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Lebensstile und Kulturmilieus sind 
gewiß bedeutsame soziale Differenzie
rungskriterien, die jene der ökonomi
schen und Bildungsschichtung in vie
ler Hinsicht überlagern, wenn auch 
nicht aufheben. Der vulgäre Neurei
che, der den "Stil" der alten Ober
schichtler zu imitieren versucht, sich 
dabei aber durch Übertreibung bei 
den Insidern lächerlich macht, ist eine 
klassische Komödienfigur. Der ver
armte Adelige und die in Not geratene 
Beamtenwitwe, die den "Stil" ihres 
Milieus trotz größter finanzieller Be
drängnis zu wahren versuchen, sind 
ebenfalls aus der Literatur bekannt. 
Zudem hat jeder schon am eigenen 
Leib die Erfahrung gemacht, daß es 
bei manchen Gelegenheiten günstiger 
ist, in Jeans zu erscheinen und bei an
deren in Anzug und Krawatte. Manche 
Leute entwickeln da geradezu cha
mäleonartige Instinkte, kostümieren 
sich als "Feierabend-Punks" und sind 
fähig, über Mazart ebenso locker zu 
plaudern wie über Motorhead. Trotz
dem liegt über soziologischen Ansät
zen, die allzu sehr dem "life style"
Konzept folgen und dieses nicht kon
sequent auf substantiellere Kategorien 
von Wirtschaft und Gesellschaft rück
beziehen, ein leichter Hauch der heute 
ja so zeitgeistadäquaten modischen 
Beliebigkeit. 

Das gilt sogar für das Riesenwerk 
von Gerhard Schulze, das natürlich in 
seiner Art ein höchst eindrucksvolles 

Wirtschaft und Gesellschaft 

und trotz seines Umfanges wenigstens 
partiell durchaus lesbares, ja amüsan
tes Dokument deutschen Professoren
fleißes darstellt und deshalb schon 
kurz nach dem Erscheinen in dritter 
Auflage vorliegt. Schulze unterschei
det fünf Milieus, die er nach dem Bil
dungsstand und nach Alterskriterien, 
nämlich nach der "40-Jahr-Linie" un
terteilt. Für die jungen Leute mit Bil
dungsgrad bis mittlerer Reife und 
Lehrabschluß postuliert er das "Un
terhaltungsmilieu" :  Kino, Fußball
platz, Automatensalon, Videothek, 
Fitneßstudios, Diskotheken, Kneipen
szene sind seine "loci amoeni" - aber 
selbst die Autonomen und die 
Skinheads zählt Schulze am Rande 
hinzu. Die jüngeren Menschen ab 
mittlerer Reife plus Lehre ordnet 
Schulze konzeptionell dem "Selbst
verwirklichungsmilieu" zu, das sich 
für die "neue Kulturszene" interes
siert, Rucksacktourismus betreibt und 
zwischen den Verlockungen des Yup
pieturns und politisch-ökologischem 
Engagement oszilliert. Was die älteren 
Semester betrifft, werden sie in drei 
Schichten geteilt: das Harmoniemilieu 
bis zum Hauptschulabschluß plus be
rufsbildende Schule, das Integrations
milieu als Mittelbereich, und ab Fach
abitur und Lehre bis zu den Akademi
kern postuliert Schulze das Niveaumi
lieu. Das Harmoniemilieu beschreibt 
die "kleinen Leute" mit ihren "zeitlo
sen Filzhüten" ,  unaufdringlichen Fri
suren und überstopften Wohnungen 
im "rustikalen Stil" ("heterogene Ma
teriallager der Gemütlichkeit" nennt 
sie Schulze). Es sind Leser des Golde
nen Blattes und der Bild-Zeitung, die 
gerne daheim beim Fernseher sitzen. 
Das Integrationsmilieu steht gleich
sam zwischen Trivial- und Hochkul
tur, hat aber höheren Wohnkomfort, 
ist intellektueller interessiert, besitzt 
vielleicht ein Theaterabonnement - die 
typische Mittelschicht also. Das Ni
veaumilieu ist jenes der Ärzte und 
Rechtsanwälte, der höheren Lehrkräf
te, der politischen und wirtschaftli-
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