sich dabei um ein 
ideologisches Konstrukt, das es in Hinblick auf seine Funktion als Herrschaftsmit-
tel zu untersuchen gilt.

Bourdieus Argumentation mündet schließlich in die These, dass Geschmack nicht 
nur Ausdruck von Klassenzugehörigkeit und sozialer Herkunft ist, sondern auch 
zur Aufrechterhaltung bestehender sozialer Hierarchien beiträgt. Hier kommt Bour- 
dieus Konzept des „Habitus“ ins Spiel. Denn der im Zuge der Sozialisation erworbe-
ne und in der Herkunftsfamilie geprägte klassenspezifisch differenzierte Geschmack 
verfestige letztendlich jene Strukturen, aus denen auch die Vorlieben und Aversio-
nen der nächsten Generation hervorgehen. Geschmack fungiert in diesem Modell 
als wichtiger Stabilisator objektiver Klassenverhältnisse und damit als zentrales Me-
dium der Perpetuierung von sozialer Ungleichheit.11

Das Konzept des Habitus bildet auch die Grundlage für Bourdieus Überlegungen 
zur symbolischen Gewalt als einer Form der Herrschaftsausübung in modernen 
Gesellschaften. Im Vergleich zu physischer Gewalt ist symbolische Gewalt kaum 
sichtbar; sie ist „ein subtiler, euphemisierter, unsichtbarer Modus der Herrschafts-
ausübung, eine verdeckte Form der Gewalt“,12 deren Durchsetzung maßgeblich da-
rauf beruht, dass sie nicht als solche wahrgenommen und erkannt wird. Symboli-
sche Gewalt findet jenseits der unmittelbaren Intention der Herrschenden statt; vor 

9 Siehe dazu auch Pierre Bourdieu: Zur Soziologie der symbolischen Formen. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp 1974.

10 Bourdieu, Die feinen Unterschiede, S. 124.

11 Ausführlich zum Begriff des „Habitus“ siehe Joseph Jurt: Die Habitus-Theorie von Pierre 
Bourdieu. In: LiTheS. Zeitschrift für Literatur- und Theatersoziologie 3 (2010), Nr. 3: Ha-
bitus I, S. 5–17: http://lithes.uni-graz.at/lithes/beitraege10_03/jurt.pdf [2015-04-29].

12 Beate Krais: Zur Funktionsweise von Herrschaft in der Moderne. Soziale Ordnungen, sym-
bolische Gewalt, gesellschaftliche Kontrolle. In: Symbolische Gewalt. Herrschaftsanalyse 
nach Pierre Bourdieu. Herausgegeben von Robert Schmidt und Volker Woltersdorff. Kon-
stanz: UVK 2008, S. 45–58, hier S. 53.
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allem aber beruht sie auf der Zustimmung der Beherrschten. Die Mächtigkeit der 
symbolischen Gewalt liegt gerade in der Selbstverständlichkeit, mit der die Akteu-
rInnen die soziale Welt mehr oder weniger fraglos akzeptieren.13 „Jeder erkennt diese 
Herrschaft an, indem er sie gleichzeitig als Herrschaft verkennt.“14

Obwohl Bourdieu in seinem Werk Die feinen Unterschiede das Konzept symboli-
scher Gewalt trotz zahlreicher Anknüpfungspunkte nicht anwendet,15 spricht vieles 
für die Nützlichkeit dieser Heuristik in der soziologischen Untersuchung von Ge-
schmack und sozialer Distinktion. Im Folgenden möchte ich darlegen, wie kulturel-
les Kapital im Feld der Musik auf drei Ebenen als symbolische Gewalt wirksam wird 
und damit zur Aufrechterhaltung von sozialen Herrschaftsverhältnissen beitragen 
kann.16

Legitimer Geschmack als Ressource
Der legitime Geschmack, also die Vorliebe für „klassische“ Musik sowie die Fähig-
keit, diese auch zu dechiffrieren, fungiert als kulturelles Kapital, aus dem sich erfolg-
reich Profit schlagen lässt. Es kann sowohl in ökonomisches Kapital umgewandelt 
werden (z. B. wenn die Vertrautheit mit hochkulturellen Praktiken den Zugang zu 
guten Jobs erleichtert) oder auch in soziales Kapital konvertiert werden (z. B. wenn 

13 Vgl. ebenda, S. 52.

14 Stephan Moebius: Pierre Bourdieu. Zur Kritik der symbolischen Gewalt. In: Kultur. Theo-
rien der Gegenwart. Herausgegeben von St. M. und Dirk Quadflieg. Wiesbaden: VS Verlag 
2006, S. 51–69, hier S. 53. 

15 Vgl. Franz Schultheis: Symbolische Gewalt. Zur Genese eines Schlüsselkonzepts der bour-
dieuschen Soziologie. In: Symbolische Gewalt. Herrschaftsanalyse nach Pierre Bourdieu, 
S. 25–44, hier S. 25.

16 In diesen Ausführungen orientiere ich mich an einer Definition von kulturellem Kapi-
tal, die Michèle Lamont und Annette Lareau in der Auseinandersetzung mit Bourdieus 
Schriften entwickelt haben (Michèle Lamont und Annette Lareau: Cultural Capital: Allu-
sions, Gaps and Glissandos in Recent Theoretical Developments. In: Sociological Theory. 
A journal of the American Sociological Association 6 [1988], S. 153–168). Sie verstehen 
kulturelles Kapital als „institutionalized, i. e., widely shared, high status cultural signals 
(attitudes, preferences, formal knowledge, behaviours, goods and credentials) used for so-
cial and cultural exclusion, the former referring to exclusion from jobs and resources, and 
the latter, to exclusion from high status groups“ (S. 156). Im Vordergrund dieser Defini-
tion steht die Funktion, die kulturelles Kapital in sozialen Exklusionsprozessen einnimmt, 
wobei Exklusion auf zwei Ebenen verortet wird. Einerseits ermöglicht kulturelles Kapital 
den Zugang zu und die Mobilisierung von (exklusiven) Ressourcen, z. B. Jobs oder sozialen 
Netzwerken. Andererseits schafft kulturelles Kapital aber auch – auf einer symbolischen 
Ebene – Zugehörigkeit zu hohen Statusgruppen. Personen ohne oder mit wenig kulturel-
lem Kapital werden sowohl Ressourcen als auch die Zugehörigkeit verwehrt. In Hinblick 
auf symbolische Gewalt relevant werden diese Aspekte aber erst im Verbund mit zwei so-
zialen Mechanismen: Zum einen der klassenspezifischen Vererbung kulturellen Kapitals: 
Die intergenerationelle Weitergabe von kulturellem Kapital sorgt für die Kontinuität einer 
klassenspezifischen Verteilung kulturellen Kapitals über die Zeit. Zum anderen der Legiti-
mationsbemühungen der Herrschenden: Denn nur wenn sichergestellt ist, dass bestimm-
te „cultural signals“ gesamtgesellschaftlich höher bewertet werden, lässt sich daraus Profit 
schlagen.



52

LiTheS Nr. 12 (September 2015) http://lithes.uni-graz.at/lithes/15_12.html

dadurch Zugang zu bestimmten sozialen Netzwerken ermöglicht wird). Allerdings 
reicht es nicht aus, diese Ressourcen ‚einfach nur‘ zu besitzen (z. B. eine CD-Edition 
aller Herbert-von-Karajan-Einspielungen der Beethoven-Sinfonien oder das Wissen 
um die aktuellen Opernaufführungen in der Wiener Staatsoper), vielmehr geht es 
darum, diese Ressourcen auch richtig einzusetzen. Dazu ist es aber nötig, die herr-
schenden („Spiel“-)Regeln zu kennen,17 also zu wissen, was warum in welcher Weise 
und von wem für schön, gut, sublim oder eben auch vulgär, hässlich oder trivial 
befunden wird. Freilich lassen sich diese Spielregeln erlernen; gerade unser Schul-
system ist darauf bedacht, entsprechende Kompetenzen und Wissensbestände zu 
vermitteln. Allerdings betont Bourdieu stets den Unterschied zwischen einer früh-
kindlichen Internalisierung im Rahmen der Primärsozialisation und der späten An-
eignung im institutionalisierten Kontext. Schulische Ausbildung könne zwar wich-
tige kulturelle Kompetenzen vermitteln, allerdings nie in der Art und Weise, wie 
dies in Familien der oberen Klassen bereits im frühen Kindesalter geschehe. Denn 
„das umfassende und unmerklich vor sich gehende, bereits in frühester Kindheit im 
Schoß der Familie einsetzende Lernen“ unterscheide sich vom institutionalisierten, 
schulischen Lernen insbesondere durch „die Modalität des Bezugs zu Sprache und 
Kultur, die es zusätzlich vermittelt“18, bzw. durch eine Art Ungezwungenheit und 
Selbstsicherheit im Umgang mit der legitimen Kultur, in der die Art der Aneignung 
nachhaltig zum Vorschein komme: „Durch alltäglichen Umgang mit ‚Kunst‘ wird 
ein bestimmter ‚Geschmack‘ erworben, der nichts weiter ist als unmittelbare Ver-
trautheit mit geschmackvollen Dingen; erworben wird damit auch das Gefühl, einer 
höflicheren und gesitteteren Welt anzugehören.“19 Das inkorporierte kulturelle Ka-
pital der vorausgegangenen Generationen ermögliche Kindern aus sozioökonomisch 
besser gestellten und bildungsnahen Familien einen Vorsprung im Wettlauf um die 
Aneignung der legitimen Kultur, der alleine durch schulische Bildung nicht mehr 
aufgeholt werden könne.20 Das symbolisch Gewalttätige liegt hier gerade darin, dass 
dieser Vorsprung privilegierter Gesellschaftsmitglieder nicht in Hinblick auf sei-
ne sozialen Ursachen thematisiert, sondern als naturgegeben betrachtet wird. Diese 
Naturalisierung kultureller und sozialer Unterschiede bildet die Grundlage für die 

17 Nicht zufällig verwendet Bourdieu im Zusammenhang mit seiner Kapitalsortentheorie die 
Metapher des Kartenspiels: „Gleich Trümpfen in einem Kartenspiel, determiniert eine be-
stimmte Kapitalsorte die Profitchancen im entsprechenden Feld“. Pierre Bourdieu: Sozialer 
Raum und „Klassen“. Leçon sur la leçon. Zwei Vorlesungen. Aus dem Französischen von 
Bernd Schwibs. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1985. (= suhrkamp taschenbuch wissen-
schaft. 500.) S. 10.

18 Bourdieu, Die feinen Unterschiede, S. 120–121.

19 Ebenda, S. 137.

20 Die nach wie vor bestehende Gültigkeit dieser Beobachtung kommt besonders eindrucks-
voll in den Studien von Michael Hartmann zum Ausdruck. Er zeigt, dass die Spitzenjobs 
der deutschen Wirtschaft vorrangig an Personen aus bürgerlichen Milieus vergeben wer-
den – und das ungeachtet gleich qualifizierter BewerberInnen, die aus einem Arbeitermilieu 
stammen. (Vgl. Michael Hartmann: Der Mythos von den Leistungseliten. Spitzenkarrieren 
und soziale Herkunft in Wirtschaft, Politik, Justiz und Wissenschaft. Frankfurt am Main 
u. a.: Campus 2002.)
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gesellschaftliche Akzeptanz der ästhetischen Rangordnung und zugleich einen Me-
chanismus zur Etablierung und Aufrechterhaltung von symbolischer Herrschaft.

Legitimer Geschmack als Distinktionsmittel
Legitimer Geschmack verschafft und regelt aber nicht nur den Zugang zu wichtigen 
Ressourcen, sondern fungiert auf der Ebene alltäglicher Klassifizierungen auch als 
Mittel symbolischer Abgrenzung. Denn durch die Vorliebe für die Werke der Hoch-
kultur vergewissern sich die privilegierten Gesellschaftsmitglieder nicht nur ihrer 
Zugehörigkeit zu einer statushöheren Gruppe, sondern schotten sich auch von we-
niger privilegierten ab. Am augenscheinlichsten kommt dies zum Ausdruck, wenn 
musikalische Aversionen geäußert werden. „Und nichts dürfte schwerer zu ertragen 
sein als anderer Leute ‚schlechter‘ Geschmack: Ästhetische Intoleranz kann eine 
furchtbare Gewalt entwickeln. […] Die Abneigung gegenüber anderen Lebensstilen 
dürfte eine der stärksten Klassenschranken sein.“21 Zwar richten sich Aversionen 
zumeist lediglich auf eine bestimmte Musik; zugleich geht es aber immer auch um 
die Kritik am anderen Geschmack – und das ist der Geschmack „der anderen“. 
So gehört es zum guten Ton der von Bourdieu beschriebenen bürgerlichen Musik-
rezipientInnen, sich über diejenigen zu empören, die Gefallen am Trivialen, dem 
Musical oder gar dem Schlager finden. Offensichtlich ist, dass diese Art der Positio-
nierung im ästhetischen Feld den Angehörigen der herrschenden Klasse vorbehalten 
ist, während die weniger privilegierten Gesellschaftsschichten lediglich einen nega-
tiven Bezugspunkt darstellen – eine Kontrastfolie, vor deren Hintergrund die eigene 
soziokulturelle Superiorität besonders deutlich zum Ausdruck kommen soll: 

„Die Negation des niederen, groben, vulgären, wohlfeilen, sklavischen, mit ei-
nem Wort: natürlichen Genusses, diese Negation, in der sich das Heilige der 
Kultur verdichtet, beinhaltet zugleich die Affirmation der Überlegenheit derje-
nigen, die sich sublimierte, raffinierte, interesselose, zweckfreie, distinguierte, 
dem Profanen auf ewig untersagte Vergnügen zu verschaffen wissen. Dies ist 
der Grund, warum Kunst und Kunstkonsum sich – ganz unabhängig vom 
Willen und Wissen der Beteiligten – so glänzend eignen zur Erfüllung einer 
gesellschaftlichen Funktion der Legitimierung sozialer Unterschiede.“22 

Die Art und Weise, wie die Vorliebe für hochkulturelle Praktiken sowie die Ableh-
nung und Missachtung des Populären als Mittel zur Aufrechterhaltung der sozialen 
Vormachtstellung der Eliten eingesetzt wird, entspricht dem, was Bourdieu als Akt 
symbolischer Gewalt bezeichnet: Zum einen, weil die Angehörigen der herrschen-
den Klasse durch ihre Klassifizierungspraktiken den weniger privilegierten Ge-
sellschaftsmitgliedern deren Platz im sozialen Koordinatensystem zuweisen – eine 
Zuweisung, die auch mehr oder weniger akzeptiert wird. Zum anderen aber auch, 
weil die Herrschenden selbst maßgeblich an der hegemonialen Definition und Fest-

21 Bourdieu, Soziologische Fragen, S. 148.

22 Bourdieu, Die feinen Unterschiede, S. 27.
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legung jener ästhetischen Kriterien mitwirken, nach denen beurteilt wird, was als 
schön und was als wertvoll gilt, was den guten und was den schlechten Geschmack 
ausmacht.

Legitimer Geschmack als symbolisch umkämpftes Terrain
Wie aber kommt es überhaupt dazu, dass die Vorliebe für „klassische“ Musik zu 
kulturellem Kapital wird, aus dem sich Profit schlagen lässt und das Distinktions-
gewinn abwirft? Voraussetzung dafür ist ein weitgehend geteilter Konsens über den 
(hohen) Wert dieser Musik sowie die gesamtgesellschaftliche Akzeptanz der gelten-
den ästhetischen Rangordnung: „For any of these signals to be considered a form 
of cultural capital, it needs to be defined as a high status signal by a relatively large 
group of people: the institutionalized or shared quality of these signals make them 
salient as statusmarkers.“23 

Eine besondere Rolle spielen in diesem Zusammenhang die Legitimationsstrategien 
der Herrschenden. Stets müssen sie sich versichern, dass ihre ästhetischen Bewer-
tungskriterien auch anerkannt werden. Das funktioniert nur dann, wenn es gelingt, 
eine bestimmte Art der Bewertung als Orientierungsrahmen zu implementieren, die 
nicht nur Gültigkeit innerhalb der oberen Schichten, sondern auch für die übrige 
Gesellschaft besitzt. Die Mittelschichten orientieren sich an den Standards der Eli-
te, weil sie selbst nach oben streben. Die unteren Klassen hingegen „ergeben“ sich 
ihrem Schicksal, „denn Luxus ist die augenfälligste Bestätigung für die Existenz 
des gesellschaftlichen ‚Oben-Unten‘ und ihre kulturelle Unwissenheit die vollendete 
‚Soziodizee für den Fortbestand sozialer Ungleichheit‘ “.24

Für Bourdieu ist die Trennung zwischen Hoch- und Popularkultur ein Beispiel für 
eine ästhetische Grenze mit weitreichenden sozialen Implikationen. Eng mit dem 
Aufstieg des Bürgertums und der Idee des autonomen Kunstwerks verbunden, stellt 
diese symbolische Grenze ein ideologisches Konstrukt dar, das – wenngleich im-
mer wieder auch umkämpft – die Voraussetzung für Ressourcenmobilisierung und 
Distinktion schafft. Zugespitzt heißt dies, dass diejenigen, die sich diese Grenze 
zu Nutze machen, auch maßgeblich an deren Etablierung mitwirken – und auch 
großes Interesse an der Aufrechterhaltung und Verteidigung bzw. gegebenenfalls 
auch einer Verschiebung oder Modifikation dieser Grenze zu ihren Gunsten haben. 
Auf diese doppelte Bedeutung von symbolischem Kapital verweist auch Stephan 
Moebius: 

„In den symbolischen Kämpfen innerhalb dieser Felder wird nicht nur ver-
sucht, von dem symbolischen Kapital zu profitieren, sondern überhaupt Defini-
tions- und Legitimationsmacht über die Spielregeln, an denen sich die Kämpfe 
und Distinktionsbemühungen auszurichten haben, festzulegen; es geht in den 

23 Lamont / Lareau, Cultural Capital, S. 156.

24 Hans-Peter Müller: Pierre Bourdieu. Eine systematische Einführung. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 2014. (= suhrkamp taschenbuch wissenschaft. 2110.) S. 163.
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Kämpfen darum, wer definiert, was im jeweiligen sozialen Feld erstrebenswert 
ist (zum Beispiel welche Titel, welche Literatur), wie gedacht, wahrgenommen 
und gehandelt werden darf.“25

Dazu kommt, dass der Wert bestimmter kultureller Produkte und Praktiken einem 
permanenten Wandel unterliegt, der durch Inflations- bzw. Entwertungsprozesse 
zusätzlich beschleunigt wird. Die Exklusivität einer kulturellen Praxis oder eines 
kulturellen Produkts besteht ja gerade darin, dass deren Ausübung bzw. dessen Er-
werb einer Minderheit vorbehalten bleibt. Ist dies nicht mehr der Fall, schwindet 
auch der exklusive Charakter – und damit das Potential zur Demonstration sozialer 
Überlegenheit, was zur Folge hat, dass ein neues distinktives Statussymbol definiert 
werden muss. Für Bourdieu tragen diese Transformationen in unterschiedlichen 
Feldern maßgeblich zur „Aufrechterhaltung der Spannung auf dem Markt der sym-
bolischen Güter“26 bei. 

Besonders gut sichtbar sind diese Transformationen im Feld der Musik. Während 
für Bourdieu die gesellschaftliche Differenzierung zwischen Hoch- und Popular-
kultur die Grundlage für seine Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft bildet, wird 
diese Grenzziehung in einer Reihe von neuen Zeitdiagnosen grundlegend in Frage 
gestellt.

Musikalische Allesfresserei: Das Ende der ästhetischen Intoleranz?
„Jenseits von Klasse und Schicht“27 lautete die individualisierungstheoretisch fun-
dierte Gesellschaftsdiagnose, die ab den späten 1980er Jahren die traditionelle Auf-
fassung klassenspezifisch und hierarchisch organisierter Lebensstile ablösen sollte. 
Die Bildungsexpansion ab den 1960er und 1970er Jahren, der Anstieg des Arbeits-
einkommens, die zunehmende soziale und geografische Mobilität sowie die aus der 
Verkürzung der Arbeitszeit resultierende Aufwertung der Freizeit hätten nicht nur 
zu einer erheblichen Verbesserung der Lebensbedingungen, sondern auch zu einer 
Erweiterung von Handlungsspielräumen geführt; darüber hinaus habe die stetig vo-
ranschreitende Enttraditionalisierung einen gravierenden Bedeutungsverlust tradi- 
tioneller Orientierungsmuster und klassenspezifischer Handlungsschemata zur Fol-
ge.

Als prominentester Gegenentwurf zu Bourdieus Theorie der „feinen Unterschiede“ 
gilt Gerhard Schulzes 1992 erschienene Studie Die Erlebnisgesellschaft, in der eine 
neue Sicht auf Geschmack und soziale Ungleichheit gefordert wird.28 Während 

25 Moebius, Pierre Bourdieu, S. 56–57.

26 Bourdieu, Die feinen Unterschiede, S. 391–392.

27 Ulrich Beck: Die Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp 1986. (= edition suhrkamp. 1365 = N. F. 365.) S. 121.

28 Gerhard Schulze: Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Moderne. Frankfurt am 
Main; New York: Campus 1992.
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Bourdieu davon ausgeht, dass kulturelle Vorlieben maßgeblich von den inkorporier-
ten Dispositionen unseres Herkunftsmilieus beeinflusst werden, betont Schulze die 
Unabhängigkeit der AkteurInnen von ihrer angestammten Welt – insbesondere vor 
dem Hintergrund der schwindenden Bedeutung der Herkunftsfamilie als exklusive 
Sozialisationsinstanz. An die Stelle habitusgeleiteter Praxisformen trete die indivi-
duelle Handlungsfreiheit: „Im dimensionalen Raum alltagsästhetischer Schemata 
kann sich jeder die Position aussuchen, die ihm zusagt, weitgehend unabhängig von 
Beruf, Einkommensverhältnissen, Herkunftsfamilie.“29 

Parallel zur Individualisierungstheorie etablierte sich im kulturwissenschaftlichen 
Diskurs eine Zeitdiagnose, die weniger auf die Analyse der sozialstrukturellen Be-
dingtheit des Geschmacks als auf die beobachtete Transformation grundlegender 
Wertigkeiten im Feld der Kultur abzielte. „Enthierarchisierung“ lautete das Schlag-
wort einer Reihe theoretischer Ansätze insbesondere postmoderner Provenienz, die 
eine zunehmende Erosion der ästhetischen Grenze zwischen Hoch- und Popularkul-
tur diagnostizieren. Das Fazit lautet: Die Dichotomie von „high culture“ und „low 
culture“ hat ihre klassifizierende Wirkung eingebüßt und der legitime Geschmack 
seinen Anspruch auf ästhetische Überlegenheit verloren, während der populäre Ge-
schmack nicht mehr zwangsläufig jenen marginalisierten und minderwertigen Sta-
tus besitzt, der ihn lange Zeit zum Tabu für die herrschende Klasse gemacht hat.

Nicht zuletzt diese Befunde zur Transformation sozialer und ästhetischer Hierar-
chien haben innerhalb der US-amerikanischen Kultursoziologie Anfang der 1990er 
Jahre ein neues Interesse für die empirische Untersuchung von Musikgeschmack ge-
weckt. In ihrer 1992 veröffentlichten Studie zum Zusammenhang von Berufsgrup-
penzugehörigkeit und Musikgeschmack zeigen Richard Peterson und Albert Sim-
kus, dass der Zusammenhang zwischen einer hohen sozialen Position und elitärem 
Geschmack an Gültigkeit verloren hat.30 Zwar deuten die Daten der quantitativen 
Untersuchung darauf hin, dass bildungsnahe und privilegierte Gesellschaftsmitglie-
der nach wie vor hochkulturelle Formen wie Oper und „klassische“ Musik konsu-
mieren – allerdings nicht mehr in der Ausschließlichkeit, wie das Bourdieu für die 
Angehörigen (groß-)bürgerlicher Milieus in Frankreich konstatiert hatte. Vielmehr 
zeigt sich, dass insbesondere Mitglieder in hohen sozialen Positionen neben Pro-
dukten der legitimen Kultur auch populäre Genres in ihr Geschmacksrepertoire 
integriert haben. Diese KulturkonsumentInnen, die sich durch einen breit gefächer-
ten Musikgeschmack auszeichnen, nennen Peterson und Simkus „Omnivores“ – in 
Abgrenzung zu den sogenannten „Univores“, also jenen vorwiegend aus bildungs-
fernen Milieus stammenden Gesellschaftsmitgliedern, die lediglich an einem Gen-
re Gefallen finden. Die zentrale These lautet, dass sich gesellschaftliche Gruppen 

29 Ebenda, S. 207.

30 Richard A. Peterson und Albert Simkus: How musical tastes mark occupational status 
groups. In: Cultivating Differences. Symbolic Boundaries and the Making of Inequality. 
Herausgegeben von Michèle Lamont und Marcel Fournier. Chicago; London: The Univer-
sity of Chicago Press 1992, S. 152–186.
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nicht dadurch unterscheiden, dass sie einen populären oder einen legitimen Mu-
sikgeschmack haben, sondern dadurch, dass sie Populäres und Legitimes in ihrem 
Geschmacksrepertoire zu vereinen wissen oder nicht. Zentrales Charakteristikum 
der Omnivores ist demnach die Grenzüberschreitung (mehr noch als der Umfang 
ihrer Vorlieben) – aus diesem Grund soll im Folgenden von „grenzüberschreitendem 
Geschmack“ die Rede sein.31

Die Allesfresser-These stellt für die gegenwärtige Kultursoziologie eine große He-
rausforderung dar. Zur Verhandlung steht nichts Geringeres als die Frage nach der 
Gültigkeit von Bourdieus Theorie des Geschmacks. Insbesondere in Hinblick auf 
Fragen symbolischer Herrschaft haben sich dabei zwei konkurrierende Lesarten im 
soziologischen Diskurs herausgebildet:

„On the one hand, omnivores may be seen as essentially tolerant individuals, 
[…] who have a general openness to other cultural styles than that into which 
they were initially socialized. […] On the other hand, though, omnivores may 
be seen as expressing a new aesthetic, which, even if more inclusive and ‚cos-
mopolitan‘ than that of earlier cultural elites, is not less directed towards the 
demonstration of cultural and social superiority.“32 

Auf den ersten Blick spricht vieles für die erste Lesart: Gerade vor dem Hinter-
grund zahlreicher Beobachtungen, wonach die Grenzziehung zwischen Hoch- und 
Popularkultur nicht mehr länger den gängigen Klassifikations- und Ordnungsprak-
tiken der Gegenwartsgesellschaft entspricht, erscheint der grenzüberschreitende Ge-
schmack als ein Indiz für die zunehmende Erosion symbolischer Grenzziehungen 
im Feld der Musik. Außerdem deuten zahlreiche Befunde darauf hin, dass grenz-
überschreitender Geschmack Ausdruck einer neuen Offenheit und Toleranz ist. Die 
exklusive Vorliebe für Hochkultur bei gleichzeitiger Abwertung des Populären sei 
einer Inklusivität gewichen,33 die auch in einer grundlegenden Neubewertung des 
Populären ihren Ausdruck findet. Und dennoch stellt sich die Frage, ob dieses ausge-
rufene Ende der ästhetischen Intoleranz tatsächlich auch ein Ende der symbolischen 
Gewalt bedeutet. Und damit kommt die zweite Lesart ins Spiel: Denn selbst wenn 
zunehmende Toleranz ehemalige Bewertungskämpfe im Feld der Musik eindämmt, 
ist damit noch nichts über die Rolle von Geschmack als kulturelles Kapital gesagt; 

31 Zu bedenken ist freilich der US-amerikanische Kontext der ersten Omnivore-Studien. So 
kommt Hans Neuhoff in seiner Untersuchung von Konzertpublika in Berlin zu dem Er-
gebnis, dass in Deutschland die Grenze zwischen Hoch- und Popularkultur aufgrund der 
historischen und institutionellen Entwicklung „klassischer“ Musik rigider gezogen wird 
als in den USA (Neuhoff, Wandlungsprozesse elitärer und populärer Geschmackskultur, 
S. 765–771).

32 Tak Wing Chan und John H. Goldthorpe: Social Stratification and Cultural Consump-
tion. Music in England. In: European Sociological Review 23 (2007), S. 1–27, hier S. 3.

33 Vgl. Stijn Daenekindt und Henk Roose: Social mobility and cultural dissonance. In:  
Poetics. Journal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts 42 (2014), 
S. 82–97.
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vor allem dann nicht, wenn Aufgeschlossenheit gegenüber der Vielfalt unterschied-
licher Musik zum neuen Kriterium symbolischer Ordnung wird. 

Grenzüberschreitender Musikgeschmack und symbolische Herrschaft
Eine Reihe von Beobachtungen legen nahe, dass die demonstrative Offenheit der 
Omnivores als neue Form kulturellen Kapitals und damit als Mittel sozialer Distink-
tion fungiert. Obgleich mittlerweile reichhaltiges Datenmaterial zum Zusammen-
hang von Klassenzugehörigkeit und grenzüberschreitendem Geschmack vorliegt,34 
blieben Fragen zur symbolischen Reproduktion sozialer Ungleichheit bislang nur 
unzureichend beantwortet. Im Folgenden werde ich anhand der bereits weiter oben 
erläuterten Ebenen symbolischer Gewalt die Bedeutung des grenzüberschreitenden 
Geschmacks für die Perpetuierung sozialer Macht- und Herrschaftsverhältnisse 
diskutieren. Ich möchte zeigen, dass der grenzüberschreitende Geschmack der Al-
lesfresserInnen in vielerlei Hinsicht eine ähnliche Logik wie Bourdieus legitimer 
Geschmack aufweist.

Grenzüberschreitender Geschmack als Ressource
Die Interpretation von grenzüberschreitendem Geschmack als eine Art kulturelles 
Kapital ist bereits in den Schriften von Richard Peterson angelegt, wenn die Ent-
stehung von „omnivorousness“ als Resultat eines Strategiewechsels der höheren Sta-
tusgruppen betrachtet wird: Während soziokulturelle Superiorität lange Zeit durch 
demonstrative Distanz zu populärkulturellen Formen und einen snobistischen Le-
bensstil zum Ausdruck gebracht wurde, bestehe eine neue Strategie darin, Elemente 
der Popularkultur in den eigenen Lebensstil zu integrieren.35 An die Stelle ästheti-
schen Sublimierungsvermögens tritt eine demonstrative Toleranz, die als kulturelles 
Kapital den Zugang zu gesellschaftlichen Privilegien und Statuspositionen erleich-
tert. Oder wie Andreas Gebesmair exemplarisch illustriert:

„Wer lediglich Vorlieben etwa für Madonna artikuliert, ist leicht als wenig Ge-
bildeter zu identifizieren. Wer allerdings als Gebildeter im Kreise – sagen wir – 
amerikanischer Geschäftsfreunde auf seinen erlesenen Geschmack pocht und 
mit abschätzigen Bemerkungen über Madonna ein Klima der Verbundenheit 

34 Exemplarisch vgl. Gebesmair, Renditen der Grenzüberschreitung; Alan Warde, David 
Wright und Modesto Cayo-Cal: The omnivorous orientation in the UK. In: Poetics. Jour-
nal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts 36 (2008), S.  148–165; 
Gindo Tampubolon: Social stratification and cultures hierarchy among the omnivores. 
Evidence from the Arts Council England surveys. In: The Sociological Review 58 (2010), 
S. 1–25.

35 Vgl. Richard A. Peterson und Roger M. Kern: Changing highbrow taste. From snob to 
omnivore. In: American Sociological Review 61 (1996), S. 900–907, hier S. 905.
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zu schaffen trachtet, kann damit durchaus Schiffbruch erleiden. Geschmack 
muss also breit sein, um als Kapital fungieren zu können.“36 

Ähnlich argumentiert Michael Emmison, der seine Aufmerksamkeit nicht nur auf 
die Artikulation von Präferenzen, sondern auch auf die strategische Nutzung von 
Fähigkeiten und Kenntnissen in unterschiedlichen sozialen Kontexten richtet.37 An-
hand einer empirischen Untersuchung von Musikpräferenzen in Australien zeigt 
er, dass Unterschiede zwischen verschiedenen sozialen Gruppen weniger im Ge-
schmack als in verbalisierten Kompetenzen über unterschiedliche Genres zum Aus-
druck kommen. Menschen aus privilegierten Gesellschaftsgruppen würden nicht 
unbedingt an allem Gefallen finden, sich allerdings dadurch von anderen unter-
scheiden, dass sie sich (fast) überall auskennen. Allesfresserei impliziert demnach 
ein breites Repertoire an Wissensbeständen, das es ermöglicht, je nach Situation 
zwischen unterschiedlichen kulturellen Codes zu „switchen“. Der gezielte Einsatz 
dieser Kompetenzen kann sich lohnen – vor allem dann, wenn es um die Nutzbar-
machung dieser Wissensbestände in alltäglichen Interaktionen geht, also zum Bei-
spiel wenn unterschiedliche (berufliche oder private) Kontakte geknüpft, etabliert 
oder aufrechterhalten werden. Auf die Bedeutung dieser Kompetenzen in sozialen 
Netzwerken hat auch Bonnie Erickson hingewiesen: Personen mit einem breit ge-
fächerten Geschmack zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, in unterschiedlichen 
und oft auch heterogenen sozialen Situationen zu navigieren: „The more varied their 
culture, the more effectively they can bridge organizational and field boundaries. 
Thus the most useful overall cultural resource is variety plus a well-honed under-
standing of which genre to use in which setting.“38 

Eine Erklärung, warum das Navigieren in heterogenen sozialen Netzwerken in der 
gegenwärtigen Gesellschaft eine so fundamentale Rolle spielt, findet sich bei Luc 
Boltanski und Ève Chiapello, die in ihrer Studie Der neue Geist des Kapitalismus die 
Etablierung eines neuen Wertesystems diagnostizieren, das aus den aktuellen Trans-
formationen des Kapitalismus hervorgegangen ist und dessen Handlungsmaximen 
auf den Wertigkeiten von Netzwerken beruhen:

„In einer vernetzten Welt besteht das Sozialleben vielmehr aus unzähligen 
Begegnungen und temporären, aber reaktivierbaren Kontakten mit den un-
terschiedlichsten Gruppen, wobei diese Verbindungen gegebenenfalls eine 

36 Andreas Gebesmair: Grundzüge einer Soziologie des Musikgeschmacks. Wiesbaden: West-
deutscher Verlag 2001, S. 201.

37 Vgl. Michael Emmison: Social Class and Cultural Mobility. Reconfiguring the Cultural 
Omnivore Thesis. In: Journal of Sociology 39 (2003), S. 211–230.

38 Bonnie H. Erickson: Culture, Class, and Connections. In: The American Journal of So-
ciology 102 (1996), S. 217–251, hier S. 249.
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sehr beträchtliche soziale, berufliche, geographische und kulturelle Distanz 
überbrücken.“39

In dieser „konnexionistischen“ Welt zählen die Eigenschaften Anpassungsfähigkeit 
und Flexibilität zu den zentralen Anforderungen sowohl im Berufs- als auch im 
Privatleben. Hoch bewertet werden jene, die sich nicht an eine Sache klammern, 
sondern problemlos von einer Situation in die andere überwechseln können.40 Und 
dennoch ist der Netzwerkmensch, oder in den Worten von Boltanski und Chia-
pello, der „Wertigkeitsträger der projektbasierten Polis“, nicht heimatlos: „Er fühlt 
sich überall zu Hause, kann aber auch lokal-verbindlich auftreten.“ Um sich an 
die jeweilige Situation anpassen zu können, bedient er sich „seiner kommunikati-
ven Kompetenz, seines umgänglichen Charakters, seines offenen und neugierigen 
Geistes“.41 Auch die AllesfresserInnen fühlen sich überall zu Hause, das heißt, sie 
sind mit vielen Bereichen musikalischer und künstlerischer Produktion vertraut, 
sie kennen sich überall aus, und sie betonen stets ihre Offenheit für Neues, ihre 
Neugierde und ihre Toleranz gegenüber anderen, ihnen fremden kulturellen Wel-
ten. Dazu im Gegensatz stehen die Univores, die diese Offenheit nicht besitzen, 
sondern auf ihrem festgefahrenen Geschmack beharren, sei es als KonsumentInnen 
ausschließlich volkstümlicher Musik oder aber auch als glühende und kompromiss-
lose VerehrerInnen von Ludwig van Beethoven. Im Netzwerkkapitalismus wird ein 
solch festgefahrener Geschmack diskreditiert. Denn als inkompetent und inadäquat 
erweist sich, „wer auf seinen Überzeugungen beharrt, verschlossen, autoritär und 
intolerant auftritt“.42 Und weiter heißt es bei Boltanski und Chiapello: „Der Gegen-
begriff zur Flexibilität, das Verhaftet-Sein, stellt in dieser Welt das größte Manko der 
nur unzureichend Gerüsteten dar.“43

Grenzüberschreitender Geschmack als Distinktionsmittel
Selbst wenn Omnivores ihre Grenzüberschreitung und ihre Offenheit als Ressource 
nutzen, ist noch nichts darüber gesagt, ob damit auch kulturelle Superiorität zum 
Ausdruck gebracht wird. Das Spezifische am legitimen Geschmack ist ja nicht nur 
die Vorliebe für die legitime Kultur, sondern auch die Abwertung populärer Kul-
turformen. Vor dem Hintergrund einer prinzipiellen Inklusivität der Omnivores 

39 Luc Boltanski und Ève Chiapello: Der neue Geist des Kapitalismus. Aus dem Französischen 
von Michael Tillmann. Mit einem Vorwort von Franz Schultheis. Konstanz: UVK 2006, 
S. 149.

40 Vgl. ebenda, S. 159.

41 Alle ebenda, S. 160.

42 Ebenda, S. 166.

43 Ebenda. Ausführlich zum Vergleich zwischen den WertigkeitsträgerInnen der projektba-
sierten Polis und AllesfresserInnen siehe Parzer, Leben mit Pop; zur Ähnlichkeit von Bour-
dieus Konzept symbolischer Gewalt und dem Ansatz von Boltanski und Chiapello siehe 
auch Stephan Moebius und Angelika Wetterer: Symbolische Gewalt. In: Österreichische 
Zeitschrift für Soziologie 36 (2011), S. 1–10, hier S. 6.
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stellt sich also die Frage, ob und, wenn ja, wie durch einen grenzüberschreitenden 
Geschmack symbolische Grenzen gezogen werden. Drei aktuelle Befunde sind in 
diesem Zusammenhang aufschlussreich:

Erstens spricht vieles dafür, dass Allesfresserei nicht grenzenlos ist. Bethany Bryson 
konnte in ihrer Untersuchung von musikalischen Aversionen zeigen, dass Allesfres-
serInnen nicht alles und vor allem nicht alles gleich gerne mögen.44 „Tolerant musi-
cal taste however, is found to have a specific pattern of exclusiveness: Those genres 
whose fans have the least education – gospel, country, rap and heavy metal – are also 
those most likely to be rejected by the musically tolerant.“45 Zu ähnlichen Ergeb-
nissen kommen auch Alan Warde und seine Kollegen. Anhand quantitativer und 
qualitativer Daten zeigen sie, dass sich Omnivores nicht nur gegenüber bestimmten 
Bereichen der Popularkultur abgrenzen (z. B. Fernsehen oder Fast Food), sondern 
auch überdurchschnittlich stark im Bereich der legitimen Kultur engagieren.46 Sol-
che Befunde erfordern eine Relativierung der Interpretation von Omnivorousness 
als Indiz für Toleranz und Offenheit. Sowohl hinsichtlich der sozialstrukturellen als 
auch der ästhetischen Hierarchie lässt sich keine Auflösung, sondern lediglich eine 
Verschiebung von symbolischen Grenzen feststellen. Denn Gefallen unter den An-
gehörigen bildungsnaher Milieus findet nicht jegliche populäre Musik, sondern nur 
eine ganz bestimmte – am ehesten jene, der inzwischen der Status legitimer Kultur 
zugesprochen wurde. 

Zweitens zeigt sich, dass mit dem strategischen Einsatz von Offenheit im Umgang 
mit kultureller Diversität ein neues Distinktionsmuster etabliert wurde, das andere 
Geschmäcker bzw. den Geschmack „der anderen“ nicht nach ihrer Verortung in 
der Sphäre der legitimen oder der populären Kultur, sondern nach dem jeweiligen 
Umfang beurteilt. So empören sich Omnivores keineswegs darüber, dass Univores 
populäre Musik konsumieren, sondern vielmehr über deren „cultural narrowness“. 
Offenheit im Umgang mit der Vielfalt gegenwärtiger Musiken wird zum neuen 
Kriterium symbolischer Ordnung – und damit auch zum Maßstab sozialer Distink-
tion.47

Drittens stellt sich die Frage, ob grenzüberschreitender Geschmack tatsächlich ein 
Indiz für den Bedeutungsverlust traditioneller symbolischer Ordnungen ist. Auf den 
ersten Blick suggeriert Allesfresserei eine grundlegende Erosion ästhetischer Gren-
zen. Allerdings zeigen eine Reihe von Beobachtungen paradoxerweise genau das 
Gegenteil. Gerade für den Omnivore sind diese Grenzen von zentraler Bedeutung, 
zumal deren Existenz die Voraussetzung für eine Überschreitung darstellt:

44 Vgl. Bethany Bryson: Anything but Heavy Metal. Symbolic Exclusion and Musical Dis-
likes. In: American Sociological Review 61 (1996), S. 884–899.

45 Ebenda, S. 884.

46 Vgl. Warde / Wright / Cayo-Cal, The omnivorous orientation.

47 Vgl. Parzer, Der gute Musikgeschmack, S. 217–218. 
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„However, openness to cultural diversity entails neither the disappearance of 
cultural boundaries nor the flattening of social and artistic hierarchies. On the 
contrary, […] eclecticism and cosmopolitanism necessarily depend on the main-
tenance and continuous recreation of cultural differences and boundaries.“48

Gerade die demonstrative Betonung der Überschreitung der Grenze zwischen Hoch- 
und Popularkultur resultiert nicht in einer Auflösung, sondern in einer Verfestigung 
der etablierten Dichotomie. 

Legitimationskämpfe im Wandel – Von der ästhetischen zur ethischen  
Grenzziehung
Unbeantwortet bleibt allerdings die Frage nach der Legitimität einer symbolischen 
Ordnung, deren Maßstab nicht die (zugeschriebene) ästhetische Qualität der jewei-
ligen Kulturgüter, sondern der quantitative Umfang von Geschmackspräferenzen 
ist. Denn im Gegensatz zur Annahme Bourdieus, wonach legitimer Geschmack, 
verstanden als die Vorliebe für Hochkultur, gerade dadurch gekennzeichnet ist, 
dass seine Superiorität gesamtgesellschaftlich anerkannt wird, deutet auf den ers-
ten Blick nichts darauf hin, dass sich eine allgemeingültige Überlegenheit aus einer 
beliebig anmutenden Breite des Geschmacks ableiten lässt. Die AllesfresserInnen 
demonstrieren ihre Überlegenheit nicht durch die Vorliebe für als besonders wert-
voll geltende Musikformen, sondern indem sie einen toleranten Geschmack pflegen, 
den sie mitunter ostentativ zur Schau stellen und dem sie moralische Überlegenheit 
zuschreiben. Zu fragen gilt es aber, ob diese Zuschreibung von einer breiten ge-
sellschaftlichen Basis geteilt wird. Ungeachtet der fehlenden empirischen Evidenz 
spricht vieles dafür, dass sich Offenheit im Umgang mit kultureller Diversität als ein 
bedeutsamer Wert sowie als Handlungsmaxime in bildungsnahen Kreisen etabliert 
hat. Beobachten lässt sich ein Wandel, der am ehesten als Übergang von ästheti-
schen hin zu moralischen Grenzziehungen beschrieben werden kann. Waren es in 
Bourdieus Analyse vor allem die symbolischen Grenzen zwischen Hoch- und Popu-
larkultur, die klassenspezifische Hierarchien verfestigt haben, sind es bei den Om-
nivores moralische Grenzen, die in klassenspezifischer Hinsicht relevant werden. 
Der Anspruch auf soziale Superiorität wird legitimiert durch Offenheit und Auf-
geschlossenheit – Werte, die, wenngleich nicht von allen gleichermaßen praktisch 
umgesetzt, so doch von kaum jemandem prinzipiell bezweifelt oder in Frage gestellt 
werden.49 Genau damit aber wäre jenes Einverständnis der Beherrschten gegeben, 
das als grundlegende Voraussetzung für symbolische Herrschaft gilt.

48 Michèle Ollivier: Modes of Openness to Cultural Diversity. Humanist, Populist, Practical, 
and Indifferent. In: Poetics. Journal of Empirical Research on Culture, the Media and the 
Arts 36 (2008), S. 120–147, hier S. 144; siehe dazu auch Tampubolon, Social Stratification.

49 Zahlreiche Studien verweisen in diesem Zusammenhang darauf, dass kosmopolitische Of-
fenheit entgegen der im soziologischen Diskurs verankerten Annahme auch in bildungs-
fernen Milieus anzutreffen ist (siehe dazu exemplarisch Ollivier, Modes of Openness, und 
Daenekindt / Roose, Social mobility).
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Michael Parzer: Das Ende der ästhetischen Intoleranz?

Resümee
„Vom Snob zum Omnivore“ lautet die Quintessenz der Allesfresser-These, die  
Pierre Bourdieus Perspektive auf die symbolische Dimension sozialer Ungleichheit 
grundlegend herausfordert. Während die einen darin ein Indiz für zunehmende 
Toleranz und Offenheit und damit ein Ende der symbolischen Gewalt im Feld der 
Musik sehen, gehen andere davon aus, dass sich lediglich das Distinktionskriterium 
gewandelt hat. Nicht mehr die exklusive Vorliebe für „klassische“ Musik, sondern 
die Offenheit gegenüber unterschiedlichen musikalischen Welten diene als Maßstab 
soziokultureller Bewertung. 

Einerseits spricht vieles dafür, dass die einst von Bourdieu beschriebene ästhetische 
Intoleranz, also die Abwertung des Populären durch Angehörige der privilegierten 
Milieus, längst einer inklusiven und toleranten Haltung gewichen ist. Auch wenn 
OpernliebhaberInnen nicht gleich zu AC / DC-Fans werden – konstatieren lässt sich 
eine grundlegende Toleranz und Aufgeschlossenheit auch gegenüber Musiken, die 
lange Zeit aufgrund der ihnen zugeschriebenen Trivialität missachtet oder gar dis-
kreditiert wurden.

Andererseits stellt sich die Frage, ob der allseits diagnostizierte breit gefächerte und 
aufgeschlossene Geschmack der privilegierten Gesellschaftsmitglieder ungeachtet 
seiner prinzipiellen Toleranz nicht ebenso symbolisches Gewaltpotential aufweist, 
wie das Bourdieu in seiner Analyse der „feinen Unterschiede“ einst hochkulturellen 
Vorlieben attestiert hat. Es lässt sich beobachten, dass grenzüberschreitender Ge-
schmack, verstanden als flexibler und kompetenter Umgang mit unterschiedlichen 
Ästhetiken, als wertvolle Ressource fungieren kann, als eine spezifische Form kul-
turellen Kapitals, das sich ertragreich in ökonomisches und soziales Kapital konver-
tieren lässt. Darüber hinaus dient grenzüberschreitender Geschmack auch als Dis-
tinktionsmittel bzw. als Strategie zur Demonstration soziokultureller Superiorität: 
Sei es, dass die Vorliebe für viele Genres die nach wie vor bestehenden Aversionen 
(gegenüber dem Trivialen) verschleiert, sei es, dass eine Differenzierung zwischen 
einer toleranten „Wir-Gruppe“ und den weniger aufgeschlossenen „anderen“ vorge-
nommen wird. Hinsichtlich der Legitimität des grenzüberschreitenden Geschmacks 
zeigt sich eine zunehmende Bedeutung moralischer Evaluierungskriterien, die äs-
thetische Bewertungsmaßstäbe zwar nicht verschwinden lassen, sie allerdings maß-
geblich transformieren.

Unbeantwortet bleibt die Frage, ob und, wenn ja, wie kosmopolitische Dispositionen 
intergenerationell weitergegeben werden – insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
grenzüberschreitender Geschmack weniger stark an das Herkunftsmilieu gebunden 
ist, als dies bei der von Bourdieu beschriebenen Vertrautheit mit hochkulturellen 
Praktiken der Fall ist.50 Einer Erweiterung der Diskussion bedarf es schließlich mit 
Blick auf die von Bourdieu vernachlässigten widerständigen Praktiken im Feld der 

50 Siehe dazu auch die Diskussion des Begriffs „kosmopolitischer Habitus“ bei Philippe Cou-
langeon und Yannick Lemel: Is „distinction“ really outdated? Questioning the meaning of 
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Musik, also jene Momente, in denen insbesondere auf Seiten der Beherrschten sym-
bolische Grenzen eben nicht fraglos und stillschweigend hingenommen werden, 
sondern die legitimen Standards kritisiert oder mitunter sogar in ihr Gegenteil ver-
kehrt werden.51

Trotz dieser Vorbehalte scheint es sich zu lohnen, Bourdieus Konzept symbolischer 
Gewalt im Feld der Musik nicht voreilig für obsolet zu erklären. Vielmehr kann 
es – ganz im Sinne von Bourdieus Plädoyer für eine Soziologie als „störende“ und 
„verstörende“ Wissenschaft52 – dazu dienen, einen kritischen Blick auf jene Mecha-
nismen und Prozesse zu werfen, in denen das scheinbar Selbstverständliche und 
Natürliche im Einverständnis aller Beteiligten dazu beiträgt, soziale Herrschaftsver-
hältnisse auf einer symbolischen Ebene zu perpetuieren.

„Nur selten nimmt die Soziologie derart prägnante Züge einer Psychoanalyse des 
Sozialen an wie in der Beschäftigung mit dem ‚Geschmack‘ “53 schreibt Bourdieu, 
der seine LeserInnen gerne an ihre eigene Rolle in sozialen Reproduktionsprozessen 
erinnert: „De te fabula narratur“54 – „Diese Geschichte wird über Dich erzählt“.

  
the omnivorization of musical taste in contemporary France. In: Poetics. Journal of Empi-
rical Research on Culture, the Media and the Arts 35 (2007), S. 93–111.

51 Darüber geben insbesondere die Jugendkulturstudien der Cultural Studies Aufschluss, 
siehe exemplarisch Dick Hebdiges Studie zur Jugendkultur der Punks: Subculture. The 
meaning of style. London; New York: Routledge 1979. Eine theoretisch fundierte und be-
sonders anschauliche Darstellung von widerständiger Praxis (am Beispiel benachteiligter 
Pariser Vorstadtjugendlicher) findet sich bei Eddie Hartmann: Strategien des Gegenhan-
delns. Zur Soziodynamik symbolischer Kämpfe um Zugehörigkeit. Konstanz: UVK 2011. 
Zugl. Berlin, Humboldt-Univ., Diss., 2010. Zu weiterer Kritik an Bourdieus Konzept sym-
bolischer Gewalt siehe Moebius, Pierre Bourdieu, S. 62–64.

52 Bourdieu, Soziologische Fragen, S. 19.

53 Bourdieu, Die feinen Unterschiede, S. 31.

54 Ebenda, S. 32.
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Pierre Bourdieu und der / im Film
Vorüberlegungen zu den Konzepten der „Symbolischen Herrschaft“, 
der Feld-, Habitus- und Symboltheorie als Deutungsperspektive für 
die Filmsoziologie und zu Legitimationskämpfen im filmwissenschaft-
lichen Feld

Von Carsten Heinze

Einleitung: Pierre Bourdieu und die Medien
Pierre Bourdieu hat in seinem umfangreichen Werk nicht nur einschlägige Spuren 
in den verschiedensten Bindestrich-Soziologien1 hinterlassen und gilt mittlerweile 
als „Klassiker“ der französischen Soziologie,2 sondern er wird auch in angrenzen-
den Fachdisziplinen zunehmend stärker rezipiert.3 Zudem vertiefen weiterführende 

1 Prominent vor allem seine Beiträge zur Kultursoziologie (vgl. Stephan Moebius: Kultur. 
Bielefeld: transcript 2009. [= Einsichten.] S. 130–132), zur Kunstsoziologie (vgl. Dagmar 
Danko: Kunstsoziologie. Bielefeld: transcript 2012. [= Einsichten.] S. 44–46) und zur Sub-
jekt- und Sozialisationsforschung (vgl. Franzjörg Baumgart: Theorien der Sozialisation.  
4., durchgesehene Aufl. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 2008, S. 199–201). In der Medienso-
ziologie wird Bourdieu mit seinen Arbeiten zum Fernsehen (vgl. Andreas Ziemann: So-
ziologie der Medien. Bielefeld: transcript 2006. [=  Einsichten.] S.  53–55; vgl. auch die 
verstreuten Hinweise in Rainer Winter: Der produktive Zuschauer. Medienaneignung als 
kultureller und ästhetischer Prozess. 2., erweiterte und überarbeitete Aufl. Köln: von Halem 
2010) und zur Fotografie rezipiert (vgl. Christoph Behnke: Fotografie. In: Bourdieu-Hand-
buch. Leben – Werk – Wirkung [Sonderausgabe]. Herausgegeben von Gerhard Fröhlich 
und Boike Rehbein. Stuttgart; Weimar: Metzler 2014, S. 366–368).

2 Vgl. Stephan Moebius: Pierre Bourdieu: Zur Kritik der symbolischen Gewalt. In: Kultur. 
Theorien der Gegenwart. Herausgegeben von St. M. Wiesbaden: VS Verlag 2006, S. 51–66, 
hier S. 51; dazu auch Beate Krais und Gunter Gebauer: Habitus. Bielefeld: transcript 2002. 
(= Einsichten.) S. 171–173.

3 Als Überblickswerke können genannt werden: für die Kommunikationswissenschaften vgl. 
David W. Park: Pierre Bourdieu. A Critical Introduction to Media and Communication 
Theory. New York u. a.: Lang 2014; Pierre Bourdieu und die Kommunikationswissenschaft. 
Herausgegeben von Thomas Wiedemann und Michael Meyen. Köln: von Halem 2013; 
Götz Lange: Kommunikation als Praxis. Kommunikationswissenschaftliche Potentiale 
und Konsequenzen des Praxiskonzeptes von Pierre Bourdieu. Berlin: Köster 2010. (= Wis-
senschaftliche Schriftenreihe Soziologie. 6.); für die Geschichtswissenschaften vgl. Philip 
S. Gorski: Bourdieu and Historical Analysis. Durham: Duke Univ. Press 2013. (= Politics, 
History, and Culture.); Pierre Bourdieu: Schwierige Interdisziplinarität. Zum Verhältnis 
von Soziologie und Geschichtswissenschaft. Herausgegeben von Elke Ohnacker und Franz 
Schultheis. Münster: Westfälisches Dampfboot 2004; für die Kulturwissenschaften vgl. 
Pierre Bourdieu und die Kulturwissenschaften. Zur Aktualität eines undisziplinierten 
Denkens. Herausgegeben von Daniel Šuber, Hilmar Schäfer und Sophia Prinz. Konstanz: 
UVK 2011; für die Erziehungswissenschaften vgl. Barbara Friebertshäuser: Reflexive Erzie-
hungswissenschaft: Forschungsperspektiven im Anschluss an Pierre Bourdieu. 2., durchge-
sehene Aufl. Wiesbaden: VS Verlag 2009; für den Kunst- und visuellen Bereich vgl. Nach 
Bourdieu: Visualität, Kunst, Politik. Herausgegeben von Beatrice von Bismarck, Therese 
Kaufmann und Ulf Wuggenig. Wien: Turia + Kant 2008; für die Philologien, die (Mu-
sik-)Theaterwissenschaft und die Komparatistik vgl. LiTheS. Zeitschrift für Literatur- und 

Carsten Heinze: Pierre Bourdieu und der / im Film. Vorüberlegungen zu den Konzepten der 
„Symbolischen Herrschaft“, der Feld-, Habitus- und Symboltheorie als Deutungsperspektive 
für die Filmsoziologie und zu den Legitimationskämpfen im filmwissenschaftlichen Feld. In: 
LiTheS. Zeitschrift für Literatur- und Theatersoziologie 8 (2015), Nr. 12:  Symbolische Herrschaft, 
S. 65–95: http://lithes.uni-graz.at/lithes/15_12.html
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Referenzanalysen zu den Einflüssen auf Bourdieus Werk etwa durch Karl Marx, 
Ernst Cassirer, Marcel Mauss, Max Weber und Émile Durkheim sowie Vergleichs-
analysen hinsichtlich Ähnlichkeiten mit und Differenzen zu Michel Foucault, der 
Kritischen Theorie, Norbert Elias oder Niklas Luhmann das Wissen um die Bedeu-
tung der Bourdieu’schen Soziologie und ordnen diese ein.4 Hingegen spielen Medi-
en im weitesten Sinne und insbesondere der Film in Pierre Bourdieus Werk nur eine 
marginale Rolle. So stehen vergleichbare Perspektivierungen und interdisziplinäre 
Inanspruchnahmen seiner Konzepte in der Medien- und Filmwissenschaft wie auch 
in der Filmsoziologie noch aus.

Die disziplinären wie interdisziplinären Diskussionen um das Werk Pierre Bour-
dieus verdeutlichen die Bedeutung, die wesentlichen Dimensionen seiner Arbeiten 
zugemessen wird. Mit den zentralen Thematiken symbolische Gewalt (symbolische 
Herrschaft, symbolische Macht), seinem Habitus-Konzept sowie der damit zusam-
menhängenden Differenzierung unterschiedlicher Kapitalformen hat Bourdieu 
nachhaltig Einfluss auf die Analyse moderner Gesellschaften, ihrer Herrschaftsver-
hältnisse sowie der Strukturen und Reproduktionsmechanismen sozialer Ungleich-
heit ausgeübt. Seine Konzeptionen des Habitus, der verschiedenen Kapitalformen 
sowie der Feldanalyse hat er empirisch vor allem auf dem Feld der Kunst und Kultur 
entwickelt, jedoch auch auf andere Felder übertragen. Die methodologischen An-
sätze seiner Feldtheorie ermöglichen es, interdisziplinäre Anschlüsse zu formulieren 
und die symbolischen Machtstrukturen und ihre jeweils vorausliegenden sozialen 
Reproduktionsmechanismen zu durchschauen.

Die Mechanismen und Ausübungsformen symbolischer Herrschaft bilden den 
Schwerpunkt der Bourdieu’schen Analysen.5 Damit leistet Bourdieu einen wichti-
gen Beitrag zu einer soziologischen Symboltheorie.6 Das Symbol als Ausdrucksform 
bezieht sich in seinem Konzept nicht auf die semiotische Zeichenhaftigkeit allein, 
sondern wird von ihm als soziales „Unterscheidungs-Zeichen“ verstanden, über das 
soziale Distinktion und damit Differenz hergestellt wird.7 Die soziale Dimension 
seiner Symbolsoziologie unterscheidet Bourdieus Ansatz von literarischen oder rein 
ästhetischen Begriffsverwendungen. Das Symbol dient bei ihm zur Markierung so-
zialer Machtstellungen und Positionen, in ihm drücken sich die sozioökonomischen 
Grundstrukturen von Gesellschaften aus. Die darin zum Ausdruck kommende 

 
Theatersoziologie (seit 2008): http://lithes.uni-graz.at/lithes.html [2015-05-26] und hier 
vor allem 3 (2010), Nr. 3–5: Habitus I–III.

4 Vgl. hierzu die entsprechenden Einträge in Bourdieu-Handbuch.

5 Vgl. Stephan Moebius und Angelika Wetterer: Symbolische Gewalt. In: Österreichische 
Zeitschrift für Soziologie 36 (2011), S. 1–10, hier S. 1.

6 Vgl. dazu Dirk Hülst: Symbol und soziologische Symboltheorie. Untersuchungen zum 
Symbolbegriff in Geschichte, Sprachphilosophie, Psychologie und Soziologie. Opladen: 
Leske + Budrich 1999.

7 Vgl. Gerhard Fröhlich und Boike Rehbein: Symbol (symbole). In: Bourdieu-Handbuch, 
S. 228–231, hier S. 228.
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symbolische Gewalt als Herrschaftsinstrument ist die Basis zur „Reproduktion so-
zialer Ordnung“.8

Obwohl symbolische Herrschaft von Bourdieu als gleichbedeutend mit symboli-
scher Macht und symbolischer Gewalt verstanden wird,9 lassen sich die einzelnen 
Begrifflichkeiten voneinander unterscheiden: So handelt es sich nach Schmidt / Wol-
tersdorff10 bei der symbolischen Gewalt um „konkrete praktische Handlungsvollzü-
ge“, symbolische Macht bezeichnet die „Möglichkeit zur Ausübung symbolischer Ge-
walt“, wohingegen die symbolische Herrschaft für „verkannte und damit anerkannte 
Herrschaftsverhältnisse“ steht. Eine derartige Unterscheidung der symbolischen 
Praxisformen bietet die Möglichkeit, die verschiedenen Ebenen der Bourdieu’schen 
Symbolsoziologie in ihren Bedeutungssphären für soziale Distinktion näher zu be-
leuchten. Im Rahmen dieses Beitrags aber sollen die Nuancen dieser drei Begriff-
lichkeiten nicht weiter entfaltet werden.

In der Medien- und Filmwissenschaft, von deren semiologischen Ansätzen sich 
Pierre Bourdieu scharf abgrenzt, wird sein Konzept der symbolischen Herrschaft 
vergleichsweise wenig rezipiert. Darin selbst sind einige blinde Flecken, die von 
Bourdieu nicht reflektiert wurden. Zu den blinden Flecken gehören zum einen die 
Nichtberücksichtigung der darstellerischen, ästhetischen wie narrativen Eigenlo-
giken des Films, zum anderen die Nichtberücksichtigung der Eigensinnigkeit der 
ZuschauerInnen in der Rezeption und Aneignung filmischer Inhalte, zwei Aspekte, 
die die symbolische Herrschaft des oder im Film unterlaufen können. Da Bour-
dieu weder Filme inhaltlich analysiert noch Rezeptionsstudien durchführte, wird 
fälschlicherweise von der Form auf die Schichten der ZuschauerInnen geschlossen. 
Im Anschluss an die zentrale Thematik der symbolischen Herrschaft (symbolischen 
Gewalt, symbolischen Macht) lassen sich diese Konzepte allerdings gewinnbringend 
auf die verschiedensten Dimensionen und Instanzen der medialen Analyse an der 
Schnittstelle zwischen Medien- und Filmwissenschaft sowie der Filmsoziologie, im 
Folgenden insbesondere die Soziologie des Films respektive die Soziologie durch Film, 
anwenden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht nur der Film als kommuni-
kative Ausdrucksform symbolische Herrschaft (symbolische Gewalt, symbolische 
Macht) audiovisuell ausübt und vermittelt und sich überdies als Medium in einem 
Feld medialer Kulturen zu behaupten hat, sondern dass sich auch die Filmsoziologie 
respektive die soziologische Auseinandersetzung mit den Produktions-, Produkt-, 
Distributions- und Rezeptionsformen des Films selbst, wie noch zu zeigen sein wird, 
zu positionieren hat – ist sie doch bis heute eine Randerscheinung innerhalb der 
soziologischen Profession geblieben. Dadurch erfahren die Fragen nach der symbo-

8 Robert Schmidt: Symbolische Gewalt (violence symbolique). In: Bourdieu-Handbuch, 
S. 231–234, hier S. 231.

9 Vgl. Moebius, Pierre Bourdieu, S. 53.

10 Vgl. Robert Schmidt und Volker Woltersdorff: Einleitung. In: Symbolische Gewalt. Herr-
schaftsanalyse nach Pierre Bourdieu. Herausgegeben von R. Sch. und V. W. Konstanz: 
UVK 2008. (= Theorie und Methode: Sozialwissenschaften.) S. 7–21, hier S. 8.
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lischen Herrschaft (symbolischen Macht, symbolischen Gewalt) eine spezifisch auf 
das disziplinäre Wissenschaftsfeld der (Film-)Soziologie gemünzte wissenschafts-
historische Wendung.

Vor allem mit der Fotografie als medialer Form hat sich Bourdieu intensiver ausei-
nandergesetzt. Nicht nur, dass er selbst die Fotografie als sozialwissenschaftliches 
Erfahrungsinstrument einsetzte und als mediale Ergänzung seiner Quellen- und 
Datensammlung auffasste,11 er hat sich auch allgemein mit der Fotografie als all-
tagsweltlicher Gebrauchsform der Dokumentation und im Besonderen mit der 
dokumentierenden Bedeutung der Fotografie innerhalb von Familienkontexten 
beschäftigt.12 In diesen Ansätzen liegen wichtige Überlegungen zu einer spezifi-
schen Konzeption einer Soziologie des Visuellen und den unterschiedlichen Zu-
gangsweisen zur Visualität des Sozialen unter alltagspraktischen Gesichtspunkten. 
Derartig weitreichende Konzeptionen liegen für den Film im Werk Bourdieus nicht 
vor, obwohl sich Bourdieus Ausführungen zum sozialwissenschaftlichen Gebrauch 
der Fotografie unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Mediums Film auch 
auf die Bereiche „Film als sozialwissenschaftliche Methode“ respektive auf doku-
mentarische Filmformen als „sozialwissenschaftliche Erfahrungsbildung“ im Au-
diovisuellen des dokumentarischen Films übertragen lassen.13 Auf die Analyse des 
Films als kommunikativen Bestandteil öffentlicher Medienkulturen sind Bourdieus 
Überlegungen zur „symbolischen Herrschaft“ (symbolischen Gewalt, symbolischen 
Macht) dagegen nur bedingt übertragbar. 

Film und Fernsehen nehmen trotz ihrer marginalen Rolle im Gesamtwerk Pierre 
Bourdieus eine besondere Stellung darin ein. Neben seiner weithin bekannten und 
kontrovers diskutierten Kritik des Fernsehens14 taucht der Film als semi-konsekrier-
tes Artefakt (d. h. als art moyen auf halbem Weg zur legitimen Kunst)15 vor allem 
vor dem Hintergrund eines sozialen Distinktionsverhaltens im Geschmacksurteil 

11 Vgl. die entsprechenden Artikel in: Nach Bourdieu.

12 Vgl. Pierre Bourdieu, Luc Boltanski, Robert Castel, Jean-Claude Chamboredon, Gérard 
Lagneau und Dominique Schnapper: Eine illegitime Kunst. Die sozialen Gebrauchsweisen 
der Fotografie. Aus dem Französischen von Udo Rennert. Hamburg: Europäische Verlags-
anstalt 2006. (= Eva-Taschenbuch. 250.) ED 1981.

13 Vgl. Robert Schändlinger: Erfahrungsbilder. Visuelle Soziologie und dokumentarischer 
Film. Konstanz: UVK 1998. Vorher Frankfurt am Main, Univ., Diss., 1995; zur Soziologie 
des dokumentarischen Films auch Carsten Heinze: Die Wirklichkeit der Gesellschaft im 
Film. Dokumentarfilme als Gegenstand der Filmsoziologie. In: Perspektiven der Filmso-
ziologie. Herausgegeben von C. H., Stephan Moebius und Dieter Reicher. Konstanz: UVK 
2012, S. 78–100, hier S. 78–80.

14 Vgl. Pierre Bourdieu: Über das Fernsehen. Aus dem Französischen von Achim Russer. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1998. (= edition suhrkamp. 2054.)

15 Vgl. Pierre Bourdieu: Der Markt der symbolischen Güter. In: P. B.: Kunst und Kultur. Zur 
Ökonomie symbolischer Güter. Aus dem Französischen von Hella Beister. Herausgegeben 
von Franz Schultheis und Stephan Egger. Konstanz: UVK 2011. (= Pierre Bourdieu: Schrif-
ten zur Kultursoziologie 4 / 1.) S. 15–96, hier S. 62.
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der Rezipienten auf.16 Der Film wird von Bourdieu zwischen legitimer Kultur (Mu-
sik, Malerei, Bildhauerei, Literatur, Theater) und nicht-legitimer Kultur (Kleidung, 
Kosmetik, Küche u. s. w.) eingeordnet.17 In Bezug auf den Film sind jedoch auch 
Bourdieus filmische Selbstpräsentation in Soziologie ist ein Kampfsport18 sowie die 
Fernsehproduktion Die feinen Unterschiede und wie sie entstehen. Pierre Bourdieu 
erforscht unseren Alltag19 als filmische Reflexion selbst zu nennen, die beide weniger 
im Zeichen filmkünstlerischer Inszenierung und ästhetischer Transformation als 
vielmehr im Zeichen pragmatischen Nutzens als mediales Kampf- bzw. Informa-
tionsinstrument in eigener Sache stehen.20 Zwar wird der Film im Rahmen von 
Bourdieus soziologischem Werk nicht systematisch verhandelt, ist aber vielfältig an 
seine analytischen Konzeptionen anschließbar, wie Barnett / Allan, Baumann, Hei-
se / Tudor oder Prinz / Clauss21 exemplarisch gezeigt haben. Und obwohl nicht das 

16 Vgl. Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. 
Aus dem Französischen von Bernd Schwibs und Achim Russer. Frankfurt am Main: Suhr-
kamp 1999. (= suhrkamp taschenbuch wissenschaft. 658.)

17 Vgl. Pierre Bourdieu: Zur Soziologie der symbolischen Formen. Aus dem Französischen von 
Wolfgang Fietkau. 6. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1997. (= suhrkamp taschenbuch 
wissenschaft. 107.) S. 109.

18 Film: La sociologie est un sport de combat. – Soziologie ist ein Kampfsport – Pierre Bour-
dieu im Porträt. Frankreich 2008. Von Pierre Carles. 140 min. DVD mit Beiheft von Jakob 
Schrenk. Mit deutschen Untertiteln. (= Filmedition Suhrkamp. 5.)

19 Film: Die feinen Unterschiede und wie sie entstehen. Pierre Bourdieu erforscht unseren 
Alltag. Deutschland 1983. Von Hans Dieter Zimmermann und Peter de Leuw. 43 min.

20 Vgl. Carsten Heinze: Soziologie und Geisteswissenschaften im Film. Beispielhaft unter-
sucht anhand der Filme Derrida (Dick / Zierung) und Soziologie ist ein Kampfsport (Carles). 
In: Sozialwissenschaften und Berufspraxis (SuB) 34 (2011), Nr. 2, S. 240–266. Bekanntlich 
kritisiert Bourdieu das Feld des Journalismus in seinen Beiträgen zum Fernsehen scharf 
und analysiert dabei die objektiven Strukturen, die dem Fernsehen und seinen Machern 
im Feld der Produktion zugrunde liegen. Dies scheint dann aber der medialen Selbstinsze-
nierung seiner eigenen Person im Film durch Pierre Carles (und den selbstlegitimierenden 
Begleittexten der DVD) nicht im Wege zu stehen (der selbstverständlich ebenfalls durch 
einen konstruktiven und filmästhetisch perspektivierten Charakter gekennzeichnet ist). 
Ähnliches ließe sich auch über Bourdieus „soziologischen Selbstversuch“ (Pierre Bourdieu: 
Ein soziologischer Selbstversuch. Aus dem Französischen von Stephan Egger. Frankfurt 
am Main: Suhrkamp 2002. [= edition suhrkamp. 2311.]) in Form einer autobiografischen 
Selbstbetrachtung sagen, dem bekanntlich Bourdieus kritische Invektiven gegen die „Illusi-
onen“ der Biografieforschung vorangegangen waren (vgl. Bourdieu, Die feinen Unterschie-
de, S. 75–77). Es ist jedoch anzumerken, dass Bourdieu sich lediglich kritisch gegen die 
intersubjektivistischen, narrativen Konstruktionen der Biografie, die im Interview zwischen 
einem Biografieforscher und seinem Gesprächspartner entstehen, ausließ, weniger gegen 
autobiografische Einlassungen an sich, wenn auch diese ebenso auf Selbstillusionierungen 
in der autobiografischen Lebenskonstruktion aufbauen (vgl. Carsten Heinze: Identität und 
Geschichte in autobiographischen Lebenskonstruktionen. Jüdische und nicht-jüdische 
Vergangenheitsbearbeitungen in Ost- und Westdeutschland. Wiesbaden: VS Verlag 2009. 
Vorher teilw. Hamburg, Univ., Diss., 2006.). Ein „soziologischer Selbstversuch“ in auto-
biografischer Form stellt ein – Bourdieu gegen Bourdieu gewendet – illusionäres, in der 
Selbstreferentialität gefangenes Unterfangen dar.

21 Vgl. Lisa A. Barnett und Michael Patrick Allen: Social Class, Cultural Repertoires, and 
Popular Culture. The Case of Film. In: Sociological Forum. Official Journal of the Eastern 
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gesamte Feld des Films zur legitimen Kultur gehört, da vor allem der „Mainstream-
Film“ weder auf den Lehrplänen des Schulunterrichts zu finden noch entsprechend 
institutionalisiert ist, haben sich auf verschiedenen Feldern des Films eine Reihe 
von strukturellen Mechanismen und Differenzierungen entwickelt, die diesen als 
legitime Kunst zu etablieren versuchen.22 Dies ist allerdings eine offene Frage, führt 
doch die Frage nach dem künstlerischen Status des Films bis in die Anfänge der 
Filmgeschichte zurück.23 Um die angesprochenen facettenreichen Erklärungspoten-
tiale innerhalb der Bourdieu’schen Ansätze in Bezug auf den Film soll es in den 
folgenden Ausführungen gehen.

Die soziologische Symboltheorie Pierre Bourdieus und der Film
Symbole sind verdichtete Sinn- und Bedeutungssysteme und bezeichnen sinnlich 
erfahrbare Zeichen und Bilder, die auf etwas anderes als sich selbst verweisen. Sie 
sind elementarer Bestandteil der menschlichen Kommunikation. Die (legitime wie 
nicht-legitime) Sprache nimmt neben anderen symbolischen Ausdrucksformen in-
nerhalb der Symbolsoziologie Bourdieus einen prominenten Platz ein.24 Mit Sym-
bolen werden signifikante Bedeutungsschichten assoziiert, die Vorstellungen eines 
„tieferen Sinns“ hervorrufen und eng mit dem Begriff des „Sinnbilds“ oder der 
„bildlichen Vergegenständlichung“ verbunden sind.25 Ein Aspekt des Symbols ist 
demnach seine Sichtbarkeit und Wahrnehmbarkeit, eine Form der Visualität, in 
der sich Nicht-Sichtbares oder Vorgestelltes stellvertretend durch etwas anderes aus-
zudrücken vermag. Symbole beziehen sich auf sinnliche Daten (Körper), ihre Ver-
arbeitung (Seele), ihre Bedeutung (Sinn) sowie auf ethische Fundamente (Kultur) 
und verweisen damit auf ihre vielgestaltigen subjektiven wie objektiven Bezugskon-

 
Sociological Society 15 (2000), Nr.  1, S.  145–163; Shyon Baumann: Intellectualization 
and Art World Development. Film in the United States. In: American Sociological Review 
66 (2001), Nr. 3, S. 404–426; Tatiana Heise und Andrew Tudor: Constructing Film Art. 
Bourdieu’s Field Model in a Comparative Context. In: Cultural Sociology. A journal of the 
British Sociological Association 1 (2007), S. 165–187; Sophia Prinz und Mareike Clauss: „A 
Head for Business and a Body for Sin“. Klasse und Geschlecht im Hollywood-Frauenfilm. 
In: Pierre Bourdieu und die Kulturwissenschaften, S. 157–178.

22 Vgl. Rainer Winter: Filmsoziologie. Eine Einführung in das Verhältnis von Film, Kultur 
und Gesellschaft. München: Quintessenz 1992. (= Quintessenz Studium.) S. 9.

23 Vgl. dazu die entsprechenden Diskurse aus der Frühzeit des Films in Helmut H. Diederichs: 
Geschichte der Filmtheorie: Kunsttheoretische Texte von Méliès bis Arnheim. Frankfurt 
am Main: Suhrkamp 2004. (= suhrkamp taschenbuch wissenschaft. 1652.); zentral auch 
Rudolf Arnheim: Film als Kunst. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2002 [1932]. (=  suhr-
kamp taschenbuch wissenschaft. 1553.)

24 Vgl. Pierre Bourdieu: Was heißt sprechen? Die Ökonomie des sprachlichen Tausches. Aus 
dem Französischen von Hella Beister. Herausgegeben von Georg Kremnitz. Wien: Brau-
müller 1990.

25 Vgl. Hülst, Symbol und soziologische Symboltheorie, S. 21.
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texte.26 Alle diese Aspekte sind in Bourdieus Arbeiten zur symbolischen Herrschaft 
(symbolischen Macht, symbolischen Gewalt) angelegt, über den Habitus als Ver-
mittler zwischen Struktur und Praxis sowie die relational miteinander verbundenen 
Kapitalformen sozialstrukturell prädisponiert und werden auf den verschiedenen 
Feldern der Kunst- und Kulturproduktion wirksam. Damit sind Symbole in Bour- 
dieus Konzeptionen keine bloß ästhetischen Stilmittel der künstlerischen Gestal-
tung, sondern in Symbolsysteme eingeschrieben ebenso wie ihre vielfältigen Be-
deutungen sowie materiellen Ausdrucksweisen in die Machtverhältnisse der Gesell-
schaft und das künstlerische Kräftefeld.27

Das Symbol spielt in verschiedenen soziologischen Ansätzen eine besondere und 
jeweils spezifische Rolle.28 In der Soziologie wird unter Symbol allgemein „jede 
wahrnehmbare Einheit, die im Rahmen einer Kultur als stellvertretendes Zeichen 
für bestimmten Sinn, Sinnzus[ammen]hang, Bedeutung, Wert u. s. w. fungiert“, 
verstanden.29 Symbole manifestieren sich in Sprache, Verhaltensweisen (Gestik, Mi-
mik, Körpersprache), aber auch in Farben, Formen und Anordnungen materieller 
Objekte; sie werden in modernen Gesellschaften, in denen unmittelbares Erleben 
und Erfahren zunehmend durch (medial) vermittelte Kommunikation abgelöst 
wird,30 immer wichtiger zur Aneignung, Vermittlung und Strukturierung sozialer 
Wirklichkeiten. Filme spielen dabei als symbolvermittelte (Bilder, Töne, Technik) 
und symbolvermittelnde (sinn- und bedeutungsstiftende audiovisuelle Metaphern 
und Allegorien, filmische Bedeutungssysteme) Sinnsysteme im Zusammenhang ei-
ner mittelbaren, d. h. durch das filmische Medium kommunizierten Erfahrbarkeit 
von Welt eine besondere Rolle. Bourdieus Symboltheorie lässt sich jedoch nicht nur 
zur Analyse des Feldes der Filmproduktion, der Filmdistribution sowie der Filmre-
zeption verwenden, sondern auch zur Analyse der im Film repräsentierten Wirklich-

26 Vgl. Frauke Berndt und Heinz J. Drügh: Vorwort. In: Symbol. Grundlagentexte aus Äs-
thetik, Poetik und Kulturwissenschaft. Herausgegeben von F. B. und H. J. D. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp 2009. (= suhrkamp taschenbuch wissenschaft. 1895.) S. 9–18, hier S. 9.

27 Vgl. das Beispiel Flaubert in Bourdieu, Feld der Macht, intellektuelles Feld und Klassenha-
bitus, S. 89–110, hier S. 89–91.

28 Vgl. Hülst, Symbol und soziologische Symboltheorie.

29 Karl-Heinz Hillmann: Wörterbuch der Soziologie. Begründet von Günter Hartfiel.  
4., überarbeitete und ergänzte Aufl. Stuttgart: Kröner 1994. (= Kröners Taschenausgabe. 
410.) S. 854.

30 Walter Benjamin beschreibt in seinem Essay Erfahrung und Armut den Verlust von indivi-
dueller Erfahrbarkeit der Welt durch die moderne Kultur in ihrer übermächtigen, die eige-
nen Wahrnehmungen überformenden Phänomenalität (Krieg, Wirtschaftskrisen) auf der 
einen sowie der symbolischen Präsenz an kultureller Deutungsmacht und dessen Kehrseite: 
der Armut ihrer erfahrbaren Inhalte auf der anderen Seite (vgl. Walter Benjamin: Erfah-
rung und Armut. In: W. B.: Sprache und Geschichte. Philosophische Essays. Ausgewählt 
von Rolf Tiedemann. Stuttgart: Reclam 1992. [=  Reclams Universal-Bibliothek. 8775.] 
S. 134–140, hier S. 134–136). Eben auf die Tendenz, durch entrückende Symbolisierung 
sozialer Wirklichkeiten ihren individuellen Erfahrungsgehalt zu unterspülen, spielt Benja-
min kulturkritisch an.
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keiten.31 Darüber hinaus lässt sich aus einem anderen Blickwinkel nach der sym-
bolischen Herrschaft (symbolischen Gewalt, symbolischen Macht) innerhalb der 
Profession der Soziologie selbst fragen, sobald man sich der epistemologischen Stel-
lung, die die Filmsoziologie als Bindestrich-Soziologie innerhalb der soziologischen 
Fachdisziplin einnimmt, zuwendet.

In der symbolischen Soziologie Bourdieus spielt weniger das Symbol als ästhetisch 
verdichtetes Zeichen an sich als vielmehr die über kulturelle Symbole vermittelte 
symbolische Herrschaft (symbolische Macht, symbolische Gewalt) als Form der so-
zialen Distinktion und der damit zum Ausdruck kommenden sozioökonomischen 
Grundstruktur von Gesellschaften eine zentrale Rolle. Damit rückt die Eigenlo-
gik symbolischer Systeme in den Hintergrund zugunsten der Frage, wie über die 
Produktion, Distribution und Rezeption (den Geschmack) kultureller Güter auf 
verschiedenen kulturellen Feldern klassenspezifische Unterscheidungen und Ab-
grenzungen vorgenommen werden.32 Eine Verknüpfung der Symbolsoziologie Bour-
dieus mit den Epistemen medialer und visueller Diskurse steht hingegen noch aus.33 
Bourdieu betreibt dafür eine „radikale Kontextualisierung“, mit der er die jeweiligen 

31 Vgl. Prinz / Clauss, „A Head for Business and a Body for Sin“, S. 157–159.

32 Bourdieu hat sich nicht mit dem Film als kommunikativem Medium beschäftigt. Für ihn 
gelten Filme und Filmwissen lediglich als kulturelles Distinktionsmerkmal, über das sich 
die verschiedenen Formen des Klassengeschmacks realisieren. Damit entgeht Bourdieu so-
wohl die Eigensinnigkeit von Filmen wie auch die Eigensinnigkeit von Rezeption und An-
eignung durch die Zuschauer. Unterscheidungen von Filmen in dieser Art und Weise sind 
vereinfachend: Sie vernachlässigen einerseits die fließenden Übergänge vom einen zum an-
deren und die mitunter komplexen Erzählformen von Mainstream-Filmen. Daraus resultie-
ren Bourdieus einfache Zuordnungen, nach denen der Mainstream-Film dem unteren Klas-
sengeschmack zuzuschlagen sei, wohingegen Avantgarde-Filme von Personen mit hohem 
kulturellen Kapital rezipiert würden. Ebenso wenig wird in Bourdieus Kultursoziologie 
andererseits die Polysemie des Films berücksichtigt, die unterschiedliche Interpretationen 
und kommunikative Anschlüsse ermöglicht. Während die qualitative Film- und Medien-
forschung derart simplifizierende Betrachtungen längst hinter sich gelassen hat, halten auch 
in den Kommunikationswissenschaften quantitativ orientierte Untersuchungen an diesem 
Modell fest (vgl. etwa die Studie zum Hannoveraner Kinopublikum von Helmut Scherer, 
Hannah Schmid, Michael Lenz und Rico Fischer: Reine Geschmackssache? Der Kinobe-
such als Mittel zur sozialen Abgrenzung. In: Medien & Kommunikationswissenschaft 57 
[2009], S. 484–499, in der der Versuch einer quantitativen Analyse zur sozialstrukturellen 
Unterscheidung des Publikums anhand ihres Kapitalgesamtvermögens vorgenommen wur-
de, ohne dass überhaupt die Frage nach den Genres und Qualitäten der gezeigten respektive 
betrachteten Filme gestellt worden wäre. Die Annahme unterschiedlicher Kinotypen, Cine-
maxx und Programmkino, führte automatisch zur Unterstellung, in dem einen Kino würde 
„Mainstream“, in dem anderen so etwas wie „Filmkunst“ gezeigt – eine Annahme, die sich 
so sicherlich nicht halten lässt.).

33 Vgl. Mareike Prinz, Hilmar Schäfer und Daniel Šuber: Einleitung. Kulturwissenschaftliche 
Impulse und kritische Re-Lektüren von Pierre Bourdieus Soziologie. In: Pierre Bourdieu 
und die Kulturwissenschaften, S. 11–23, hier S. 13–14. Auch andere Soziologen, die sich 
mit Medien und insbesondere dem Film beschäftigen, sind weniger an seiner inhaltlichen 
Seite und der Frage, welche sozialen Wirklichkeiten und Diskurse wie vermittelt werden, in-
teressiert, sondern thematisieren Film vielmehr als eine mediale Kommunikationsform ne-
ben anderen (so etwa bei Niklas Luhmann: Die Realität der Massenmedien. 2., erweiterte 
Aufl. Wiesbaden: VS Verlag 1996, oder in der Kritischen Theorie vgl. Theodor W. Adorno 
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Felder der Kultur- und Kunstproduktion einer Analyse unterzieht, die nicht nur 
die (historischen) Entstehungsbedingungen eines Werks, sondern auch die jewei-
ligen Positionen der Produzenten und ihre Stellung im sozialen Raum sowie die 
dort wirksamen Legitimationsmechanismen einbezieht.34 Bourdieus komplexe und 
verzweigte Konzeptualisierung der verschiedenen Felder der Kultur- und Kunst-
produktion beansprucht Geltung für sämtliche empirischen Felder35 und rückt von 
idealistischen Vorstellungen einer philosophischen Ästhetik zugunsten der Frage ab, 
wie durch Macht- und Herrschaftsstrukturen eine „Produktion des Glaubens“ an 
die legitime Höherwertigkeit kultureller Güter stattfindet36. Diese Analyseperspek-
tive ist insofern bedeutsam, als sie einerseits strukturalistisch die Positionen und 
herrschaftsorientierten Relationen von Positionen innerhalb eines Feldes unterschei-
det, gleichzeitig aber auch die historische Entwicklung sowie Veränderbarkeit auf 
spezifischen Feldern in den Blick nimmt.

Pierre Bourdieu unterscheidet zwischen subjektiven Wahrnehmungen, Einstellun-
gen und Denkhaltungen und den ihnen zugrunde liegenden, sie bedingenden ob-
jektiven sozialen Strukturen, die ihr Fundament in der (Ungleich-)Verteilung öko-
nomischen (sozialen, kulturellen, symbolischen) Kapitals, der sozioökonomischen 
Grundstruktur einer Gesellschaft, haben. Die Vermittlungsinstanz zwischen der 
subjektiven und der objektiven Ebene wird mit dem Begriff des Habitus bezeichnet,37 
der wiederum als Ergebnis sämtlicher sozialer Erfahrungen und der ihnen vorgän-

 
und Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung: Philosophische Fragmente. Frankfurt 
am Main: Fischer Taschenbuch Verlag 1998 [1969]. [= Fischer Taschenbücher. 50127.]). 

34 Vgl. Stephan Egger und Franz Schultheis: Der Glaube und sein Mehrwert. Pierre Bour-
dieus ‚Ökonomie symbolischer Güter‘. In: Bourdieu, Kunst und Kultur, S. 233–256, hier 
S. 249–250; Pierre Bourdieu: Aber wer hat denn die ‚Schöpfer‘ geschaffen? In: P. B.: Kunst 
und Kultur. Kunst und künstlerisches Feld. Aus dem Französischen von Michael Tillmann, 
Bernd Schwibs, Hella Beister, Wolfgang Fietkau und Bernhard Dieckmann. Herausgege-
ben von Franz Schultheis und Stephan Egger. Konstanz: UVK 2011. (= Pierre Bourdieu: 
Schriften zur Kultursoziologie. 4.) S. 155–170, hier S. 155–157. Dieser „radikale Kontex- 
tualismus“ weist einerseits Parallelen zu Erving Goffman: Rahmenanalyse: Ein Versuch 
über die Organisation von Alltagserfahrung. Aus dem Amerikanischen von Hermann Vet-
ter. 4. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1996 [1980]. (= suhrkamp taschenbuch wissen-
schaft. 329.) auf, andererseits lässt er sich mit den Ansätzen der Cultural Studies verbinden 
(und wird durch Bourdieus politischen Interventionismus noch stärker unterstrichen, vgl. 
Beate Krais: Soziologie als teilnehmende Objektivierung der sozialen Welt. Pierre Bour-
dieu. In: Französische Soziologie der Gegenwart. Herausgegeben von Stephan Moebius und 
Lothar Peter. Konstanz: UVK 2004. [= UTB.] S. 171–210, hier S. 176), auch wenn Bour-
dieus Kulturkonzeptionen sich kaum auf populäre Kultur beziehen und am klassischen 
„Hoch-, Massen-, Populärkultur“-Schema festhalten (und es möglicherweise durch die Art 
und Weise ihrer Thematisierung ungewollt tradieren).

35 Vgl. Ulf Wuggenig: Das Arbiträre und das Universelle. Über Pierre Bourdieus Soziologie 
der Kunst. In: Bourdieu, Kunst und Kultur. Kunst und künstlerisches Feld, S. 480–546, 
hier S. 488.

36 Vgl. ebenda, S. 495.

37 Vgl. Pierre Bourdieu: Der Habitus als Vermittler zwischen Struktur und Praxis. In: P. B.: 
Zur Soziologie symbolischer Formen. Aus dem Französischen von Wolf H. Fietkau. Frank-
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gigen sozialen Strukturen beschrieben werden kann. In der exemplarischen Analyse 
des künstlerischen Feldes verdeutlicht Bourdieu seine Konzeption in Abgrenzung 
zu kunsthistorischen Annahmen eines individuellen „Künstlergenies“, in denen der 
(isolierte) Einzelne ästhetische Artefakte aus sich selbst heraus unter dem vitalen 
Druck innerer Notwendigkeit produziere und dabei die ihn umgebende Umwelt 
und deren Einflüsse ausblende.38 Gegen derartige Auffassungen eines existenzent-
bundenen L’art pour l’art setzt Bourdieu sein Konzept des künstlerischen Habitus 
im Feld der Kunstproduktion, der in Abhängigkeit von einer Reihe von äußeren 
Faktoren entstehe (ohne dass dies den Kunstschaffenden selbst bewusst sei). Das 
künstlerische Kräftefeld und darin die Position des jeweiligen Kunstschaffenden ist 
demnach bedingt durch frühere Werke, durch andere Werke gegenwärtiger Künst-
ler, durch legitime wie nicht-legitime Kunstauffassungen, durch Kunstkritiker und 
andere vermittelnde Instanzen, durch Bildungsinstitutionen, durch das Publikum 
und nicht zuletzt durch die soziale Herkunft der Künstler selbst sowie deren Rela- 
tion zum zentralen Feld der Macht.39 Das Feld der Kunstproduktion wird damit 
nicht allein reduziert auf die symbolischen Ausdrucksformen (Ästhetik) der artifi-
ziellen Erzeugnisse selbst, sondern die gesamten Produktions-, Distributions- und 
Rezeptionsformen finden in dieser symbolsoziologischen Analyse Beachtung, wo-
durch sich unter Berücksichtigung der verschiedenen, sich wechselseitig ausschlie-
ßenden oder verstärkenden Kräfteverhältnisse objektive Konturen der jeweiligen 
Abhängigkeiten und Distinktionen der an der Reproduktion und Schöpfung des 
Feldes beteiligten Akteure ergeben und transparent werden. Das Produkt (sein Stil, 
seine Manier) ist somit nur der Schlüssel zu einem tieferen Verständnis einer Epo-
che, eines Zeitabschnitts und seiner objektiven Regeln. Insofern lässt dieser Ansatz 
einerseits die Analyse des Kräfteverhältnisses eines (spezifischen) Kunstfeldes zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt zu, zeigt andererseits aber auch, wie sich das Feld der 
Kunstproduktion kulturgeschichtlich durch Entstehung neuer Instanzen und darin 
neu austarierter Kräfteverhältnisse ausdifferenziert, verändert und dadurch – wie 
Bourdieu am Beispiel der literarischen Produktion beschreibt – relative Autono-
mie erlangen kann.40 Da den Akteuren ihre Handlungen nicht immer reflexiv und 
bewusst zugänglich sind, ergibt sich als Konsequenz aus dieser Betrachtung, dass 
Kunst immer symbolische Sinnüberschüsse produziere, die sich nicht auf die In-
tentionen eines Einzelnen reduzieren, sondern sich nur aus dem Kontext des Feldes 
erklären ließen. Die Analyse dieses symbolischen Sinnüberschusses im empirischen 
Material ist die Schnittstelle zur Erforschung der tieferliegenden, objektiven Struk-

 
furt am Main: Suhrkamp 1970. (= suhrkamp taschenbuch wissenschaft. 107.) S. 125–158, 
hier S. 125–127.

38 Er bezieht sich dabei auf Panofskys Methode der Ikonologie, vgl. Hülst, Symbol und sozio-
logische Symboltheorie, S. 269–270.

39 Vgl. Bourdieu, Zur Soziologie symbolischer Formen, S. 76.

40 Vgl. Pierre Bourdieu: Die Regeln der Kunst: Genese und Struktur des literarischen Feldes. 
Aus dem Französischen von Bernd Schwibs und Achim Russer. Frankfurt am Main: Suhr-
kamp 2001. (= suhrkamp taschenbuch wissenschaft. 1539.)
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turen, die den künstlerischen Artefakten zugrunde liegen und aus diesen herausge-
arbeitet werden können. Diese Überlegungen gelten auch auf dem Feld des Films.

Symbolische Sinnüberschüsse, die sich der bewussten Gestaltung durch das ein-
zelne Subjekt entziehen, sind nur möglich, weil der Habitus eine Doppelstruktur 
aufweist: Einerseits strukturiert er unbewusst die Wahrnehmungen, Einstellungen, 
Haltungen sowie Denkgewohnheiten und wirkt damit auf die sozialen Praktiken der 
Akteure, andererseits umfasst der Habitus unbewusste und routinisierte Elemente, 
die sich aus seiner klassenspezifischen Lage ergeben und sich wiederum als soziale 
Strukturen in ihren historischen Gewordenheiten dem reflexiven Zugriff weitge-
hend entziehen.41 Der Habitus wird im Prozess der Sozialisation sowohl mental wie 
auch somatisch inkorporiert und auf den verschiedenen Praxisfeldern des sozialen 
Raums, so eben auch im kulturellen und künstlerischen Bereich, reproduziert. Man 
spricht deshalb auch vom „doppelten Prozeß der Interiorisierung der Exteriorität 
(Reproduktivität) und der Exteriorisierung der Interiorität (Generativität)“,42 womit 
die strukturierten wie strukturierenden Elemente im Habitus gemeint sind. Repro-
duktion und Generativität sind zwei regelhafte Verhaltensseiten derselben (habitua-
lisierten) Medaille und erklären, wie reproduzierende und generative Handlungen 
durch die Akteure (schöpferisch) hervorgebracht werden und damit soziale Ord-
nungen schaffen.43 Dabei beruht der Habitus auf dem relationalen Zusammenspiel 
der drei (vier) Kapitalformen, die Bourdieu als ökonomisches, soziales, kulturelles 
(symbolisches) Kapital beschreibt und die in sich als relationales Gefüge jeweils ver-
stärkende Effekte ausüben können.44 Dem Habitus inhärent ist der im Prozess der 
Sozialisation sich herausbildende Geschmack, der Zugangsweisen zu den verschie-
denen kulturellen Gütern (so auch dem Film) eröffnet oder verschließt und damit 
zur Positionierung in der Hierarchie des sozialen Raums beiträgt.45 Damit führt der 
über den Habitus sich artikulierende (legitime) Geschmack zur Herstellung / Taxie-
rung einer symbolischen Ordnung der kulturellen Güter, hinter der sich die Sozial-
struktur einer Gesellschaft aufweisen lässt. Diese Taxierung, auf den Film übertra-
gen, äußert sich etwa in der intellektuellen Filmkritik, die „gute“ oder „sehenswerte“ 

41 Vgl. Krais, Soziologie als teilnehmende Objektivierung der sozialen Welt, S. 191–192; auch 
Krais / Gebauer, Habitus.

42 Pierre Bourdieu: Entwurf einer Theorie der Praxis auf der ethnologischen Grundlage der 
kabylischen Gesellschaft. Aus dem Französischen von Cordula Pialoux und Bernd Schwibs. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1976. (= suhrkamp taschenbuch wissenschaft.) S. 171.

43 Vgl. Krais / Gebauer, Habitus, S. 32–33.

44 Vgl. Pierre Bourdieu: Ökonomisches, kulturelles, soziales Kapital. In: Soziale Ungleich-
heiten. Herausgegeben von Reinhard Kreckel. Göttingen: Schwartz 1983. (= Soziale Welt. 
Sonderband 2.) S. 183–198, hier S. 183–185; Pierre Bourdieu: Sozialer Sinn: Kritik der 
theoretischen Vernunft. Aus dem Französischen von Günter Seib. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 1999 [1993]. (= suhrkamp taschenbuch wissenschaft. 1066.) S. 205–207.

45 In den Feinen Unterschieden finden sich an verschiedenen Stellen Hinweise auf Fragen des 
filmischen Geschmacks und des Wissens um das Feld des Films als Distinktionsmerkmale, 
ohne dass allerdings der Film selbst zum Gegenstand einer eingehenderen Analyse gemacht 
würde (vgl. Bourdieu, Die feinen Unterschiede, bspw. S. 38, 53–56, 64). 
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Filme von „schlechten“ oder „nicht sehenswerten“ Filmen unterscheidet und damit 
Ausdruck eines intellektuellen Habitus ist, der „minderwertige“ Produktionen in 
ihrer Bedeutung abqualifiziert (und damit auch das Publikum derartiger Filme), 
gleichzeitig aber über eigene Geschmackspräferenzen Filme als qualitativ hochwer-
tig ausweist und sich damit in einem Feld von Filmintellektuellen positioniert. Je-
doch kann eine solche oberflächliche Taxierung nur durch empirische Filmanalyse 
bestätigt oder widerlegt werden und darf keinesfalls pauschal behauptet werden.

Ein wichtiger Ausgangspunkt in der symbolischen Kulturanalyse Bourdieus ist das 
Primat der objektiv-relationalen Verhältnisse gegenüber den subjektiven Beziehun-
gen. In den beobachtbaren, relativ stabilen symbolischen Formen, die sich in sub-
jektiven Beziehungen manifestieren, drücken sich die tiefer liegenden gesellschaftli-
chen Verhältnisse aus. Die symbolischen Formen sind Konfigurationen einer Kultur 
der Praxis, die von einfachen Umgangsformen bis hin zu komplexen Kulturproduk-
ten reichen und mit spezifischen Bedeutungen aufgeladen sind. In ihren Praktiken 
und Aneignungen drücken sich unterschiedliche Lebensstile aus und manifestieren 
damit soziales Distinktionsverhalten. Zwischen „primärer gesellschaftlicher Ord-
nung“ und „der Welt symbolischer Formen“ besteht ein zwingender Zusammen-
hang, die symbolische Ordnung ist der gesellschaftlichen Ordnung vorgelagert, es 
kommt, so Hülst, zu einer „Verdopplung“ der gesellschaftlichen Strukturen.46 Die 
Hervorhebung dieses zwingenden Zusammenhangs ist einer durch den Marxismus 
beeinflussten Kulturperspektive geschuldet, die die Welt der Kulturproduktion so-
wie ihre Protagonisten ein Stück weit determiniert und in dieser sozioökonomische 
Ordnungsschemata taxiert. Inwieweit derartige kulturelle Determinierungen, die 
sich aus einer gegebenen Sozialstruktur ableiten, tatsächlich gegenwärtig (in, wie ich 
meine, dezentralen kulturellen Feldern mit offenen Zugängen, die überdies zuneh-
mend hybridisieren und die starren Grenzen von Hoch- und Populär- bzw. Massen-
kultur verwischen bzw. auflösen lassen) noch zu beobachten sind, kann hier nicht 
weiter geklärt werden.

Die Analysen zur symbolischen Herrschaft (symbolischen Macht, symbolischen 
Gewalt) setzen an diesen Konzeptionen an und fragen danach, wie symbolische 
Ordnungen in der Produktion verschiedener künstlerischer wie kultureller Felder 
reproduziert werden. Eine erstaunliche Beobachtung ist dabei, dass die Mechanis-
men der nicht-physischen Herrschafts-, Macht- und Gewaltausübung weder be-
wusst sind noch offen zutage treten, sondern sogar von den unterdrückenden wie 
unterdrückten Akteuren selbst akzeptiert und im Prozess der Sozialisation „stan-
des- / klassengemäß“ internalisiert werden; zur Aufrechterhaltung dieser symboli-
schen Ordnungen bedarf es deren stabilisierender Reproduktion in den kulturellen 
Institutionen der Gesellschaft.47 Bourdieu hat dies am Beispiel der „legitimen Spra-
che“ als Herrschaftssprache (über Institutionalisierung und Konventionalisierung) 

46 Vgl. Hülst, Symbol und soziologische Symboltheorie, S. 277–278 und S. 287.

47 Vgl. Moebius / Wetterer, Symbolische Gewalt, S. 2.
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beschrieben, wobei sich seine diesbezüglichen Ausführungen auch auf andere kultu-
relle Symbole wie den Film und seine Felder übertragen lassen.48 Es stellt sich somit 
die Frage, wie es zur Legitimierung von Macht- und Herrschaftsverhältnissen über 
den Umweg der Kultur kommt, ohne dass die – körperlich gewaltfreien – Mecha-
nismen durchschaubar werden, diese vielmehr in den kulturellen Artikulationen 
selbst verschwinden und als selbstverständlich angenommen und akzeptiert wer-
den. In diesem Zusammenhang wird auch von „sanfter“ oder „magischer“ Gewalt 
gesprochen.49 In Bezug auf den Film kann diese selbstverständliche Akzeptanz mit 
klassenspezifischen Rezeptionsgewohnheiten beschrieben werden, die sich in der 
medialen Sozialisation herausbilden. Lothar Peter nennt drei Gründe, die dafür ver-
antwortlich sind, dass symbolische Herrschaft unter Einwilligung aller Beteiligten 
stattfindet: 1.) Erkennen; 2.) Anerkennen und 3.) Verkennen.50 Dem Erkennen liegt 
die Annahme zugrunde, dass Herrschende und Beherrschte gleichermaßen die in 
Objekten, Institutionen, Handlungen und ideellen Konstrukten angelegten Aspek-
te der symbolischen Herrschaft in einem ähnlichen Sinn verstehen und diese auf 
nahezu identische Weise interpretieren. Das Anerkennen geht über das Erkennen 
insofern hinaus, als die gemeinsame Herrschaftsgrundlage nicht nur erkannt und 
verstanden, sondern auch als legitim akzeptiert wird. Symbolische Gewalt wird aner-
kannt als legitime Art und Weise der Machtausübung, die für notwendig und funk-
tional erachtet wird und damit unveränderbar erscheint. Das Verkennen schließlich 
führt dazu, dass Beherrschte die Machtverhältnisse nicht nur akzeptieren und als 
gesellschaftliche Ordnung internalisieren, sondern sich innerhalb dieser Ordnung 
auch als Beherrschte benehmen und bewegen, ohne die darin angelegte Logik der 
Machtausübung in Frage zu stellen oder gar zu bekämpfen. Die Widersinnigkeit be-
ruht demnach auf der sich daraus ergebenden „selbstverschuldeten Unmündigkeit“ 
(Kant), die Aufklärung (und Veränderung wie Emanzipation) der herrschenden 
Verhältnisse be- respektive verhindert. In einer Analyse dieser als selbstverständlich 
akzeptierten symbolischen Herrschaftsverhältnisse muss es darum gehen, in den 
Produkten, Institutionen und Handlungen die ausgeübte symbolische Gewalt auf-
zuspüren und deren Mechanismen zur Aufrechterhaltung und Reproduktion von 
Machtverhältnissen transparent zu machen. Eine derartige Analyse wird umso dif-
ferenzierter ausfallen, je mehr es ihr gelingt, die von Schmidt / Woltersdorff getätigte 
Unterscheidung zwischen symbolischer Herrschaft als verkannten und anerkannten 
Herrschaftsverhältnissen, symbolischer Gewalt als konkreten praktischen Hand-

48 Vgl. Bourdieu, Was heißt sprechen?

49 Die Vorstellung vom „Magischen“ als einem durch unsichtbare Kräfte zur Erscheinung Ge-
brachten (soziale Struktur / soziale Ordnung / soziale Macht- und Herrschaftsverhältnisse) 
kann parallel zur „Magie des Films“ gelesen werden, dessen technische Grundbedingungen 
der Bilderzeugung im Produkt Film selbst verschwinden respektive zum Verschwinden ge-
bracht werden, um die Illusion der filmischen Narration nicht zu durchbrechen. Ihre Verge-
genständlichung findet diese Technik in der „Laterna Magica“, dem apparativen Vorläufer 
des Filmvorführgeräts.

50 Vgl. Lothar Peter: Prolegomena zu einer Theorie der symbolischen Gewalt. In: Österreichi-
sche Zeitschrift für Soziologie 36 (2011), S. 11–31, hier S. 18.
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lungsvollzügen und symbolischer Macht als Potential der Herrschaftsausübung zu 
berücksichtigen.51

Exkurs: Film und Filmsoziologie – Felddifferenzierungen
Der Feldbegriff spielt in der Soziologie Bourdieus eine zentrale Rolle und wird als 
methodisches Element im analytischen Werkzeugkasten mitgeführt, mit dem Be-
reiche sozialer Praktiken und Machtkämpfe umrissen werden. Auch der Bereich 
des Films kann in verschiedener Hinsicht als Feld bezeichnet werden, wobei Film-
produktion, -distribution und -rezeption in verschiedene Felder differenziert wer-
den können, wodurch die komplexen Bezugskontexte sichtbar werden, in denen der 
Film als Gegenstand und Kommunikationsform erscheint. Während bei Bourdieu 
der soziale Raum als „das Ganze“ der Gesellschaft konzipiert wird, markieren diffe-
renzierte und je nach Perspektive eng- oder weitgefasste Felder die unterschiedlichen 
Bereiche des Gesellschaftlichen und ihre Eigenlogiken der Reproduktion sowie die 
machtbasierte Verteilung von Kräfteverhältnissen,52 in denen der Film eine eigene 
zentrale Rolle spielt.

Gesellschaften bestehen nach Bourdieu aus den verschiedensten praktischen Hand-
lungsfeldern, die sich nicht zu einer Synthese zusammenführen lassen, sondern he-
teronome Strukturen ausbilden und nach eigenen Regeln funktionieren (damit der 
Systemtheorie nicht unähnlich, jedoch von dieser in wesentlichen Punkten, etwa der 
praxeologischen Handlungsperspektive, verschieden). Felder werden dabei auch als 
„Spiel“ der Akteure und der unterschiedlichen, auf einem Feld wirksamen Elemente 
aufgefasst,53 eine Umschreibung, der gerade hinsichtlich des Films eine besondere 
Bedeutung zukommen kann. In diesem Spiel sind die Eigenlogiken und Struktu-
ren nicht allen Akteuren transparent, sondern basieren auf der „illusio“, d. h. auf 
Vorstellungen und Imaginationen über Beschaffenheit und Regeln des gemeinsam 
gespielten Spiels, die die Akteure dazu veranlassen, sich diesem Spiel auszusetzen 
und anzupassen. Bourdieu spricht in diesem Zusammenhang auch von Relationen 
als Verhältnissen verschiedener Positionen zueinander, die bestimmte Vorstellungen 
über die Funktionsweisen eines Feldes implizieren und prädeterminieren und wo-
durch die Felder über die konkreten Handlungspraxen strukturiert werden.54 Wie 
man sich auf einem Feld bewegt und handelt, hängt stark von den zur Verfügung 
stehenden Ressourcen ab, die die jeweiligen Akteure als Kapitalform besitzen und 
die im Feld als Macht- und Herrschaftsverhältnis in jeweils unterschiedlichen Mi-

51 Vgl. Schmidt / Woltersdorff, Einleitung, S. 8.

52 Vgl. Hans-Peter Müller: Pierre Bourdieu: Eine systematische Einführung. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp 2014. (= suhrkamp taschenbuch wissenschaft. 2110.) S. 74–76.

53 Vgl. Boike Rehbein und Gernot Saalmann: Feld (champ). In: Bourdieu-Handbuch, S. 99–
103, hier S. 100.

54 Vgl. Pierre Bourdieu und Loïc J. D. Wacquant: Reflexive Anthropologie. Aus dem Fran-
zösischen von Hella Beister. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2006 [1996]. (=  suhrkamp 
taschenbuch wissenschaft. 1793.) S. 126.
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schungsverhältnissen zur Wirkung gebracht werden können.55 Macht ergibt sich 
dabei zum einen aus der jeweiligen Position im Feld, zum anderen aber auch durch 
die Themen- und Problembeziehungen, die sich aus der relationalen Bezogenheit der 
jeweiligen Akteure und Gruppen ergeben.56 Felder bilden für Bourdieu gesellschaft-
liche Bereiche sozialer Kämpfe und Spannungen, in denen um Vorherrschaft, Deu-
tungsweisen, Wahrnehmungen, Stile, Anerkennung, materielle Ressourcen u. v. m. 
gerungen wird.57 In diesem Sinne spricht Bourdieu auch von Kraftfeldern, um die 
feldinhärenten Dynamiken und Energien beschreiben zu können. Die Grenze der 
verschiedenen Kraftfelder lässt sich nicht eindeutig und klar bestimmen, diese wer-
den durch die Kräfteverhältnisse des Feldes sowie die darin enthaltenen konkreten 
Machtpositionen selbst definiert und in Abgrenzungskämpfen über ihre sozialen 
Konfigurationen ausgetragen.58 Darüber hinaus beruhen Felder, je nachdem, wel-
chen Rahmen man zieht, auf mehr oder weniger engen oder weiten Konfiguratio-
nen, in denen die unterschiedlichsten Akteure, Handlungen, Objekte, Institutionen 
über symbolische Kämpfe um die Vorherrschaft und Deutungshoheit ringen. Felder 
können graduell abgestuft sein und einander durchdringen. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass die Felder nicht, wie im strukturalistischen Ansatz, entkontextualisiert 
als bloßes Spiel der Positionselemente betrachtet werden, sondern bei Bourdieu auch 
vor dem Hintergrund des historischen Wandels dynamisiert werden, um Verände-
rungsprozesse sichtbar zu machen und die Kontexte der Feldgenese und Feldver-
änderung mit einbeziehen zu können.59 Diese knappe Skizze mag genügen, um zu 
zeigen, wie komplex, multi-perspektiviert und verschachtelt die symbolsoziologische 
Feldanalyse im Detail ausfallen kann.

Mit Blick auf das Feld des Films lassen sich ganz unterschiedliche Felddifferenzie-
rungen vornehmen und damit Fragen der symbolischen Herrschaft (symbolischen 
Gewalt, symbolischen Macht) behandeln, die hier jedoch nur in aller Kürze ange-
deutet werden können. Zunächst ist der Film primär ein Gegenstand der sich seit 
den 1960er Jahren entwickelnden Filmwissenschaft, die sich in Abgrenzung zu an-
deren Disziplinen, die sich ebenfalls wesentlich mit Film beschäftigen: der Psycho-
logie, der Kulturwissenschaft, der Medienwissenschaft, der Literaturwissenschaft, 
der Soziologie, der Pädagogik, der Philosophie, positionieren und legitimieren muss. 
Shyon Baumann hat die Bedeutung der entstehenden Filmwissenschaft für die In-
stitutionalisierung des Films in der amerikanischen Gesellschaft vor dem Hinter-
grund des Bourdieu’schen Ansatzes herausgearbeitet,60 Heise und Tudor haben dies 

55 Vgl. ebenda, S. 128.

56 Vgl. Bourdieu, Zur Soziologie symbolischer Formen, S. 76.

57 Vgl. Rehbein / Saalmann, Feld, S. 101.

58 Vgl. Bourdieu / Wacquant, Reflexive Anthropologie, S. 130.

59 Vgl. Rehbein / Saalmann, Feld, S. 101.

60 Vgl. Baumann, Intellectualization and Art World Development, S. 409–411.
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ähnlich für Großbritannien und Brasilien getan.61 In diesen Positionierungen geht 
es um fachdisziplinäre Kompetenzen und Deutungshoheit nach außen, um die Eta-
blierung des Films als eigenen wissenschaftlichen Gegenstand, aber auch um den 
ökonomischen Kampf um finanzielle Ressourcen und die Bereitstellung von Profes-
suren, Lehrstühlen, Forschungseinrichtungen u. s. w., ein Kampf, der vor allem mit 
den ebenso den Film thematisierenden Kultur-, Medien- und Literaturwissenschaf-
ten ausgefochten wird. Nach innen geht es – wie in beinahe jeder wissenschaftlichen 
Disziplin – um theoretische, methodische, empirische Positionierungen und Relati-
onen, etwa formalistischer (konstruktivistischer) oder realistischer (abbildtheoreti-
scher) Konzepte,62 sowie um die grundsätzliche Legitimierung des eigenen Fachs,63 
die sich ebenso als Kampf um Ressourcen und die – oftmals personengebundene – 
Vorherrschaft innerhalb des Feldes der Filmwissenschaft beschreiben lassen. Histo-
risch finden auf diesem Feld permanent Verschiebungen statt.

Ähnliches lässt sich im Bereich der Soziologie feststellen, wobei die Filmsoziologie 
in jüngster Zeit verstärkt nach einer eigenen Position in Abgrenzung zur Film- bzw. 
Medienwissenschaft sucht, um ihren dezidiert soziologischen Zugriff auf Film zu 
legitimieren und zu begründen.64 Unter den filmaffinen SoziologInnen stellt sich 
die Frage nach der soziologischen Relevanz des Films, nach historischen Traditions-
linien der Filmsoziologie sowie nach aktuellen Konzeptionen innerhalb der Medi-
en- und Kommunikationssoziologie, mithilfe derer der Gegenstand Film als sozio-
logische Erkenntnisquelle legitimiert werden soll. Die Cultural Studies haben mit 
ihrem rezeptionsorientierten Ansatz fundierte Arbeiten vorgelegt, um Filmsoziolo-
gie als spezielle Soziologie zu etablieren. Dieser Ansatz bietet überdies ein zentrales 
Konzept der filmsoziologischen Analyse.65 Andere soziologische Thematisierungen 

61 Vgl. Heise / Tudor, Constructing Film Art, S. 165–167.

62 Vgl. Thomas Elsaesser und Malte Hagener: Filmtheorie zur Einführung. Hamburg: Junius 
2007. (= Zur Einführung. 321.) S. 10.

63 Vgl. zur Einführung: Sigrid Lange: Einführung in die Filmwissenschaft: Geschichte, Theo-
rie, Analyse. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2007. (= Einführungen Ger-
manistik.)

64 Vgl. dazu etwa: Winter, Filmsoziologie; Das Kino der Gesellschaft – die Gesellschaft des 
Kinos. Interdisziplinäre Positionen, Analysen und Zugänge. Herausgegeben von Manfred 
Mai und Rainer Winter. Köln: von Halem 2006; Gesellschaft im Film. Herausgegeben von 
Markus Schroer. Konstanz: UVK 2007. (= Wissen und Studium: Sozialwissenschaften.); 
Perspektiven der Filmsoziologie.

65 Vgl. dazu Ethnographie, Kino und Interpretation – die performative Wende der Sozial-
wissenschaften. Herausgegeben von Rainer Winter und Elisabeth Niederer. Bielefeld: 
transcript 2008. (=  Cultural Studies. 30.); Winter, Der produktive Zuschauer; Norman 
Denzin: Images of Postmodern Society. Social Theory and Contemporary Cinema. Lon-
don: Sage Publications 1991. (=  Theory, Culture & Society.); Norman Denzin: The Ci-
nematic Society. The Voyeur’s Gaze. London; Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications 
1995. (= Theory, Culture & Society.); Douglas Kellner: Cinema Wars. Hollywood Film and 
Politics in the Bush-Cheney Era. New York: Wiley 2011. Das Handbuch Spezielle Soziolo-
gien (vgl. Handbuch Spezielle Soziologien. Herausgegeben von Markus Schroer und Georg 
Kneer. Wiesbaden: VS Verlag 2010.) weist dagegen keinen Eintrag zur Filmsoziologie auf.

http://lithes.uni-graz.at/lithes/15_12.html


81

Carsten Heinze: Pierre Bourdieu und der / im Film

des Films, die den Film als kommunikatives Artefakt inhaltsanalytisch in den Mit-
telpunkt stellen, lassen sich jedoch ebenso finden,66 wie auch die soziologische Ver-
wendung des Films als Methode.67 Als Bindestrich- oder spezielle Soziologie steht 
die Filmsoziologie zudem in Bezug zu und in Positionierungskämpfen mit anderen 
Bindestrich-Soziologien, die die Filmsoziologie und den Film als Analyse-Gegen-
stand für sich reklamieren respektive die Filmsoziologie in ihrem Fachverständnis 
einzuordnen versuchen.68

Wissenschaftspolitisch- / strategisch stellt sich überdies die Frage, inwieweit der Be-
schäftigung mit dem Film (in seiner weitesten Bedeutung) ein größerer Raum in-
nerhalb der Soziologie und ihrer Fachverbände, in Deutschland etwa der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie, zugestanden werden sollte und inwieweit soziologische 
Forschungsprojekte zum Film sich etwa innerhalb der DFG durchzusetzen vermö-
gen. Hinter diesen Legitimationskämpfen stehen nicht nur Auseinandersetzungen 
darüber, was zum Kernbereich der Soziologie als Sozialwissenschaft gerechnet wer-
den soll, sondern auch Auseinandersetzungen um soziologische Gegenstände und, 
damit verbunden, sozialwissenschaftliche Methodologien.69 Bereits diese Beschrei-
bungen des wissenschaftlichen Feldes, die um eine Reihe weiterer Dimensionen in 
Bezug zu angrenzenden Feldern, auf denen der Film verhandelt oder thematisiert 
wird, erweitert werden müssten, zeigen, dass auch im Feld der wissenschaftlichen 
Besetzung von Themen und den damit verbundenen Auseinandersetzungen um 
Macht und Vorherrschaft Formen der symbolischen Herrschafts- und Machtaus-
übung wirksam werden, die sich in einer Vielzahl weiterer Dimensionen innerhalb 
des wissenschaftlichen Feldes zerlegen und aufeinander beziehen lassen.

66 Vgl. Gesellschaft im Film; Arbeitswelten im Film. 1920 / 30 und die Gegenwart. Herausge-
geben von Alexandra Tacke und Ulrike Vedder. Wiesbaden: Springer VS 2015. (= Figura-
tionen: Artefakte, Praktiken, Fiktionen.)

67 Vgl. Jerzy Kaczmarek: Soziologischer Film – theoretische und praktische Aspekte. In: Fo-
rum qualitative Sozialforschung / FQS 9 (2008), Nr.  3, Art. 34: http://www.qualitative-
research.net/index.php/fqs/issue/view/11 [2015-05-26]; Videographie praktizieren. Heran-
gehensweisen, Möglichkeiten und Grenzen. Herausgegeben von Michael Corsten, Melanie 
Krug und Christine Moritz. Wiesbaden: VS Verlag 2010. (= Kultur und gesellschaftliche 
Praxis.); René Tuma, Bernt Schnettler und Hubert Knoblauch: Videographie: Einführung 
in die interpretative Videoanalyse sozialer Situationen. Heidelberg: Springer VS 2013. 
(= Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch.)

68 So etwa die Kunstsoziologie, vgl. Danko, Kunstsoziologie, S.  12, oder aber die Einord-
nung / Subordination der AG Filmsoziologie in die Sektion Medien- und Kommunika-
tionssoziologie.

69 Ähnliche Legitimierungskämpfe finden seit einiger Zeit in Bezug auf das Thema „Sozio-
logie und Nationalsozialismus“ statt (vgl. Soziologie und Nationalsozialismus: Positionen, 
Debatten, Perspektiven. Herausgegeben von Michaela Christ und Maja Suderland. Frank-
furt am Main: Suhrkamp 2014. [= suhrkamp taschenbuch wissenschaft. 2129.]), eine De-
batte, die sich um Positionen und Zugänge zum Nationalsozialismus aus soziologischer 
Perspektive dreht (vgl. dazu auch meine eigene Positionierung: Carsten Heinze: Zur Ge-
genwärtigkeit des Nationalsozialismus in der deutschen Gesellschaft. Eine gedächtnis- und 
erinnerungsorientierte Perspektive der Medialisierung. In: Soziologie. Mitteilungsblatt der 
Deutschen Gesellschaft für Soziologie 42 [2013], Nr. 4, S. 369–400).
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Als Artefakt der Medienkultur ist der Film durch spezifische Produktions-, Distri-
butions- und Rezeptionssysteme geprägt, die wiederum nach Genre (Western, Kri-
mi, Science Fiction, Porno etc.), nach Dominanz von nationalen Filmkulturen (etwa 
Hollywood und Bollywood oder dem Deutschen Film oder dem Französischen Film), 
nach Fördermitteln, Institutionalisierungen, den FilmproduzentInnen, Schauspiele-
rInnen u. s. w. differenziert werden können. Das Feld der öffentlichen Filmprodukti-
on, Filmdistribution und Filmrezeption ist ein soziokulturell und ökonomisch hoch 
umkämpftes Feld, das nach Produktionskosten, dem symbolischen Kapital von Fil-
memacherInnen, nach (hierarchisierten) Filmfestivals und Filmpreisen strukturiert 
ist. Hinzu kommt die Frage, wie sich der Film innerhalb von Medienkulturen posi-
tioniert und wie er eingeordnet werden kann, in welchem Verhältnis er zum Fern-
sehen, zum Theater, zum Internet, allgemeiner zur Kunst und Unterhaltung steht, 
welche Positionen er dabei einnimmt und wie die angrenzenden Felder wiederum 
darauf wirken. Umgekehrt ist die Filmrezeption und Filmaneignung mit Bourdieu 
als Kampf um soziale Distinktion über Kulturkonsumption und kulturelles Wissen 
zu begreifen.70 Der Kinobesuch (und die Auswahl des Films) lässt sich über den 
Habitus, das Film- respektive Kinowissen über das kulturelle Kapital beschreiben.71 

Der Film als kommunikative Ausdrucksform und als Darstellungsmedium des Ge-
sellschaftlichen schließlich beschreibt seinerseits je nach Wahl der Sujets und des-
sen filmästhetischer Umsetzungen soziale Felder und vermittelt so das Soziale unter 
ganz bestimmten Gesichtspunkten.72 In dieser Perspektive kann über den Film als 
kommunikative Darstellungsform des Sozialen gesprochen werden. Dieser Ansatz 
der Kultur- und Symbolanalyse versteht den Film als kommunikativ-diskursives 
Produkt, das über seine Inhalte soziale Wirklichkeit und die ihr inhärenten sozialen 
Distinktions- und Machtkämpfe begreifen möchte.73

Symbolische Herrschaft und die Soziologie des Films
Die soziologische Beschäftigung mit Film als Soziologie des Films war lange Zeit 
durch die kritische Einschätzung des Films hinsichtlich der von ihm ausgehen-
den (schädlichen) Wirkungen, seine sozioökonomischen Grundstrukturen („Kul-
tur- / Filmindustrie“) sowie die Frage, welche sozialen Schichten das Kino besuchen, 

70 Vgl. Scherer, Schmid, Lenz und Fischer: Reine Geschmackssache, S.  484–486; Müller,  
Pierre Bourdieu, S. 156–157.

71 Vgl. Bourdieu, Die feinen Unterschiede, S. 54–56 und S. 64.

72 Vgl. zum Beispiel Tatort-Krimis aus einer alltagsweltlichen Perspektive: Carsten Heinze: 
Alltagskonstruktionen und soziale Rolle. Eine soziologische Perspektive auf den Tatort. In: 
Zwischen Serie und Werk. Fernseh- und Gesellschaftsgeschichte im Tatort. Herausgegeben 
von Christian Hißnauer, Stefan Scherer und Claudia Stockinger. Bielefeld: transcript 2014. 
(= Kultur und Medientheorie.) S. 41–66, hier S. 41–43.

73 Vgl. für das Fernsehen Angela McRobbie: Make-over-TV und postfeministische symbo-
lische Gewalt. In: Symbolische Gewalt, S.  169–192, hier S.  169–171; für den Kinofilm 
Prinz / Clauss, „A Head for Business and a Body for Sin“, S. 157–159.
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geprägt. Diese „sociology of film“ ging von einer deterministischen These aus, die 
dem Film als überwältigendem symbolischen Gewaltsystem Wirkungen unter-
stellte, ohne sich den Filminhalten oder den Genres u. s. w. selbst detaillierter zu 
widmen.74 Die symbolische Herrschaft über die Massen sei in der kapitalistischen 
Produktionsweise wie in der bewusstseinsverschleiernden Rolle filmischer Unter-
haltungsformate begründet, denen die Zuschauer (machtlos) ausgeliefert seien. Eine 
solche ideologiekritische und normative „sociology of film“ wurde von der Frankfur-
ter Schule vertreten; heutzutage finden sich derlei Positionen, freilich unter anderen 
(emanzipativen) Vorzeichen, in manchen kontextuellen Rezeptionsstudien der Cul-
tural Studies. Beide machen weniger die filmischen Inhalte als deren Wahrnehmung 
und Aneignungsformen zum Thema.

Emilie Altenloh75 war eine der ersten Soziologinnen, die sich mit der sozialen Zu-
sammensetzung des Filmpublikums am Beispiel des Mannheimer Kinos befasste. 
Die frühe Filmsoziologie von Herbert Blumer76 oder J. P. Mayer77, gefördert und 
bekannt geworden als Payne Fund Studies, untersuchte in groß angelegten empiri-
schen Projekten die Auswirkungen des Filmkonsums auf Kinder und Jugendliche 
und ihr Verhalten, bezog dabei aber auch Filminhalte und die Zusammensetzung 
des Publikums mit ein. Eine dezidiert ideologiekritische Perspektive wurde von der 
Frankfurter Schule vertreten. Prominent geworden ist in diesem Zusammenhang 
das Kulturindustrie-Kapitel in Adornos / Horkheimers Dialektik der Aufklärung,78 
das den Kinobesuch und die Filmrezeption als „Massenbetrug“ diffamierte und den 
Film als warenförmiges Medium einer kapitalisierten Industrie kritisierte. Adorno 
und Horkheimer folgten dabei der Auffassung, dass die Darstellungen des Films die 
realen sozioökonomischen Lebensverhältnisse des Publikums schematisierten, im 
Film sentimental verklärten und damit bewusstseinsverschleiernd wirkten.79 Aus 
dieser Perspektive wurden die soziale Wirklichkeit und die filmische Darstellung 
auf unzulässige und pauschale Weise kurzgeschlossen und das Publikum als eigene 
Instanz der Filmrezeption ausgeklammert. Eine stärker ökonomisch ausgerichtete 

74 Vgl. Jean-Anne Sutherland und Kathryn Feltey: Chapter 1. Introduction. In: Cinematic 
Sociology: Social Life in Film. Herausgegeben von J.-A. S. und K. F. Los Angeles: Pine 
Forge Press 2010, S. 1–18, hier S. 8–9.

75 Vgl. Emilie Altenloh: Zur Soziologie des Kinos: Die Kino-Unternehmung und die sozialen 
Schichten ihrer Besucher. Jena: Eugen Diederichs 1914. (=  Schriften zur Soziologie der 
Kultur. 3.)

76 Vgl. Herbert Blumer: Movies and Conduct. New York: Macmillan 1933.

77 J[acob] P[eter] Mayer: Sociology of Film. Studies and Documents. London: Faber and Fa-
ber 1946.

78 Vgl. Adorno / Horkheimer, Dialektik der Aufklärung, S. 128–130.

79 Weniger bekannt ist dagegen, dass Adorno seine abschätzigen Auslassungen zum Film 
später in einem kleinen Artikel mit dem Titel Filmtransparente ein Stück weit relativier-
te und Bedingungen der filmästhetischen Umsetzung formulierte, die bestimmte Filme 
in die Nähe eines künstlerischen Schöpfungsprozesses rückten (vgl. Theodor W. Adorno: 
Filmtransparente. In: Materialien zur Theorie des Films. Ästhetik, Soziologie, Politik. He-
rausgegeben von Dieter Prokop. München: Hanser 1971, S. 114–120, hier S. 114–116).
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Kritik der Filmindustrie, die ebenso von dem warenförmigen Charakter des Films 
ausging, lieferte Dieter Prokop mit seiner Soziologie des Films.80 Ian C. Jarvie81 un-
tersuchte in ähnlicher Weise das Verhältnis von Film und Gesellschaft. Struktur und 
Funktion der Filmindustrie und fragte nach der Bedeutung des Films hinsichtlich 
der Vermittlung sozialer Werte und Normen, die er über die sozioökonomischen 
Grundstrukturen der Filmindustrie zu erklären versuchte. Einen differenzierteren 
Blick, der den Film nicht nur als industrielles Massenprodukt, sondern auch als 
wichtigen Vermittler von Gesellschaftsbildern verstand und sich bereits mit den Re-
zipienten auseinandersetzte, warf Martin Osterland82 auf das Filmangebot der Jahre 
1949 bis 1964 und untersuchte die Verarbeitung der Themen „Arbeit und Beruf“, 
„Liebe, Ehe und Familie“ sowie „Geschichte und Politik“ im Film. Allerdings tat 
er dies weniger durch Sichtung der Filme allein als vielmehr durch die Analyse von 
Inhaltsangaben.

In den Kommunikationswissenschaften wird Bourdieu mittlerweile unter den ver-
schiedensten Gesichtspunkten rezipiert,83 hier werden Anschlüsse diskutiert, die 
im Werk Bourdieus angelegt, jedoch von ihm selbst nicht weiter expliziert worden 
sind. Ausgehend von der Annahme, dass das journalistische Feld auch Verände-
rungsdynamiken in angrenzenden kulturellen Feldern bewirke, entwirft Bourdieu 
seine Kritik der Massenmedien und des Journalismus. Diese Annahme begründet 
Bourdieu mit der Vormachtstellung, die der Journalismus als Meinungsführer im 
Feld der Medien einnehme. Die das Feld dominierenden und symbolisches Kapi-
tal akkumulierenden „Medienintellektuellen“, die sowohl der Welt der Kultur wie 
auch ihrer ökonomischen Verwertbarkeit verpflichtet seien, spielen dabei insofern 
eine wichtige Rolle, als sie über ihre öffentlichen Taxierungen und Einschätzungen 
kultureller Artefakte die Aufmerksamkeit des Publikums auf bestimmte Produkte 
lenken, deren Qualität sich weniger an ästhetischen respektive künstlerischen Qua-
litäten festmachen ließe, sondern vielmehr auf den kommerziellen Absatz auf dem 
Markt kultureller Güter abziele.84 In Bezug auf den Film bedeutet dies mutmaßlich, 
dass gerade jene Filme im Feld des (Film-)Journalismus protegiert werden, die dem 
Massengeschmack entsprechen und die Erwartungen der RezipientInnen befrie-
digen. Ungewöhnliche filmästhetische Darstellungspraktiken oder hegemonialen 
Diskursen zuwiderlaufende Filme dagegen müssten nach dieser Lesart eher in klei-
neren Programmkinos oder in anderen Kunstinstitutionen zu finden sein. Ob sich 

80 Dieter Prokop: Soziologie des Films. Neuwied; Berlin: Luchterhand 1970. (= Soziologische 
Texte. 69.)

81 Ian C. Jarvie: Film und Gesellschaft. Struktur und Funktion der Filmindustrie. Aus dem 
Englischen von Modeste zur Nedden-Pferdekamp. Stuttgart: Enke 1974.

82 Martin Osterland: Gesellschaftsbilder in Filmen. Eine soziologische Untersuchung des 
Filmangebots der Jahre 1949–1964. Stuttgart: Enke 1970. (= Göttinger Abhandlungen zur 
Soziologie und ihrer Grenzgebiete. 19.)

83 Vgl. exemplarisch die Aneignungsversuche in: Pierre Bourdieu und die Kommunikations-
wissenschaft.

84 Vgl. Bourdieu, Über das Fernsehen, S. 115–117.
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eine derart schematisierte Zuordnung empirisch bestätigen lässt, muss im Einzelnen 
weiter untersucht werden.

In seinen Vorbemerkungen zum Fernsehen spricht Bourdieu offen von der „Ge-
fahr“, die von diesem als Leitmedium in Bezug auf die Felder der Kunst, Literatur, 
Wissenschaft etc. ausgehe, und verdeutlicht mit einigen Beispielen die „patholo-
gischen Züge des amerikanischen Fernsehens“.85 Diese Gefahr wird primär fest-
gemacht an der Einschaltquotenorientierung, die im Kampf um Neuigkeiten und 
Sensationen unpopuläre Darstellungen und weiterführende Analysen verhindere. 
Ein weiterer wichtiger Punkt, auf den Bourdieus Medienkritik zielt, ist die selekti-
ve, auf Vermarktung der Information abzielende Darstellung von Ereignissen, die 
weniger an diesen selbst als vielmehr an deren Verkauf interessiert sei und damit 
von der Angst getrieben werde, das Publikum zu langweilen. Dadurch entpoliti-
siere und enthistorisiere das Fernsehen seine Inhalte und mache sie zu arbiträren, 
Aufmerksamkeitsökonomien folgenden Bilderwelten, die nur bedingt tatsächliche 
strukturelle Zusammenhänge aufzuzeigen in der Lage seien.86 Bourdieu erklärt sei-
ne Beobachtungen im Feld des Journalismus mit den strukturellen Bedingungen, 
die dieses Feld und seine Akteure relational determinieren. Dazu gehört auch die 
Einordnung des Mediensystems in das kapitalistisch organisierte System der Kul-
turindustrie, in dem es vor allem die Absatzorientierung sei, die zwingend auf die 
Verarbeitung von Mitteilungen einwirke. Auffällig ist, dass Bourdieus Kritik an vie-
len Stellen von persönlichen Einlassungen geprägt ist.87 Dies resultiert nicht zuletzt 
aus einem Fernsehauftritt Bourdieus, bei dem er den Versuch unternahm, das Feld 
des Fernsehjournalismus kritisch zu hinterfragen, und aus dem dann seine Texte zu 
diesem Medienformat hervorgegangen sind.88 Nach einschlägigen Grundbegriffen 
der Medien- und Kommunikationssoziologie sucht man indes in diesen Artikeln 
vergeblich.89 Überdies reflektiert Bourdieu nur bedingt die Medialisierungsaspekte 
des Sozialen in modernen Gesellschaften innerhalb verschiedener Formate und me-
dialer Rahmen, die wesentlich auf die Art und Weise der Vermittlung ihrer Inhalte 
Einfluss nehmen. Bourdieus Einlassungen sind diesbezüglich pauschal und wenig 
an den komplexen Medienkulturen der Gegenwart ausgerichtet. Eine Differenzie-
rung der Medien wird von Bourdieu nur insoweit vorgenommen, als er die Massen-
orientierung der Medien von der internen Werten verpflichteten Ausrichtung der 
Medien unterscheidet.90

Auch wenn Bourdieus Arbeiten zum Feld des Journalismus instruktive Einblicke in 
die Wirkmechanismen der massenmedialen Nachrichtenproduktion vermitteln und 

85 Ebenda, S. 9–10.

86 Vgl. ebenda, S. 137–139.

87 Vgl. ebenda, S. 11–13.

88 Vgl. Müller, Pierre Bourdieu, S. 315.

89 Vgl. Ziemann, Soziologie der Medien, S. 53.

90 Vgl. Müller, Pierre Bourdieu, S. 316.
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diese Mechanismen wiederum ähnlich auf das Feld des Films einwirken, ist mögli-
cherweise die Übertragung seiner Konzepte zur symbolischen Herrschaft (symbo-
lischen Gewalt, symbolischen Macht) auf die Soziologie der Medien respektive des 
Films ertragreicher. Ebenso wichtig wären die Differenzierung seiner empirischen 
Befunde zur Filmrezeption nach unterschiedlichen sozialen Klassen wie auch eine 
kritische Revision seiner beiläufigen Einlassungen zur Frage des Films als Kunst 
oder populäre Kultur.

Generell ist zu fragen, wie sich das Feld des Films sowohl hinsichtlich seiner Pro-
duktions-, seiner Distributions- und seiner Rezeptionsbedingungen beschreiben 
und strukturell erfassen lässt. Die Produktionsbedingungen hängen im Wesentli-
chen von den Finanzierungsmöglichkeiten über öffentliche wie private Filmförde-
rungsinstitutionen sowie von der Frage ab, wer wo wann welches Filmprojekt reali-
sieren möchte. Absatzfähigkeit ist ein zentrales Moment der Filmproduktion, doch 
kein ausschließliches.91 So macht es in verschiedener Hinsicht einen erheblichen 
Unterschied, ob beispielsweise ein Spielfilm (durchschnittlich mit hohen Kosten 
verbunden) oder ein dokumentarischer Film (durchschnittlich mit geringen Kosten 
verbunden) produziert werden soll.92 Es konkurrieren auf dem Feld des Films zudem 
um symbolisches und ökonomisches Kapital: Filmstudios, ProduzentInnen, Regis-
seurInnen, SchauspielerInnen, aber auch Kamerafrauen / -männer, BeleuchterIn-
nen, CutterInnen (Personen, die weniger im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen, 
gleichwohl aber zentralen Einfluss auf das Produkt Film haben) u. s. w. Institutionell 
lässt sich der gesamte Ausbildungsbereich, die Filmakademien und Universitäten, 
unter strukturellen Gesichtspunkten untersuchen und fragen, auf welche Weise die-
se symbolisches Kapital akkumulieren.93 Auch konkurrieren Kinos als Abspielstät-
ten nicht nur untereinander – die symbolischen Unterschiede zwischen Multiplex-
Kinos und Programmkinos sind sichtbar bereits in räumlicher Größe, Technik und 
Innenausstattung –, sondern auch mit alternativen technischen Dispositiven wie 
Internet, Fernsehen u. s. w. Einen wichtigen Gradmesser des Erfolgs stellen in die-

91 Beispielhaft hierfür die DokumentarfilmerInnen, die ihre Filme häufig über Professuren 
finanzieren, da andere Finanzierungsquellen aufgrund schwieriger Thematiken oder un-
gewöhnlicher Herangehensweisen nur schwer zu finden sind. Gerade im dokumentarfil-
mischen Bereich herrscht ein hohes Maß an Überzeugung und Idealismus bei der eigenen 
Arbeit vor.

92 Eine Studie der AG DOK, der Vereinigung von DokumentarfilmemacherInnen in 
Deutschland, aus dem Jahr 2012 zeigt, unter welchen prekären Bedingungen heutzutage 
dokumentarische Filme produziert werden und unter welchem finanziellen Druck die Do-
kumentarfilmemacherInnen stehen. Nettoeinkommen von weit unter 800 Euro pro Monat 
sind dabei eher die Regel als die Ausnahme (vgl. Alice Agneskircher [AG DOK] und Jörg 
Langer [LANGER media consulting]: Untersuchung der AG DOK zur beruflichen Situa-
tion von Dokumentarfilmautoren und Dokumentarfilmregisseuren [m / w] [2012]: http://
www.bundesverband-ethnologie.de/kunde/upload/all_files/PDF-Ordner_Verbleibstudien/
Studie-berufl-Situation-Dokfilmregie.pdf [2015-05-26]). 

93 Für den Dokumentarfilm und seine Ausbildungsstätten sowie ihre inhaltliche Ausrichtung 
vgl. Dokumentarfilm. Schulen – Projekte – Konzepte. Herausgegeben von Edmund Ball-
haus. Berlin: Reimer 2013.
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sem Zusammenhang die – unterschiedlich gerankten – Filmfestivals und Filmpreise 
dar. Zusätzliche ökonomisch relevante Aspekte stellen auch die spätere Fernsehaus-
wertung sowie der Verkauf von DVDs dar.

Die Rezeptionsbedingungen des Films hängen nicht nur von den technischen 
Grundbedingungen ab, sondern symbolische Herrschaft realisiert sich hier auch 
über die Frage, ob Film als legitime Kunst anerkannt wird oder nicht. Baumann94 
hat sehr deutlich für die Entwicklung des Films in den USA herausgearbeitet, wel-
che soziokulturellen Faktoren beeinflussen, wie Film über institutionelle Einbettun-
gen, breitere Bildungspartizipation und vor allem über die Filmkritik in Zeitungen 
in wachsendem Maße zur Kunst avanciert. Wie Bourdieu im Rahmen der Feinen 
Unterschiede zu zeigen versucht hat, lassen sich unterschiedliche Formen der Film-
rezeption und die Bevorzugung ganz bestimmter Filmgenres mit den Geschmacks-
urteilen und dem kulturellen Wissen sozialer Klassen verbinden, wenn auch der 
Kinobesuch im hohen Maße nicht nur von der sozialen Herkunft, sondern auch 
von der vorhandenen Kinodichte abhängt.95 Bourdieu verdeutlicht in Bezug auf das 
Frankreich der 1970er Jahre, wie kulturelles Wissen über den Film sowie die Anzahl 
gesehener Filme zur Differenzierung sozialer Klassen herangezogen werden kann.96 
Hieran wird deutlich, wie das Wissen um die „richtigen“ Filme, wie das Wissen um 
Filmregisseure, Filminhalte, die Geschichte des Films etc., wie das Wissen um die 
„richtige“ Rezeption von Filmen Distinktion schafft.

Auf dem Feld der Filmrezeption spielen auch die FilmkritikerInnen als Meinungs-
macherInnen eine zentrale Rolle. Über ihre teilweise apodiktischen Urteile üben sie 
symbolische Herrschaft auf die Filmrezeption, womöglich auch auf die Filmpro-
duktion aus. KritikerInnen sind es, die Filme in Tageszeitungen oder speziell dafür 
vorgesehenen Zeitschriften wortgewaltig besprechen und filmhistorisch einordnen. 
Dabei nehmen sie eine Machtposition ein, da sie über Zuspruch und Verriss einen 
Anteil am Erfolg von Filmen erlangen können.97 Filmkritiker, die eine zentrale Rolle 
auch als Filmtheoretiker spielten, waren Siegfried Kracauer und André Bazin, aber 
auch Literaten wie Joseph Roth oder Jorge Luis Borges.98

94 Baumann, Intellectualization and Art World Development.

95 Vgl. Müller, Pierre Bourdieu, S. 176.

96 Vgl. Bourdieu, Die feinen Unterschiede, S. 53–55.

97 Eine der historisch wohl bekanntesten Filmzeitschriften sind die französischen Cahiers du 
cinéma, die vor allem in den 1950er und 1960er Jahren großen Einfluss auf den internatio-
nalen Film hatten (vgl. Emilie Bickerton: A Short History of Cahiers du Cinéma. London; 
New York: Verso 2009. – Aus dem Englischen von Markus Rautzenberg. Zürich: Diapha-
nes 2010.).

98 Vgl. Joseph Roth: Drei Sensationen und zwei Katastrophen. Feuilletons zur Welt des Kinos. 
Herausgegeben und kommentiert von Helmut Peschina und Rainer-Joachim Siegel. Göt-
tingen: Wallstein 2014; Hanns Zischler: Borges im Kino. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 
1999. (= Rowohlt Literaturmagazin. 43.)
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Symbolische Herrschaft (symbolische Gewalt, symbolische Macht) wird auf dem 
Feld des Films in mannigfacher Hinsicht wirksam. Bourdieus Konzepte eignen 
sich unter den verschiedensten Gesichtspunkten dafür, Feldanalysen im Bereich 
des Films vor dem Hintergrund medialer Systeme und Kulturen durchzuführen. 
Wenn Bourdieus feldanalytischer Ansatz für eine „sociology of film“ geeignet ist, die 
Relationen und Positionen der Filmproduktion wie auch der Filmrezeption unter 
dem Gesichtspunkt untersucht, wie symbolische Herrschaft (symbolische Gewalt, 
symbolische Macht) ausgeübt wird oder wie über die Akkumulation symbolischen 
Kapitals soziale Distinktionen in diesem Bereich wirksam werden, so stellt sich aber 
auch die Frage, inwieweit dieser Ansatz für eine „sociology through film“ fruchtbar 
zu machen ist, eine Filmsoziologie also, die auf die Inhalte des Films bezogen ist.

Symbolische Herrschaft und die Soziologie durch Film
Anders als die „sociology of film“ wendet sich eine „sociology through film“ der Fra-
ge zu, wie soziologische / soziale Themen durch die spezifische Medialität des Films, 
das spezifisch Filmische, aufgegriffen und vermittelt werden. Hintergrundannahme 
ist in dieser Perspektive, dass wir täglich mit einer Vielzahl an (bewegten) Bildern 
konfrontiert sind, dass Filme soziale Repräsentationen darstellen, dass spezifische 
(und immer wiederkehrende) Filmbilder unser Wahrnehmungsbewusstsein kol-
lektiv beeinflussen, dass Filme soziale Klassifizierungen wie class, gender, race kon-
struieren, dass Filme unser Weltbild in hohem Maße prägen und uns mit sozialen 
Themen auf eine ganz spezifische Art und Weise in Berührung kommen lassen.99 
Durch eine „sociology through film“, die als Ansatz zur Analyse gesellschaftlicher 
und literarischer Wirklichkeiten ähnlich auch in der Literatursoziologie zu finden 
ist,100 vollzieht sich eine Hinwendung zu den Inhalten, Formen und Ästhetiken der 
innerfilmischen Vermittlungsleistung bzw. zur Frage, wie unter Berücksichtigung 
der medialen Eigenlogik des Films über soziale Zusammenhänge erzählt, diese dis-
kursiviert und dargestellt werden und was sich daraus soziologisch ableiten lässt, 
ohne in eine „naive Inhaltsanalytik“ oder einen „naiven Abbildrealismus“ abzuglei-
ten.101 Es geht also darum zu untersuchen, wie soziologische Erkenntnispotentiale 

99 Vgl. Sutherland / Feltey, Cinematic Sociology, S.  9–11. Die amerikanische Philosophin 
Mary M. Litch verfolgt in ihrer Studie Philosophy Through Film (2. Aufl. New York; Lon-
don: Routledge 2010.) ein ähnliches Ziel: Sie versucht, zentrale Positionen der philosophi-
schen Erkenntnistheorie, etwa skepticism, relativism, personal identity u. v. m., über filmische 
Darstellungen zu diskutieren und schreibt so dem Film eine wichtige epistemologische Be-
deutung zu, die sich nicht in der Narration erschöpft, sondern filmästhetische Umsetzungs-
strategien philosophisch in den Blick nimmt.

100 Vgl. Helmut Kuzmics und Gerald Mozetič: Literatur als Soziologie. Zum Verhältnis von 
literarischer und gesellschaftlicher Wirklichkeit. Konstanz: UVK 2003. (=  Theorie und 
Methode: Sozialwissenschaften.)

101 Dies gilt ebenso für dokumentarische Filme, die keineswegs Realität „abbilden“, denn 
auch in dokumentarischen Filmen wird – allerdings unter anderen Vorzeichen – soziale 
Wirklichkeit inszeniert (vgl. Spiel mit der Wirklichkeit. Zur Entwicklung doku-fiktionaler 
Formate in Film und Fernsehen. Herausgegeben von Kay Hoffmann, Richard Kilborn  
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anhand der filmischen Vermittlung zentraler soziologischer Themenfelder wie Fa-
milie, Liebe, Macht, Konkurrenz u. s. w. sichtbar gemacht und repräsentiert werden, 
wie Interpretation und Kritik sozialer Zusammenhänge in der Art und Weise einer 
bestimmten Darstellung transparent werden.102 Insbesondere geht es hier um die 
Frage, wie über Modulationen der Charaktere, sozialen Gruppen, Handlungen, der 
Erzählung wie des Settings Aussagen über soziale Wirklichkeiten getroffen werden. 
Ein solcher Zugang setzt einerseits auf der inhaltlichen Ebene an, an der Frage also, 
was dargestellt wird (Thema, Diskurs, Story), greift aber andererseits auch formale 
Fragen der filmästhetischen Umsetzung auf, problematisiert also, wie etwas darge-
stellt wird (Plot, Montage / Schnitt, Bildästhetik, Einsatz von Bild und Ton, Wahl 
des Genres u. s. w.). Damit werden Aspekte berührt, die nach der transformatori-
schen Leistung des Films, mithin der filmischen Verarbeitung sozialer Wirklichkei-
ten fragen.

Eine derartige filmische Analyse unter Bezugnahme auf Bourdieus praxistheoreti-
schen Lebensstilansatz verfolgen Prinz / Clauss,103 indem sie zwei Mainstream-Hol-
lywood-Filme unter der Fragestellung betrachten, welche (körperlichen) Formen des 
weiblichen Klassenaufstiegs als erfolgreich und erfolgsversprechend vermittelt wer-
den. Sie konkretisieren damit Bourdieus Position, dass strukturale Analysen nicht 
allein innerfilmische Analysen sein sollten, sondern filmische Repräsentationen in 
Form von inszenierten Zeichen und Symbolen immer an soziale Wirklichkeiten und 
deren konstitutive Elemente anzuschließen und kontextuell zu befragen sind. So 
wählen Prinz / Clauss den Zugang über die filmimmanente Inszenierung und den 
Einsatz von Requisiten, um herauszufinden, welche sozialen wie körperlichen Ver-
haltensformen als gesellschaftlich legitim erachtet werden, um als Frau in der jewei-
ligen historischen Konstellation, in der das filmische Geschehen spielt, erfolgreich 
zu sein. Auf einer anderen zeitlichen Ebene lassen Filme so ebenfalls Rückschlüsse 
darauf zu, wie in der Zeit der Entstehung eines Films derartige Bewertungen vor-
genommen wurden. Innerfilmisches historisches Setting wie auch Entstehungszeit-
punkt hängen eng miteinander zusammen. Die Autorinnen legen in Anlehnung an 
Bourdieu ihre Untersuchung auf vier Analyseebenen an: 

 
und Werner C. Barg. Konstanz: UVK 2012. [= Close Up. Schriften aus dem Haus des 
Dokumentarfilms / Europäisches Medienforum. 22.]; Heinze, Die Wirklichkeit der Gesell-
schaft im Film) respektive ad absurdum geführt (vgl. Carsten Heinze: Das Image des Do-
kumentarfilms. In: Zur Theorie des Images. Visuelle Kommunikation in gesellschaftlichen 
Konfliktlagen. Herausgegeben von Jörn Ahrens, Lutz Hieber und York Kautt. Heidelberg: 
Springer VS 2015, S. 153–179).

102 So orientiert sich der von Markus Schroer herausgegebene filmsoziologische Sammelband 
Gesellschaft im Film an thematischen Schwerpunkten des Gesellschaftlichen und zeigt in 
verschiedenen Artikeln auf, wie mit diesen thematischen Schwerpunkten filmisch umge-
gangen wird.

103 Prinz / Clauss, „A Head for Business and a Body for Sin“, S. 157–159.
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1.) der klassenspezifischen Hexis der ProtagonistInnen, womit alle Körperbewe-
gungen und -techniken, Haltung, Gestik, Mimik, Sprech- / Stimmlage, ge-
schlechtsspezifische körperliche Ausdrucksweisen gemeint sind; 

2.) den symbolischen Gütern und äußeren Ausstattungsmerkmalen wie Kleidung, 
Make-up, Frisur u. s. w. als materiellem Rahmen; 

3.) dem institutionalisierten und inkorporierten kulturellen Kapital als legitimem 
Ausdruck von Herrschaft und Macht, die sich über Werthaltungen und Kom-
petenzen realisieren; 

4.) den zwischenmenschlichen Beziehungen, Partnerwahl etc. Diese Analysedi-
mensionen lassen sich mit einigen Anpassungen auch auf andere Filme und 
filmsoziologische Fragestellungen übertragen. Am Beispiel dieser Untersuchung 
lässt sich auch zeigen, wie eine filmimmanente Analyse in der Anwendung des 
Konzepts der symbolischen Herrschaft (symbolischen Gewalt, symbolischen 
Macht) durchzuführen wäre.

Grundsätzlich problematisch ist an einer derartigen filmsoziologischen Herange-
hensweise jedoch, dass über die (hermeneutische) Annäherung an Filminhalte nicht 
grundsätzlich auf eine soziale Wirklichkeit geschlossen werden kann, deren Dar-
stellung durch den Film intendiert wird – die Entfaltung einer Lesart kann für 
sich nicht reklamieren, die allein gültige zu sein. Bereits die Tatsache, dass sich 
die Wahrnehmung von Filmen im historischen Wandel und vor dem Hintergrund 
sich wandelnder Medienkulturen stets verändert, weist darauf hin, dass Filme als 
polysem, vieldeutig zu verstehen sind und die Rezeption von Filmen an Vorwissen, 
soziale Erfahrungen sowie an die soziale Herkunft geknüpft ist. Mit den Verände-
rungen der Rezeptionskontexte verändern sich auch die Einstellungen, Wahrneh-
mungen und Erfahrungen von textuellen oder auch filmischen Artefakten.104 Dies 
hat in den Rezeptionsstudien der Cultural Studies dazu geführt, weniger (allein) 
hermeneutische Produkt-Interpretationen von Filmen vorzunehmen als nach den 
Aneignungsformen verschiedener Zuschauergruppen zu fragen, um zu ermitteln, 
wie Menschen mit filmischen Inhalten umgehen und sie für sich entschlüsseln, wel-
che Leseweisen sie entwickeln und wie dadurch filmische Kommunikation entsteht. 
Ebenso wenig kann davon ausgegangen werden, dass ein Film nur als soziale Re-
präsentation im Sinne einer Verlängerung der sozioökonomischen Verhältnisse zu 
verstehen ist. Film ermöglicht mit seinen besonderen gestalterischen Möglichkeiten 
immer auch eine Form der Gesellschaftskritik oder die Verkehrung gesellschaftli-
cher Verhältnisse, weniger in systematischer Hinsicht als in der Modulation von 
Figuren und Handlung. Außerdem muss in Rechnung gestellt werden, dass Filme 
mit Erwartungshaltungen und dem Wissen der Zuschauer spielen können, dass Fi-
guren und Handlung Uneindeutigkeiten produzieren (sollen), dass der Zuschauer 

104 Vgl. dazu Jacques Derrida: Signatur Ereignis Kontext. In: J. D.: Die différance. Ausge-
wählte Texte. Herausgegeben von Peter Engelmann. Stuttgart: Reclam 2004. (= Reclams 
Universal-Bibliothek. 18338.) S. 68–109, hier S. 68–70.
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irritiert und in ambivalente wie paradoxe Situationen geführt werden kann, dass 
Filme intermedial respektive intertextuell angelegt sind und damit auf Vorwissen 
rekurrieren, das nicht bei allen ZuschauerInnen gleich verteilt ist, dass Filme auch 
künstlerische und ästhetische Absichten verfolgen, keineswegs nur „soziale Aus-
sagen“ oder „Botschaften“ vermitteln wollen, schließlich, dass der Film und seine 
Genres ein derart breit gefächertes Spektrum an Darstellungsmöglichkeiten – eben 
Film als Kunst und Unterhaltung – aufweisen, dass sich auch in der Filmwissenschaft 
die Auffassung durchgesetzt hat, Filme nicht mehr unter grundsätzlichen Bedin-
gungen, Fragestellungen oder „master narratives“ zu analysieren, sondern vielmehr 
fallspezifisch vorzugehen.105 Dennoch sind auch innerhalb einer „sociology through 
film“ Bourdieu’sche Überlegungen hilfreich, um sich auf der inhaltlichen Ebene der 
Darstellung zu nähern und soziale Anschlüsse zu finden, ohne diese jedoch mit der 
sozialen Wirklichkeit kurzzuschließen. Der Bourdieu’sche Lebensstilansatz kann 
dazu genutzt werden, sozial erwartbares Klassenverhalten auf die Filmanalyse anzu-
wenden und als Kontrastfolie einzusetzen, sobald dieses Verhalten irritiert oder mit 
Erwartungen (aus welchen innerfilmischen Gründen auch immer) gebrochen wird. 

Dass Bourdieu einen potentiellen Analyserahmen entworfen hat, der wesentliche 
Aspekte der Produktion und Rezeption von Medien enthält, zeigt Erik Neveu auf.106 
So entdeckt er im Anschluss an Bourdieus Arbeiten zur Sprache und symbolischen 
Herrschaft vier Analysedimensionen für die Medien- und Kommunikationswissen-
schaften, die heute aus dem Blickwinkel der Cultural Studies durchaus anschluss-
fähig für eine innerfilmische Analyse sind:107 Als erstes ist nach Neveu der Status 
des Sprechers (innerhalb einer medialen Darstellung), seine Autorität im Horizont 
seines Habitus und seiner sozialen Position zu ermitteln, um die Legitimierungs-
praktiken seiner Rede beurteilen zu können. Als zweites geht es darum, die Insti-
tutionalisierung der gesprochenen legitimen Sprache (filmischen Sprache, Sprache 
im Film) zu untersuchen und zu fragen, welcher Sprachcode als erfolgreich und 
anerkannt erachtet wird. Drittens geht Neveu im Anschluss an Bourdieus Arbeiten 
zum Museumsbesuch und zur Fotografie davon aus, dass bei Bourdieu bereits eine 
Rezeptionsperspektive angelegt ist, obwohl der Begriff von Bourdieu nicht verwen-
det, gleichsam aber als Form unterschiedlicher Wahrnehmungen mitgedacht wird. 
Und viertens schließlich leitet Neveu aus Bourdieus Kritik ab, dass man Bourdieus 
Konstruktion von Sozialität keinesfalls auf die Konstruktionen der Alltagsakteure 
übertragen dürfe, was noch einmal die Hinwendung zu sozialen Phänomenen und 
ihrer gesellschaftlichen Verbreitung fordert.108

105 Vgl. Hans J. Wulff: Filmanalyse. In: Qualitative Methoden der Medienforschung. Heraus-
gegeben von Ruth Ayaß und Jörg Bergmann. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch-
Verlag 2006. (= rororo. 55665: Rowohlts Enzyklopädie.) S. 220–244, hier S. 221–222.

106 Vgl. Erik Neveu: Pierre Bourdieu und die Analyse von Mediendiskursen. Rezeptionsschwie- 
rigkeiten und Umsetzung eines theoretischen Programms. In: Pierre Bourdieu und die 
Kommunikationswissenschaft, S. 74–99, hier S. 74–76.

107 Vgl. ebenda, S. 82–83.

108 Vgl. ebenda, S. 83.
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Symbolische Herrschaft (symbolische Gewalt, symbolische Macht) lässt sich auf 
die innerfilmische Ebene als Analysekonzept übertragen und entfaltet hierbei an-
dere soziologische Erkenntnismöglichkeiten als in der Analyse des soziokulturellen 
Umfelds der Filmproduktion und Filmrezeption.109 Ohne die Zusammenhänge, die 
zwischen einer „sociology of film“ und einer „sociology through film“ augenschein-
lich bestehen, zerreißen zu wollen, ist Bourdieus Konzept diesbezüglich zu diffe-
renzieren, um die Perspektive und das, was es zu untersuchen gilt, unterscheiden 
zu können. Obwohl Bourdieu kaum an einer „sociology through film“ gearbeitet 
hat, lassen sich seine Ansätze auf beide Zugänge, die Kontexte des Films wie die 
innerfilmischen Strukturen, anwenden. Allerdings muss einschränkend bemerkt 
werden, dass Bourdieu einen relativ unbedarften Umgang mit Fragen der Medialität 
gesellschaftlicher Kommunikation pflegte und für die Eigenlogik der filmischen 
Kommunikation und des filmischen Bildes offenbar kaum sensibilisiert war. Dies 
zeigt sich vor allem anhand des Films Soziologie ist ein Kampfsport.

Ausblick: Pierre Bourdieu und der / im Film
Soziologie ist ein Kampfsport über Pierre Bourdieu ist ein dokumentarischer Film, 
der sich der öffentlichen Darstellung gelebter Soziologie widmet und seinem Pro-
tagonisten viel Raum zur Selbstpräsentation in den verschiedensten Situationen 
lässt.110 Ob in Radiointerviews, im Gespräch mit JournalistInnen, im Hörsaal, bei 
Gruppenbesprechungen, öffentlichen Veranstaltungen u. Ä., überall ist Bourdieu als 
Vertreter und aktiver Vorkämpfer der soziologischen Profession zu sehen. Das Bild 
des Soziologen, das darin gezeichnet wird, ist durchweg positiv und wird von seinem 
Umfeld als mediengerechte Darstellung eines Denkers bezeichnet.111 Das Zurecht-
rücken des medialen Images Pierre Bourdieus entsprach gerade nach seinem Streit 
mit dem Fernsehsender Arte offenbar durchaus der Absicht des Filmemachers Pierre 
Carles.112 Und Bourdieus Mitarbeiter Loïc J. D. Wacquant formuliert im Gespräch 
mit Olivier Cyran: „Da er [Bourdieu, C. H.] sich normalerweise gegen alles, was den 
leisesten Anschein des Narzißmus wecken könnte, sperrt, kann dein [Carles, C. H.] 
Film als ein kleines Wunder gelten.“113 Und an anderer Stelle bezieht Wacquant 
Stellung zum Titel des Films:

109 Eine systematische methodologische wie methodische Ausformulierung seines Konzepts 
hätte zwischen dem nicht-fiktiven, dokumentarischen Film und dem fiktiven Spielfilm zu 
differenzieren, da aus einer soziologischen Perspektive die Erkenntnispotentiale beider For-
men unterschiedlich verteilt sind.

110 Vgl. dazu auch Heinze, Soziologie und Geisteswissenschaften im Film, S. 20–22.

111 Vgl. Jacob Schrenk: Ein Enthüllungssoziologe auf Dienstreise. DVD-Begleitheft zu Sozio-
logie ist ein Kampfsport, S. 6–14, hier S. 11.

112 Vgl. ebenda.

113 Zitiert nach Olivier Cyran: Bourdieus Dilemma. Olivier Cyran im Gespräch mit Pierre 
Carles und Loïc Wacquant. DVD-Begleitheft zu Soziologie ist ein Kampfsport, S. 15–24, hier 
S. 16.
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„Hier bekommt die Metapher des Filmtitels ihren Sinn: Die Soziologie ist defi-
nitiv dort ein ‚Kampfsport‘, wo sie hilft, sich gegen die symbolische Herrschaft, 
gegen aufgezwängte Denkkategorien und das falsche Denken insgesamt zu ver-
teidigen. Sie kann verhindern, daß wir wie die Metallspäne in einem Magnet-
feld von der sozialen Welt hin und her gezogen werden.“ 114

So wird die Auffassung vertreten, dass der Film, anders als andere Mediendarstellun-
gen, das „richtige“ Bild des soziologischen Denkers Bourdieu zeichne. In dieser Per- 
spektive wird allerdings verkannt, dass auch diese Darstellung alle medialen Register 
symbolischer Herrschaft (gegenüber den ZuschauerInnen) in der Inszenierung der 
Wissenschaft und ihren Deutungsansprüchen zieht. Das Bild des öffentlich kämp-
fenden Sozialwissenschaftlers Pierre Bourdieu ist und bleibt eben auch ein mediales 
Bild, das mithilfe dokumentarfilmischer Inszenierungstechniken und -strategien, 
der Auswahl an Szenen und Situationen, dem Verzicht auf Off-Kommentar (um 
Bourdieu eine möglichst breite Präsentationsbühne seiner selbst zu bieten) gezeich-
net wird und symbolische Herrschaft durch Demonstration seines Einflusses und 
seiner Deutungsmacht entfaltet (ähnlich, auch in der räumlichen Inszenierung, ar-
beitet der dokumentarische TV-Film Die feinen Unterschiede und wie sie entstehen. 
Pierre Bourdieu erforscht unseren Alltag, wobei hier jedoch ein erklärender Off-Kom-
mentar verwendet wird). So entfaltet diese Art der Inszenierung eine symbolische 
Herrschaft über das Feld der Wissenschaften als Thema aus dem Blickwinkel eines 
prominenten Soziologen, Pierre Bourdieu, wie auch als TV-Film, ohne dass die me-
dialen Konstruktionsweisen – wie dies in anderen Filmen durchaus zu beobachten 
ist – im Filmbild hinterfragt werden. Die relativ naive Vereinnahmung filmischer 
Darstellungen für die Selbstinszenierung und Selbstlegitimierung Bourdieus ist in-
sofern bemerkenswert, als es im dokumentarfilmischen Bereich zahlreiche Beispiele 
gibt, wie mit filmästhetischen Mitteln die Grundpfeiler jeglichen wissenschaftlichen 
Arbeitens, der Zweifel und die Skepsis auch an der eigenen Aussage, wirkmächtig 
ins Bild gesetzt werden können, um damit die Relativität und Kritisierbarkeit der 
eigenen Position sichtbar zu machen und damit gleichzeitig der Instabilität des me-
dialen Bildes Rechnung zu tragen. Von einer derart kritisch-distanzierten Reflexion 
sind beide filmischen Beiträge zu / über Bourdieu weit entfernt.

Diese kurzen Bemerkungen sollen genügen, um zu zeigen, dass die Filmemacher 
wie auch Bourdieu selbst den dokumentarischen Film relativ unbedarft nutzen, um 
ein „richtiges“ oder zurechtgerücktes Bild Bourdieus und seiner Arbeit zu zeich-
nen. Der Film wird zum unkritischen Instrument der Legitimierung und vor al-
lem Legendenbildung eigener Positionen wie der Person. Sensibilität, gar Skepsis 
gegenüber der Medialität des Films als Vermittler ist nicht zu erkennen und passt 
auch nicht ins Konzept des Films (im Fall von Soziologie ist ein Kampfsport). Die 
Wirklichkeitsinszenierung durch Medien, auf die Bourdieu selbst im Rahmen sei-
ner Journalismus-Analysen und Journalismus-Kritik hinweist, wird in „seinem“ 
Film kaum reflektiert – zumindest nicht öffentlich. Wie andersartig die Arbeit von 

114 Ebenda, S. 20.
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Wissenschaftlern als selbstreflexive mediale Inszenierung präsentiert werden kann, 
zeigt das Beispiel des Films Derrida, den ich an anderer Stelle dem Film über Bour-
dieu gegenübergestellt habe.115 Hier wird – dekonstruktivistisch – mithilfe der Film-
ästhetik über die Bedingungen und Möglichkeiten der Selbstdarstellung im Film 
selbst reflektiert, werden auf einer visuellen Ebene die Denkinhalte Jacques Derridas 
umgesetzt. Anders als in Soziologie ist ein Kampfsport wird hier die innerfilmische 
Inszenierung symbolischer Herrschaft der Wissenschaft in Frage gestellt und film-
ästhetisch gebrochen.

Es ist bemerkenswert, dass Pierre Bourdieu sich insgesamt nur marginal mit Medi-
en und Film, und hier noch weniger mit Filminhalten als vielmehr mit Film und 
Filmrezeption als sozialem Distinktionsmerkmal, auseinandergesetzt hat – dies vor 
allem vor dem Hintergrund seiner kultur- und literatursoziologischen Arbeiten. Be-
merkenswert deshalb, da zum einen die Diskussionen um Film als gesellschaftliches 
Kommunikationsmedium in den 1970er Jahren und vor allem die Politisierung des 
Films (und seine Emanzipationspotentiale) stark angewachsen waren. Bemerkens-
wert auch deshalb, da gerade Frankreich als eine wichtige Filmnation wahrgenom-
men wurde, die etwa mit der Nouvelle vague in den 1950er Jahren sowie dem Neuen 
Französischen Film in den 1970er Jahren wichtige Akzente setzen konnte116 sowie 
mit der Filmzeitschrift Cahiers du cinéma ein international renommiertes Organ der 
Filmpublizistik hervorbrachte. Schließlich ist zu fragen, inwieweit Bourdieus Urteile 
über den Film als Kunst oder populäre Kultur zutreffen, da seit Beginn der Filmge-
schichte um den Status dieses Mediums gerungen wurde. Die Etablierung des Films 
als Kunst beginnt spätestens mit den Experimental- und Avantgarde-Filmen der 
1920er Jahre, publizistisch befördert etwa durch die Schriften Sergej Eisensteins, 
Dziga Vertovs, Rudolf Arnheims oder Béla Balász’. Eine Institutionalisierung des 
Films auch im akademischen Bereich setzt spätestens in den 1960er Jahren ein, wo-
für hier nur ein Name stehen soll: der des französischen Filmanthropologen, Film-
soziologen und Filmemachers Edgar Morin. Die direkten Bezugnahmen auf den 
Film seitens Bourdieus scheinen, abgesehen von den verstreuten Bemerkungen zum 
schichtspezifischen Rezeptionsverhalten des Publikums, demnach nur wenig Erhel-
lendes für die Filmsoziologie bereit zu halten. Anders sieht es beim Versuch aus, we-
sentliche Begriffe und Konzepte aus dem analytischen Baukasten Bourdieus für die 
Filmsoziologie fruchtbar zu machen. Wie dargestellt, lässt sich mit dem Begriff der 
symbolischen Herrschaft (symbolischen Gewalt, symbolischen Macht) wie auch mit 
Bourdieus Lebensstil- und Habitus-Konzeptionen „sociology of film“ betreiben – als 
Eruierung von Produktions- wie Rezeptionsbedingungen; ebenso wäre aber auch – 
mit einigem methodologischen Aufwand – seine soziologische Symboltheorie auf 
die Untersuchung im Rahmen einer „sociology through film“ anwendbar.

115 Vgl. Heinze, Soziologie und Geisteswissenschaften im Film, S. 15–17.

116 Vgl. Werner Faulstich: Filmgeschichte. Paderborn: Fink 2005. (= UTB. 2638.) S. 144–146 
und S. 184–186.
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Disziplinär besteht das grundsätzliche Problem aber darin, dass innerhalb der Pro-
fession der Soziologie der Film als Gegenstand von Kulturanalysen kaum eine Rolle 
spielt – erstaunlicher Weise. Zu wenig wird bislang die zentrale Bedeutung und 
Durchdringung unserer Lebenswelten mit filmischen, im weitesten Sinne beweg-
ten Bildern und deren Bedeutung bei der Konstruktion und Vermittlung sozialer 
Wirklichkeiten erkannt. Eine einfache Überlegung mag dies verdeutlichen: Wo- 
rüber würden wir sprechen, was würden wir wissen, wie würde unser „Bild“ und 
unser Wissen von der Welt aussehen ohne den Film, ohne das bewegte Bild? Auf 
diesem Gebiet haben die Film-, Kultur- und Medienwissenschaften wie auch die 
Ethnologie der Soziologie längst den Rang abgelaufen.
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Symbolische Herrschaft und soziale Iterabilität
Die sprachliche Reproduktion sozialer Differenzen bei Pierre Bourdieu 
und Judith Butler

Von Hilmar Schäfer

Macht- und Herrschaftsverhältnisse durchziehen soziale Praktiken und vollziehen 
sich auch und gerade aufgrund ihrer Anerkennung durch die Beherrschten – das 
sind zwei fundamentale sozialtheoretische Prämissen Pierre Bourdieus, die sich in 
seinem Konzept der symbolischen Herrschaft verdichten. Sein Verständnis von 
Macht und Herrschaft als symbolischer Gewalt ist im Vergleich zu seinen anderen 
sozialtheoretischen Beiträgen wie dem Habitus-, Kapital- oder Feldkonzept bislang 
noch wenig aufgegriffen worden.1 Vor allem die Geschlechtersoziologie hat, ausge-
hend von Bourdieus Überlegungen zur Männlichen Herrschaft2, produktiv an das 
Konzept angeschlossen.3

Im Folgenden soll Bourdieus genuiner Beitrag zur soziologischen Analyse von 
Machtverhältnissen kritisch beleuchtet werden. Ausgehend von Bourdieus Verweis 
auf die symbolische Gewalt sprachlicher Klassifikationen wird sowohl die sprachli-
che Reproduktion sozialer Differenzen beleuchtet als auch nach Möglichkeiten der 
Verschiebung von Machtverhältnissen gefragt. Ein Verständnis der Kämpfe und 
Konflikte um die symbolische Ordnung des Sozialen erscheint dabei besonders aus 
kultursoziologischer Perspektive relevant. 

Zunächst wird kurz in Bourdieus Konzept der symbolischen Herrschaft eingeführt 
und dessen Stellung im Kontext seiner Theorie der Praxis verdeutlicht. Da Bourdieu 

1 Vgl. Gérard Mauger: Über symbolische Gewalt. In: Pierre Bourdieu: Deutsch-französische 
Perspektiven. Herausgegeben von Catherine Colliot-Thélène, Etienne François und Gunter 
Gebauer. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2005. (=  suhrkamp taschenbuch wissenschaft. 
1752.) S. 208–230; Symbolische Gewalt. Herrschaftsanalyse nach Pierre Bourdieu. Heraus-
gegeben von Robert Schmidt und Volker Woltersdorff. Konstanz: UVK 2008. (= Theorie 
und Methode. Sozialwissenschaften.)

2 Pierre Bourdieu: Männliche Herrschaft. Aus dem Französischen von Jürgen Bolder. Frank-
furt am Main: Suhrkamp 2012. (= suhrkamp taschenbuch wissenschaft. 2031.)

3 Vgl. Beate Krais: Gender and Symbolic Violence: Female Oppression in the Light of  
Pierre Bourdieu’s Theory of Social Practice. In: Bourdieu: Critical Perspectives. Herausge-
geben von Craig Calhoun, Edward LiPuma und Moishe Postone. Chicago: University of 
Chicago Press 1993, S. 156–177; Ein alltägliches Spiel. Geschlechterkonstruktion in der 
sozialen Praxis. Herausgegeben von Irene Dölling und Beate Krais. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 1997. (= edition suhrkamp. 1732 = N. F. 732.); Beate Krais: Gender, Sociological 
Theory and Bourdieu’s Sociology of Practice. In: Theory, Culture & Society 23 (2006), 
S. 119–134; Irene Dölling: Symbolische Gewalt in aktuellen Diskursen zum Anti- bzw. 
Neo-Feminismus. In: Pierre Bourdieu und die Kulturwissenschaften. Zur Aktualität eines 
undisziplinierten Denkens. Herausgegeben von Daniel Šuber, Hilmar Schäfer und Sophia 
Prinz. Konstanz: UVK 2011, S. 179–197.

Hilmar Schäfer: Symbolische Herrschaft und soziale Iterabilität. Die sprachliche Reproduktion sozialer 
Differenzen bei Pierre Bourdieu und Judith Butler. In: LiTheS. Zeitschrift für Literatur- und Theaterso-
ziologie 8 (2015), Nr. 12:  Symbolische Herrschaft, S. 96–108: http://lithes.uni-graz.at/lithes/15_12.html
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sein Verständnis der symbolischen Reproduktion des Sozialen insbesondere in Be-
zug auf die Sprache entfaltet, wird in einem zweiten Schritt auf seine sprachsoziolo-
gischen Arbeiten eingegangen. Dabei wird das Problem der Betonung der statischen 
Reproduktion sozialer Ordnungen adressiert. Im dritten Abschnitt erfolgt eine Kri-
tik und Erweiterung von Bourdieus Perspektive im Anschluss an Judith Butler, die 
in Haß spricht4 eine Theorie zur Resignifikation sozialer Klassifikationen entwickelt 
hat und sich dabei von Bourdieus Sprachsoziologie abgrenzt. Sie betont im Unter-
schied zu Bourdieu die Möglichkeit der Verschiebung symbolischer Machtverhält-
nisse. Im Fazit werden die beiden Positionen vergleichend diskutiert und Ansätze 
einer Theorie sozialer Iterabilität herausgearbeitet.

Symbolische Gewalt
Mit dem Konzept der symbolischen Gewalt verbindet Bourdieu verschiedene 
grundlegende Einsichten seiner Theorie der Praxis unter dem Fokus einer Analyse 
von Macht- und Herrschaftsverhältnissen. Bekanntlich führt Bourdieu zur Über-
windung des Gegensatzes zwischen objektivistischen und subjektivistischen Per-
spektiven das Konzept des Habitus ein. Dieser übernimmt in Bourdieus Sozialthe-
orie die Vermittlungsposition zwischen dem Akteur und den objektiven Strukturen 
des sozialen Raumes. Er bezeichnet die historisch gewachsene Verkörperung sozialer 
Strukturen im Subjekt, die präreflexiv für dessen Denken, Wahrnehmen und Han-
deln konstitutiv ist. Der Habitus ist somit zugleich strukturiert und strukturierend.5 

Bourdieu begreift den Habitus als ein Set sozial angeeigneter und kollektiv geteil-
ter nicht-bewusster Dispositionen, die in konkreten Situationen handlungsleitend 
werden. Die Dispositionen des Habitus werden ausschließlich in Relation zu den 
„objektiven“ Strukturen des sozialen Raums wirksam, in dem sich der Akteur be-
wegt. Bourdieu betont an vielen Stellen die Beharrungskraft des Habitus, der im 
Regelfall bereits an die Strukturen des sozialen Raums angepasst ist, sodass Dispo-
sitionen und Positionen in einem „Koinzidenzverhältnis“ stehen, d. h. aufeinander 
abgestimmt sind.6 Auf diese Weise handeln die Akteure im Alltag mit unhinterfrag-
ter Selbstverständlichkeit und reproduzieren soziale Strukturen, ohne dass es ihnen 
bewusst wäre. In den sozialen Universen, die Bourdieu als „Felder“ bezeichnet, fin-
den Kämpfe um die Machtverhältnisse statt, die unter anderem auf die Aneignung 

4 Judith Butler: Haß spricht. Zur Politik des Performativen. Aus dem Englischen von  
Kathrina Menke und Markus Krist. Berlin: Berlin Verlag 1998.

5 Vgl. Pierre Bourdieu: Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. Aus dem Franzö-
sischen von Günter Seib. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1987. (= suhrkamp taschenbuch 
wissenschaft. 1066.) S. 97–121; Cornelia Bohn: Habitus und Kontext. Ein kritischer Bei-
trag zur Sozialtheorie Bourdieus. Opladen: Westdeutscher Verlag 1991.

6 Vgl. Pierre Bourdieu: Meditationen. Zur Kritik der scholastischen Vernunft. Aus dem Fran-
zösischen von Achim Russer. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2001, S. 188–204.
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von Kapital zielen.7 Sie umfassen auch eine symbolische Dimension. Kapital wird 
von Bourdieu nicht ausschließlich als materiell angeeigneter Besitz gefasst, sondern 
bezeichnet auch kulturell erworbene Vermögen, Beziehungen zu anderen Akteuren 
sowie die von ihnen gewährte Anerkennung. Die Aushandlungsprozesse in den Fel-
dern betreffen auch die Bewertung der einzelnen Kapitalsorten und verändern deren 
stets umkämpfte Hierarchie.8

Die hier knapp angerissenen Grundlagen seiner Sozialtheorie führt Bourdieu mit 
dem Konzept der „symbolischen Gewalt“ machtanalytisch zusammen. Mit dem Be-
griff der „symbolischen Macht“ bezeichnet Bourdieu die Möglichkeit, symbolische 
Gewalt auszuüben, mit dem Begriff der „symbolischen Herrschaft“ die Verstetigung 
dieser Möglichkeit.9 Die Entwicklung seines Ansatzes entspringt einer Irritation 
Bourdieus: der Beobachtung, dass sich gesellschaftliche Ungleichheit reproduziert, 
weil sie von den Beteiligten als selbstverständlich und naturgegeben erachtet wird, 
„als notwendiger und naturgemäßer jedenfalls, als man vom Standpunkt derer aus 
annehmen möchte, die, von weniger unerbittlichen Bedingungen geformt, jene 
spontan nur unerträglich und empörend finden können“.10 Der Mechanismus sym-
bolischer Herrschaft erklärt, warum soziale Ungleichheit beständig ist und inwie-
fern sowohl die „Gewinner“ als auch die „Verlierer“ der gesellschaftlichen Kämpfe 
an ihrer Aufrechterhaltung beteiligt sind. Symbolische Herrschaftszustände sind 
dauerhaft, weil sie gerade auf physischen Zwang verzichten können. „Die sanften 
und verkappten Formen der Gewalt können sich um so eher als einzige Art der 
Ausübung von Herrschaft und Ausbeutung durchsetzen, als die direkte und krasse 
Ausbeutung schwieriger ist und auf größere Mißbilligung stößt“.11 Die symbolische 
„Gewalt“ ist also gleichzeitig versteckter und daher auch wirksamer und beständi-
ger als manifeste Formen von Gewalt. Ihre Dauerhaftigkeit ist auf die präreflexive 
Inkorporation von Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata im Habitus 
zurückzuführen. Sowohl die Beherrschten als auch die Herrschenden haben die 
Strukturen der Organisation des Sozialen in ihren Habitus körperlich verinnerlicht 
und reproduzieren diese unwillkürlich in ihren alltäglichen Praktiken. „Symboli-
sche Gewalt ist ein Gewaltverhältnis, das von Ausübenden wie Erleidenden zwar 

7 Vgl. Pierre Bourdieu: Über einige Eigenschaften von Feldern. In: P. B.: Soziologische Fra-
gen. Aus dem Französischen von Hella Beister und Bernd Schwibs. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 1993. (= edition suhrkamp. 1872 = N. F. 872.) S. 107–114.

8 Vgl. Pierre Bourdieu: Ökonomisches Kapital – Kulturelles Kapital – Soziales Kapital. In: 
P. B.: Die verborgenen Mechanismen der Macht. Aus dem Französischen von Jürgen Bolder 
unter Mitarbeit von Ulrike Nordmann [u. a.]. Herausgegeben von Margareta Steinrücke. 
Hamburg: VSA 1992. (= Schriften zu Politik und Kultur.) S. 49–79.

9 Vgl. Robert Schmidt: Symbolische Gewalt. In: Bourdieu-Handbuch. Leben – Werk – Wir-
kung. Herausgegeben von Gerhard Fröhlich und Boike Rehbein. Stuttgart; Weimar: Metz-
ler 2009, S. 231–235, hier S. 231.

10 Bourdieu, Meditationen, S. 222.

11 Bourdieu, Sozialer Sinn, S. 234.
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gemeinsam produziert, aber nicht als solches erkannt wird“.12 Ein zentraler Aspekt 
symbolischer Herrschaft ist somit ihre Verkennung aufgrund des körperlich veran-
kerten und im alltäglichen Weltbezug unterhinterfragten Glaubens an die bestehen-
de Ordnung.

Mit der Verwendung des Begriffs „symbolisch“ rekurriert Bourdieu auf Ernst Cassi-
rer und bezieht sich auf die Sinndimension des Sozialen. Jede Form von Herrschaft 
hat symbolische Anteile, da sie stets das Erkennen und Anerkennen von Klassifika-
tionen voraussetzt.13 Bereits die Wahrnehmung der sozialen Welt muss als ein ge-
sellschaftlich konstituiertes Verhältnis zur Realität begriffen werden.14 Macht- und 
Herrschaftsverhältnisse sind in alltägliche Handlungsweisen eingeschrieben. Soziale 
Ungleichheit wird in vermeintlich „neutralen“ Praktiken wie etwa der Auswahl und 
Bevorzugung spezifischer ästhetischer Gegenstände, die sich klassenspezifisch zu-
ordnen lassen, produziert und reproduziert.15 Eine besondere Rolle spielen Bourdieu 
zufolge sprachliche Akte des Benennens und Klassifizierens. Dass das Soziale als ge-
ordnet erscheint, ist unter anderem ein sprachlicher Effekt, der durch kohärente und 
systematische Kategorisierung erzeugt wird. So stellt sich soziale Differenzierung 
mittels klassifizierender Unterscheidungen wie etwa in Bezug auf Geschlecht, Alter, 
Erwerbstätigkeit etc. her, die wiederum praktische Effekte zeitigen.16 So ist etwa 
die Vorstellung einer binären Geschlechterdifferenz Grundlage vielfältiger sozialer 
Differenzierungen. Die symbolische Gewalt ist daher wesentlich eine sprachliche 
Gewalt des Benennens und Klassifizierens. Entsprechend entwickelt Bourdieu sein 
Verständnis symbolischer Gewalt explizit im Zusammenhang mit sprachsoziologi-
schen Überlegungen. Dabei vertritt er, wie noch zu zeigen sein wird, ein praxeolo-
gisches Verständnis des Sprechens, das gewisse Ähnlichkeiten mit dem Performati-
vitätsansatz von John L. Austin aufweist, auf den er sich auch bezieht. Wie dieser 
will Bourdieu Sprechen als eine Praxis verstehen und betont die Notwendigkeit der 
„Einbindung der sprachlichen Praktiken in das komplette Universum aller gleich-
zeitig möglichen Praktiken“.17

12 Schmidt, Symbolische Gewalt, S. 233.

13 Vgl. Bourdieu, Meditationen, S. 220.

14 Vgl. ebenda, S. 223.

15 Vgl. Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. 
Aus dem Französischen von Bernd Schwibs und Achim Russer. Frankfurt am Main: Suhr-
kamp 1982. (= suhrkamp taschenbuch wissenschaft. 658.)

16 Vgl. Bourdieu, Meditationen, S. 224.

17 Pierre Bourdieu und Loïc J. D. Wacquant: Reflexive Anthropologie. Aus dem Französischen 
von Hella Beister. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1996. (= suhrkamp taschenbuch wissen-
schaft. 1793.) S. 184. Hier so wie bei anderen Aspekten von Bourdieus Machtanalytik be-
stehen auch Überschneidungen mit Michel Foucaults Machtverständnis. Zu Gemeinsam-
keiten und Differenzen vgl. Hilmar Schäfer: Michel Foucault. In: Bourdieu-Handbuch, 
S. 44–46.
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Das Konzept der symbolischen Herrschaft, das sich an der Schnittstelle fundamen-
taler sozialtheoretischer Überlegungen Bourdieus befindet, soll nun im Folgenden 
im Rekurs auf seine Sprachsoziologie eingehender beleuchtet werden. Dabei wird 
zunächst allgemein in deren Grundposition eingeführt, bevor genauer auf Bour-
dieus Verständnis der Reproduktion symbolischer Macht eingegangen wird.

Bourdieus Sprachsoziologie
Bourdieu entwickelt seine Sprachsoziologie als eine Theorie des Sprechhandelns in 
Abgrenzung von der strukturalen Linguistik Ferdinand de Saussures und betont, 
dass sein Ansatz nicht vom System der Sprache als Ganzem, sondern vom einzelnen 
Sprechakt ausgeht.18 Dabei schließt er an Austins Theorie der Sprechakte19 an, die er 
kritisch diskutiert.20 Im Unterschied zu einer linguistischen Analyse, die auf der Ba-
sis einer Trennung zwischen langue und parole strukturimmanent operiert und die 
Bedeutung der Praxis ausklammert, fragt Bourdieu nach derjenigen Kompetenz, 
„die notwendig ist, um die erste Kompetenz [d. h. die linguistische Kompetenz des 
Sprechers, H. S.] richtig zu gebrauchen“.21 Sprache umfasst also nicht nur korrekte 
Syntax, sondern auch die Angemessenheit und Wirksamkeit einer Äußerung, die 
nur im praktischen Gebrauch erlernt werden kann. Hier schließt Bourdieu an Lud-
wig Wittgensteins Bedeutungstheorie der Sprache22 an. Spezifisch für Bourdieus 
soziologischen Ansatz ist, dass die Sprachkompetenz als ein „System von Disposi-
tionen, die es ermöglichen, das passende Wort zu sagen“23, verstanden wird, die im 
linguistischen Habitus inkorporiert ist.

Bourdieus Sprechakttheorie beruht auf einem Marktmodell. Eine Sprecherin er-
zeugt ein Produkt, mit dem sie sich in einen bestimmten Kontext stellt. Die Spre-
cherin erwartet dafür einen bestimmten Preis in Form eines symbolischen Profits. 
In Antizipation dieses Preises wird sie ihre Rede auf den jeweiligen Kontext ab-

18 Vgl. Pierre Bourdieu: Was heißt sprechen? (Gespräch mit Jean Baudouin.) In: P. B.: Satz 
und Gegensatz. Über die Verantwortung des Intellektuellen. Aus dem Französischen von 
Ulrich Raulff und Bernd Schwibs. Berlin: Wagenbach 1989. (= Kleine kulturwissenschaft-
liche Bibliothek: KKB. 20.) S. 37–41, hier S. 37.

19 Vgl. John L. Austin: Zur Theorie der Sprechakte. (How to do things with Words.) Deutsche 
Bearbeitung von Eike von Savigny. Stuttgart: Reclam 2002. (= Reclams Universal-Biblio-
thek. 9396–98.)

20 Vgl. Bourdieu / Wacquant, Reflexive Anthropologie, S. 181–183.

21 Bourdieu, Was heißt sprechen? (Gespräch), S. 37.

22 Vgl. Ludwig Wittgenstein: Werkausgabe  1: Tractatus logico-philosophicus. Tagebücher 
1914–1916. Philosophische Untersuchungen. 12.  Aufl. Für die vorliegende Ausgabe neu 
durchgesehen von Joachim Schulte. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1999. (=  suhrkamp 
taschenbuch wissenschaft. 501.)

23 Bourdieu, Was heißt sprechen? (Gespräch), S. 38.
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stimmen, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen.24 In diesem Zusammenhang 
überträgt Bourdieu den Begriff der „Akzeptabilität“ aus der Chomsky’schen Theorie 
auf das Soziale allgemein und fasst als den „Sinn für gesellschaftliche Akzeptabilität 
[…] den Sinn für das, was sich in einer bestimmten Situation sagen läßt oder nicht, 
den Sinn für das, was gehörig oder ungehörig ist u.s.w.“.25 Diesen Sinn, der bei 
Sprechern aus unterschiedlichen sozialen Gruppen unterschiedlich ausgeprägt sein 
kann, darf man sich allerdings nicht als jeweils durchgeführte Vorausberechnung 
vorstellen, sondern muss ihn Bourdieus Habituskonzept entsprechend als einen 
nicht-bewussten Vorgang begreifen.

Bourdieus theoretisches Grundgerüst besteht also in der Gegenüberstellung eines 
linguistischen Habitus (Akteur) auf der einen und eines linguistischen Marktes auf 
der anderen Seite. Im Habitus verkörpern sich Dispositionen, welche die Art zu 
sprechen bestimmen, sowie die Fähigkeit, grammatisch korrekte Sätze zu bilden, 
die verbunden ist mit der Kompetenz, diese adäquat auf die entsprechende soziale 
Situation anzuwenden. Auf den Märkten dagegen wird auf Basis der Relationen 
von Machtbeziehungen der „Preis“ für die als Produkte verstandenen Sprechakte 
festgelegt, der wiederum Form und Inhalt der Äußerungen bestimmt. Der Sinn für 
soziale Akzeptabilität formt also sowohl, wie gesprochen wird, als auch, was in ei-
ner bestimmten Situation gesagt werden kann (und was nicht). Man kann offizielle 
Märkte (Schule, Politik, Wissenschaft u.s.w.) von inoffiziellen Märkten (Familie, 
Freundeskreis etc.) unterscheiden.

Bourdieu ist der Auffassung, „daß sprachliche Verhältnisse immer Verhältnisse der 
symbolischen Macht sind, durch die die Machtverhältnisse zwischen den Spre-
chern und ihren jeweiligen sozialen Gruppen in verwandelter Gestalt aktualisiert 
werden“.26 SprecherInnen verfügen über soziale Autorität, die von den Rezipien-
tInnen mehr oder weniger anerkannt wird. Zum Verständnis einer Äußerung ist 
nach Bourdieu die Rekonstruktion ihres Kontextes notwendig. So bleibt der Inhalt 
einer Kommunikation „so lange unverständlich […], wie man nicht die Struktur 
der Machtverhältnisse insgesamt berücksichtigt, die beim Tausch, wenn auch un-
sichtbar, präsent sind“.27 Die Macht ist dabei Bourdieu zufolge der Sprache komplett 
äußerlich: „Versucht man aber, die Macht des sprachlichen Ausdrucks sprachlich 
zu verstehen und das Prinzip der Wirksamkeit der Sprache in der Sprache selber 
zu finden, dann übersieht man völlig, daß die Sprache ihre Autorität von außen 
bekommt“.28 Bourdieu kritisiert in diesem Zusammenhang, dass Austin die Kraft 
eines Sprechaktes im Sprechen selbst verortet, gesteht jedoch ein, dass Austin bei 

24 Pierre Bourdieu: Was sprechen heißt. In: Bourdieu, Soziologische Fragen, S. 91–106, hier 
S. 94.

25 Bourdieu, Was heißt sprechen? (Gespräch), S. 39.

26 Bourdieu / Wacquant, Reflexive Anthropologie, S. 177.

27 Ebenda.

28 Ebenda, S. 182.
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der Analyse der Sprache den Institutionen einen zentralen Stellenwert einräumt.29 
Er selbst weist dagegen eine performative Kraft rein auf der sprachlichen Ebene 
zurück und argumentiert stattdessen, dass die symbolische Macht eines Sprechaktes 
ihren Ursprung in dem Glauben an die Legitimität der Äußerung und die Autorität 
der Sprecher hat und von der Anerkennung dieser durch die Rezipienten abhängt.30 
Bourdieu zufolge müssen also die „Grenzen der Sprachwissenschaft“ überschritten 
werden, um die Wirkung performativer Akte fassen zu können. So ist der performa-
tive Sprechakt „Ich verurteile Sie“ eines Richters nur deshalb wirksam, weil er mit 
entsprechenden Akteuren und Institutionen verbunden ist, die den Urteilsspruch 
ausführen. Hier schließt sich dann, mit dem Blick auf das Amt als Institution, eine 
soziologische Untersuchung der Bedingungen an, die diese Macht hervorbringen.31 
Die performative Kraft des Sprechens ist bei Bourdieu eine delegierte Macht, die 
auf den Sprecher übertragen wurde. „Der autorisierte Sprecher kann nur deshalb 
mit Worten auf andere Akteure und vermittels ihrer Arbeit auf die Dinge selber 
einwirken, weil in seinem Wort das symbolische Kapital konzentriert ist, das von 
der Gruppe akkumuliert wurde, die ihm Vollmacht gegeben hat und deren Bevoll-
mächtigter er ist“.32 Die Macht der Sprache liegt im Glauben der sozialen Akteure an 
die Legitimität und Kompetenz der Sprechenden begründet. Dass die symbolische 
Wirkung der Worte nur aufgrund von Anerkennung zustande kommt, ist den Ak-
teuren in der konkreten Sprechsituation nicht bewusst.33

Bourdieus Ausführungen über die symbolische Herrschaft lassen die Reproduktion 
der sozialen Ordnung als einen geschlossenen Zirkel der gegenseitigen Aufrechter-
haltung objektiver und subjektiv angeeigneter Strukturen erscheinen. Wenn Spre-
chen stets eine der Rede vorgängige Autorität voraussetzt, um anschlussfähig und 
verständlich zu sein, so stellt sich die Frage, wie sich überhaupt sozialer Wandel 
vollziehen kann, in welchem Umfang sich dieser vollziehen kann und welche Me-
chanismen dafür verantwortlich sind. Das Konzept der symbolischen Herrschaft 
bildet damit einen Teil eines übergreifenden Problems einer Betonung der statischen 
Reproduktion des Sozialen bei Bourdieu, das in der Literatur bereits vielfach kriti-
siert worden ist.34 Ich habe an anderer Stelle ausgeführt, dass Bourdieu eine statische 

29 Vgl. ebenda, S. 182–183.

30 Vgl. ebenda, S. 183. Bourdieu bezieht sich mit dieser Auffassung auf Marcel Mauss’ Ma-
giekonzept. Vgl. zum Verhältnis Bourdieus zu Mauss grundlegend Stephan Moebius: Mar-
cel Mauss. In: Bourdieu-Handbuch, S. 53–57.

31 Vgl. Pierre Bourdieu: Was heißt sprechen? Die Ökonomie des sprachlichen Tausches. Aus 
dem Französischen von Hella Beister. Wien: Braumüller 1990, S. 54–55.

32 Ebenda, S. 75.

33 Vgl. ebenda, S. 83.

34 Vgl. etwa nur Hans-Peter Müller: Kultur, Geschmack und Distinktion. Grundzüge der 
Kultursoziologie Pierre Bourdieus. In: Kultur und Gesellschaft. René König, dem Be-
gründer der Sonderhefte, zum 80.  Geburtstag gewidmet. Herausgegeben von Friedhelm 
Neidhardt, M. Rainer Lepsius und Johannes Weiß. Opladen: Westdeutscher Verlag 1986. 
(=  Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Sonderheft 27.) S.  162–190;  
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Konzeption der Wiederholung von Praktiken vertritt, mit der soziale Reproduktion 
auf einen deterministischen Mechanismus verkürzt wird. In der Theoriearchitektur 
Bourdieus (ausgehend von der Unterstellung der Homogenität des Habitus sowie 
der damit verbundenen Hypothese eines Koinzidenzverhältnisses von Habitus und 
Feld) tendiert der Habitusbegriff dazu, eine Kategorie zu bilden, die ausschließlich 
die gleichförmige Reproduktion des Sozialen erfassen kann. In dieser Konzeption 
wird der Begriff zu einer theoretischen Leerstelle, die von sozialen Strukturen un-
gebrochen durchlaufen wird und diese reproduziert, ohne sie dabei zu verschieben. 
Die Bedeutung konkreter situativer Konstellationen lässt Bourdieu vollkommen im 
Habitusbegriff aufgehen, der – aufgrund der Hypothese der Koinzidenz – keinen 
außergewöhnlichen Situationen ausgesetzt zu sein scheint, da er so konzipiert wird, 
dass er immer schon an jede mögliche Situation angepasst ist. Bourdieus Theorie-
architektur hat damit entscheidende Nachteile für praxeologische Forschungen, die 
neben der Stabilität des Sozialen auch dessen Instabilität erfassen und die Wiederho-
lung auch als dynamische, verschiebende Kategorie begreifen wollen.35

Bourdieus Verständnis von symbolischer Gewalt als einer sprachlichen Reproduk-
tion sozial vorgängiger Autorität lässt wichtige Fragen unbeantwortet: Kann Bour- 
dieu die Resignifikation sozialer Kategorien erfassen? Wie lässt sich die Verschie-
bung symbolischer Machtverhältnisse denken? Um diese Fragen zu adressieren, wer-
den im Folgenden Judith Butlers Überlegungen zu sozialer Iterabilität aufgegriffen, 
die sie in Haß spricht im Kontext ihrer Analyse verletzenden Sprechens und der 
Wiederaneignung verletzender Kategorien durch die Betroffenen entwickelt. Sie be-
handelt darin die Wirkungsweise symbolischer Gewalt und betont Möglichkeiten 
der Resignifikation.

Butlers Kritik an Bourdieu
Im Unterschied zu Bourdieu fokussiert Butler die Brüche und Verschiebungen in der 
performativen Reproduktion des Sozialen. Sie leitet aus Jacques Derridas Konzept 
der „Iterierbarkeit“ oder „Iterabilität“36 die radikale Offenheit jeder Wiederholung 
einer Praxis für politisch wirksame Verschiebungen ab und vertritt ein dynamisches 
Wiederholungsverständnis. In der Zitierbarkeit jeder Praxis liegt, wie Butler im An-
schluss an Derrida herausarbeitet, die unhintergehbare Möglichkeit begründet, dass 

 
Scott Lash: Pierre Bourdieu: Cultural Economy and Social Change. In: Bourdieu. Critical 
Perspectives, S. 193–211; Benjamin Dalton: Creativity, Habit, and the Social Products of 
Creative Action: Revising Joas, Incorporating Bourdieu. In: Sociological Theory 22 (2004), 
S. 603–622.

35 Vgl. Hilmar Schäfer: Die Instabilität der Praxis. Reproduktion und Transformation des 
Sozialen in der Praxistheorie. Weilerswist: Velbrück 2013. (=  Velbrück Wissenschaft.) 
S. 93–120.

36 Vgl. Jacques Derrida: Signatur Ereignis Kontext. In: J. D.: Randgänge der Philosophie. Aus 
dem Französischen von Gerhard Ahrend. Herausgegeben von Peter Engelmann. 2. Aufl. 
Wien: Passagen 1999. (= Passagen Philosophie.) S. 325–351.
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diese mit ihrem Kontext bricht und dabei im Gebrauch ihre Form und Bedeutung 
verändert. Mit jeder Wiederholung ist daher nicht nur die Aktualisierung, sondern 
auch die Verschiebung einer Praxis und damit des symbolischen Machtverhält-
nisses verbunden. Butler begreift die Hervorbringung sozialer Ordnung als einen 
ambivalenten Prozess, bei dem in jeder Wiederholung stets die Chance zu einer 
Verschiebung begründet liegt. In ihrer anti-essentialistischen Perspektive wird jeder 
Anschein von Identität, Kohärenz oder Materialität als Effekt einer performativen 
Wiederholung verstanden, der aufgrund der Zeitlichkeit des Wiederholungsprozes-
ses stets prekär ist.37 

Ein bedeutsamer Beitrag Butlers liegt in ihrem Verweis auf die Möglichkeit, die 
Zitathaftigkeit des Sozialen selbst mittels Parodie und Travestie vor- und aufzufüh-
ren. So kann gerade der Aufweis des Zitatcharakters eine politische Verschiebung 
symbolischer Herrschaft auslösen. Butler führt aus, dass der Anschein von Wesen-
haftigkeit zusammenbrechen kann und das Scheitern von Kohärenz immer möglich 
ist.38 Damit verbindet sich die Hoffnung, über die Vorführung der performativen 
Hervorbringung von Identität den hinter der Identität liegenden Kohärenzeffekt der 
Wiederholung zu entlarven und somit Handlungsmöglichkeiten für die Transfor-
mation von Identitätskonzeptionen zu eröffnen.

Ihre theoretischen Überlegungen zu den Mechanismen sprachlicher Resignifika-
tion kulminieren im Konzept der „Performanz der Legitimität“39, das Butler in Haß 
spricht aus einer komplementären Lektüre Bourdieus und Derridas entwickelt. But-
ler kritisiert Bourdieus Position, wonach die Kraft eines Sprechaktes ausschließlich 
auf die Autorität der Person zurückzuführen ist, die diesen äußert. Sie begreift die 
Autorität, die in der performativen Wiederholung erzeugt wird, dagegen als einen 
Legitimität erzeugenden Effekt und wirft das fundamentale theoretische Problem 
auf, ob man beim Gebrauch einer performativen Äußerung tatsächlich eindeutig 
zwischen Betrug und wirklicher Autorität unterscheiden könne.

„Die Frage ist, ob der uneigentliche Gebrauch performativer Äußerungen den 
Effekt der Autorität erzeugen kann, wo kein Rückgriff auf eine vorgängige 
Autorität möglich ist; oder ob fehlangeeignete oder enteignete performative 
Äußerungen nicht sogar die herrschenden Formen von Autorität und deren 
Ausschlußmechanismen sichtbar machen können“.40

37 Vgl. Schäfer, Die Instabilität der Praxis, S. 213–217 und S. 242–249.

38 Vgl. Judith Butler: Das Unbehagen der Geschlechter. Aus dem Amerikanischen von  
Kathrina Menke. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991. (= edition suhrkamp. 1722. = N. F. 
722.) S. 209–218.

39 Butler, Haß spricht, S. 214.

40 Ebenda, S. 223; vgl. auch Judith Butler: Performativity’s Social Magic. In: Bourdieu. A 
Critical Reader. Herausgegeben von Richard Shusterman. Oxford; Malden, MA: Blackwell 
1999, S. 113–128, hier S. 123.
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Durch die Möglichkeit der performativen Äußerung, einen Autoritätseffekt zu 
erzeugen, können daher Butler zufolge Worte ohne vorgängige Autorisierung be-
nutzt und diejenigen Begriffe angeeignet werden, von denen man verletzt wurde. 
Sie belegt ihre Argumentation mit der Beobachtung, dass Begriffe wie „schwarz“ 
oder „schwul“ sich zu affirmativen Selbstbezeichnungen marginalisierter Identitäten 
wandeln konnten.41 Zwar beziehen sich Sprechakte, um es mit Juliane Rebentisch 
zu formulieren, „häufig auf die Annahme eines in der Sprachgemeinschaft gesi-
cherten Konsenses, aber sie können sich eben nur auf die Annahme eines solchen 
Konsenses berufen“.42 Entsprechend vermag ein Sprechakt ohne vorgängige Auto-
risation im Moment seiner Äußerung selbst Autorität zu gewinnen, denn Butler 
weist auf den Unterschied zwischen Zum-Sprechen-autorisiert-Werden und einem 
Sprechen-mit-Autorität hin und kritisiert somit eine zentrale Position von Bourdieus 
Sprechakttheorie.43 Was dieser ihr zufolge gerade nicht erkennen kann, ist, „daß 
eine gewisse performative Kraft aus der Wiedergabe konventioneller Formeln in 
nicht-konventionellen Formen resultiert“.44 Butler verweist damit im Unterschied zu 
Bourdieu auf die grundsätzliche Möglichkeit, die Bedeutung eines Sprechaktes zu 
verändern und die symbolische Gewalt einer Benennung, wenn nicht zu neutralisie-
ren, so doch zu verschieben.

Zur Erklärung des Mechanismus der Performanz der Legitimität muss auf die Dif-
ferenzierung verschiedener Aspekte des performativen Sprechaktes von John L. Aus-
tin zurückgegriffen werden. Dieser hat in How to do things with words45 drei Dimen-
sionen des Sprechens unterschieden: die lokutionäre (etwas sagen), die illokutionäre 
(eine Handlung vollziehen, indem man etwas sagt) sowie die perlokutionäre (eine 
Wirkung dadurch erzielen, dass man etwas sagt). Der Schlüssel zum Verständnis der 
Kraft performativer Sprechakte liegt in der Differenz zwischen der illokutionären 
und der perlokutionären Dimension des Sprechens. Nur vor dem Hintergrund einer 
Unterscheidung zwischen Sprechakt und Wirkung lässt sich als „Performanz der Le-
gitimität“ erklären, dass eine Äußerung eine perlokutionäre Wirkung haben kann, 
obwohl sie illokutionär nicht autorisiert war. Da das Gelingen eines Sprechaktes an 
seiner Wirkung gemessen wird, kann er beispielsweise als geglückt erachtet werden, 
auch wenn die Konvention, die sein Zustandekommen regelt, leer aufgerufen wur-
de, das heißt, wenn die Sprecherin nicht vorgängig autorisiert war. Wird also durch 
die leere Berufung auf Konventionen eine Wirkung erzielt, wäre die perlokutionäre 
Dimension des Sprechens erfüllt, obwohl der Sprechakt nach illokutionären Maß-
stäben nicht zustande gekommen ist. Die Argumentation erscheint deshalb wider-
sprüchlich, weil das Zustandekommen eines Sprechaktes sozusagen „mit zweierlei 

41 Butler, Haß spricht, S. 223–224.

42 Juliane Rebentisch: Performativität, Politik, Bedeutung. Judith Butler revisited. In: Texte 
zur Kunst 7 (1997), S. 61–71, hier S. 63.

43 Vgl. Butler, Haß spricht, S. 226.

44 Ebenda, S. 208.

45 Austin, Zur Theorie der Sprechakte, 8.–12. Vorlesung.
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Maß“ gemessen werden muss. Dies liegt daran, dass die Effekte und Wirkungen 
auf der perlokutionären Ebene nicht notwendig an die illokutionäre gekoppelt sind. 
Wenn Butler also darauf hinweist, dass der Sprechakt eine „nicht-konventionale 
Bedeutung annehmen kann“46, und darin auch die politische Dimension der Perfor-
mativität begründet sieht, bezieht sie sich auf den perlokutionären Aspekt der Rede.

Im Konflikt zwischen einer strukturell-formalen und einer sozialen Theorie des 
Sprechens entwickelt Butler eine Theorie symbolischer Gewalt, die in der Anerken-
nung struktureller Resignifizierbarkeit gründet: Begriffe können ohne vorgängige 
Autorisierung benutzt, aus dem herrschenden Diskurs herausgelöst und anders ver-
wendet werden. Gleichzeitig kritisiert Butler jedoch die theoretische Sackgasse Der-
ridas, wonach jeder Begriff notwendig mit seinem Kontext bricht, und entwickelt 
damit eine Kritik an Derridas Iterabilitätskonzept, wenn diese auch verhaltener als 
ihre Zurückweisung von Bourdieus Sprachauffassung ausfällt. Derridas Verständ-
nis des Bruchs „als notwendiges Strukturmerkmal jeder Äußerung“, so formuliert 
Butler, „lähmt […] eine gesellschaftliche Analyse der wirkungsvollen Äußerung“.47 
Im Zusammenhang mit ihrer Analyse verletzenden Sprechens muss sie anerkennen, 
dass es nicht zutrifft, dass Sprechakte aufgrund ihrer iterativen Dynamik mit je-
dem Kontext brechen, sondern „daß Kontexte mit bestimmten Sprechakten in einer 
Weise zusammenhängen, die nur sehr schwer zu erschüttern sind“.48 Eine solche 
Perspektive auf qualitative Differenzen der Resignifizierbarkeit führt Butler in Haß 
spricht erstmals ein.49 Um diese erfassen zu können, will Butler die „Logik der Ite-
rabilität als gesellschaftliche Logik“50 verstehen und sucht eine strukturelle Perspek-
tive auf Wiederholbarkeit mit einer soziologischen Dimension zu verbinden. Mit 
diesem Ansatz zur Analyse sozialer Iterabilität öffnet sie das Feld für eine soziolo-
gisch ausgerichtete Untersuchung, die auch nach der Autorität von Sprechern fragt, 
konventionale Bedeutungen zu verändern.

Fazit
Pierre Bourdieus und Judith Butlers Theorien symbolischer Gewalt wurden als ent-
gegengesetzte Positionen zur sprachlichen Reproduktion sozialer Differenzen be-
handelt. Bourdieu zufolge muss eine Sprecherin vorgängig zur Äußerung berechtigt 
sein, bevor sie diese tätigen kann. Butler verweist dagegen im Anschluss an Derrida 

46 Butler, Haß spricht, S. 228.

47 Ebenda, S. 213.

48 Ebenda, S. 228.

49 Zur Kritik an Butlers vorheriger Konzentration auf den strukturellen Aufweis der Möglich-
keit von Widerstand und an ihrer Vernachlässigung konkreter Analysen vgl. Lois McNay: 
Gender and Agency: Reconfiguring the Subject in Feminist Thought and Social Theory. 
Cambridge: Polity Press 2000, und Terry Lovell: Resisting with Authority. Historical 
Specificity, Agency and the Performative Self. In: Theory, Culture & Society 20 (2003), 
S. 1–17.

50 Butler, Haß spricht, S. 212.
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darauf, dass die Äußerung ihre performative Kraft aus der bestehenden Konvention 
bezieht, auf die sie sich beruft. Daher kann eine Äußerung in perlokutionärer Di-
mension eine Wirkung haben, obwohl sie illokutionär nicht autorisiert gewesen ist, 
indem sich eine Person ohne vorgängige Berechtigung auf eine Konvention beruft. 
Auf diese Weise kann Legitimität selbst performativ erzeugt werden. Während für 
Bourdieu die Macht des Sprechaktes, Wirklichkeit zu setzen, auf die soziale Positi-
on des Sprechers zurückzuführen ist, betont Butler, dass eine Wiederholung auch 
ohne vorgängige Berechtigung gelingen kann und somit nicht (notwendig) an die 
Autorität eines Sprechers gebunden ist. Im Gegenzug benennt Butler einen Ein-
wand gegenüber Derridas Iterabilitätskonzept, womit sie Bourdieus Kritik an einem 
strukturellen Verständnis von Resignifizierbarkeit folgt. Sie erkennt nun qualitative 
Differenzen der Resignifizierbarkeit an und betont, dass Sprechakte nicht mit jedem 
Kontext in derselben Weise brechen können, sondern mit einigen besonders fest 
verbunden sind. Die Problematik, wer zur Resignifikation berechtigt ist, wer mit 
Autorität sprechen kann, wird somit durch den Verweis auf die „Performanz der 
Legitimität“ als ambivalentes Verhältnis zwischen bestehender Konvention und ak-
tualisierender Zitation beschrieben.

Im Anschluss an Butlers Überlegungen lässt sich Bourdieus Perspektive auf sym-
bolische Herrschaft kritisch hinterfragen. Seine Analyse der Reproduktion sozialer 
Ungleichheit fokussiert die Koinzidenz von vorgängiger Autorisierung und sprach-
licher Äußerung und vernachlässigt die Möglichkeit zur Verschiebung symbolischer 
Machtverhältnisse. Butlers Verweis auf subversiven Gebrauch und parodistische 
Verschiebung schließt eine Leerstelle in Bourdieus Theorie symbolischer Gewalt. 
Gleichzeitig darf Resignifikation nicht allein auf struktureller Ebene behandelt wer-
den, wie auch Butler betont, sondern es muss nach den – ungleich verteilten – so-
zialen Möglichkeiten zur Verschiebung des Gebrauchs von Benennungen gefragt 
werden.

Bourdieus Verständnis symbolischer Gewalt muss daher präzisiert werden, indem 
die Reproduktion sozialer Differenzen als Spannungsverhältnis zwischen der Aner-
kennung und der Zurückweisung klassifizierender Kategorien gefasst wird. Symbo-
lische Herrschaft kann nur im Rahmen einer Analyse sozialer Iterabilität erforscht 
werden, die die Komplexität von Autoritätszuschreibungen umfassend beleuchtet. 
Soziologisch gilt es zu fragen, unter welchen sprachlich-sozialen Bedingungen Re-
signifikationen gelingen. Butlers Konzept der „Performanz der Legitimität“ könnte 
dabei ein theoretisches Instrument bieten, mit dem sich konkrete Praktiken der 
Herstellung von Legitimität verfolgen lassen. Der genuine Beitrag einer kultursozio-
logischen Perspektive liegt darin, den „Brechungseffekt“ kultureller Felder einzube-
ziehen, die aufgrund ihrer „relativen Autonomie“ externe Strukturen in feldspezi-
fische Logiken übersetzen können.51 Daher sind kulturelle Felder strukturell in der 

51 Pierre Bourdieu: Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes. Aus 
dem Französischen von Bernd Schwibs und Achim Russer. Frankfurt am Main: Suhrkamp 
1999. (= suhrkamp taschenbuch wissenschaft. 1539.) S. 349.
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Lage, die Bedeutung bestehender Praktiken zu verschieben, wenn diese aufgrund 
des „Feldeffekts“ unter veränderten kontextuellen Bedingungen wiederholt werden. 
Im Kontext der Logik eines kulturellen Feldes kann der Gebrauch einer klassifi-
zierenden Kategorie die Berufung auf soziale Konventionen subversiv vortäuschen 
und symbolische Machtverhältnisse parodistisch aufzeigen und angreifen. Eine 
kultursoziologische Analyse sozialer Iterabilität kann entsprechend die Bedeutungs-
verschiebungen nachzeichnen, die sich ergeben, wenn Praktiken Feldgrenzen über-
schreiten, und die gesellschaftlichen Bedingungen für den Wandel symbolischer 
Herrschaft herausarbeiten.
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