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Dieses Buch passt vorzüglich in das deutsche 
Wahlkampfjahr 2013: Soziale Gerechtigkeit 
werde, so heisst es allerorten, das grosse The-
ma sein, wenn im September der neue Bundes-
tag gewählt wird. Kein Wunder, dass die gross-
bürgerliche «Frankfurter Allgemeine Zeitung» 
über das neue Buch des weithin anerkannten 
und streitbaren Sozial- und Wirtschafts hi sto-
rikers Hans-Ulrich Wehler, «Die neue Umver-
teilung», ebenso vergrätzt wie ver räterisch 
urteilt, es handle sich um eine «plump e 
W ahlkampfhilfe». Das Werk ist durchweg 
verständlich, flüssig, zugespitzt, ja manchmal 
auch im Zorn geschrieben, insofern also kein 
klassisch es Buch eines abwägenden und sich 
hinter seiner Fachsprache verbarrikadierenden 
W issenschaftlers. 

Abrechnung
Der immer wieder zu spürende Zorn bezieht 
sich einerseits auf eine Gruppe von Wissen-
schaftlern, die seines Erachtens grob fahrlässig 
handelten, andererseits auf den von ihm kon-
statierten Sachverhalt selbst. So nutzt Wehler 
die ersten vierzig Seiten, um sich mit den aus 
seiner Sicht erkenntnisträchtigen Theorien von 

Karl Marx, vor allem mit denen Max Webers, 
aber auch mit denen des Staatsrechtlers Lorenz 
von Stein zu beschäftigen. Mit deren An sätzen 
im Hintergrund rechnet er mit den «nam-
haften deutschen Soziologen» ab, die in den 
vergangenen Jahrzehnten «anstelle der harten 
Barrieren der Sozialen Ungleichheit die bunte 
Vielfalt der Individualisierung und Pluralisie-
rung» beschworen und leichtfertig «die alldem 
widersprechenden empirischen Ergebnisse der 
realistischen Sozialwissenschaftler und Sozial-
historiker» beiseite geschoben und damit die 
tatsächlichen Verhältnisse in Deutschland be-
schönigt hätten. 

Diesen Wissenschaftlern und ihren The-
sen  – Ulrich Beck mit seiner «Risikogesell-
schaft» zählt er ebenso dazu wie US-Soziologen 
wie Talcott Parsons und dessen Schüler, natür-
lich Niklas Luhmann mit seiner Systemtheo-
rie – billigt er einen hohen schädlichen Einfluss 
auf alle politischen Lager zu: Alle führenden 
PolitikerInnen seien sich auf Basis «einer denk-
würdig bizarren Diskussion unisono darin 
einig» gewesen, dass es Unterschichten nicht 
mehr gebe. Diese Soziologen hätten über Jahr-
zehnte hinweg einen grundlegenden Befund 
fahrlässig beiseitegeschoben: «Krass ungleiche 

Einkommen, ungleiche Machtchancen, unglei-
che Bildungswege, ungleiche Prestigezuwei-
sungen bleiben weiterhin bestehen und formen 
die Alltagswelt.» 

Neue Eliten 
Dem Ansatz von Pierre Bourdieu, der mit sei-
nem ausdifferenzierten Begriff des kulturellen, 
ökonomischen, sozialen und symbolischen Ka-
pitals materielle Lagen ebenso berücksichtigt 
wie Habitus, Alter, Geschlecht mit den jewei-
ligen Wechselwirkungen, billigt Wehler dage-
gen zu, er sei sehr ertragreich. Entsprechend 
beschreibt und analysiert Wehler in seinem 
Buch nicht nur die zunehmende materielle 
Ungleichheit, sondern auch Ungleichheiten in 
Schulen, im Alter, beim Heiraten, im Verhält-
nis der Geschlechter, in Kultur und ethnischer 
Herkunft, bei den beruflichen Aufstiegschan-
cen, beim Aufbau sozialer Netzwerke, in der 
Zusammensetzung der politischen, vor allem 
der wirtschaftlichen Elite. Wehler macht de-
zidiert auf die neue, sich noch herausbildende 
Kapital- und Erbengesellschaft aufmerksam 
und darauf, dass mit Reichtum Macht und mit 
Armut Ohnmacht verbunden sei – schon Max 

Weber sah in Klassen «Phänomene der Macht-
verteilung». 

Auch wenn Wehler diese Totalität des 
Reichtums zeichnet, schimmert sein Zorn 
durch. Die immer schärfere soziale Ungleich-
heit belaste nicht nur «enorm» den Sozialstaat, 
sie verändere auch Einstellungen und Men-
talitäten mit tief greifenden Folgen. Es werde 
über kurz oder lang «die Legitimationsgrund-
lage des politischen Systems durch wachsende 
Zweifel in Frage gestellt». Wehler sieht im Aus-
mass der heute erreichten sozialen Ungleich-
heit «einen der dramatischsten Vorgänge der 
modernen Zeitgeschichte». Eine Situation, die 
seines Erachtens der politischen Klasse «ein 
exzeptionelles Mass an Lernfähigkeit und Ent-
scheidungskraft» abverlange, wobei ungewiss 
sei, ob sie dies leisten könne. 

Hans-Ulrich Wehler: «Die neue 
Umverteilung. Soziale Ungleichheit in 
Deutschland». C. H. Beck Verlag. 
München 2013. 192 Seiten. Fr. 24.90. 

UNGLEICHHEIT

Ein Historiker ist zornig
Die Zunahme der sozialen Ungleichheit ist einer der dramatischsten Vorgänge der modernen Zeitgeschichte:  
Diese These vertritt der Historiker Hans-Ulrich Wehler ebenso überzeugend wie leidenschaftlich.
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Letzthin, im Pendlerzug, versammelte sich eine 
Horde Fünfzehn-, Sechzehnjähriger, Sekun-
darschüler oder Lehrlinge einer Berufsschule 
womöglich; jeder schleppte einen Sechserpack 
Bier oder Alcopops mit sich, und einem oder 
zweien ragte auch eine Flasche mit billigem 
Whisky aus der Tasche ihrer Baggyhose. «Na-
türlich verstehen die Jungen», meinte ein Be-
obachter dazu, «die symbolische Bedeutung 
des Trinkens selbstbewusst als einen Akt, der 
die Zugehörigkeit zu den Erwachsenen und die 
Opposition zur Schule zum Ausdruck bringt. 
Es bedeutet ihnen ungeheuer viel, die letzte 
grosse Pause ihres letzten Schuljahrs an einer 
Party zu verbringen und dort so viel Alkohol 
zu trinken wie nur irgend möglich. Dies ist der 
Augenblick, wo sie sich endlich von der Schule 
befreien, der Augenblick, an den sie sich in Zu-
kunft erinnern wollen.»

Gegen solche Botellones hat das Parla-
ment, in moralischer Entrüstung und poli-
tischer Aufrüstung, kürzlich Massnahmen ver-
anlasst – illusionäre natürlich, denn wer Alko-
hol trinken will, findet immer einen Weg dazu.

Widerstand und Einverständnis
Nun wird im obigen Zitat ursprünglich nicht 
von Jungs, sondern von «lads» gesprochen, und 
statt an eine Party gehen sie ins Pub. Tatsäch-
lich bezieht sich die Beobachtung auf England 
und das Jahr 1977. Sie stammt vom englischen 
Soziologen Paul Willis. Der hatte zweieinhalb 
Jahre lang die Subkulturen an einer Schule in 
den industrialisierten Midlands um Birming-
ham untersucht, hatte zahlreiche Interviews 
mit den Jugendlichen geführt, in teilnehmen-
der Beobachtung die Gruppendynamik verfolg t 
und Fallstudien betrieben. 

Dabei interessierte sich Willis vor allem 
für die «lads», die Jungs aus der Arbeiterklasse. 
Wie vom Elternhaus vorgegeben, orientieren 
sich die an manueller Arbeit als ihrem Lebens-
muster, als Grundlage auch fürs alltägliche 
Verhalten. Daraus konstruieren sie sich eine 
mit Gewalt und Sexismus konnotierte Männ-
lichkeit, die ihrerseits der klischierten Aus-
senwahrnehmung entspricht. Kulturell drückt 
sich das etwa in Konsumgütern 
wie Kleidern, Zigaretten und Al-
kohol aus. Mädchen kommen in 
dieser Welt nicht vor beziehungs-
weise nur als Objekte.  Einerseits 
macht dieser Lebensstil Spass, 
ist vital, erfinderisch in der Sub-
version und im Widerstand; an-
dererseits rassistisch, sexistisch, 
antiintellektuell. 

Soziale Instanzen wie die 
Berufsberatung oder die Aus-
bildung tragen für Willis zum 
«Klassencharakter von Wissen» 
bei; zuweilen entgegen den Absichten der Leh-
rerInnen. So werden progressive Bildungsmo-
delle von den Jungen ebenfalls als paternalis-
tische Zumutung empfunden und zurückge-
wiesen. Für Willis bleibt allerdings eine poli-
tische Fragestellung zentral: Wenn Kinder aus 
bessergestellten Familien bessere Jobs kriegen, 
dann stelle sich die Frage, «warum andere das 
zulassen», und wenn Arbeiterkinder bloss Ar-
beiterjobs kriegen, stelle sich die Frage, «wa-
rum sie selbst es zulassen». 

Dieses widerstandslose Zulassen hat 
gerade mit der Art des Widerstands zu tun. 
Die Abgrenzung von den anderen ist zugleich 
Selbstausgrenzung. Die Bildungsangebote wer-
den nicht angenommen, weil sie für den über-

lieferten Lebensstil angeblich nicht gebraucht 
werden. Die als einzig wahre männliche Tätig-
keit mystifizierte manuelle Arbeit lässt «ata-
vistische Trennungen» entstehen, etwa von 
den Mädchen, von den Mehrbesseren, von den 
Strebern. Ein Resultat dieses starren Identitäts-
angebots zeigt sich in der nicht übersetzbaren 
Zweideutigkeit des englischen Originaltitels 
«Learning to Labour»: Die «lads» lernen zu ar-

beiten, aber auch, dass sie sich 
abmühen und abquälen werden 
müssen. Willis zeigt, wie die 
Jungen sich auflehnen, aber dies 
in einer Form, mit der sie sich 
selbst in der Unterordnung fan-
gen. Verachtung der Schule oder 
Trinken sind Unterscheidungs-
merkmale, sie machen Spass, 
verleihen einen sozialen Status 
in der Gruppe und halten die Ju-
gendlichen zugleich an einem ge-
sellschaftlich zugewiesenen Ort 
fest. So reproduziert sich soziale 

Ungleichheit nicht nur von oben, sondern auch 
von unten durch die Betroffenen selbst. 

Cultural Studies
Paul Willis publizierte 1978 eine ähnlich an-
gelegte Studie zu «Profane Culture», in der er 
«subversive Stile der Jugendkultur» anhand 
von Rockern und Hippies untersuchte. Diese 
Studien waren die ersten grossen empirisch 
unterlegten Arbeiten der sogenannten Cultural 
Studies, die in den siebziger Jahren am Centre 
for Contemporary Cultural Studies in Birming-
ham unter der Leitung des jamaikanisch-bri-
tischen Soziologen Stuart Hall entstanden. Die 
Cultural Studies legten das Augenmerk auf die 

Bedeutung «kultureller Produktion» für den 
Zusammenhalt der Gesellschaft, und dies in 
den Anfängen, bevor sie zur modischen Univer-
sitätsdisziplin wurden, scharf politisch. 

Die erste Studie von Paul Willis ist jetzt 
in einer neuen Übersetzung wieder aufgelegt 
worden; mit einem Vorwort von Frigga Haug, 
in dem sie beschreibt, wie die deutsche Erstaus-
gabe 1979 bahnbrechend viele Untersuchungen 
anregte. Noch heute bleibt das Buch in vielem 
erhellend und augenöffnend. 

Auch für die Schweiz. Hier hat es angeb-
lich keine so geschlossene Arbeiterklasse und 
eine entsprechende Arbeiterkultur wie in Bri-
tannien gegeben. Oder womöglich hat es sie 
doch gegeben, aber sie sind noch weniger sicht-
bar gewesen, als es die einheimischen Arbei-
terInnen waren: die ImmigrantInnen nämlich. 
Devianz, sozial abweichendes Verhalten, wird 
heute wiederum oft mit der ausländischen Un-
terschicht, vor allem aus Exjugoslawien, in Ver-
bindung gebracht. Radikal verändert hat sich 
dabei die Stellung der Mädchen, was allerdings 
neue Bruchlinien geschaffen hat. Die Jungs 
aber wehren angesichts schlechterer sozialer 
Ausgangsbedingungen das Bildungsangebot 
weiterhin oft verächtlich ab. Die schlechteren 
schulischen Leistungen führen zu schlechteren 
Jobs. Botellones machen Spass, doch sie können 
nicht ewig dauern. 

Paul Willis: «Spass am Widerstand. 
Learning to Labour». Neuübersetzung 
von Ines Langemeyer, Else Laudan  
und Kolja Swingle. Argument Verlag. 
Hamburg 2013. 310 Seiten. Fr. 26.90. 

JUGENDKULTUREN

Saufen macht Spass 
und entmündigt
Warum bekommen SchülerInnen aus bildungsfernen Familien  
schlechtere Jobs? Na klar: weil ihnen unsere Gesellschaft den Aufstieg 
verwehrt. Aber vielleicht sind sie auch selbst schuld.

VON STEFAN HOWALD

Die «lads»  
fangen sich mit 
ihrer Auflehnung  
selbst in der 
Unterordnung.


