
wiefern sie sich ihrer Privilegien bewusst sind oder sich diese bewusst ma-
chen. Schütz (1993 [1932]) zufolge ist aus phänomenologischer Perspek-
tive die subjektive Wahrnehmung und Konstruktion der eigenen Alltags-
realität auch handlungsanleitend und somit folglich wegweisend für ihre in-
dividuelle Sichtweise auf Vermögensungleichheit und die Legitimierung
von Privatvermögen. Das Erkennen der eigenen Privilegien im Vergleich
zur restlichen Gesellschaft hat vor allem auch Bedeutung für die Notwen-
digkeit der Rechtfertigung dieser und damit in Verbindung stehenden Fra-
gen von Gerechtigkeit.57

6.1.1 Abwertung der Klassenherkunft und Leistung

Mag. Lucas Kold, geboren in den 1950er-Jahren als Sohn eines Archi-
tekten und einer Künstlerin, deren Vater Großindustrieller und Gründer
eines österreichischen Großunternehmens ist, das sich mittlerweile zu
einem multinationalen Konzern entwickelt hat, wächst mit seinen Eltern
und seinen drei Geschwistern in der Wiener Innenstadt auf. Die Familie
lebt im gemeinsamen Haus mit den Großeltern „[Nahe der (---) Ringstra-
ße]“ (T4 1/15),58 so die Beschreibung des physischen und vor allem sozia-
len Raums seiner Kindheit. Obwohl er laut eigenen Angaben ein schlech-
ter Schüler ist, weil er „kein[en] Ehrgeiz“ hat (T4 1/20), besucht er ein sehr
angesehenes Wiener Gymnasium in der Inneren Stadt und maturiert dort
selbstredend. Nach der Schule folgt das Studium, denn „dann war auch
keine Frage, dass man nicht studiert“ (T4 1/22), und Lucas Kold inskribiert
als Wirtschaftsstudent. Nach einem Jahr Orientierungsphase „stellt er sich
auf die Füße“ und graduiert an den „als schwer verschrienen“ (T4 1/27) In-
stituten, weil diese ihm von Anfang an eine persönlichere Betreuung ga-
rantieren. Wie soll es weitergehen, Doktorat oder postgraduate? Erst ein-
mal zum Bundesheer und dann acht Monate ins Ausland, um dort zu
studieren. Zurück in Wien ist es an der Zeit, arbeiten zu gehen. Mit 26 Jah-
ren die Arbeitswelt kennen lernen und lernen „wie man in der Welt so auf-
tritt“ (T4 2/2). Die Karriere beginnt bei der Industriellenvereinigung als Lei-
ter einer Landesgruppe und führt ins Management des familieneigenen
Konzerns (der als solcher im Gespräch jedoch unerwähnt bleibt!). Nach ei-
nigen Jahren des „sich wichtig Fühlens“, hohem zeitlichen Einsatz und
Fleiß und etlichen Herausforderungen unter dem Druck der Eltern und vor
allem Großeltern fällt die Entscheidung für den Weg in die Selbstständig-
keit leicht. Freunde wollen gemeinsam ein eigenes Unternehmen grün-
den, „und ich sag, ja super. Also da haben wir zu dritt diese Firma gegrün-
det“ (T4 2/20). Endlich unabhängig sein und auf eigenen Beinen stehen.
Durch harte Arbeit der Gründer führt das eigene Unternehmen endlich
zum individuellen Erfolg. Nach einigen wirtschaftlich sehr erfolgreichen
Jahren fällt die Entscheidung für den Verkauf, und Lucas Kold gründet ein
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