


Freiräume für entschiedene Kritik,
Erfolgserlebnisse für die Opposition,
Meinungsfreiheit mit seltenen
Zensureingriffen, Bildungschancen,
Aufstiegsmobilität, Wohlstandsanstieg»
und «erfahrbar verbesserte Lebens- und
Partizipationschancen».

Diese gewaltigen Fortschritte waren
allerdings verbunden mit spektakulären
und sehr rasch sich vollziehenden
Wandlungsprozessen in der Kultur, der
Gesellschaft, der Technik und der
Wirtschaft, die für die meisten Menschen
innerhalb kurzer Zeit enorme
Veränderungen ihrer Lebensumstände
mit sich brachten. Ein Großteil der
Bevölkerung wanderte aus den
ländlichen Regionen in die neuen
städtisch-industriellen Zentren, sodass



sich auch das soziale Profil der
deutschen Gesellschaft tiefgreifend
veränderte. Nicht mehr Adel,
Geistlichkeit und «Bürgerstand» waren
hier kennzeichnend, sondern die durch
ihre Stellung in der kapitalistischen
Marktgesellschaft definierten Klassen:
Bürgertum, Handwerker, Angestellte
und Industriearbeiter. Zugleich wuchsen
die Unterschiede zwischen Arm und
Reich – nicht so massiv wie in
Großbritannien, aber doch so stark, dass
die Angst vor der «sozialen Zerreißung
des Volkes» durch den modernen
Kapitalismus zu einem der
bestimmenden Themen dieser Jahre
wurde.

Zweifellos waren solche
Entwicklungen nicht auf Deutschland



beschränkt, sondern (in verschiedenen
Abstufungen) in den meisten Ländern
West- und Nordeuropas zu beobachten.
Der wichtigste Unterschied bestand aber
in der außerordentlichen
Geschwindigkeit der wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Veränderungen
in diesen Jahrzehnten. Sie vor allem
verlieh dem hier geschilderten Prozess
jene spektakuläre Dramatik, welche
schon die Zeitgenossen beeindruckte und
die Entwicklung in Deutschland von
derjenigen in anderen Ländern
unterschied. In Großbritannien hatte sich
der Wandel von der Agrar- zur
Industriegesellschaft über siebzig oder
achtzig Jahre hin erstreckt. In
Frankreich blieb die beschleunigte
Modernisierung ähnlich wie in Italien



noch bis in die 1950er Jahre auf wenige
industrielle Inseln begrenzt. In
Deutschland hingegen konzentrierte sich
der Wandlungsprozess auf die 25 Jahre
vor dem Ersten Weltkrieg. Entsprechend
waren hier die Reibungsflächen zwischen
traditionalen und modernen
Orientierungen größer, die
Konfliktpotentiale vielfältiger und die
Veränderungserfahrungen intensiver.

Diese Erfahrungen des Verlusts der
herkömmlichen Lebensumstände
bezogen sich etwa auf den Rückgang der
religiösen Bindungen, auf den Aufstieg
der Arbeiterbewegung, auf die
Veränderungen bei den
Geschlechterrollen und dem Verhältnis
der Generationen zueinander. Um die
Jahrhundertwende verdichteten sie sich



in Abwehr und Ängsten und weiteten
sich vor allem im Bürgertum zu einer
manifesten Orientierungskrise aus. Die
Opposition gegen Materialismus und die
Macht des Geldes, gegen den «kalten»
Intellekt, gegen Entfremdung und
Vermassung fand hier ihre größte
Verbreitung und erweiterte sich zu
einem Aufbegehren gegen die kulturelle
Moderne insgesamt.

Je schneller, neuer, heftiger die
Neuerungen der eigenen
Lebensumstände waren, desto wichtiger
wurde der Bezug auf feste
Gemeinschaften. Das richtete sich etwa
auf das katholische Sozialmilieu, in dem
die Katholiken im Glauben, aber auch im
Leben in der Gemeinde mit ihren
Sozialeinrichtungen und Festen Halt und


