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Einleitung 

Die folgende Seminararbeit setzt sich mit zwei Kapiteln aus Thorstein Veblens Buch “Theorie 

der feinen Leute” (original „The Theory of the Leisure Class) auseinander. Sein Hauptwerk 

entstand 1899 in der Blüte des amerikanischen Imperialismus. Es ist in erster Linie eine Kritik 

an der amerikanischen Geldaristokratie. Über die Unterscheidung von produktiver und 

unproduktiver Arbeit, wobei produktive Arbeit nur bei unmittelbarer Beteiligung an der 

Erzeugung der Güter vorliegt, kommt er zur Erkenntnis, dass die unproduktive Oberschicht 

die arbeitende Bevölkerung zur Erhaltung des eigenen Lebensstandards ausbeutet. Der 

Lebensstandard dieser Oberschicht ist Ausdruck eines Wettbewerbs um soziales Prestige. 

Dieser zeigt sich in "augenfälligem Konsum" ("conspicuous consumption") und 

"augenfälliger Verschwendung" ("conspicuous waste").  

Berühmt wurde seine Erkenntnis in der Ökonomie als „Veblen Effekt“, welcher besagt, dass 

manche Verbraucher „Güter mit bekannt hohem Preis nach(fragen), um sich von ihrer 

Umgebung abzuheben – eine Erscheinung die (...) Veblen (...) als ‚auffälligen’ Konsum 

bezeichnete. (...) Steigt der Preis solcher Güter, mit denen man protzen kann, so erhöht sich 

die Nachfrage, weil sich der Angeber davon eine weitere Prestige-Steigerung verspricht. Alle 

Leute können sehen, wie viel er sich leisten kann.“1 Veblen kann somit als ein Klassiker der 

Prestigeforschung gelten.2 

Zur detaillierteren Beschreibung ziehe ich für diese Seminararbeit das 10. Kapitel „Überreste 

der Tapferkeit im modernen Leben“ („Modern Survivals of Prowess“) sowie das 14. und 

letzte Kapitel „Bildung als Ausdruck der Geldkultur“ („The Higher Learning as an Expression 

of the Pecuniary Culture“) heran. Diese Zusammenstellung mag willkürlich wirken, teilweise 

ist sie es sogar. Das 10. Kapitel habe ich eigentlich bei der Referatsvergabe erhalten. Es sollte 

daher eigentlich auch das Kernstück dieser Seminararbeit bilden. Dennoch habe ich das 14. 

Kapitel hinzugenommen, da es mich aus zwei Gründen fasziniert hat: Einerseits zeigt es 

bereits sehr frühe Entwicklungen an den Universitäten, die durch die damalige historische 

Situiertheit viel klarer wahrnehmbar waren, genauso jedoch noch ihre Wirkungen in der 

gegenwärtigen Universitätslandschaft Österreichs ausüben. Andererseits ist dieses Kapitel ein 

sehr gutes Beispiel dafür, wie viele Analogien zwischen dem Werk Thorstein Veblens und 

dem Werk von Pierre Bourdieu existieren. Da Bourdieu mit Sicherheit das Buch Veblens 

kannte, kann man ihn sicherlich als eine der – von ihm selbst fast nie erwähnten – Schultern 

sehen, auf der Bourdieu seine Theorie entwickelt hat. 

                                                 
1 E.u.M. Streissler 1994, S.143. 
2 Vgl. Ludgera Vogt 2000. 
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Biographisches zur Person von Thorstein Bunde Veblen 
(30.7.1857 –8.3.1929) 

Thorstein Bunde Veblen wurde 1857 als eines von neun Kindern norwegischer Einwanderer 

im US-Bundesstaat Wisconsin geboren und wuchs in Minnesota auf. Hier trennen sich die 

Meinungen in diejenigen BiographInnen, die sagen, dass die Familie in eine angelsächsisch 

dominierte Dorfgemeinschaft integriert war3, und in diejenigen, wie die ÜbersetzerInnen der 

deutschsprachigen Ausgabe von „The Theory of the Leisure Class“, die von einem Dorf 

sprechen, in dem „die ursprüngliche religiöse Organisation sowie norwegische Sitten und 

Gebräuche erhalten geblieben waren.“4  

Zu dem damaligen Zeitpunkt war der Prozess des Übergangs ins kapitalistische Zeitalter 

bereits weit fortgeschritten. Nur drei Jahre später kam es zum Sezessionskrieg, und damit zur 

Frage des Überwindens einer Sklavenhaltergesellschaft. Da der Vater ein reicher Farmer war, 

konnte Thorstein Philosophie an der Yale Universität studieren. Dort kam er einerseits mit 

den Thesen von William Graham Sumner in Kontakt, der die Darwinsche Evolutionstheorie 

auf die soziale Entwicklung übertrug; andererseits mit der „historischen Schule der 

Nationalökonomie“5. Nach Beendigung des Studiums, mit einer Arbeit über Kant 1884 fand 

Veblen lange Zeit keine Anstellung im Hochschulbereich. Erst 1892 erhielt er einen 

Lehrauftrag für Politische Ökonomie an der University of Chicago, den er 1906 genauso wie 

kurze Zeit später in Stanford aus „persönlichen Gründen“ verlassen musste. 

„Über den genauen Verlauf seiner Karriere streiten sich bis heute die Spezialisten. Manche 

meinen, er wäre mit seinen gewagten Thesen, aber ebenso mit seinen zahlreichen 

außerehelichen Liebesaffären im konservativen Hochschulsystem permanent angeeckt. Die 

neueren Forschungsergebnisse zeichnen einen sanfteren, weniger medienwirksamen Veblen, 

dem nur eine einzige derartige Affäre zugeschrieben werden kann und möglicherweise nicht 

einmal die. (...) Man wird wohl nicht falsch liegen, wenn man sagt, daß er es letztlich nicht 

schaffte, sich in das für Außenstehende mitunter merkwürdig ritualisierte Hochschulleben 

einzufügen, und es daher nie zu einem eigenen Lehrstuhl brachte.“6 

Begründet wird dies mit einer exzentrischen Art der Lehre und einem unorthodoxen 

Lebenswandel. Veblen galt als Misantroph, der Jahre seines Lebens in völliger Vereinsamung 

verbrachte. Dennoch begründete er 1919 die New School for Social Research in New York, 

                                                 
3 Vgl. Luxbacher, Günther 1999. 
4 Veblen 1986, S.7. 
5 Luxbacher, Günther 1999. 
6 Ebd. 
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aus der er sich 1926 zurückzog. Veblen starb am 3. August 1929 in seiner Wohnung in Menlo 

Park. 

 

In der Ökonomie gilt Veblen als ein Begründer des Institutionalismus. Im Gegensatz zur 

mechanischen, der Physik entlehnten Modellbildung der Klassik und Neoklassik sieht Veblen 

das Vorbild für das Verständnis ökonomischer Prozesse in der Evolutionstheorie. 

Im Unterschied zu Marx glaubte Veblen nicht daran, dass „die Menschen (...) ihre eigene 

Geschichte (...) unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen“7 

machen, das heißt, dass „die grundlegenden Entwicklungslinien“ durch das Handeln der 

Menschen gestaltet werden. Er war eher der Ansicht, dass dies viel eher „durch die 

langfristige Einwirkung bestimmender Faktoren“8 geschehe. 

Veblen glaubte nicht an die Fähigkeit des Menschen, aus sich selbst heraus eine bessere 

Ordnung verwirklichen zu können. Andererseits war er aber auch kein Vertreter einer Theorie 

„höherer Mächte“, welche die Geschichte lenken würden. 

                                                 
7 MEW Bd.8, S.115. 
8 Luxbacher, Günther 1999. 
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Überreste der Tapferkeit im modernen Leben 

Die Tapferkeit9 manifestiert sich im Leben des Barbaren auf zweierlei Weise, als 

Gewalttätigkeit und als Betrug. In unterschiedlichem Grad sind diese Ausdrucksformen im 

Krieg, in den Finanzberufen sowie auch im Sport zu finden. Strategie und Verschlagenheit 

gehören zu den Grundeigenschaften dieser Felder. Hinterhältigkeit, Falschheit und 

Einschüchterungsversuche nehmen bei jedem sportlichen Wettkampf und bei allen sportlichen 

Spielen einen festen Platz ein. So zeigt der Einsatz von Schiedsrichtern den Umstand, dass 

betrügerische Praktiken und Versuche den Gegner zu übertrumpfen nichts seltenes im Sport 

sind. 

Verschlagenheit und Grausamkeit, sind für Veblen Ausdrucksformen begrenzter 

selbstsüchtiger Denkgewohnheiten. Und beide besitzen nicht den geringsten Nutzen für die 

Zwecke des kollektiven Lebens. 

Veblens vertrat bereits in den vorangegangenen Kapiteln die Ansicht, die Gesellschaft sei eine 

„Industriemaschine“, die Klasse der vornehmen Müßigen (leisure class) sei darin ein 

hemmendes Element. Auch dieses Kapitel beginnt mit dieser Meinung: „Die müßige Klasse 

lebt nicht in, sondern von der industriellen Gesellschaft“10.  In diese „müßige Klasse“ gelangt 

man/frau durch die „Ausübung finanzieller Talente und Fähigkeiten. Talente die eher dem 

Erwerb von Reichtum als dem Nutzen dienen“.11  

Aspekte dieses Ansatzes wurden Jahrzehnte später vom französischen Soziologen Bourdieu in 

seiner Kapital-Theorie aufgegriffen. Tatsächlich erinnern die Begriffe des kulturellen als auch 

symbolischen Kapitals12 an die Veblen’schen „Talente“. 

Die Menschen dieser Klasse werden „aufgrund der Eignung für finanzielle Zwecke“ 

„andauernd gesiebt und geprüft“. Es gibt demzufolge ein „Ausleseverfahren“, wobei hier die 

„evolutorische Ökonomie“13 einsetzt. Er geht davon aus, dass die Lebensweise größtenteils 

ein „Erbe aus der frühen barbarischen Periode“, aus der Vergangenheit verkörpert. Die 

Konventionen dieser Klasse werden in gemilderter Form auch den „unteren Schichten 

aufgedrängt“ und formen mit dieser die Konservierung alter Gewohnheiten, Ideale und 

Eigenschaften, „das gesamte soziale Material“. Bei Pierre Bourdieu in den „feinen 

                                                 
9 „Tapferkeit: Ahd. Tapfar, fest, streitbar, bezeichnet eine sittliche Handlung , die seit der griechischen Antike zu den vier 
Kardinaltugenden gehört. Sie ist das vernunftgeleitete Standhalten, Widerstehen und Entgegentreten im Kampf jedweder Art; 
in Schwierigkeiten und Gefahr, in Schmerz Trauer, Leid und Verachtung gegen Angriff, Verfolgung und Unterdrückung.“ 
Soweit das „Wörterbuch der Philosophischen Begriffe“ von Friedrich Kirchner und Carl Michaelis, 1998. 
10 „The leisure class lives by the industrial community rather than in it.” Veblen 1986, S. 236. 
11 Admission to the class is gained by exercise of the pecuniary aptitudes -- aptitudes for acquisition 
rather than for serviceability. 
12 Siehe dazu v.a. das Kapitel „Ökonomisches Kapital – Kulturelles Kapital – Soziales Kapital“, in: Bourdieu, Pierre 1997, S. 
49ff. 
13 Luxbacher, Günther 1999. 



 - 7 -   

Unterschieden“ entspräche dies dem Bild der legitimen Kultur, die, von den Herrschenden 

vorgegeben, zeitlebens von den kleinbürgerlichen Schichten nachgeeifert wird. Dieses 

inkorporierte kulturelle Kapital wirkt dann auch als Vorsprung gegenüber den anderen 

Klassen, und wird über Bildungstitel und dergleichen vor dem aufsteigenden Kleinbürgertum 

weitgehend abgesichert.14  

Der unmittelbarste Ausdruck dieser Lebensweise findet sich für Veblen im „Hang zu 

kämpfen“.  

„Wo die räuberische Aktivität gemeinsam ausgeübt wird, bezeichnet man diese Neigung 

häufig als kriegerische Gesinnung und in späteren Zeiten als Patriotismus“ So entspricht das 

Regieren als Beschäftigung der leisure class ihrer räuberischen Gesinnung. 

Die kriegerische Einstellung teilt sich die müßige Klasse mit der Klasse der Kriminellen. Die 

arbeitende Klasse dagegen lehnt jede Art des Kampfes mit Ausnahme der Verteidigung ab, 

sollte sie nicht dazu vorher von der müßigen Klasse aufgehetzt worden sein. Unter der 

Einwirkung einer besonderen Provokation kann auch der überwiegende Teil der Bevölkerung 

von einer kriegerischen Begeisterung ergriffen werden, dies jedoch nur für begrenzte Zeit.  

Den Unterschied zwischen den Klassen sucht Veblen in der „unterschiedlichen Vererbung 

erworbener Eigenschaften“, er geht noch weiter und behauptet Unterschiede hinsichtlich der 

Ethnien. Diese These spitzt sich in der aus heutiger Sicht haltlosen Behauptung zu, ethnisch 

homogene Gesellschaften wären weniger kriegsanfällig als ethnisch heterogene 

Gesellschaften. Etwas später stellt Veblen gar die These auf, dass die „kriegerische 

Gesinnung in beträchtlichem Grad ein Kennzeichen der Rasse“ sei. 

Einen Ausdruck der Bereitschaft zum Kampf stellt das Duell dar, ebenfalls eine beliebte 

Beschäftigung der müßigen Klasse, wie der Kriminellen. „Nur der hochwohlgeborene 

Edelmann und der Raufbold pflegen ihre Zuflucht zu Schlägereien als dem universalen 

Lösungsversuch für alle Meinungsverschiedenheiten zu nehmen.“ 

Aus diesem Duell entwickelt sich der „obligatorische unprovozierte private Kampf als 

gesellschaftliche Pflicht, die man seinen guten Namen schuldig ist.“ Als Beispiel führt er die 

“Mensur der deutschen Studenten, dieser absurde Überrest kriegerischen Rittertums“ an. 

                                                 
14 „Weil die Anerkennung der Kulturgüter Anlagen und Kompetenzen voraussetzt, die ungleich verteilt sind (obwohl 
scheinbar angeboren), bilden diese Werke den Gegenstand einer exklusiven (materiellen und symbolischen) Aneignung, und 
weil ihnen die Funktion von (objektiviertem oder inkorporiertem) kulturellen Kapital zukommt, sichern sie einen Gewinn an 
Distinktion (...) und einen Gewinn an Legitimität, den Gewinn überhaupt, der darin besteht, sich so wie man ist im Recht, im 
Rahmen der Norm zu fühlen. Dies macht den Unterschied aus zwischen der legitimen Kultur der Klassengesellschaften, die 
ein Herrschaftsprodukt ist, dazu bestimmt, Herrschaft auszudrücken und zu legitimieren, und der Kultur wenig oder nicht 
klassendifferenzierter Gesellschaften, in denen die Aneignungsinstrumente für die überlieferte Kultur mehr oder weniger 
Allen zugänglich sind(...)“ Bourdieu, Pierre 1987, S.359.  
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Das Ritual, die „Männlichkeit“ durch einen unprovozierten Kampf zu beweisen, findet sich 

noch 100 Jahre nach Veblens Buch innerhalb der rechtsextremen schlagenden 

Burschenschaften.  

Entwicklung in der Kindheit 

Während in der Kindheit Mädchen und Knaben weniger eigene Initiative und aggressive 

Selbstbehauptung zeigen, ja vielmehr „behütet“ werden und „bei jeder Gelegenheit den 

Schutz der Mutter suchen“, ändert sich dies sehr schnell mit Eintritt in die Pubertät. 

Während in Veblens Augen Mädchen „viel weniger das Stadium einer räuberähnliche 

Gemütsart“ erreichen, soll dieses bei „Knaben“ sehr ausgeprägt sein und findet den Abschluss 

erst - wenn überhaupt - bei Erreichung der Reife. Der Knabe erreicht das Temperament der 

Erwachsenen, unter dem Veblen das durchschnittliche Temperament jener erwachsenen 

Personen versteht, die einen gewissen Nutzen für die Zwecke des kollektiven Lebens besitzen 

und daher die treibende Kraft der industriellen Gesellschaft bilden. 

Auch im Knabenalter erkennt Veblen einen Klassenunterschied hinsichtlich der kriegerischen 

Gesinnung, da das Kind zeitweilig das Erwachsenenleben im Kleinen reproduziert. Dieses 

räuberische Gemüt zeigt sich in der Neigung, den Frieden in zwar zielloser und spielerischer, 

aber doch mehr oder weniger systematischer und absichtlicher Weise zu stören, das 

Individuum durchläuft somit im eigenen Reifeprozess, die Stadien welche die Gesellschaft 

seit der räuberischen Epoche durchgelaufen ist. „In vielen Fällen hört allerdings das 

Wachstum auf, bevor der Einzelne die infantile Phase überwunden hat, so dass das 

kämpferische Temperament ein Leben andauert.“15 

Diese zu Stillstand gekommene geistige Entwicklung zeigt sich entweder in der direkten 

Teilnahme von Erwachsenen an jugendlichen Heldentaten oder an der Unterstützung und 

Förderung von jugendlichen Ruhestörern. Diese Erwachsenen können im Sinne der 

Regression und Bewahrung gewalttätiger Eigenschaften einen beträchtlichen Einfluss 

ausüben. Als Beispiel führt Veblen „Geistliche und andere Stützen der Gesellschaft aus“ die 

„mit großem Eifer Jugendorganisationen von pseudo-militärischem Charakter gründen und 

fördern. Dasselbe gilt für die Pflege und Förderung des sogenannten College-Geistes, des 

Schulsports und für Ähnliches“16. 

Wenige Jahre nach erscheinen des Buches (1907) werden in England durch Lord Baden-

Powell die Pfadfinder gegründet, mit dem Ziel den „Gemeinschaftsgeist und eine 

naturgemäße Lebensführung fördern.“  

                                                 
15 Veblen 1986, S. 243. 
16 a.a.O., S.244. 
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Auch Baron Pierre de Coubertin, ein glühender Chauvinist, wollte die preußische Jugend 

mittels olympischer Spiele zunächst auf dem Sportplatz und später durchaus auch auf dem 

Schlachtfeld besiegen17. Eines der bekanntesten Beispiele im deutschsprachigen Raum für 

diese These findet sich beim Turnerbund. Der Gründer Friedrich Ludwig Jahn predigte 

„Deutsches Volkstum“ als Pamphlet für völkisches Deutschtum in kultureller Identität und 

Rassenreinheit. Das Turnen war für ihn integrativer Bestandteil  seiner Volkserziehung. 

Durch Wehrspiele nebst ideeller Vorbereitung rüstete Jahn die männliche Jugend für die 

antifranzösischen Freikorps. In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde Jahn von den 

aufkommenden deutschnationalen Bewegungen wiederentdeckt. In Österreich hat der 

Turnerbund vor allem am Land noch eine große Bedeutung einerseits als Besitzer von 

Sportstätten, andererseits als ideologische Vorhut der patriachalen, nationalistischen äußersten 

Rechten.  

Für Veblen weisen alle Arten von Sport bestimmte Merkmale auf, egal ob es sich nun um 

Preiskämpfe, Stierkämpfe, Turnen, Angeln oder Segeln handelt. 

Zum Sport gehören sowohl der feindselige Kampf, als auch Geschick, List, Kniffe und Tricks. 

Die Vorliebe für den Sport gründet sich in den relativ stark ausgebildeten räuberischen 

Neigungen für den Wettbewerb. 

Das Kindische am Sport wird für Veblen sichtbar im Element der Vorspieglung und 

Täuschung, das jeglicher sportlicher Betätigung eigen ist. Z.B. fällt Veblen die immense 

Menge an Waffen und Zubehör auf, die Menschen (wie er sagt, selbst gutartige und nüchterne 

Männer) beim Jagen mit sich mittragen, um sich selbst von der Ernsthaftigkeit ihres 

Unternehmens zu überzeugen. Der Jargon der SportlerInnen besteht aus blutrünstigen 

Wendungen, die dem Sprachgebrauch des Militärs entnommen sind. 

„Sportsleute, wie Angler und Fischer, begründen ihren Zeitvertreib für gewöhnlich mit der 

Liebe zur Natur und dem Bedürfnis nach Erholung“18. Es erscheint Veblen unverständlich 

warum Menschen aus „Naturliebe jene Kreaturen umbringen, die doch letztendlich die 

„Natur“ bilden“. 

Die tiefere Ursache für die systematischen Schlächtereien der Angler und Fischer besteht für 

ihn viel eher in einem Normensystem, das bei Abweichungen den Personen Prestige und 

Selbstachtung nehmen würde. 

Bei athletischen Sportarten existieren ebenso Vorschriften darüber, welche Formen der 

Aktivität, der Übung und der Erholung hinsichtlich des Prestiges “erlaubt” sind. Diese 

                                                 
17 Vgl. Jürg Altwegg 1989. 
18 Veblen 1986, S.246. 
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Tätigkeiten werden gepriesen sowohl als Mittel der Erholung als auch der “Körperkultur”. 

(mens sana in corpore sano) 

Diese „Prestigenormen“, wie Veblen sie nennt, schließen innerhalb der müßigen Klasse alle 

Tätigkeiten aus, die nicht zur demonstrativen Muße hinzugezählt werden können. Gleichzeitig 

empfinden die Menschen diese „ziel- und zwecklosen körperlichen Anstrengungen“ als lästig. 

Es wird daher Zuflucht gesucht zu einer Form der Aktivität, die einen Zweck zumindest 

„vorspiegelt“. Der Sport befriedigt somit nicht nur die Forderung nach wesentlicher 

Sinnlosigkeit, sondern gestattet auch dem „Geist des Wettbewerbs“ sich hemmungslos 

auszuleben. 

Thorstein Veblen sieht eine relativ hohe Bereitschaft der Rechtfertigung für Sportliches 

Handeln, doch: Warum benötigt es dieser Rechtfertigungen? 

„Die Normen der müßigen Klasse schreiben eine strikte und umfassende Sinnlosigkeit vor, 

während der Werkinstinkt nach zweckvollem Handeln strebt“19.  

Da der Werkinstinkt der ältere und damit viel stabilere ist als der „räuberische Impuls des 

Wettbewerbs“, empöre sich der Organismus gegenüber einer systematischen Verschwendung 

und der Sinnlosigkeit als Lebensziel. Die Aufmerksamkeit des Organismus  wird jedoch 

mittels sportlichen Wettbewerb und „Geschicklichkeitsübung“ abgelenkt.  

„Jede gegebene Beschäftigung, die diesen beiden Anforderungen, nämlich der 

Verschwendung als letztem, verdecktem und der Zweckhaftigkeit als nächstliegendem Ziel, 

genügt, wird sich einen Platz unter den geziemenden Erholungsmöglichkeiten sichern“20. 

Oft wird der Sport noch dadurch legitimiert, es handle sich dabei um ein „unschätzbares 

Erziehungsmittel“. „Er soll nicht nur den Körper stählen, sondern angeblich auch einen 

männlichen Geist hervorbringen, und dies nicht nur beim Sportler selbst, sondern auch beim 

Zuschauer“21. 

Veblen greift nun den Fußball als Beispiel auf. „Man hat nicht mit Unrecht behauptet, dass 

der Fußball zur Körperkultur ungefähr im selben Verhältnis steht wie der Stierkampf zur 

Landwirtschaft; beide verlangen nämlich eifriges Training und sorgfältige Zucht. (...) Das 

dafür verwendete Material, ob tierischer oder menschlicher Natur, wird genauestens 

ausgewählt und dressiert, um bestimmte Fähigkeiten und Neigungen heranzubilden und zu 

vervollkommnen, die für einen gewissen tierisch-wilden Zustand kennzeichnend sind, im 

Stadium der Domestizierung aber für gewöhnlich verschwinden. (...) Die Kultur, die der 

                                                 
19 a.a.O., S. 248. 
20 a.a.O., S. 249. 
21 ebd. 
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Fußball hervorbringt besteht in exotischer Grausamkeit und Verschlagenheit“22, da sie 

einseitig das frühe barbarische Temperament rechtfertigt, die sozialen Merkmale desselben 

jedoch unterdrückt. 

Für sich genommen scheint der Hang zum Sport für Veblen keine besonderen Auswirkungen 

auf die Wirtschaft zu haben, weder auf die industrielle Leistungsfähigkeit noch auf dem 

Konsum. Die dominierende Stelle und der Zuwachs an Sportbegeisterten besitzt jedoch 

gewisse Folgen. Der Umstand, dass die Denkgewohnheiten von diesem „Charaktertyp“ 

dominiert werden, übt einen tiefgehenden Einfluss auf Bereich, Richtung, Maßstäbe und 

Ideale des kollektiven wirtschaftlichen Lebens aus. 

Als Nutzen für die Gesellschaft findet Veblen zwar, dass die Körperkraft, sollte sie überhaupt 

durch athletische Spiele verstärkt werden, gesamtgesellschaftlich wirtschaftlich von Vorteil 

sein kann. Die geistigen Merkmale jedoch, welcher Art die auch immer sein sollen, gereichen 

zwar dem Individuum, nicht aber der Gemeinschaft von Vorteil. Als Beispiel führt er die 

Grausamkeit und List an, die der Gesellschaft nur in Zeiten der Auseinandersetzung mit 

anderen Gesellschaften helfen. 

Die Beliebtheit des Sportes und die schnell anwachsende Verbreiterung der Sportbegeisterung 

in der industriellen Gesellschaft, erklärt sich Veblen dadurch, dass infolge der gestiegenen 

Produktivität eine genügend große Menge an Personen von der Arbeit anderer leben kann. 

Noch dazu ist die besondere Männlichkeit, die das sportliche Leben hervorbringt, nach 

Ansicht der Bevölkerung sehr bewundernswert. Der Sportler gilt als unabhängig und als guter 

Kamerad. Von einem anderen Standpunkt aus, kann man diese Eigenschaften jedoch auch als 

Rohheit und Cliquengeist deuten. 

Die Eigenschaften des räuberischen Menschen sind in der modernen Welt für Veblen ganz 

und gar nicht ausgestorben. Die Gesellschaft hat sich nur dahingehend von diesen 

Eigenschaften emanzipiert, indem sie zeitweilig keine Verwendung dafür findet. Sollten 

jedoch die dazugehörigen Gefühle mittels eines relativ intensiven Reiz angesprochen werden, 

treten sie wieder zu Tage. 

Spazierstock 

Um zu zeigen, dass der „räuberische Impuls“ auch einen Klassencharakter hat, führt Veblen 

die Gewohnheit an, einen Spazierstock mit sich herumzutragen. Zu den 

Bevölkerungsgruppen, mit denen dieser in Verbindung gebracht wird, gehören der müßige 

sportliche Herr und der Kriminelle. Dazu könnte man noch die Männer hinzustellen, die 

                                                 
22 a.a.O., S.250. 
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Finanzberufe ausüben, soweit sie nicht schon in den beiden obigen Gruppen inkludiert sind, 

aber niemals Menschen die mit Arbeit beschäftigt sind, und niemals Frauen. Eine Ausnahme 

bilden nur noch gebrechliche Menschen, für die der Stock jedoch eine andere Aufgabe erfüllt. 

Der Spazierstock übernimmt nach Veblen die Funktion eines Plakats, es soll zeigen, das der 

Träger seine „Hände niemals mit nützlichen Dingen beschmutzt.“ Damit erhält der Stock den 

Wert Muße zu bezeugen. Andererseits dient der Stock auch als Waffe und befriedigt somit 

gleichsam das Bedürfnis des barbarischen Menschen. „Ein so handliches und primitives 

Mittel der Aggression jederzeit zur Verfügung zu haben, muss jeder Mensch als angenehm 

und tröstlich empfinden, der auch nur die kleinste Regung von Grausamkeit in sich 

verspürt“23. 

Die müßige Klasse soll somit eine stärkere kriegerische Einstellung und einen kriegerischen 

Geist haben als die arbeitende Klasse. Die Normen der müßigen Klasse gratifizieren auch 

Wettbewerb und Verschwendung und sanktionieren Altruismus und Nützlichkeit. 

Für Veblen ist der Hang zum Sport bei der großen Masse der Bevölkerung noch nicht derart 

ausgeprägt, dass er zur Bildung einer sportlichen Gewohnheit führen würde. Diesen Klassen 

bildet Sport, eher eine gelegentliche Zerstreuung, als das er einen wesentlichen Aspekt ihres 

Lebens darstellen würde. Vergleicht man die Fasanenjagden von Adeligen mit der ohnehin 

geringen Freizeit des Proletariats zur Zeit Veblens, erscheint diese Argumentation durchaus 

als plausibel. 

Das ganze überspitzend meint er noch am Schluss des Kapitels: „Der schlaue Mensch besitzt 

keinen wirtschaftlichen Wert für die Gesellschaft – außer für die Zwecke eines hinterhältigen 

Verhaltens gegenüber den anderen Gesellschaften“24. 

                                                 
23 a.a.O., S. 253f. 
24 a.a.O., S. 263. 
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Bildung als Ausdruck der Geldkultur 

Bildung ist auch für Veblen in erster Linie die Reproduktion der „Denkgewohnheiten“ der 

Vorlieben der „müßigen Klasse“. Der Wert dieser Klasse äußert sich in der ökonomischen 

Bedeutung25. Bei Bourdieu finden wir sehr ähnliche Gedanken in seiner Theorie des 

kulturellen Kapitals. 

Thorstein Veblen sieht die frühe Entwicklung des Bildungssystems in einem engen 

Zusammenhang mit der Religionsausübung ursprünglicher Kulturen. Mit Hilfe des 

„primitiven Wissens“ sollten Kenntnisse vermittelt werden, die den Dienst an den 

übernatürlichen Mächten erleichtern sollte. Damit wurden jedoch auch diejenigen, die dieses 

Wissen hatten, die Götter versöhnlich zu stimmen oder sie gar um etwas zu bitten 

unentbehrlich. Die priesterlichen Diener als Vermittler zwischen den Mächten und der 

unwissenden Bevölkerung entstanden26. Um diesen Vorsprung gegenüber der Bevölkerung 

immer wieder abzusichern, eignen sich die Priester nach Thorstein Veblen Wissen über 

Kunststücke, Tricks und natürliche Vorgänge an und integrieren diese in ihre Lehre. Die 

institutionalisierte Bildung ist dementsprechend das Produkt dieser Praxis. Moderne 

Bildungsinstitute haben sich noch immer nicht ganz von diesem Ursprung im „magic ritual 

and shamanistic fraud“ (dt. „magischen Ritual und schamanistischen Betrug“27) gelöst. „Das 

Element des Geheimen, welches dem Wissen seit jeher und noch immer anheftet, eignet sich 

vorzüglich dafür, die Unwissenden zu beeindrucken und sich über sie zu erheben.“28  

Mit zunehmenden systematischen Kenntnissen begann sich Bildung aufzuteilen in esoterische 

und exoterische Wissensvermittlung29. Das exoterische Wissen, also das öffentlich 

zugängliche, dient der Förderung materieller Ziele. Thorstein Veblen subsummiert darunter 

vor allem technische und naturwissenschaftliche Fächer. Von dieser „niederen Bildung“ 

unterscheidet sich die höhere Bildung des esoterischen, exklusiven Wissens. Diese 

Kenntnisse, die primär keine ökonomische oder industrielle Bedeutung haben, geben die 

Macht Unwissenden zu beeindrucken. Die gelehrte Klasse sind dabei stellvertretende Müßige 

im Dienst der übernatürlichen müßigen Klasse. Auch hier zeigen sich wieder frappante 

Analogien zu Pierre Bourdieus Theorie der Klassen und Raum der sozialen Positionen. Auch 

Pierre Bourdieu kennt die Klasse der beherrschten Herrschenden, der Intellektuellen, die mit 

Hilfe ihres kulturellen Kapitals diejenige Kultur produzieren, die von den ökonomisch 

                                                 
25 a.a.O., S. 348. 
26 a.a.O., S. 350. 
27 ebd. 
28 “The recondite element in learning is still, as it has been in all ages, a very attractive and effective element for the purpose 
of impressing, or even imposing upon, the unlearned.“. ebd. 
29 a.a.O., S. 352. 
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Bevorteilten gestützt wird, womit sich diese schließlich über die restliche Bevölkerung 

erheben30. 

Diesen Dienst der Gelehrten an der müßigen Klasse beschreibt er weiter unten an Hand der 

Frage des Mäzenatentums31. Er spricht dort explizit aus, dass es sich dabei um den Ausdruck 

des Statusverhältnisses handelt. Die Geförderten erfüllen damit ihre Pflichten des „gelehrten 

Lebens“, stellvertretend für den Gönner dem dadurch Prestige zufließt. Historisch gesehen 

handelt es sich dabei fast immer um eine Förderung der Geisteswissenschaften oder der 

„klassischen Gelehrsamkeit“, da diese in Veblens Augen der müßigen Klasse näher steht. 

Diese Herkunft der Bildung aus dem Religiösen zeigt sich für Veblen in der großen Vorliebe 

für das Ritual. Dazu zählt nicht nur die Verwendung von Barett und Talar. Auch die 

zahlreichen Matrikulations-, Initiations- und Abschusszeremonien, die Betonung von Titel, 

Würden und Privilegien zählen dazu. Erst die Öffnung der Bildungseinrichtungen für 

Studierende aus anderen sozialen Schichten vor knapp 30 Jahren führte zur langsamen 

Reduzierung dieser Riten. Thorstein Veblens Beobachtung und sein Vergleich mit religiösen 

Praktiken lassen sich dennoch auch 2003 noch sehr deutlich ziehen. So lässt sich nicht nur an 

der Mimik von Eltern, die vor der Matura aus dem Bildungsweg ausgestiegen sind, beim 

Besuch der Sponsionsfeierlichkeiten ermessen, welche symbolische Macht die Universität 

noch heute ausübt.  

Nehmen wir nur als Beispiel das Wiener Universitätsgebäude am Ring, dass zum Zeitpunkt 

des erstmaligen Erscheinens von „The Theory of the Leisure Class“ gerade 15 Jahre in 

Betrieb war. Die Situiertheit in das Stadtbild wird auf der Homepage der Universität 

folgendermaßen beschrieben: „Der repräsentative Universitätspalast an Wiens neuer 

Prachtstraße in unmittelbarer Nachbarschaft von Parlament, Rathaus, Burgtheater und 

Votivkirche zeigt, daß man der Universität eine bedeutende Stellung in Wien einräumte. Das 

Gebäude umfasst eine Grundfläche von 161 mal 133 Metern und sollte ursprünglich alle 

Fakultäten aufnehmen.“32  

Dabei erinnert nicht nur die Aula an das Hauptschiff einer Kathedrale, auch die Hörsäle 

werden immer noch im Stil von Kirchenbänken angeordnet. Der/die Vortragende wirkt dabei 

als Priester, die den Studierenden den aktuellen Stand der Wahrheit präsentieren. Gleichzeitig 

sorgen die breiten, langen Stiegen sowie die hohen Hallen für ein permanentes Vorspiegeln 

der Größe. Die Rolle von Heiligenstatuten in Kirchen werden auf der Universität von 

Denkmälern übernommen. Zahlreiche weitere Beispiele könnten diese These Veblens 

                                                 
30 Bourdieu, Pierre 1987, S..212f. 
31 Veblen 1986, S. 364ff. 
32 Mühlberger, Kurt; Maisel, Thomas auf http://www.univie.ac.at/archiv/rg/14.htm. 
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untermauern. Erst kürzlich bei der Diskussion einer neuen Universitätsordnung verglich eine 

Arbeitsgruppe der Rektorenkonferenz die ideale Universität mit einem Benediktinerklosters.  

Thorstein Veblen hebt auch die Selbstzuordnung der meisten US-amerikanischen 

Universitäten zu einem religiösen Glaubensbekenntnis hervor. Trotz aller wissenschaftlicher 

Methode bekennen sich diese noch immer zu „anthropomorphen Glaubensüberzeugungen und 

den religiösen Gebräuchen einer früheren Kultur“33 Das hat damit auch Auswirkungen auf den 

Unterricht, prägt die Denkgewohnheiten der Lernenden und trägt zur „Bewahrung einer 

konservativen, rückständigen Haltung bei.“34 

Wie wir nun schon einige Male gesehen haben, präferiert Thorstein Veblen sehr stark 

praktische, naturwissenschaftliche Wissenschaften und Bildungseinrichtungen gegenüber 

geisteswissenschaftlichen. Seine Bezeichnung ersterer als „nützliche“ impliziert zweitere 

wohl als „unnützliche“, wenn nicht gar „unnütz“. In einer sehr starken Nähe zur marxistischen 

Theorie, vor allem zu derjenigen von Friedrich Engels, betrachtet er die manuelle Arbeit als 

wesentliche Bedingung, nicht auf den wortwörtlichen Schein der Prestigehandlungen der 

müßigen Klasse hereinzufallen. Ganz im Gegensatz zu „jene[n] Menschen, deren 

Denkgewohnheiten nicht durch die enge Berührung mit der modernen Industrie geformt 

worden sind [und] die Wissenschaft vom Unerforschlichen noch immer für das letzte und 

einzig wahre Wissen“ halten.35 

So unterscheidet Thorstein Veblen auch stark zwischen den beiden oben genannten 

Wissenschaftsformen. So meint er die oben angesprochenen Rituale vorrangig in 

humanistisch ausgerichteten Lehranstalten gegenüber technischen oder Fachschulen zu 

finden. Eine These, der wohl nachzugehen wäre. Vor allem auch angesichts der Tatsache, 

dass die in ihren Ritualen und Praxen konservativste Universität Österreichs die 

Montanuniversität Leoben ist, die einzige mir bekannte Universität die noch heute eigene 

Matrikulations- und Initiationsriten veranstaltet und großen Wert auf eigene Uniformen legt 

und damit mit Veblens Worten eine „Vorliebe für antiquierte Symbole und spektakuläre 

Effekte“ hat.36 

Diese „Rituale der Gelehrsamkeit“37 sind gleichzeitig Symbole des Reichtums. Als 

Distinktionsmerkmale, im Sinne Bourdieus, haben sie die Funktion, Standesunterschiede zu 

                                                 
33 Veblen 1986, S. 361. 
34 ebd. 
35 a.a.O., S. 351. 
36 “as appealing to the archaic propensity for spectacular effect and the predilection for antique symbolism”, a.a.O., S. 357. 
37 a.a.O., S. 355. 
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betonen. Sie zeigen, dass die Bildungseinrichtungen Einrichtungen der müßigen Klasse 

(leisure class) geworden sind.38  

Selbstverständlich sieht Veblen daher auch die Beteiligung der müßigen Klasse hauptsächlich 

im Bereich der Geisteswissenschaften und kaum in den Disziplinen, „die in direkter 

Beziehung zum industriellen Leben stehen“39. Ansonsten noch im Recht bzw. in den 

Verwaltungswissenschaften, wo sie lernen können mit Hilfe „einer Sammlung an Lehrsätzen“ 

zu herrschen, also „Kontrolle und Zwang über die Bevölkerung auszuüben, aus der sie ihren 

Unterhalt beziehen.“40 

Diese starke Präsenz der müßigen Klassen in den klassischen Fächern, vor allem der 

Geisteswissenschaft erklärt sich Veblen mit der Ähnlichkeit in den „Geschmacksnormen“41. 

So wird gerade in diesen Bereichen noch die klassische Bildung hochgehalten, mit dem 

Argument, sie schaffe eine „wahrere menschliche Natur und einen besseren Charakter“. So 

vermittelt die Kenntnis von den „toten Sprachen Südeuropas“42, Latein und Altgriechisch ein 

hohes Ansehen. Veblen konterkariert dies im Text mit dem Einsatz zahlreicher lateinischer 

Zitate. Dieses Ansehen entsteht wiederum in einer Demonstration der Müssigkeit, da man 

eine gewisse Anzahl an Jahren darauf verwenden musste, um sich eine oder zwei tote 

Sprachen, also rein ökonomisch nutzloses Wissen anzueignen, womit wir wiederum einen 

Fall von demonstrativer Verschwendung, die dieser Klasse so sehr liegt, haben. „Will sich der 

Gelehrte nämlich Prestige verschaffen, so braucht er nur mit Kenntnissen zu prahlen, die im 

konventionellen Sinne als Beweise verschwendeter Zeit anerkannt werden, und diesen Zweck 

erfüllt die klassische Bildung aufs beste.“43 Veblen schließt dieses Teil mit einer Kritik an der 

Verwendung des „klassischen Englisch“ mit seiner doch nicht einfachen Orthographie 

gegenüber der Alltagssprache. Auch hier dürfte sich Bourdieu, beispielsweise in seinem 

sprachsoziologischen Buch „Was heißt sprechen?“ zahlreiche Anregungen geholt haben. 

Beide betonen unisono die Bedeutung einer eleganten Ausdrucksweise als Mittel zur 

Erlangung von Prestige, gerade innerhalb von Bildungseinrichtungen. 

Die Diskriminierung von Frauen in der Wissenschaft als „dienende Klasse“, erklärt sich 

Thorsten Veblen in der konservativen Haltung des Wissenschaftsbetriebs. So wurde eine 

Zulassung von Frauen zum Studium zu Veblens Lebenszeit oft als „der Würde des 

Gelehrtenhandwerks abträglich“ gerechtfertigt. Die Vorstellung ungleicher Intelligenz 

zwischen den Geschlechtern war anscheinend zu diesem Zeitpunkt noch gang und gebe. Das 

                                                 
38 a.a.O., S. 359. 
39 a.a.O., S. 366´. 
40 ebd. 
41 a.a.O., S. 374. 
42 a.a.O., S. 378. 
43 a.a.O., S. 379. 
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einzige Wissen das Frauen zugemutet wurde, war eines zur besseren Erfüllung der häuslichen 

Pflicht und Fertigkeiten die sie für ein „stellvertretendes müßiges Leben“ benötigen. Dieser 

„Rassismus der Intelligenz“ wie ihn Pierre Bourdieu beschreibt, findet sich noch heute in der 

Diskriminierung von SchülerInnen und StudentInnen aus kulturell und sozial benachteiligten 

Schichten, beispielsweise ArbeiterInnenkinder und der vorherrschenden Elitentheorie. In 

einer äußerst subtilen und dadurch oft nur schwer kritisierbaren Form wird damit Kindern und 

deren Eltern suggeriert zu dumm für höhere Bildung zu sein. 

Thorstein Veblens Kritik am Universitätssystem sieht jedoch nicht nur eine konservative 

Haltung gegenüber dem Zugang von Frauen zur Wissenschaft. Seines Erachtens hinkt die 

Wissenschaft gesellschaftlichen Entwicklungen systematisch hinterher und übernimmt neue 

Entwicklungen erst sehr spät44. Wissenschaftlicher Fortschritt, mit der Ausnahme von 

faktischen Einzelheiten in den mathematisch-physikalischen Wissenschaften oder 

Neuinterpretationen von Klassikern im philologischen bzw. literarischen Bereich, wird 

demzufolge in erster Linie außerhalb der Universität gemacht. Erst wenn diese Neuerungen 

bereits zu intellektuellen Gemeinplätzen geworden sind, werden sie schließlich im in den 

Universitätsbetrieb integriert.  

Die Wissenschaft verdankt vor allem den „irrenden Sprösslingen der müßigen Klasse“ die 

„sich von den dominanten Merkmalen jenes Temperaments unterscheiden, welches die 

ständische Herrschaft kennzeichnet“45, viel mehr jedoch von „gewissen Mitgliedern der 

arbeitenden Klassen deren materielle Verhältnisse es ihnen erlauben, ihr Interesse andern 

Dingen als der Sorge um den Lebensunterhalt zuzuwenden und deren vererbte Fähigkeiten 

älter sind als die ständische Herrschaft, und zwar in dem Sinne als weder der Neid noch 

anthropomorphe Vorstellungen ihr Denken beherrschen“ die treibende Kraft des 

wissenschaftlichen Fortschritts, auch wenn sie nur die Träger einer größeren Entwicklung 

sind.46  

Thorstein Veblen meint hier wohl die Entwicklung vom idealistischen, scholastischen Denken 

hin zum naturwissenschaftlichen, materialistischen die in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts stattfand. Mit dieser Revolution beginnt sich die Wissenschaft auf den kausalen 

Ablauf der Erscheinungen zu konzentrieren. Dazu musste sie jedoch erst den Arbeitsprozess 

zu einem Prozess mechanischer Vorrichtungen entwickeln. Es entstand ein „Paradigma des 

                                                 
44 a.a.O., S. 364. 
45 a.a.O., S. 369. 
46 But it owes the presence of this alien body of scientific knowledge also in part, and in a higher degree, to members of the 
industrious classes who have been in sufficiently easy circumstances to turn their attention to other interests than that of 
finding daily sustenance, and whose inherited aptitudes and anthropomorphic point of view does not dominate their 
intellectual processes. As between these two groups, which approximately comprise the effective force of scientific progress, 
it is the latter that has contributed the most. ebd. 
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kausalen Ablaufs“. War die höhere Bildung früher noch ein Nebenprodukt des Priesteramts 

wird sie ab da zu einem Nebenprodukt des industriellen Prozesses. Nicht mehr „von der Ehre, 

des Werts oder der Schicklichkeit“ gilt es die Erkenntnis abzuleiten, sondern „kausal erfassbar 

zu machen“47. 

 

Die Entwicklung ging nach Veblen auch weiter in Richtung Abwertung der Geisteswissen-

schaften gegenüber Stärkung der Naturwissenschaften, ein Prozess, den wir auch heute noch 

beobachten können. Nach Veblen haben „jene Wissenszweige, die der Leistungsfähigkeit 

(letzten Endes der produktiven Leistungsfähigkeit) dienen, an Boden gewonnen, und zwar auf 

Kosten jener anderen, die den Konsum erhöhen, die industrielle Tätigkeit verringern und 

einen Charaktertypus hervorbringen, der der ständischen Herrschaft angemessen ist.“48 

                                                 
47 a.a.O., S. 370. 
48 a.a.O., S. 373. 
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