
 

 

 

Internationales Symposion. Elitenwandel in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

 

Ort und Termin: Philosophische Fakultät der Karlsuniversität in Prag, 11. und 12. Oktober 2018 

Veranstalter: Philosophische Fakultät der Karlsuniversität (FF UK), Institut für das Studium 
totalitärer Regime (ÚSTR), Universität Wien  

Garanten: 

Zdeněk Hazdra, Václav Horčička, Marija Wakounig, Jan Županič 

 

Konferenzsprachen: Tschechisch und Deutsch 

Annotation 

Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts stand ganz im Zeichen fundamentaler sozialer 
Veränderungen. Betroffen waren alle gesellschaftlichen Schichten, mithin auch die Eliten. 
Gerade auf deren Entwicklung richtet sich der Fokus im Rahmen des geplanten internationalen 
Symposiums. Während die alten, aristokratischen Eliten an politischem und wirtschaftlichem 
Einfluss verloren, übernahmen neue Eliten nach und nach den nun freiwerdenden Raum. Dieser 
Prozess, der schon früher eingesetzt hatte, graduierte vor dem Ersten Weltkrieg durch den 
zunehmenden Druck auf die Demokratisierung der Gesellschaft. Auch die Arbeiterführer 
finden Aufnahme in die politische und intellektuelle Elite. Der oben angeführte Prozess setzte 
sich auch in der Zwischenkriegszeit fort. Der Zweite Weltkrieg und die Entwicklung kurz nach 
Kriegsende hatten eine weitere Verschiebung in dieser Richtung zur Folge. Nazistische 
Radikale und vor allem die nun Einzug haltenden kommunistischen Regime verfochten ein 
Programm eines totalen Umbaus der Gesellschaft, und mit mehr oder weniger großem Erfolg 
machten sie sich auch an die Umsetzung dieses Umbaus. Ziel des Symposiums ist es, diesen 
Prozess in einer chronologischen Perspektive zu analysieren, insbesondere die 
Zusammenhänge und Ausdrucksformen dieser Veränderungen sowie die Beziehung zwischen 
den alten und den neuen Eliten zu erhellen. Denn es ist davon auszugehen, dass die oben 
angeführte Beziehung nicht unbedingt nur konfrontativ gewesen sein muss, sondern sich auf 
einer großen Bandbreite zwischen Isolation und Kooperation bewegte. 

 

 

 

 



Drei Themenrahmen  

 

a) Die mitteleuropäischen Eliten von 1900 bis 1918 

Der Themenrahmen wird auf den sich dynamisch verändernden Strukturwandel der 
Gesellschaft in der Ära des Fin de siècle ausgerichtet sein, als ein Adelstitel keine condito-sine-
qua-non mehr für den gesellschaftlichen Aufstieg darstellte, aber trotz des verminderten 
Einflusses des Familienadels nach wie vor ein Werbeträger eines solchen Aufstiegs und des 
allgemeinen Respekts war. Auf der anderen Seite aber nahm die Zahl reicher und 
einflussreicher Personen zu, die ihre bürgerliche Herkunft ebenso ostentativ zur Schau stellten 
wie andere ihre Adelsprädikate und Wappen. In welcher Weise unterschieden sich die einzelnen 
Staaten diesbezüglich voneinander? Lassen sich andere Haltungen unter den „großen“ oder 
„herrschenden“ Nationen (Deutsche, Ungarn) und den übrigen Ethnien in Mitteleuropa 
ausmachen? Welche Rolle spielte in dieser Haltung die nationale Identifikation und im 
Gegensatz dazu (insbesondere im Falle Österreich-Ungarns) das multinationale 
(supraösterreichische) Gefühl? Kann auch bei den aristokratischen Familien ein 
Nationalisierungsprozess beobachtet werden oder handelt es sich hierbei ausschließlich um ein 
bürgerliches Phänomen?  

 

b) Die mitteleuropäischen Eliten der Zwischenkriegszeit  

Dieser Abschnitt wird sich mit dem Strukturwandel und der Stellung der politischen, 
wirtschaftlichen, Verwaltungs- und eventuell auch militärischen Eliten in der 
Zwischenkriegszeit beschäftigen. Dafür werden Referatsthemen berücksichtigt, die zu einem 
besseren Verständnis des Charakters und der Auswirkungen des (Eliten-)Wandels in den 
Schlüsselstaaten der Region (Deutschland, Tschechoslowakei, Österreich, Polen und eventuell 
noch weitere) beitragen. Für einen optimalen Ländervergleich werden spezifische 
Entwicklungen erwartet, zumal von der (Hypo-)These ausgegangen wird, dass dieser Prozess 
trotz gewisser identischer Züge (Ende der Monarchie, Wirtschaftskrise) grundsätzlich 
verschieden war. Ziel ist es, eine komplexere Sicht auf die Stellung der Eliten im 
mitteleuropäischen Kontext zu gewinnen.  

 

c) Die mitteleuropäischen Eliten in Konfrontation mit autoritären und totalitären 
Ideologien (Nazismus, Faschismus, Kommunismus) 

Dieser Themenrahmen widmet sich der Problematik der Eliten (also der gesellschaftlichen 
Gruppen, die einen wesentlichen Einfluss auf die Ausrichtung von Gesellschaft und Staat 
haben) im Zusammenhang mit ihrem Wirken unter den Verhältnissen undemokratischer 
Regime, die von faschistischen, nazistischen und kommunistischen Ideologien ausgehen. 
Diesbezügliche Beiträge sollen Antworten insbesondere auf folgende Fragen bieten: Welchem 
Strukturwandel unterlagen die jeweiligen Eliten infolge der Machtübernahme totalitärer oder 
autoritärer Regime? Wer gehörte zu den herrschenden und wer zu den ehemaligen – häufig 
politisch verfolgten – Eliten? Woraus setzten sich die Eliten zusammen, die die Machtbasis 
bzw. den Widerstand gegen die diktatorischen Regime bildeten? Wie, warum und wo 
rekrutierten sie sich? Wie war das Verhältnis zwischen den (neuen) herrschenden Eliten und 



dem beherrschten Teil der Gesellschaft (bzw. die Beziehung zwischen den Eliten und den 
Massen)?  

 

Die Konferenz soll als Grundlage für die Erstellung einer kollektiven Monografie dienen, 
deren Herausgabe für 2019 erwartet wird (Beiträge sind bis Dezember 2018 abzugeben). 

Beitragsvorschläge mit kurzen Abstrakta schicken Sie bitte bis zum 30. Januar 2018 an die E-
Mail-Adresse: kamila.kozichova@ustrcr.cz 

Reisekosten und Unterkunft werden den ausländischen Referenten von den Veranstaltern 
zurückerstattet.  

 


