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Jürgen Kocka 

Bürger und Arbeiter. 
Brennpunkte und Ergebnisse der Diskussion 

1. Klassenbildung, Arbeiterschaft und Bürgertum 

In der Vielzahl der Aspekte und Themen, die in der Diskussion angesprochen wur
den, bewies der Zentralbegriff „Klassenbildung" seine integrierende Kraft, jedenfalls 
in bezug auf die Arbeiterschaft und die in ihr vor sich gehenden Veränderungen. I m 
mer wieder erlaubte es der Begriff, wie er zu Beginn des Kolloquiums und oben S. X I I I f. 
in recht formaler und gerade deshalb brauchbarer Weise definiert wurde, sehr ver
schiedenartige Themen und Aspekte (Arbeitssituation, städtische Viertelbildung, A r 
beitereinstellungen gegenüber bürgerlichen Angeboten oder Zumutungen, Verhältnis 
von Arbeiterbewegung und Liberalismus etc. etc.) miteinander zu verknüpfen, aufein
ander zu beziehen - und sei es manchmal nur, indem man die Phänomene (wie etwa 
die Entwicklung von Firmenbewußtsein einer Belegschaft) als Belege für die Grenzen 
des Klassenbildungsprozesses einordnete. Die Frage nach dem Ob und den Grenzen, 
nach der Bedeutung und den Ursachen der tendenziellen, nie perfekten Homogenisie
rung der Arbeiterschaft und nach der Bedeutung ihrer Außen-Abgrenzung gegenüber 
den bürgerlichen Schichten rückte immer wieder in den Vordergrund, wobei die 
Grenzlinie zwischen Arbeiterschaft und Bürgertum, die „Klassenlinie", sowohl als Ort 
von Spannungen und Konflikten, A b - und Ausgrenzung wie auch vor allem als Ort 
der Beeinflussung und Übernahme diskutiert wurde. Niemand bezweifelte, daß insge
samt gesehen der Prozeß der Arbeiterklassenbildung (wie oben S. X I I I f. umschrieben) 
im Laufe des 19. Jahrhunderts und vor allem in der Epoche des sich durchsetzenden 
Industriekapitalismus seit den 1840er Jahren kräftig vorankam und daß Anfang des 
20. Jahrhunderts so etwas wie „Arbeiterklasse" in stärkerem Maße existierte als zu A n 
fang des 19. Jahrhunderts1. 

1 Der Untersuchungszeitraum endete 1914. Wäre er in die Zwischenkriegszeit und ins spätere 
20. Jahrhundert hinein ausgedehnt worden, dann hätten sicherlich Prozesse der Klassen-JSwibil-
dung, der allmählichen Abschwächung der Klassenstruktur behandelt werden müssen. Siehe z. B. 
Josef Mooser, Abschied von der „Proletarität". Sozialstruktur und Lage der Arbeiterschaft in der 
Bundesrepublik in historischer Perspektive, in: Werner Conze u. M. Rainer Lepsius (Hrsg.), Sozial
geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Beiträge zum Kontinuitätsproblem (Stuttgart 1983) 
143-186. 
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Der Begriff der Klassenbildung erfüllte diese Klammerfunktion, obwohl weder über 
seine theoretischen Grundlagen und geschichtsphilosophischen Implikationen noch 
über seine Ausformulierung i m einzelnen Einigkeit bestand. Die einen orientierten 
sich stärker an Max Webers Vorschlägen zur Fassung des Klassenbegriffs, die anderen 
stärker an Marx. Eine Divergenz flammte auf, ob man vom „letztinstanzlichen" Über-_ 
gewicht ökonomischer Faktoren sprechen könne (so J. Kuczynski i m Anschluß F. En
gels). Unterschiedlich gewichteten verschiedene Diskutanten die Grenzen des Klas
senbildungsprozesses, also das, was einer vollkommeneren Durchsetzung des proleta
rischen Klassenbildungsprozesses auch im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert an 
innerer Differenzierung der Arbeiterschaft und an klassenübergreifenden Gemeinsam
keiten zwischen proletarischen und bürgerlichen Gruppen i m Wege stand. Ob man 
wirklich, wie V. Lidtke vorschlug, von der Entstehung mehrerer regionaler oder gar 
lokaler Arbeiterklassen sprechen sollte, wurde mi t Verweis auf die überlokalen, über
regionalen Verflechtungen und auf die überlokal wirkenden Ursachen von Klassenbil
dungsprozessen in Frage gestellt.J. Koralka bezweifelte, daß es sinnvoll sei, die Entste
hung und Entwicklung der politischen Arbeiterbewegung (der Arbeiterparteien, ihrer 
Politik und Ideologien) als eine Dimension (und damit als ein Definitionskriterium) 
von Klassenbildung zu verstehen, und wollte diese allein in ökonomischen, sozialen 
und sozialpsychologischen Kategorien definieren: allzu unterschiedlich sei nämlich 
die Entwicklung der politischen Arbeiterbewegung von Land zu Land. Dies ist ein 
sehr ernst zu nehmendes Argument. Wenn man trotzdem an einem umfassenden, die 
politische Dimension einschließenden Klassenbildungsbegriff festhält, dann wird man 
sicherlich keine bestimmte politische Ausrichtung (etwa eine Variante des Marxismus) 
als Programm der zeitgenössischen Arbeiterparteien zum Maßstab der Klassenbildung 
machen dürfen. Vielmehr kann sich Klassenbildung unter verschiedenen politisch
ideologischen Vorzeichen vollziehen 2. Noch wird man übersehen dürfen, daß oft 
keine wirkliche Parallelentwicklung auf der sozialen und der politischen Ebene be
stand. Homogenisierung i m politischen Bereich (vor allem die Herausbildung einer 
starken geschlossenen Arbeiterpartei) mag manchmal mit fortdauernder Unterschied
lichkeit, ja Heterogenisierung i m sozialen Bereich (etwa zunehmenden Unterschieden 
des Einkommens oder der Arbeitserfahrung Ende des 19. Jahrhunderts) Hand in 
Hand gegangen sein. Und H . Soikkanen machte darauf aufmerksam, daß in Finnland 
vor 1914 eine, relativ zur Bevölkerungszahl, starke sozialdemokratische Arbeiterpartei 
bestand, obwohl die kapitalistische Industrialisierung noch kaum begonnen hatte. 
Feststellungen dieser A r t warfen immense theoretische Probleme für den Klassenbil
dungsprozeß auf, aber verhinderten nicht, daß er als ein Brennpunkt der Diskussion 
diente, auf den hin die einen bestätigend argumentierten und von dem sich die ande
ren modifizierend abstießen. 

2 Dies ist ein Unterschied zum marxistisch-leninistischen Ansatz, wie er sich auch in dem sehr 
wichtigen Werk von Hartmut Zwahr findet: Zur Konstituierung des Proletariats als Klasse. 
Strukturuntersuchung über das Leipziger Proletariat während der industriellen Revolution (Ber
lin 1978). 



Brennpunkte und Ergebnisse der Diskussion 327 

Dem Ziel des Kolloquiums entsprechend, ging es nicht um die Diskussion des pro
letarischen Klassenbildungsprozesses als ganzen. Vieles blieb vorausgesetzt, unausge
sprochen, unbeleuchtet: so etwa gewisse Grundlagen der proletarischen Klassenbil
dung, die in der Herausbildung von Lohnarbeit und den damit verbundenen Herr
schafts- und Verteilungskonflikten zu finden sind. Die demographischen. Dimensio
nen des Klassenbildungsprozesses wurden nicht berührt, und seine ökonomischen 
blieben am Rande3. Vielmehr ging es um den Einfluß des Bürgertums auf die proleta
rische Klassenbildung. Und auch dabei wurde selektiv verfahren: Gewisse klassische 
Themen wie Streiks und soziale Proteste4 blieben beiseite. Manche bürgerlichen Aus
schlußmechanismen (z. B. selektives Geselligkeits- und Heiratsverhalten)3 wurden nur 
andeutungsweise berührt. Vollständigkeit war weder möglich noch angestrebt. Dafür 
richtete sich die Aufmerksamkeit stärker auf wenig erforschte Aspekte des Klassenbil
dungsprozesses, z. B. auf seine sozialräumliche Komponente (Viertelbildung, klassen-
bzw. schichtenspezifische Raumerfahrungen und stadträumliche Konzeptionen: Reif, 
Reulecke) und auf die international so verschiedenen Rollen der Kirchen für die A b 
grenzung der Klassen voneinander bzw. für die (begrenzte) Überbrückung des Klas
senunterschieds (Mooser, McLeod), auf den Niederschlag unternehmerischer Politik in 
den Erfahrungen der Arbeiter (Lüdtke) und auf ,,Kontaktgruppen" wie die kleinen 
Beamten, die Polizisten und teilweise den Klerus (Haupt, Tenfelde, Zarnowska zum 
katholischen Klerus), die - ähnlich wie die hier nicht diskutierten Dienstmädchen, 
Kleinhändler, Vermieter und kleinen Handwerker nebst Werkmeistern 0 - besonders 
wichtig erscheinen als soziale Gruppen, über die Einflüsse vom Bürgertum auf die A r 
beiterschaft (und umgekehrt) kanalisiert wurden. Das Bildungsbürgertum erhielt mehr 
Aufmerksamkeit als die Bourgeoisie. 

Vielleicht hing es mit dieser Auswahl zusammen, jedenfalls betonte man in den Re
feraten und Diskussionen dieses Kolloquiums die einbeziehenden, integrierenden, 
Brücken bauenden Einflüsse aus dem Bürgertum auf die Arbeiterschaft stärker als die 

3 Vgl, für weitere, hier nicht berücksichtigte Fragestellungen: Charles Tilly, As Sociology Meets 
History (New York 1981) 179-210. 
4 Zuletzt vgl. Manfred Gallus (Hrsg.), Pöbelexzesse und Volkstumulte in Berlin. Zur Sozialge
schichte der Straße (1830-1980) (Berlin 1984); Heinrich Volkmann u. Jürgen Bergmann (Hrsg.), 
Sozialer Protest. Studien zu traditioneller Resistenz und kollektiver Gewalt in Deutschland vom 
Vormärz bis zur Reichsgründung (Opladen 1984). 
5 Vgl. Jürgen Kockau.a., Familie und soziale Plazierung. Studien zum Verhältnis von Familie, so
zialer Mobilität und Heiratsverhalten an westfälischen Beispielen im späten 18. und 19. Jahrhun
dert (Opladen 1980). 
6 Zu den Dienstmädchen vgl. Rolf Enge/sing, Zur Sozialgeschichte deutscher Mittel- und Unter
schichten (Göttingen 21978) 180-282; den., Der Arbeitsmarkt der Dienstboten im 17., 18. und 
19. Jahrhundert, in: Hermann Kellenbenz (Hrsg.), Wirtschaftspolitik und Arbeitsmarkt (Wien 
1974) 159-237. Sehr gut unter der gemeinten Fragestellung: Therese M. McBride, The Domestic 
Revolution. The Modernization of Household Service in England and France 1820-1920 (Lon
don 1976). - Zum „alten" und „neuen" Mittelstand: Geoffrey Crossick u. Heinz-Gerhard Haupt 
(Hrsg.), Shopkeepers and Master Artisans in Nineteenth-Century Europe (London 1984); Jürgen 
Kocka (Hrsg.), Angestellte im europäischen Vergleich. Die Herausbildung angestellter Mittel
schichten seit dem späten 19. Jahrhundert (Göttingen 1981). 
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ausgrenzenden, Spannung und Konflikte treibenden Impulse. Insgesamt erwiesen sich 
damit gewisse Grenzen des Klassenbildungsprozesses als die interessanteren Diskus
sions- und Forschungsthemen, deren Bearbeitung neue Einsichten verspricht. Nicht 
das Bild einer unversöhnlichen Zwei-Klassen-Dichotomie und nicht das Bild einer 
völlig eigenständigen, ausgegrenzten und sich abkapselnden Arbeiterkultur schälten 
sich heraus, vielmehr dominierte der Eindruck einer großen Vielfalt von Kontakten, 
Einflußnahmen und Gemeinsamkeiten über die Klassenlinie hinweg, von bürgerli
chen Einflüssen auf das Wohnen und die Familienideale der Arbeiter über die Einbe
ziehungserfolge der katholischen Kirche bis hin zur Verbreitung nationaler Werte und 
bürgerlicher Bildungsinhalte in der Arbeiterschaft (siehe die Überblicke bei Lidtke 
und Nipperdey S. 21-46 und S. 49 ff.). Drei Einschränkungen allerdings sind sofort 
hinzuzufügen: 

[l.JDie tiefen Spannungen zwischen Arbeiterschaft und Bürgertum wurden nicht be
stritten, sondern eher als bekannt vorausgesetzt, um vor diesem nicht i m einzelnen 
ausgeleuchteten Hintergrund einmal den gegenläufigen, nämlich ausgleichenden I m 
pulsen genauer nachzugehen. Dabei wurden eher bürgerliche Versuche zur Beeinflus
sung und Einwirkung auf die Arbeiter diskutiert - z.B. Ansätze bürgerlicher Sozialre
form i m Elberfelder System (S. 263 ff.) - als Effekte solcher Versuche. Die Frage,„war-
um diese Versuche nicht erfolgreicher waren und warum trotz ihrer eine so relativ ge
schlossene, bürgertumskritische Arbeiterbewegung entstand, war präsent, wenn sie 
auch nicht ausdiskutiert wurde. 

2. Eine Antwort darauf ist sicher in der tiefen Ambivalenz gewisser bürgerlicher 
Einflußnahmen zu finden. A m Beispiel der Bildung (Vierhaus) wurde das besonders 
klar: Gegenüber Unterschichten und Arbeiterschaft entwickelte dieses bürgerliche 
Angebot durchweg emanzipatorische Kraft (manchmal über die begrenzteren Inten
tionen der bürgerlichen Erzieher hinaustreibend); ganz zentral war die in Aufklärung 
und Neuhumanismus wurzelnde Bildungstradition für die Anspruchserhöhung, die 
Dynamik und die Fortschrittlichkeit der deutschen Arbeiterbewegung. Aber anderer
seits verschaffte die Bildung auch Exklusivität, begründete sie Gemeinsamkeiten der 
Gebildeten, durch die diese sich von den Ungebildeten abgrenzten, richtete sie „glä
serne Mauern" auf (W. Rathenau), die allerdings nicht mi t der Klassenlinie deckungs
gleich waren (denn es gab ja auch ungebildete Bürger)7. Bildung sorgte so für zusätzli
che soziale Ungleichheit und begründete Distanzen zwischen einem Teil des Bürger
tums und dem allergrößten Teil der Arbeiterschaft, sie baute nicht nur Brücken, 
sondern versperrte sie auch. U.a. zeigte sich das in den (im übrigen auch anders be
dingten) Schwierigkeiten der protestantischen Kirchen, Resonanz bei der Arbeiter
schaft zu finden. Ihre - i m Vergleich zum Katholizismus - stärkere Prägung durch 
Aufklärung und bürgerliche Bildung bekräftigte ihre Distanz zu den unteren Schich
ten einschließlich der Arbeiterschaft 8. 

7 Vgl. Rudolf Vierhaus, Umrisse einer Sozialgeschichte der Gebildeten in Deutschland, in: Quel
len und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 60 (1980) 395-419. 
8 Dagegen dürfte die nicht zu bezweifelnde Resonanz der katholischen Kirche bei ländlichen 
und städtischen Unterschichten teilweise aus ihrer großen Skepsis gegenüber Aufklärung (und 
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3. Die meisten Referate und Diskussionsbeiträge bestätigten die ältere These von 
der „Verbürgerlichung des Proletariats"9 nicht. Die einfache Übernahme bürgerlicher 
Werte und Lebensformen, Institutionen und Kulturen in die entstehende Arbeiter
klasse - sei es durch Imitation, sei es durch Oktroi - wurde nicht konstatiert. Viel
mehr arbeitete man in der Diskussion immer wieder die Selektivität und den transfor
matorischen Charakter dieser bürgerlich-proletarischen Transferbeziehungen heraus: 
Teilweise wählten die Rezipienten bewußt aus, z.B. die Arbeiterbewegung aus den 
bürgerlichen Bildungsinhalten i n der eigenen Bildungsarbeit. Oftmals verhinderten Si
tuationsfaktoren die volle Übernahme, wie z.B. die A r m u t nebst der verbreiteten 
Frauen- und Kinder-Erwerbsarbeit jede umfassende Übernahme des bürgerlichen Fa
milien-, Einrichtungs- und Wohnideals unmöglich machte. Außerdem gab es auch 
bürgerlich-staatliche Vorenthaltungen, zu zeigen etwa an der ungleichen Verteilung 
städtischer Versorgungsleistungen oder an der Begrenztheit des Volksschulunterrichts. 
Häufig kam es zur aktiven Aneignung, Verarbeitung und selektiven Anverwandlung 
bürgerlicher Angebote durch Arbeiter, Arbeiterfamilien und Arbeiterbewegung. Wie 
sich bürgerliche Inhalte und Formen i m Transfer veränderten, bliebe näher zu unter
suchen. Und schließlich wurde auf die Grenzen der „Eindringtiefe" bürgerlicher Ein
flüsse aufmerksam gemacht (Lüdtke). Z.B. habe die disziplinierende Personalpolitik 
der Unternehmensleitungen selbst noch i m frühen 20. Jahrhundert viele Spielräume 
und Eigenständigkeiten der Belegschaften nicht wirklich ausgelöscht, deren „Eigen
sinn" nicht wirklich gebrochen. 

Die Frage nach den bürgerlichen Einflüssen auf die proletarische Klassenbildung 
komplizierte sich durch die Vielgestaltigkeit des Phänomens „Bürgertum". Es erwies 
sich als notwendig, scharf zwischen einzelnen bürgerlichen Gruppen wie zwischen 
verschiedenen, zu verschiedenen Zeiten dominanten Schichten des Bürgerbegriffs zu 
differenzieren 1 0. Der Vorschlag, zwischen dem älteren (aber bis weit ins 19. Jahrhun
dert als Gruppierung erfaßbaren) Stadtbürgertum, dem akademisch qualifizierten, teils 
freiberuflichen, teils angestellten und teils beamteten Bildungsbürgertum sowie dem 
Wirtschaftsbürgertum der großen Unternehmer, Kapitalisten und Manager ( = Bour
geoisie) zu unterscheiden und diese Bürgerbegriffe noch einmal vom ganz anders gela
gerten umfassenden Staatsbürgerbegriff zu trennen (Wehler), gab wohl das Min imum 
der nötigen Differenzierung an und wurde mehrfach aufgegriffen (so etwa von Reu
lecke in seiner Differenzierung verschiedener bürgerlicher Reaktionen auf die „soziale 
Frage" im 19. Jahrhundert; S. 261 ff.). Wahrscheinlich benötigt man, je nach Fragestel
lung, weitergehende Differenzierungen. Z. B. stellte das ökonomisch ungemein hete-

Liberalismus) stammen, eine Neigung, die viele in den Unterschichten teilten. Vgl. Werner K. 
Blessing, Staat und Kirche in der Gesellschaft. Institutionelle Autorität und mentaler Wandel in 
Bayern während des 19. Jahrhunderts (Göttingen 1982). 
5 'Vgl. Hermann Bausinger, Verbürgerlichung - Folgen eines Interpretaments, in: Günter Wiegel
mann (Hrsg.), Kultureller Wandel im 19. Jahrhundert (Göttingen 1973) 24-49. Siehe auch Ger
hard A. Ritter (Hrsg.), Arbeiterkultur (Königstein/Ts. 1979). 
1 0 Zur Begriffsgeschichte Manfred Riedel, Bürger, Staatsbürger, Bürgertum, in: Otto Brunneru.a. 
(Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe 1 (Stuttgart 1972) 672-725. 
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rogene „Stadtbürgertum" je später desto weniger eine mi t sich identische Gruppie
rung dar, über die in bezug auf ihr Verhalten zur Arbeiterschaft sinnvoll als ganze ge
sprochen werden könnte, während dies noch für den Vormärz i m Zusammenhang der 
städtischen Armen-, Niederlassungs- und Steuerpolitik durchaus möglich ist. 

Was diese sozialökonomisch verschieden zu verortenden, nach Einkommensart und 
Einkommenshöhe, Funktion und Beruf, Bildung und Macht so verschiedenen bürger
lichen Gruppen dennoch zusammenhielt und die semantische Gewohnheit, vom Bür
gertum zu sprechen, rechtfertigen mag, wurde wiederum - wie so oft in Bürgertums
diskussionen - vor allem im Bereich der Kultur und der Lebensführung gesucht: in 
bestimmten Haltungen zu den Prinzipien der Arbeit und Leistung, in bestimmten 
Idealen und Formen des Familienlebens, in bestimmten kulturellen Inhalten und 
ideologischen Orientierungen (so Nipperdey S. 49 ff.). 

Wahrscheinlich gibt es keine andere Lösung, es sei denn den Verzicht, überhaupt 
vom Bürgertum i m allgemeinen zu sprechen. Eine Klasse - i m Sinne von Weber und 
Marx (gekennzeichnet durch gemeinsame Marktposition und daraus folgende gemein
same Interessenlagen bzw. durch Besitz oder Nicht-Besitz bestimmter Produktions
mittel) stellt das heterogene Bürgertum jedenfalls nicht dar. Und dessen Identität über 
die Annahme von Macht- und Abhängigkeitsbeziehungen (zwischen einer dominan
ten Bourgeoisie-Klasse und von ihr bestimmten Bildungs- und kleinbürgerlichen A n 
hängseln) zu sichern, wäre eine realitätsferne Behauptung, für die in der Diskussion 
denn auch niemand plädierte: als zu eigenständig und stark erwies sich das Bildungs
bürgertum vor allem in Mitteleuropa. Macht man das Bürgerliche des Bürgertums in 
kultur-, mentalitäts- und geistesgeschichtlichen Kategorien dingfest (wie es geschah), 
dann gehört natürlich die höhere und mittlere Beamtenschaft voll und ganz dazu. 
Dies war eine im Kolloquium allgemein geteilte Definitionsentscheidung, die viel für 
sich hat, aber auch zu einschneidenden Konsequenzen für die Debatte über die Frage 
des „Sonderwegs" führt 1 1 . 

Es ist jedoch hinzuzufügen, daß die Existenz von so etwas wie Bürgertum - also die 
Berechtigung, von Bürgertum insgesamt trotz seiner immensen inneren Heterogenität 
zu sprechen - in diesem Kolloquium mehr vorausgesetzt als begründet wurde. Wäre 
es um die Tendenzen und Grenzen der Konstituierung der Kollektivität „Bürgertum" 
(statt um den proletarischen Klassenbildungsprozeß) gegangen, hätte man die Frage
richtung umkehren müssen und nach den Auswirkungen des Arbeiter-Bürger-Ver
hältnisses, der damit gegebenen Kontakte und Konflikte, auf die verschiedenen bür
gerlichen Gruppen fragen müssen. Auch das Verhältnis zwischen Adel und Bürger
tum hätte dann stärker zur Sprache kommen müssen, doch das wäre ein anderes 
Kol loquium gewesen. 

1 1 Dazu oben S. 202 ff. 
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2. Probleme und Ergebnisse des Vergleichs 

Besonders in den Teilen des Kolloquiums, die sich mit der Stadt und dem Unter
nehmen als Feldern des Bürger-Arbeiter-Kontaktes beschäftigten, erwies sich der in 
ternationale Vergleich, der zum Programm des Kolloquiums gehörte, als schwierig. 
Mikrohistorische Ansätze - die Begrenzung des Untersuchungsraums auf kleine und 
kleinste Bereiche (ein Dorf, eine Stadt, ein Stadtviertel, ein Unternehmen) - haben i m 
mer ihren Platz in der Sozialgeschichte gehabt, und in den letzten Jahren nahm das 
Interesse an ihnen zu. Sie allein scheinen die oftmals gewünschte „Innenansicht" ver
gangener Verhältnisse und Erfahrungen zu ermöglichen. Hier scheint „Geschichte 
von unten" am ehesten möglich zu sein. Nur i n kleinen, überschaubaren Räumen wird 
die Wirklichkeit in ihrer bunten Sperrigkeit, die sich der Systematisierung oftmals 
entzieht, rekonstruierbar. Ob man das „alltagsgeschichtlich" nennt oder nicht, solche 
Interessen haben zugenommen, dies ist ein mächtiger Trend, der sich in der neuen 
Sozialgeschichte und auch in diesem Kolloquium bemerkbar machte. Er bedeutet Be
reicherung, Sensibilisierung, Freilegung oftmals vernachlässigter Dimensionen der 
Wirklichkeit und langfristig sicher auch Akzentverschiebungen in unserem Bild von 
der Vergangenheit. Aber er hat auch „Kosten". Z u diesen gehört der anscheinend ein
gebaute Verzicht auf den großflächigen, besonders auf den internationalen Vergleich. 
Dies ist nur ein Teil eines größeren Problems: der Schwierigkeit, Mikro- und Makro-
geschichte zu verknüpfen 1 2. 

Auf dem Kolloquium kam diese grundsätzliche Problematik immer wieder zum 
Vorschein, einerseits als Mißtrauen gegenüber der Leistungskraft makrohistorischer 
Klassenmodelle zur Erschließung von Erfahrungen: Die Ökonomie sei kein Zauber
trank, u m historische Erfahrungen zu verstehen, meinte D . Groh und empfahl Bour-
dieu und Thompson statt Marx und Weber, nicht ohne Widerspruch zu finden. Ande
rerseits als Hinweis auf die Gefahr der liebevoll-selbstgenügsamen Überdifferenzie
rung bei der Rekonstruktion von Erfahrungen im kleinsten Raum, ohne Bereitschaft 
zur Frage nach dem Typischen, zum Vergleich, zur Synthese (Kocka). Eine generelle, 
allgemein akzeptierte Lösung zeichnete sich nicht ab. Aber die Verteidiger übergrei
fender Klassenbildungsbegriffe Marxscher oder Weberscher Provenienz beanspruch
ten - zu Recht, wie ich meine - , daß sie die Dimension der Erfahrungen i m Raster i h 
rer Begriffe wohl einfangen können. Und umgekehrt ergab die Diskussion vom erfah
rungsgeschichtlichen Grundansatz her Begriffe, die Erfahrungen mit Strukturen wie 
auch den Einzelfall mi t allgemeineren Zusammenhängen vermitteln können sollten: 

1 2 Aus der kontroversen Literatur zu diesem Thema vgl. Jürgen Kocka, Historisch-anthropologi
sche Fragestellungen - ein Defizit der historischen Sozialwissenschaft? in: Hans Süssmuth 
(Hrsg.), Historische Anthropologie (Göttingen 1984) 73-83 (ebd., 57-72: Detlef Peukert, Neuere 
Alltagsgeschichte und Historische Anthropologie); Klaus Tenfelde, Schwierigkeiten mit dem Al l 
tag, in: Geschichte und Gesellschaft 10 (1984) 376-394; Hans Medick, „Missionare im Ruder
boot"? Ethnologische Erkenntnisweisen als Herausforderung an die Sozialgeschichte, in: ebd., 
295-319; Peter Borscheid, Plädoyer für eine Geschichte des Alltäglichen, in: ders. u. Hans J. Teute-
berg (Hrsg.), Ehe, Liebe, Tod. Zum Wandel der Familie, der Geschlechts- und Generationsbezie
hungen in der Neuzeit (Münster 1983) 1-14. 
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I 

So fragte H . Reif danach, unter welchen Bedingungen welche Erfahrungen sozialer 
Ungleichheit in der Stadt politisierbar, d. h. auch verallgemeinerbar und als Faktoren 
der Prozeß- und Strukturgeschichte wirksam wurden. Und die Kategorie der „Ein
dringtiefe" (Lüdtke) zielte ebenfalls auf das Verhältnis von Erfahrungen und Struktu
ren 1 3 . 

Als etwas leichter erwies sich der internationale Vergleich, wenn überlokale, über
regionale Institutionen zum Untersuchungsgegenstand gehörten wie Kirchen (s. die 
Vergleiche Moosers und McLeods), politische Institutionen und Rechtsverhältnisse 
(s. die Vergleiche Breuillys und Ritters) oder die Rolle der Polizei für die Klassenbil
dung (Haupt, Tenfelde). Auch grobflächige, gesellschaftsgeschichtliche Klassen- und 
Schichtenanalysen erwiesen sich als vergleichsfreundlich. 

Als eine zentrale „Variable" - als ein grundsätzlicher Faktor, der Unterschiede in 
der Ausprägung des Bürgertums und seiner Auswirkungen auf die proletarische Klas
senbildung erklärt - wurde die international verschiedenartige Rolle der adligen Tradi
tion identifiziert. I n den sehr stark adlig geprägten Gesellschaften Polens, Ungarns 
und Rumäniens, so führte G. Ränki aus, übernahmen Teile des Adels in der Moderni
sierung des 19. Jahrhunderts Funktionen, die weiter im Westen bildungsbürgerlich 
ausgefüllt wurden; das schwache, einheimische Bildungsbürgertum, „Bildungs-Klein
bürgertum", wie Koralka sagte, mag eben deshalb eher zur Kooperation mi t der ent
stehenden Arbeiterklasse bereit und in der Lage gewesen sein als in Mitteleuropa. Bei
spiele für enge Kontakte zwischen Proletariat und polnischem Kleinbürgertum ent
hält der Beitrag von Zarnowska. Die Art, in der Adel und Bourgeoisie in ihre wohl 
überall in Europa i m späteren 19. Jahrhundert enge Verbindung getreten sind, va
riierte auch zwischen England, Frankreich und Deutschland. Weichen dafür stellte 
schon das 18. Jahrhundert, in dem bürgerliche Honoratioren und reiche Unternehmer 
zwar in Frankreich und England marktmäßigen Zugang zum Grundbesitz und damit 
zur Grundrente hatten, nicht aber (i. d. R.) östlich des Rheines, wo feudalgesellschaftli
che, rechtlich untermauerte Schranken dieser frühen Verbindung alter und neuer 
Führungsgruppen unter kapitalistisch-kommerziellem Vorzeichen i m Wege stan
den 1 4 . Erst mi t den Reformen zu Beginn des 19. Jahrhunderts änderte sich das hier. 
Was diese länger dauernde Exklusion bürgerlicher Vermögen von landwirtschaftlich 
verwertbarem Grundbesitz bedeutete, bleibt zu erforschen; adlig-großbürgerliche D i 
stanzen dürften in Deutschland länger überlebt haben, die ökonomische Schwäche 
der Bourgeoisie in den deutschen Ländern mag dadurch verstärkt worden sein, und als 
es dann vor allem seit den 1870er Jahren zu symbiotischen Prozessen zwischen Adel 
und Bourgeoisie kam, geschah dies unter unbürgerlicheren Konditionen als i m We
sten 1 5 . Damit hingen sicherlich verschiedenartige Ausprägungen bürgerlicher Kultur, 

1 3 Vgl. oben S. 325 ff. 
1 4 Diesen Hinweis verdanke ich Wolfgang Mager, Bielefeld. ' 
1 5 Eine systematische Untersuchung dieses Problems fehlt weiterhin, sooft von der „Feudalisie-
rung des Großbürgertums" im Wilhelminischen Reich gesprochen wurde. Vgl. für die frühere 
Zeit Robert M. Berdahl, Junker and Burgher. Conflicts Over the Purchase of „Rittergüter" in the 
Early 19th Century, in: Mentalitäten und Lebensverhältnisse. Rudolf Vierhaus zum 60. Geburts-
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Lebensformen und Einflußchancen in Deutschland, Frankreich und England zusam
men, die es weiter zu erforschen gilt. Daß die Existenz einer starken Adelstradition 
Voraussetzung der Entstehung eines einigermaßen abgrenzbaren Bürgertums war, er
gibt der Vergleich mi t Nord- und Latein-Amerika, wo ohne starke Adelstradition ein 
einigermaßen profiliertes Bürgertum in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts letztlich 
fehlte, bevor in späteren Jahrzehnten mi t fortschreitender Durchsetzung des Kapita
lismus und der Industrialisierung eine Bourgeoisie (Wirtschaftsbürgertum) entstand 1 6. 

Eine zweite „Variable" i m genannten Sinn scheint die Bildung dargestellt zu haben, 
mit vermutlich besonders starkem Gewicht in Deutschland. Die in den meisten deut
schen Staaten relativ früh und weit verbreitete Volksschule war zweifellos ein Me
dium, durch das bürgerliche Orientierungen auf Arbeit, Ordnung, Fleiß und Leistung 
den Unterschichten und der entstehenden Arbeiterklasse nahegebracht wurden, in 
staatlicher Überformung, mi t „standesgemäßen" Abstrichen und mi t schwer abschätz
barem Erfolg, aber i m m e r h i n 1 7 . Besonders i m zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts 
stellten bürgerlich initiierte Bildungsvereine Plattformen dar, auf denen die K o m m u 
nikation, Reflexion, Artikulation und Politisierung von Arbeiterinteressen und -erfah-
rungen stattfanden, oft weit über die intendierten Zielsetzungen der bürgerlichen Bil
dung hinaus (D. Langewiesche). Schließlich wurden diese Bildungsvereine zu einer 
Wurzel der deutschen Arbeiterbewegung, wie sich an den Karrieren Borns, Lassalles 
und Bebels studieren läßt 1 8 . Die Rolle der Theorie, der Intellektuellen, der Bildungs
arbeit in der deutschen Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts war bemerkenswert 
ausgeprägt, ausgeprägter, wie es scheint, als in den westeuropäischen oder nordameri
kanischen Arbeiterbewegungen. Sicher hing das damit zusammen, daß in Deutschland 
- i m Vergleich zu Frankreich, England und USA - das Gewicht des Bildungsbürger
tums relativ zur Bourgeoisie besonders ausgeprägt war und die Bildungsbewegung je
denfalls in Preußen i m Zentrum des Modernisierungsschubs am Anfang des 19. Jahr
hunderts stand 1 9 . 

tag (Göttingen 1982) 173-190; jetzt eine Monographie vom selben Verfasser zum Thema der 
Nobilitierung. Hartmut Kaelble, Berlin, arbeitet an einem Projekt über Aspekte des Verhältnisses 
zwischen Bourgeoisie und Adel im Wilhelminischen Reich. Für England v,gl. F. M. L. Thompsons 
Beitrag in: Pat Thanen.a. (Hrsg.), The Power of the Past. Essays for Eric Hobsbawm (Cambridge 
1984). 
1 6 Vgl. Louis Hartz, The Liberal Tradition in America. An Interpretation of American Political 
Thought since the Revolution (New York 1955); Hans-Jürgen Puhle, Probleme einer Sozialge
schichte der Bourgeoisie in Lateinamerika. Manuskript (Bielefeld 1985). 
1 7 Vgl. zuletzt H.-G. Thien, Schule, Staat und Lehrerschaft (Frankfurt 1984). 
1 8 Vgl. Karl Birker, Die deutschen Arbeiterbildungsvereine 1840-1870 (Beriin 1973); 7b»* Offer
mann, Arbeiterbewegung und liberales Bürgertum in Deutschland 1850-1863 (Bonn 1979) bes. 
268-338. 
1 9 Vgl. den Beitrag von Vierhaus I n diesem Band; sowie Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 
1800-1866. Bürgerwelt und starker Staat (München 1983) 56-64, 403-594. Im Unterschied zu 
Nipperdey betont Vierhaus nicht die Andersartigkeit zwischen Aufklärung und neuhumamsti-
scher Bildungsbewegung, sondern - überzeugend - die Kontinuität zwischen beiden. - Aus der 
älteren Literatur Hans Weil, Die Entwicklung des deutschen Bildungsprinzips (Bonn 1930). 



334 Jürgen Kocka 

Drittens resultierten internationale Unterschiede im Verhältnis Bürgertum-Arbei
terschaft aus Unterschieden im politischen System. Daß der Zeitpunkt und die A r t 
der Herausbildung einer politischen Arbeiterbewegung vom Wahlrecht und Regie
rungssystem, vom Muster der Nationalstaatsbildung und der Ausprägung des Libera
lismus i m jeweiligen Lande abhing, ist i m Grundsatz bekannt, wenn auch im einzel
nen noch klärungsbedürftig. Die, international gesehen, ungemein frühe Entwicklung 
einer selbständigen sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Deutschland resultierte 
z.T. aus der Schwäche des Liberalismus und des bürgerlichen Radikalismus, aus der 
späten Nationalstaatsbildung „von oben", der frühen Demokratisierung des Reichs
tags-Wahlrechts und dem fehlenden Parlamentarismus - immer i m Vergleich zu Eng
land 2 0 . I m deutsch-englischen Vergleich wurde dieser Zusammenhang auf dem Kollo
quium weiter geklärt (Breuilly, Ritter). Aber Nationalstaatsbildung und Staatsstruktur 
beeinflußten die Beziehungen zwischen Bürgertum und entstehender Arbeiterklasse 
auch „unterhalb" der Ebene der politischen Arbeiterbewegung. Zwei Beispiele: 1. Wie 
Zarnowska für Polen und Kofalka für die tschechischen Gebiete der Habsburger 
Monarchie ausführten, kam es dort i m späten 19. und frühen 20. Jahrhundert zu eng
sten Verbindungen und Kooperationen zwischen aktiver Arbeiterschaft und national
bewußtem Kleinbürgertum, in gemeinsamer Absetzung von den fremd-nationalen 
Herren, die nicht nur die Regierungen, sondern auch die meisten größeren W i r t -
schaftsünternehmen leiteten. Fließende Übergänge zwischen national-demokrati
schem Kleinbürgertum (Lehrern, Journalisten, „Intelligenz", in Polen auch unterem 
Klerus) und Arbeiterschaft kennzeichneten die Situation, wo die nationale Bewegung 
gegen Fremdherrschaft um den eigenen Nationalstaat kämpfte - anders wohl als in 
Mittel- und Westeuropa, wo diese gemeinsame Frontstellung gegen fremd-nationale 
Herrschaft fehlte. Allerdings scheint die Distanz zwischen Kleinbürgertum (Handwer
ker, Einzelhändler, kleine Beamte und Angestellte) und Arbeiterschaft in Deutschland 
besonders stark ausgeprägt gewesen zu sein, stärker jedenfalls als in Frankreich (was 
mi t der kräftigeren Tradition des bürgerlichen Radikalismus westlich des Rheines 
wechselseitig zusammenhing) 2 1. - 2. beeinflußten der Zeitpunkt des Ausbaus der 
staatlichen Bürokratien und die Stärke der bürokratischen Traditionen i m jeweiligen 
Land das Verhältnis von Bürgern und Arbeitern. 

I m deutsch-französischen Vergleich (Haupt am Beispiel der Polizei) zeigten sich in 
diesem Punkt nur wenige Unterschiede: Auf beiden Seiten gab es starke, in den Abso
lutismus zurückreichende bürokratische Traditionen. Für den deutsch-englischen und 
den deutsch-amerikanischen Vergleich aber dürften die Stärke bzw. die Schwäche, die 
Frühzeitigkeit bzw. die Verspätung staatlich-bürokratischer Traditionen eine entschei
dende Variable darstellen. Dies zeigte sich schon am Beispiel der Polizei: Es hing mit 
der ins 18. Jahrhundert zurückreichenden Policey-Tradition zusammen, daß die Po
lizei auf dem Kontinent besonders in den ersten zwei Dritteln des 19. Jahrhunderts 

2 0 Vgl. Jürgen Kocka (Hrsg.), Europäische Arbeiterbewegungen im 19. Jahrhundert. Deutschland, 
Österreich, England und Frankreich im Vergleich (Göttingen 1983) 5-20. 
2 1 Vgl. Heinz-Gerhard Haupt, Frankreich: langsame Industrialisierung und republikanische Tra
dition, in: ebd., 39-76. 
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einen weiteren und vielseitigeren Funktionsbereich hatte als etwa die englische, der 
Armenkontrolle und -fürsorge ebensowenig oblagen wie baupolizeiliche Aufgaben 
(Breuilly). Und von der teils engen Beziehung zwischen englischen Freikirchen und 
Arbeiterschaft unterschieden sich jedenfalls die protestantischen Kirchen Deutsch
lands und die katholische Kirche Frankreichs sehr: ihre großen Schwierigkeiten, Z u 
gang zur Arbeiterschaft zu finden, hingen u. a. mi t ihrer obrigkeitsstaatlichen Einbin
dung zusammen (McLeod) 2 2 . 

Viele andere Ursachen für beobachtbare internationale Unterschiede im Verhältnis 
von Bürgertum und Arbeiterschaft wurden diskutiert, so die relative Rückständigkeit 
der wirtschaftlichen Entwicklung (z. B. Ostmitteleuropas i m Vergleich zu Zentral- und 
Westeuropa) und die verschiedenartige Ausstattung mit politisch-ideologischen Tradi
tionen, so der des Republikanismus und der Gewalt (!) in Frankreich im Vergleich zu 
Deutschland (Haupt, Mooser). Schwierigkeiten jedes Vergleichs wurden überaus deut
lich, z.B.: Welche Zeiträume hat man miteinander zu vergleichen, wenn man nach 
Ähnlichkeiten und Unterschieden der deutschen und der englischen Entwicklung 
fragt (zeitgleich, wie es Breuilly tat, oder zeitverschoben, wie es Ritter forderte)? Ohne 
(immer bestreitbare) theoretisch-hypothetische Vorweg-Annahmen geht es dabei 
nicht ab. Man braucht etwa Theorien zum Zusammenhang zwischen Arbeiterbewe
gung und kapitalistischer Industrialisierung, so daß dann, chronologisch verschoben, 
die beiden Arbeiterbewegungen auf jeweils gleicher Industrialisierungsstufe (England 
im zweiten Drittel und Deutschland im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts) zu ver
gleichen wären 2 3 . 

3. Ein deutscher Sonderweg? 

Soweit auf dem Kolloquium die These vom „deutschen Sonderweg" auf den Prüf
stand des internationalen Vergleichs gestellt wurde, fand sie wenig Bestätigung. Nun 
ist diese These vielschichtig, an den Rändern verschwimmend und schlecht definiert. 
Die mit ihr verbundene Sichtweise prägt so manches Werk zur deutschen Geschichte, 
aber die meisten Historiker würden wohl jeweils nur Teile der These unterschreiben, 
und zwar jeweils andere. Und die Bezeichnung „Sonderweg" - ein theoretisch schwer 
zu verteidigender Begriff - wird eher von den Krit ikern der Sichtweise verwendet als 
von denen, die sie in der einen oder anderen Weise praktizieren. Es handelt sich um 
eine Sicht deutscher Geschichte, u m K r i t i k aus liberal-demokratischer Perspektive, 
um einen Zugriff auf die deutsche Geschichte vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, der 
die deutsche Entwicklung mi t der Entwicklung in Westeuropa und Nordamerika 
meist mehr implizit als explizit vergleicht und auf diesem Vergleichshintergrund deut
sche Sonderentwicklungen kritisch feststellt. Vielleicht ist der englische Ausdruck 

2 2 Vgl. Hugh McLeod, Religion and the People of Western Europe: 1789-1970 (Oxford 1981). 
2 3 Vgl. Hans Jürgen Puhle, Theorien in der Praxis des vergleichenden Historikers, in: Jorgen 
Kocka u. Thomas Nipperdey (Hrsg.), Theorie und Erzählung in der Geschichte (München 1979) 
119-136. 
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„German divergence from the West" genauer. Das Fehlen, dann das Scheitern einer 
bürgerlichen Revolution; die späte („verspätete") Nationalstaatsbildung; die Stärke des 
Obrigkeitsstaates und die Schwäche parlamentarisch-demokratischer Institutionen; i l 
liberale, anti-pluralistische Aspekte der politischen Kultur und der herrschenden 
Ideen; die fortdauernde Macht und Ausstrahlungskraft vor-industrieller, vor-bürgerli-
cher Mentalitäten und Lebensformen, Strukturen und Eliten (Adel und Großagrarier, 
Offizierskorps und hohes Beamtentum) trotz rascher sozialökonomischer Modernisie
rung - dies sind die wichtigsten Elemente der mi t dem Stichwort „Sonderweg" ge
meinten Sicht deutscher Geschichte. I n ihrem Zentrum, so kann man sagen, steht die 
Annahme eines „Defizits an Bürgerlichkeit", das die deutsche Sozial-, Kultur- und 
Verfassungsgeschichte i m Vergleich „zum Westen" gekennzeichnet habe und das, hier 
steckt der ideologisch-politische Referenzpunkt der ganzen These, zwar nicht einfach 
und linear auf den Nationalsozialismus hinführte, aber doch eine wichtige Bedingung 
darstellte dafür, daß in Deutschland, aber nicht in den westlichen Demokratien, die 
Krisen der Zwischenkriegszeit zum Aufstieg und Sieg einer faschistischen Bewegung 
führten 2 4. 

Diese Sonderweg-These hat sich nie allgemein durchgesetzt, und die K r i t i k an ihr 
nahm in den letzten Jahren zu. Den Vertretern dieser Sichtweise wurde vorgeworfen, 
sie idealisierten „den Westen", unterschätzten die riesigen Unterschiede zwischen den 
westeuropäischen Staaten und interpretierten die deutsche Geschichte zu selektiv, zu 
negativ-teleologisch unter dem Gesichtspunkt des später sich durchsetzenden Natio
nalsozialismus. Schließlich, so hielt man ihnen entgegen, sei die deutsche Geschichte 
des 19. Jahrhunderts nicht nur Vorgeschichte des Nationalsozialismus, sondern müsse 
einerseits als eine vergangene Gegenwart in eigenem Recht und andererseits auch als 

2 4 Wie gesagt, viele Autoren, die sich voneinander sehr unterscheiden, haben zu dieser Sicht
weise beigetragen, manche nur in einer vorübergehenden Phase ihrer wissenschaftlichen Lauf
bahn und meist nur in Betonung eines oder weniger (nicht aller) genannten Aspekte. Vgl. z. B. 
Helmuth Plessner, Die verspätete Nation. Uber die politische Verführbarkeit bürgerlichen Geistes 
(Stuttgart 1959); Ernst Fraenkel, Deutschland und die westlichen Demokratien (Stuttgart 1964); 
Karl Dietrich Bracher, Die Auflösung der Weimarer Republik (Villingen 1955); Gerhard A, Rit
ter, Deutscher und britischer Parlamentarismus. Ein verfassungsgeschichtlicher Vergleich (Tübin
gen 1962); Leonard Krieger, The German Idea of Freedom (Boston 1957); Fritz Stern, The Politics 
of Cultural Despair. A Study in the Rise of the German Ideology (Berkeley 1961); Kurt Sonthei
mer, Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik (München 1962); Hans Rosenberg, 
Bureaucracy, Aristocracy and Autocracy. The Prussian Experience 1660-1815 (Cambridge, Mass. 
1958); ders,, Die Pseudodemokratisierung der Rittergutsbesitzerklasse (1958), in: ders,, Machteli
ten und Wir,tschaftskonjunktur (Göttingen 1978) 83-101; Hans-Ulrich Wehler, Das deutsche 
Kaiserreich 1871-1918 (Göttingen 1973 u.ö.); Ralf Dahrendorf, Gesellschaft und Demokratie in 
Deutschland (München 1968); Hans-Jürgen Puhle, Politische Agrarbewegungen in kapitalisti
schen Industriegesellschaften. Deutschland, USA und Frankreich im 20. Jahrhundert (Göttingen 
197'5); Jürgen Kocka) Angestellte zwischen Faschismus und Demokratie. Zur politischen Sozial
geschichte der Angestellten: U S A 1890-1940 im internationalen Vergleich (Göttingen 1977); 
Gordon A. Craig, Deutsche Geschichtel866-1945. Vom Norddeutschen Bund bis zum Ende des 
Dritten Reiches (München 1980); ders,, Uber die Deutschen (München 1982), Gerhard A. Ritter 
u. Jürgen Kocka (Hrsg.), Deutsche Sozialgeschichte. Dokumente und Skizzen 2: 1870-1914 
(München 1974 u.ö.) 66-70 (zum „Defizit an Bürgerlichkeit").' 
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Vorgeschichte der Bundesrepublik und der D D R begriffen werden. Es gebe eben viele 
Kontinuitäten, nicht nur die auf 1933 hin und von dort weg. Man solle die Schatten
seiten der deutschen Geschichte nicht übertreiben und, vor allem, nicht immer davon 
handeln, was nicht geschehen sei (etwa eine erfolgreiche bürgerliche Revolution). Jedes 
Land habe seinen eigenen „Sonderweg". Die Wahl „des Westens" als des Maßstabs für 
die Feststellung deutscher Defizite sei zumindest nicht selbstverständlich und bedürfe 
der Rechtfertigung 2 5. Das Kolloquium berührte nur einige Aspekte dieser Debatte. 
Was ergab sich dabei? 

1. Die These vom deutschen „Defizit an Bürgerlichkeit" wurde nicht bestätigt. Was 
die bürgerliche Selbstverwaltung der Städte im Hinblick auf die Armenpolitik betraf, 
sah man i m späten 19. Jahrhundert oftmals geradezu bewundernd von England auf 
Deutschland; dies arbeitete Reulecke heraus. Der Umgang der französischen Polizei 
mi t Arbeitern und Arbeiterorganisationen unterschied sich von entsprechenden deut
schen Verhältnissen keineswegs durch größere Toleranz, Liberalität oder Bürgerlich
keit. Gewalt prägte die französischen Auseinandersetzungen in viel höherem Maße als 
die deutschen. Wie sähe die deutsche Entwicklung in einer vergleichenden Gewalt
samkeitsbilanz aus, wenn man diese mit 1914 oder 1933 enden ließe? Wie verhalten 
sich Gewaltsamkeit und Bürgerlichkeit zueinander? War das Defizit an Bürgerlichkeit, 
das i m Kaiserreich Weber, Naumann und andere Linksliberale geißelten, primär oder 
gar ausschließlich ein Problem von Verfassung und Politik (so in der Diskussion Weh
ler)? War der deutsche Sonderweg nur einer der Staatsbildung und insofern vergleich
bar mit Italien (Breuilly)? 

2. Je nach Wahl des Vergleichslandes treten in der Analyse andere Züge in den 
Vordergrund und drängen sich andere Sichtweisen auf. I m Vergleich zu Ost-Mitteleu
ropa erwies sich manches an der deutschen Entwicklung als sehr bürgerlich (z. B. die 
Stärke des Bildungsbürgertums) oder aber als außerordentlich typisch und normal (so 
etwa die starke Rolle des Staates). Ob man nicht eher von einem englischen Sonder
weg innerhalb Europas sprechen solle, wurde mehrfach gefragt. 

3. Dabei wurde vor allem auf die Tatsache angespielt, daß die Herausbildung öffent
licher Bürokratien in England (wie übrigens auch in den USA) der Industrialisierung, 
der Entstehung einer Arbeiterbewegung und auch der Parlamentarisierung zeitlich 
nachfolgte, während auf dem Kontinent umgekehrt der Ausbau staatlicher Bürokra-

2 5 Zentral: David Blackbourn u. Geoff Eley, Mythen deutscher Geschichtsschreibung. Die ge
scheiterte bürgerliche Revolution von 1848 (Berlin 1980) (1984 in erweiterter engl. Übers.); wei
terhin David P. Calko, Legende und Wirklichkeit der deutschen Gefahr. Neue Aspekte zur Rolle 
Deutschlands in der Weltgeschichte von Bismarck bis heute (Bonn 1980). - Vgl. auch bereits 
Thomas Nipperdey, 1933 und die Kontinuität der deutschen Geschichte, in: Historische Zeit
schrift 227 (1978) 86-111. - Mit Literaturverzeichnis: Deutscher Sonderweg - Mythos oder Rea
lität? Kolloquien des Instituts für Zeitgeschichte (München 1982); Dieter Grob, Le „Sonderweg" 
de l'histoire allemande: rriythe ou realite?, in: Annales 38, 2 (1983) 1166-1187; Lothar Gatt, Eu
ropa auf dem Weg in die Moderne 1850-1890 (München/Wien 1984) 54f., 135 f; Robert G, Moel-
ler, Die Besonderheiten der Deutschen? Neue Beiträge zur Sonderwegsdiskussion, in: Internatio
nale Schulbuchforschung. Zs. des Georg-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung 
4 (1982) 71-80. 
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tien, aus dem Absolutismus stammend, zeitlich voranging und auf viele Bereiche der 
Modernisierung des 19- Jahrhunderts prägend einwirkte. I m deutsch-englischen Ver
gleich jedenfalls erweist sich die Differenz i m relativen „timing" von Industrialisierung 
und Bürokratisierung immer wieder als schlechthin zentraler, gesellschaftsgeschicht
lich ausstrahlungskräftiger Unterschied 2 6 . Die daraus folgende stärkere Prägung der 
(preußisch-)deutschen Gesellschaftsgeschichte durch den früh entwickelten Beamten
staat ist in der Literatur in bezug auf manche Bereiche nachgewiesen worden - übri
gens nicht nur als Belastung, sondern auch als Chance - 2 7 , für die Geschichte des Bür
gertums und der Bürgerlichkeit in Deutschland generell noch nicht. Es scheint loh
nend, dies fortzuführen und den Vergleich zu erweitern: Vergleicht man auch mit 
Frankreich (statt nur mi t England oder den USA), dürften diesbezüglich viel mehr 
Ähnlichkeiten auftauchen, obwohl die Maßgeblichkeit und Akzeptanz bürokratischer 
Modelle in Frankreich geringer und mindestens auf der normativ-ideologischen 
Ebene gebrochener gewesen zu sein scheinen. 

Als Defizit an Bürgerlichkeit schien diese deutsche Prägung „von oben", diese ob
rigkeitsstaatliche Einfärbung der bürgerlichen Gesellschaft in Deutschland auf dem 
Kolloquium deshalb nicht auf, weil die Zurechnung der hohen Beamtenschaft zum 
Bürgertum unbestritten blieb: Folglich erschien bürokratische Prägung nicht als 
Grenze, sondern als Variante von Bürgerlichkeit. Könnte es sein, daß herkömmlicher
weise bei Vertretern der Sonderweg-Sicht ein engerer Begriff von Bürgertum maßge
bend war, so daß Bürgerlichkeit und bürokratische Prägung in Spannung gesehen 
wurden 2 8 ? Definitorische Entscheidungen präjudizieren Ergebnisse. Das Problem ist 
nicht ausdiskutiert. 

2 6 Dazu Jürgen Kocka, Capitalism and Bureaucracy in German Industrialization before 1914, in: 
The Economic History Review 2nd Ser. 33 (1981) 453-468; zu den weiter zurückreichenden Ur
sachen des Phänomens: Alexander Gerschenkron, Europe in the Russian Mirror. Four Lectures in 
Economic History (Cambridge 1970). - Dagegen dürfte die „Feudalisierung des Großbürger
tums" im Prinzip kein spezifisch deutsches, sondern - wenn auch mit Variationen im einzelnen 
- ein gesamteuropäisches Phänomen gewesen sein. So in der Nachfolge Schumpeters zuletzt 
(mit gewissen Überzeichnungen) ArnoJ. Mayer, Adelsmacht und Bürgertum. Die Krise der euro
päischen Gesellschaft 1848-1914 (München 1984). 
2 7 Vgl. z.B. Kocka, Angestellte (Anm. 24); Ritter, Deutscher und britischer Parlamentarismus 
(Anm. 24); Norbert Horn u. Jürgen Kocka (Hrsg.), Recht und Entwicklung der Großunternehmen 
im 19. und frühen 20. Jahrhundert (Göttingen 1979) bes. 55-122; Jürgen Kocka, Großunterneh
men und der Aufstieg des Manager-Kapitalismus im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert: 
Deutschland im internationalen Vergleich, in: Historische Zeitschrift 232 (1981) 39-60. Wolf
ram Fischer u. Peter Lundgreen, The Recruitment and Training of Administrative and Technical 
Personnel, in: Charles Tilly (Hrsg.), The Formation of National States in Western Europe (Prince-
ton 1975) 456-561. Zum grundsätzlichen Zusammenhang zwischen bürokratischer Tradition 
und früher Sozialstaatsentwicklung: Jürgen Kocka, Stand - Klasse - Organisation. Strukturen so
zialer Ungleichheit in Deutschland vom späten 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert im Aufriß, in: 
Hans-Ulrich Wehler (Hrsg.), Klassen in der europäischen Sozialgeschichte (Göttingen 1979) 137— 
165, bes. 155-157. 

2 8 So bei Ritter/Kocka, Deutsche Sozialgeschichte (Anm. 24), 66-67; ähnlich bereits Max Weber 
in seiner Kritik an der sozialen Bürokratisierung in Deutschland 1909: Gesammelte Aufsätze zur 
Soziologie und Sozialpolitik (Tübingen 1924) 413 f. 
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4. Die Rede vom deutschen Sonderweg war, positiv geivendet, Teil des Selbstver
ständnisses der Deutschen des Kaiserreichs: Man verglich sich mi t dem Westen, fand 
die eigene Entwicklung anders und rechtfertigte, ja rühmte die eigene Besonderheit: 
die Angemessenheit der nicht-parlamentarischen Verfassung unter den geographi
schen und historischen Bedingungen Deutschlands, die beamtenstaatliche Organisa
tion von Wirtschaft und Gesellschaft, die deutsche Kultur vor westlicher Zivilisation. 
Schon der Ausgang des Ersten Weltkriegs erschütterte diese Sicht, nach dem Zweiten 
Weltkrieg war sie nicht mehr möglich, und bisher ist sie nicht wiederauferstanden2!>. 

Unter dem Eindruck der nationalsozialistischen Barbarei, der „deutschen Katastro
phe", wie Meinecke sagte, gewann die gegenwärtig in Frage gestellte, kritische, liberal
demokratische Variante der Sonderweg-These an Boden, die allerdings lange zuvor be
rühmte intellektuelle Wegbereiter gehabt hatte: Max Weber und Friedrich Engels un
ter anderen. Denn in diesem überwältigend wichtigen Punkt gab es in der Tat so etwas 
wie einen deutschen Sonderweg: als einziger (vielleicht neben Italien) der großen, 
hochentwickelten, marktwirtschaftlich industrialisierten Rechtsstaaten mi t freiheit
lich-demokratischer Grundordnung war Deutschland faschistisch pervertiert. Z u 
Recht rückten ein wachsender Teil der gebildeten Öffentlichkeit und eine zuneh
mende Zahl von Historikern die Frage nach den Ursachen dieses Sonderwegs in den 
Mittelpunkt. Z u Recht trieben sie diese Frage über die kurzfristigen Ursachen - den 
Ersten Weltkrieg, die nicht akzeptierte Niederlage, Versailles, die Schwächen Wei
mars, die Wirtschaftskrise - zurück ins 19. Jahrhundert: auf der Suche nach langfristig 
wirksamen Bedingungen, die den späteren Sieg des Faschismus in Deutschland (aber 
nicht in vergleichbaren Ländern) ermöglichten, erleichterten, wenn auch keineswegs 
notwendig herbeiführten 3 0. Aus diesem damals und heute legitimen, historisch und 
politisch wichtigen Erkenntnisinteresse sollte man die Sonderweg-These nicht lösen; 
nur-so hat sie Sinn, und nur so ist sie fruchtbar, so sehr manche ihr verpflichtete Inter
pretation im einzelnen übers Ziel hinausgeschossen sein mag und des genauen Ver
gleichs zur Überprüfung bedarf. Wie das Kolloquium zeigte, ist die Denkfigur des 
„deutschen Sonderwegs" außerhalb dieses Erkenntnisinteresses - und sicherlich gibt 
es auch andere, in zunehmendem Maße - vermutlich nicht allzu brauchbar. 

2 9 Vgl. zu dieser älteren Tradition der Sonderweg-These: Bernd Faulenbach, Ideologie des deut
schen Weges. Die deutsche Geschichte in der Historiographie zwischen Kaiserreich und Natio
nalsozialismus (München 1980); Hermann Lübbe, Politische Philosophie in Deutschland (Basel 
1963). Eine intelligente Version dieser älteren Sonderwegsthese vertrat bis zum Ersten Weltkrieg 
(aber kaum mehr danach) Otto Hintze. Dazu vgl. Jürgen Kocka, Otto Hintze, Max Weber und das 
Problem der Bürokratie, in: Historische Zeitschrift 233 (1981) 65-105, bes. 71-77. Mit anderen 
Wertungen und Akzenten findet sich jetzt wieder der Versuch, deutsche Geschichte betont aus 
der geographischen Mittellage Deutschlands zu erklären: Michael Stürmer, Das ruhelose Reich, 
Deutschland 1866-1918 (Berlin 1983); Hagen Schulze, Weimar. Deutschland 1917-1933 (Berlin 
1982); in gewisser Weise auch bei Richard v. Weizsäcker, Die deutsche Geschichte geht weiter 
(Berlin 1983). Zur Auseinandersetzung mit dieser Sichtweise: Jürgen Kocka, Die Deutschen und1 

ihre Nation. Zwei historische Neuerscheinungen, in: Geschichtsdidaktik 9 (1984) 79-83. 
3 0 Vgl. dazu ausführlicher ders., Der „deutsche Sonderweg" in der Diskussion, in: German Stud-
ies Review 5 (1982) 365-379. 


