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Vor einigen Jahren habe ich bei einer wissen-
schaftlichen Festveranstaltung in Berlin ei-
nen Vortrag über den Alterungsprozess der
menschlichen Zelle gehört. Der Vortrag war
brillant. Die Powerpoint-Folien waren brillant.
Der Vortragende selbst war auch brillant. Und
auf launige Weise unterhaltsam. Während er
mit einem Zeigelämpchen einen leuchtenden
Punkt auf die Projektion warf und die Kontu-
ren der Mitochondrien abfuhr, erläuterte er
den Forschungsprozess und sagte Sachen wie:
»Jeder Tag Urlaub ist ein Tag für die Konkur-
renz.« Es war wirklich beeindruckend. Ich
muss allerdings zugeben, dass ich von dem
Vortrag nur die launigen Sprüche und die hüb-
schen Metaphern behalten habe. Was den Al-
terungsprozess der Zelle angeht, der eigentlich
erklärt werden sollte: Alles, was ich damals
glaubte durch den brillanten Vortrag verstan-
den zu haben, stellte sich bald als unverstanden
heraus. Ich kann jetzt zwar sagen: »Die Mito-
chondrien sind die Kraftwerke der Zelle« –
falls ich mir das richtig gemerkt habe. Aber
was weiß ich, wenn ich weiß, dass die Mito-
chondrien die Kraftwerke der Zelle sind? Was
habe ich begriffen, wenn sich mir nicht die zu
veranschaulichenden Sachverhalte einprägten,
sondern nur die Mittel der Veranschaulichung,
der Zierrat des Vergleichs? Von der Brillanz ist
nur Brillantine geblieben, gewissermaßen.

Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern,
wie zum Abschluss ein Gemälde von Lucas
Cranach (der Ältere) projiziert wurde: Der
Jungbrunnen. Das war nicht besonders origi-
nell, aber doch recht hübsch als Ausklang eines
Vortrages über den Alterungsprozess. Der
Wissenschaftler sagte, das Bild befinde sich in

Berlin, und zwar in der Dahlemer Gemälde-
galerie. Ich muss zugeben, diese Auskunft hat
mich damals ziemlich irritiert. Die Dahlemer
Gemäldegalerie gab es zu diesem Zeitpunkt
schon seit drei Jahren nicht mehr, das Bild be-
fand (und befindet) sich in der neu errichteten
Gemäldegalerie am Kulturforum. Der Forscher
hatte das nicht mitgekriegt. Wahrscheinlich
war er seit Jahren nicht mehr aus seinem Labor
herausgekommen.

»Jeder Tag Urlaub ist ein Tag für die Kon-
kurrenz.« Der Vorfall machte mich ganz be-
sinnlich. Man sollte sehr, sehr sorgfältig darauf
achten, grübelte ich auf dem Nachhauseweg,
worüber exzellente Leute sprechen. Sobald sie
ihr Spezialgebiet verlassen, kann aus der Exzel-
lenz im Handumdrehen Idiotie werden. Das ist
übrigens nicht als Beleidigung gemeint. Das
Wort ›Idiot‹ bezeichnete im antiken Griechen-
land bekanntlich den ›Privatmann‹, und damit
war derjenige gemeint, der sich nur um seine
eigenen Belange kümmert und nicht um das
Gemeinwesen. Es kann also passieren, dass je-
mand im Labor ein wahrer Leuchtturm ist, und
wenn er herauskommt, wird er zum Idioten (im
altgriechischen Verständnis des Wortes) und
weiß nicht mehr, wovon er spricht, weil er vie-
les von dem, was draußen vor sich geht, wäh-
rend er sich drinnen um seine Forschungs-
belange kümmert, nicht mehr wahrnehmen
kann. Auch das ist eine Form von Exklusivität:
Brillanz durch Kontextreduktion.

Damit soll gegen Brillanz gar nichts gesagt
sein, auch nichts gegen ihre besondere finan-
zielle und institutionelle Förderung. Es soll nur
Vorsicht dabei empfohlen werden, die Bewun-
derung für exzellente Leistungen allzu sehr auf
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die Person des Leistenden zu übertragen. Aus-
drücke wie ›Leistungsträger‹ haben stets einen
kofferträgerischen Beigeschmack. Angebracht
ist immer bloß funktionelle Bewunderung,
obwohl das wirklich scheußlich klingt.

Die neueren Redeweisen über Eliten sind
jedoch adorierend und neigen wie jede Bewun-
derungsrhetorik zur Immunisierung der Ado-
rierten. Funktionelle Exzellenz in einem
Handlungsfeld wird ontologisiert zu gott-
oder gengegebener Gesamtbegabung. Der grie-
chische Idiot, der bei jeder herausragenden
Leistung (auch bei der künstlerischen) den
Handlanger spielt, wird übersehen, und je-
mand, der in einem Bereich brillant ist, wird
auch in allen anderen ernster genommen, als
ihm oder ihr und uns allen guttut.

Vermutlich ist im Starsystem der Wissen-
schaft das Charisma viel weniger das Resultat
bestimmter individueller Eigenschaften als das

soziale Ergebnis massenhafter Zuschreibung.
Diese Überlegung ist so wenig originell wie ein
Jungbrunnenbild als Abschluss eines Vortrages
über das Altern der Zellen. Aber ein bisschen
aktuell gebliebener Max Weber von gestern,
transportiert vom Feld des Politischen auf das
der Wissenschaft, könnte helfen, die gegen-
wärtige Fetischisierung der Elite bei gleichzei-
tiger Stigmatisierung des Durchschnitts etwas
abzumildern.

Vor einiger Zeit hat Rolf-E. Breuer – dieser,
na, Sie wissen schon (jedenfalls wenn Sie gele-
gentlich aus Labor und Studierstube heraus-
kommen) – in einem Vortrag gesagt: »Wenn
ich auf unsere Hochschulen schaue, so haben
wir kein Problem mit der Elite-Ausbildung in
diesem Lande, sondern mit der Qualität in der
Breite.« Eine interessante Bemerkung von ei-
nem Mann, der es als Ex-Alpha der Deutschen

Bank wissen muss – obwohl das, was einer
›wissen müsste‹, nicht deckungsgleich ist mit
dem, was er tatsächlich weiß. Aber das wissen
wir ja.

Die Sorge Breuers um die ›Qualität in der
Breite‹ erinnert ein wenig an früher, als alles
schlechter war und es noch Kommunisten gab,
sogar solche, die Satelliten ins All schossen
wie am 4. Oktober 1957 die Sowjets. Ein paar
Wochen vorher, am 11. Juni 1957, wollten die
Amerikaner genau das, einen Satelliten ins All
schießen. Journalisten aus aller Welt waren
eingeladen und sollten Zeuge sein, wie zum
ersten Mal in der Menschheitsgeschichte ein
irdisch fabriziertes Ding in den Himmel flog.
Aber die Rakete explodierte, und als dann noch
›die Russen‹ ihren Sputnik heil nach oben
brachten, war der Schock in der ›westlichen
Welt‹ groß. »Genosse Sputnik«, sagte der ame-
rikanische Kommentator Gabriel Heatter zer-
knirscht im Radio, »du hast uns in einer Stunde
mehr über die Russen gelehrt, als wir in den
40 Jahren zuvor über sie gelernt haben.«

Eine dieser Lehren hat mit Breuers
›Qualität in der Breite‹ zu tun: Der Sputnik-
Schock förderte im Westen, sogar im bildungs-
politisch besonders rückständigen Nachkriegs-
deutschland, die Einsicht, dass die wissen-
schaftlich-technische Zukunft nicht allein
von einer Forschungselite aufgebaut werden
konnte, sondern auf ein breites Fundament all-
gemeiner Bildung angewiesen war. Die Elite
streckte aufgeregt die Köpfe aus dem Elfen-
beinturm und hielt nach den Begabungsreser-
ven im Volk Ausschau.

Der Verfasser dieses zugegeben etwas unor-
thodoxen Aufsatzes ist eine solche Begabungs-
reserve. Als kleiner Leute Kind geboren im
Juni 1957, und zwar ausgerechnet am elften, als
die amerikanische Rakete explodierte, hat er
seinen Bildungsweg von der Volksschule, wie
das damals noch hieß, über die Realschule zum
Gymnasium und zur Universität einerseits sei-
ner Begabung zu verdanken, seiner höchstper-
sönlichen, gott- oder gengegebenen. Anderer-
seits verdankte er die Chance, sich überhaupt
auf diesen Bildungsweg machen zu können, der
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Der Sputnik-Schock förderte im Westen, sogar im 
bildungspolitisch besonders rückständigen Nachkriegs-
deutschland, die Einsicht, dass die wissenschaftlich-
technische Zukunft nicht allein von einer Forschungs-
elite aufgebaut werden konnte, sondern auf ein breites 
Fundament allgemeiner Bildung angewiesen war.



Reformierung und Durchlässigmachung des
deutschen Schulsystems, die ohne den Sput-
nik-Schock erst viele Jahre später, und für ihn
wohl zu spät, erfolgt wäre. Deshalb hat er für
das kommunistische Kügelchen vom Oktober
1957 stets eine gewisse Anhänglichkeit be-
wahrt und freut sich bis heute über die histori-
sche Tatsache, dass an seinem Geburtstag eine
amerikanische Rakete explodierte.

Die Zeiten des Sputnik-Schocks und die
Zeiten des PISA-Schocks haben gewisse Ent-
sprechungen. In den Fünfziger- und frühen
Sechzigerjahren waren die Bildungsbenachtei-
ligten die Landkinder, die katholischen Kinder,
die Arbeiterkinder und die Mädchen – ich
selbst bin vom Land, katholisch und Arbeiter-
kind, aber wenigstens ein Junge. Als Symbol
akkumulierter Benachteiligung spukte durch
die damalige Publizistik erwartungsgemäß das
katholische Arbeitermädchen vom Land.

Inzwischen könnte als Personifizierung der
›Unterprivilegierung‹, wie es verschämt über
Menschen heißt, die nicht unter-, sondern
überhaupt nicht privilegiert sind, der islami-
sche Einwandererjunge aus der Stadt gelten.
Sollten sich unter diesen jungen Menschen,
und wer wollte das bestreiten, solche mit gott-
oder gengegebenen Begabungen befinden, so
sind diese Begabungen weder für diese Men-
schen noch für die Gesellschaft einen Pfiffer-
ling wert, solange sie nicht erkannt und
gefördert werden, und zwar in der ganzen
Breuer’schen ›Qualität in der Breite‹. Aber das
wissen wir ja.

Die Chancengerechtigkeit allerdings, von
der einst die benachteiligten Kinder vom Land,
die katholischen Kinder, die Arbeiterkinder
und die Mädchen naschen durften, weil sie von
einer weltpolitischen Konfrontationskonstel-
lation profitierten, gibt es heute nicht mehr
– so wenig wie die Dahlemer Gemäldegalerie,
auch wenn exzellente Leute, die ihren altgrie-
chischen Idioten nicht im Griff haben, das
Gegenteil behaupten.
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»Man könnte also versucht sein, Ratingagenturen
als die eigentliche Elite moderner Gesellschaften
anzusehen, jedenfalls als die Instanz, die über Sein
und Nichtsein von Eliten entscheidet oder zumin-
dest doch über deren Einstufung in einem von ih-
nen kontrollierten Wertungssystem verfügt.«
Herfried Münkler

»Wenig Dissens besteht darüber, ob es Eliten gibt,
weniger Konsens darüber, dass man Eliten braucht,
kaum Konsens darüber, was sie im Einzelnen
auszeichnet.«
Armin Nassehi


