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Editorial 

Hätte Cornelius Bickel seine hochgelobte Doktorarbeit „Ferdinand Tönnies. Soziolo-
gie als skeptische Aufklärung zwischen Historismus und Rationalität― von 1988 als 
Habilitationsschrift eingereicht – vielleicht hätte die Universität Kiel 2010  einen 
Professor Bickel in den wohlverdienten Ruhestand schicken können. Das Schicksal hat 
es anders gewollt und so schied ein wohlbestallter Akademischer Rat aus dem aktiven 
Dienst der „Christiana Albertina―. Dieses Forum fasst noch einmal alle Bickel-Texte, 
die in früheren Foren erschienen, zusammen und dokumentiert ein Stückweit die 
Forschungsleistungen des Wissenschaftlers Cornelius Bickel.   

Ich lernte Cornelius Bickel just an diesem Tage kennen, als er seine noch druck-
frische Doktorurkunde in den Händen im 14. Stock des Hochhauses der Universität 
Kiel wohl von dem infernalischen Lärm gerade ihr Magisterexamen feiernder Jung-
akademiker angelockt wurde. Wir baten ihn herein und so feierte er eben mit oder er 
blieb jedenfalls bei uns, denn Cornelius ist nicht der Typ für das extrovertiert Laute, 
sondern eher für die stille Art sich über eine Leistung zu freuen. Und eben das macht 
ihn so sympathisch. Sind so Baden-Württemberger? 

Wo kommt einer her? Was sind seine Wurzeln? Wo führt es ihn hin? Spekulationen 
verbieten sich an dieser Stelle – hier nur das mir bekannte: 

Etwa 18 Kilometer südlich von Pforzheim und 33 Kilometer westlich von Stuttgart 
liegt im Tal des Flusses „Nagold― im Nordschwarzwald das Städtchen Calw mit 
immerhin beinahe 24.000 Einwohnern. In dieser von der Bundesregierung 2009 mit 
dem Titel „Ort der Vielfalt― geehrten Stadt in Baden-Württemberg wurde am 11. 
Februar 1945 Cornelius Bickel geboren. 

Das Abitur legte Cornelius Bickel 1964 bereits im hohen Norden in der vom Win-
debyer Noor umschlossenen Stadt Eckernförde am Ende der Eckernförder Bucht ab. 
Die Einwohnerzahl von Eckernförde ist der von Calw vergleichbar und so fiel die 
Umstellung – bis auf die landestypischen Laute – wohl eher moderat aus. 

Cornelius Bickel, wer ihn kennt weiß das, ist ein kluger Kopf und so war das Stu-
dium eine logische Konsequenz. Er studierte Geschichte, Philosophie und Soziologie 
bei so bekannten Größen wie Karl Dietrich Erdmann, einen der einflussreichsten 
Historiker in der Nachkriegszeit (seine „Fischer-Kontroverse― ist in die Historiogra-
phie eingegangen), Kurt Hübner, der als Hauptvertreter des wissenschaftstheoretischen 
Historismus gilt und mit Arbeiten zum Mythos, zur Kunsttheorie und zur Musiktheorie 
die Philosophielehre bereicherte und schließlich Lars Clausen, den in jeder Hinsicht 
großen Soziologen, der sein eigentlicher Mentor wurde und den größten Einfluss auf 
seinen beruflichen Werdegang nahm. Natürlich wurde Lars Clausen auch sein „Dok-
torvater― und betreute die eingangs zitierte Arbeit. 

Nachdem Cornelius Bickel noch im Sommersemester 1990 als Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im „Institut für Politische Wissenschaft―  im Vorlesungsverzeichnis der 
Christian-Albrechts-Universität geführt wurde, annoncierte er im Wintersemester 
1989/90 bereits unter „Soziologie― das Seminar „Zur Soziologie von Ferdinand 
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Tönnies―. Ein Semester später bot Bickel die „Klassiker des politischen Denkens: 
Hobbes, Marx, Tönnies― an. Es folgten im Sommersemester 1991 „Nietzsche als 
politischer Denker― und ein Semester später „Die politische Soziologie Paretos―. 
Weitere Themen in den Folgejahren waren z.B. „Moderne nordamerikanische Sozio-
logie: Communitarismus―, „Kulturanthropologie―, „Staatssoziologie―, „Wissen-
schaftstheorie der Sozialwissenschaften―, „Demokratietheorie―, „Der Klassenbegriff in 
der modernen Gesellschaft―, „Die Funktionen des Symbols in der Gesellschaft―, 
„Erklärung in den Sozialwissenschaft― und immer einmal wieder „Probleme der 
Kritischen Tönnies-Gesamtausgabe―. Mit diesem Thema beschäftigte sich Cornelius 
Bickel auch im letzten Jahr seiner akademischen Tätigkeit – und wie damals: gemein-
sam mit seinem Mentor Lars Clausen. Es war dies die letzte Zusammenarbeit, denn 
Lars Clausen starb überraschend im Mai 2010. 

Aber es war eben dieser Lars Clausen, der ihn ohne federlesen für die Mitheraus-
gabe der Tönnies Gesamtausgabe (TG) gewonnen und nicht wenig dazu beigetragen 
hat, dass Cornelius Bickel heute im In- und Ausland als angesehener Tönnies-Forscher 
und gefragter Referent gilt. Und als solcher wird er uns auch in Zukunft erhalten 
bleiben, denn von den 24 geplanten Bänden der TG sind erst sieben erschienen. Lieber 
Cornelius, es hilft nichts, du musst weiter ran! 

 

 

Kiel, Mai 2011                                                                                          Uwe Carstens  
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Tönnies im Licht meiner Erfahrungen 

Von Cornelius Bickel 

I. Allgemeine Betrachtungen 

Welche Erfahrungen macht man, wenn man lange Jahre immer wieder einen Autor 
liest? Man lernt ihn immer besser kennen, sieht Hintergründe, verborgene Vorausset-
zungen, Ambivalenzen. Man wundert sich über gängige Deutungen, Missverständ-
nisse, klug drapierte Ahnungslosigkeiten in der Literatur. Man gewinnt einen Eindruck 
von dem Wechselspiel zwischen zeitbedingten Momenten und dem fortdauernden 
Wahrheitsgehalten von Theorien. Die Kunst des Relativierens wird durch eine solche 
Beschäftigung eingeübt. Das Motto von Jacob Burckhardt, auf die Beschäftigung mit 
Geschichte allgemein gemünzt – Man könne aus der Geschichte nicht für ein Mal 
lernen, man werde weise für immer – lässt sich auch auf die Beschäftigung mit der 
Theoriegeschichte anwenden. Wenn man an einer Stelle in der Wissenschafts- und 
Geistesgeschichte das ʺSenkblei des Gedankensʺ absinken lässt und die Quellen 
studiert und einen Blick bekommt für die historische Bedingtheit von Theorien, lässt 
man sich nicht mehr so leicht von dem Suprematieanspruch gerade aktueller Theorien 
beeindrucken.  

Die Beschäftigung mit einer intellektuellen Biographie führt zur Frage nach dem 
Verhältnis des Individuellen und des Strukturellen in der Ideen- und Wissenschaftsge-
schichte. Die Historiker-Einsicht bewährt sich auch hier, dass tiefer gehende Quellen-
kenntnis gegen überfliegende Generalisierungen immun machen kann. Die Fragwür-
digkeit vieler genereller Einschätzungen und Nivellierungen wird deutlich. Wissen-
schaftsgeschichtliche Untersuchungen im biographischen Rahmen können Einblicke in 
die ʺars inveniendiʺ post festum geben. Man kenn teilnehmen am Entstehungsprozess 
neuer Einsichten und Begriffe. Dabei bekommt man einen Blick für die kontingenten 
Weichenstellungen im Leben eines Denkers. Man sieht, wie schwankend anfangs der 
Grund von später konsistent gewordenen Begriffssystemen sein kann. Der Blick für 
die innere Widersprüchlichkeit eines Denkers, aber auch für die physiognomisch 
anmutende Stileinheit seines Denkens wird gefördert. Die synthetisierenden Leistun-
gen eines Erkenntnis- und Forschersubjekts werden erkennbar. 

Die Skepsis gegen Gesamt- und Übersichtsdarstellungen wächst, gestützt auf die 
eigene Quellenkenntnis in dem besonderen Fall. Ein markantes Beispiel für die Deu-
tungsunsicherheiten von Gesamtdarstellungen selbst auf hohem Niveau ist die ver-
fehlte Einschätzung von Troeltsch in seinem ʺDer Historismus und seine Problemeʺ, 
dass Tönnies Dialektiker sei, was er von seinen zentralen Denkvoraussetzungen nicht 
ist und auch nicht sein kann. Der zweifelnde Gedanke mag sich hier einschleichen, ob 
nicht auch in den anderen Kapiteln dieses im übrigen großartigen Buches ähnliche 
Unsicherheiten zu vermuten sind. 

Wenn die biographische Betrachtungsweise per se die Bedeutung des Individuellen 
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hervortreten lässt, so kann sie aber auch umgekehrt durch den Kontrast die Einwirkung 
struktureller Faktoren auf den individuellen Denkprozess hervortreten lassen. Tönnies 
erscheint dann als Kreuzungspunkt der Ideen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts. Dabei fallen einige ungewöhnliche und paradoxe Züge auf. Seine besondere 
Form der Modernität beruht auf einer programmatischen Rückwendung in die Epoche 
der Frühaufklärung. Sein geschichtsphilosophischer Pessimismus ist mit einem sozial-
politischen Aktivismus und einem intellektuellen Erkenntnisoptimismus verbunden. 
Man bekommt durch das Studium von Tönniesʹ Werk einen Blick für symptomatische 
Einschätzungen und Festlegungen, für intellektuelle Weichenstellungen und für  die 
Bedeutung von geistigen Allianzen. Besonders das späte von Max Weber als entschei-
dend für den geistigen Habitus eines Autors seiner Epoche eingeschätzte Verhältnis zu 
Marx und Nietzsche erweist sich auch für Tönniesʹ intellektuelle Orientierung als 
symptomatisch.   

Der Vergleich mit den Generationsgenossen bringt grundsätzlich das Kollektiv-
Verbindende, aber auch das Individuelle-Trennende zur Erscheinung.  So auch bei 
Tönnies. Der Vergleich mit Simmel und Weber und mit Durkheim kann das Zeittypi-
sche, aber auch das unverwechselbar Individuelle von Tönnies sichtbar werden lassen. 
Bezugspunkte für Vergleiche dieser Art wären das spezifische Verhältnis zur intel-
lektuellen Moderne des späten 19. Jahrhundert damit besonders zu einer der Symbol-
figuren dieser Entwicklung nämlich zu Nietzsche, ferner zur Frage des Fortschritts, 
und seinen ʹtragischenʹ Gefährdungen. 

Die soziologischen Klassiker können grundsätzlich Einblicke in die Gedankendy-
namik des Entstehungsprozesses einer neuen Wissenschaft geben. Man findet Wech-
selwirkungen zwischen innerer Notwendigkeit und den Kontingenzen äußerer Bedin-
gungen. Man sieht, wie die Motive verschiedener Wissenschaften zusammengewirkt 
haben, um eine neue Wissenschaft, die Soziologie, entstehen zu lassen. Besonders die 
Rolle von Philosophie, Geschichtswissenschaft, Rechtswissenschaft und einer be-
stimmten Form von Kulturpsychologie wird in Tönniesʹ Denken deutlich. 

Kann man Grundzüge des denkerischen Habitus von Tönnies erkennen. Mit dem 
dänischen Wort ʺUforstyrethetʺ hat Höffding, der dänische Philosophen-Freund von 
Tönnies, einen Wesenszug von Tönnies zu bezeichnen versucht. Früh einen Schlüssel-
gedanken finden als Ergebnis der bisherigen Ideengeschichte und an ihm festhalten, 
Unabhängigkeit gegenüber dem Zeitgeist, das Geistergespräch mit den großen Den-
kern über die Epochengrenzen hinweg zu suchen und weniger mit den Augenblicks-
größen der Gegenwart, philosophisch-literarische Bildung mit aufklärerischer Akzen-
tuierung, dadurch Immunität gegenüber den vernunftkritischen Strömungen des fin de 
siècle – das sind Tendenzen der geistigen Existenzform von Tönnies. 

II. Die Klassiker im Vergleich: Tönnies, Simmel, Weber und 
Durkheim 

Tönnies kombiniert zeittypische und unzeitgemäße Züge. Neben seiner ungewöhnlich 
intensiven Orientierung an der Frühaufklärung zeigt er charakteristische Tendenzen, 
die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurzeln: Die Hinwendung zu Marx und 
zum wissenschaftlichen Monismus – aber mit originellen Reservationen wie sie für 
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Tönnies bei Schopenhauer und später bei Nietzsche zu finden waren. Nietzsche wird 
mit den Augen des wissenschaftsfreudigen liberalen Aufklärers gelesen und dabei um 
wesentliche erkenntniskritische und kulturpsychologische Komponenten verkürzt. 

Seine beiden Kollegen, Simmel und Weber, sind stärker von der Zäsur, die im spä-
ten 19. Jahrhundert den Beginn der intellektuellen ʺModerneʺ markiert, geprägt 
worden. Kapitalismus und Rationalisierungsprozess stellen für alle Drei das überge-
ordnete Thema dar. Bei Tönnies geht es um eine Typologie grundsätzlich möglicher 
psychischer Haltungen der sozialen Welt gegenüber, um eine Phänomenologie und 
Typologie der beiden Lebensformen Gemeinschaft und Gesellschaft. Simmels Denken 
kreist in diesem Zusammenhang um den Prozess der Individualisierung, die Tragödie 
der Kultur, das heißt das Überhandnehmen der objektivierten Kultur gegenüber den 
rezeptiven Möglichkeiten von Individuum und Gesellschaft und um das Geld als 
Symbol der abstrahierenden und dynamisierenden Tendenzen der modernen Gesell-
schaft. 

Partielle Übereinstimmungen zwischen dem synthetischen Teil der Philosophie des 
Geldes und den Partien über das Geld in ʺGemeinschaft und Gesellschaftʺ ließen sich 
feststellen. Der Denkstil von Tönnies und Simmel ähneln sich in der Hinsicht, dass 
beide begriffliche Zergliederungen und historische Beispiele miteinander verknüpfen. 
Bei Simmel behalten aber, anders als bei dem dichotomischen Denker Tönnies, die 
Formen des sozialen Lebens ihre Kontinuität über die Epochengrenzen hinweg. 

Max Webers Denken widmet sich der Eruierung letzter Haltungen und Wertent-
scheidungen, die den verschiedenen kulturgeschichtlich bedeutsamen Formen der 
Lebensführung zugrunde liegen. Die unterschiedlichen Haltungen der Weltkulturen 
dem Erlösungsproblem gegenüber und damit verbunden das Charisma-Problem stehen 
im Zentrum seiner Konzeption. Man sieht, dass Weber auf historisch gegebene letzte 
Wertentscheidungen besonders in seiner Religionssoziologie achtet, während Tönnies 
aus seiner psychischen Anthropologie zwei grundsätzlich mögliche Willenshaltungen 
zur Welt deduziert. 

Durkheims Werk gilt den unterschiedlichen Solidaritätsformen traditionaler und 
moderner Gesellschaften. Er steht damit auf den ersten Blick Tönnies besonders nahe, 
trennt sich von ihm aber sofort durch die entgegengesetzte Wertung, der zufolge die 
moderne Gesellschaft im Gegensatz zu Tönniesʹ  Einschätzung zu einer differenzierten 
und tragfähigen Solidaritätsform imstande sei. Dazu kommt der symboltheoretische 
Gehalt des religionssoziologischen Spätwerks von Durkheim, für den Tönniesʹ kultur-
psychologischer Willenstheorie Analogien gefunden werden könnten, ohne dass 
darüber die Differenzen zwischen beiden Autoren verblassen könnten.  

Tönnies ist der Älteste von den drei deutschen Klassikern. Er ist Bauernsohn – kein 
Bourgeois, wie sich Max Weber nicht ohne Ironie gelegentlich selbst genannt hat. 
Seine Herkunft aus einer wohlhabenden nordfriesischen Bauernfamilie und die Szene-
rien seines Lebens – Husum, Kiel, Eutin – gaben ihm eine besondere Stellung unter 
den Soziologen. Räumliche, aber auch innere Distanz zu den Zentren des damaligen 
Reiches ergab sich daraus. Bis in seinen Sprachstil hinein, der gelegentlich von 
sprachlichen Altertümern, von antikisierenden Satzrhythmen, zugleich auch von einer 
tiefer gehenden Kenntnis der deutschen Klassik bestimmt war, kommt diese Distanz 
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zum Zeitgeist zum Ausdruck. Die Freundschaft mit Theodor Storm symbolisiert 
gleichsam Tönniesʹ Ferne gegenüber der literarischen Moderne der letzten Jahre des 
19. Jahrhunderts. Diese Platzierung auf einem Beobachtungsposten am Rande der 
wirtschaftlichen, politischen und geistigen Zentren des Reiches hat Auswirkungen, die 
man bis zu den charakteristischen Weichenstellungen seiner geistigen Orientierung 
verfolgen kann. Die Rückwendung zur Philosophie von Hobbes und Spinoza war eine 
seiner folgenreichen Gesten der Unabhängigkeit gegenüber dem Zeitgeist. Das 
ʹNormaleʹ wäre eine Orientierung am Neukantianismus gewesen, der damals die 
akademische Philosophie beherrschte. 

In politischer Hinsicht wirkt sich diese besondere Form der Unzeitgemäßheit ge-
genüber den Trends des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts ebenfalls aus. Tönnies 
verbindet den geistigen Habitus des Alt-Liberalen mit dem politischen Impuls und den 
theoretischen Ambitionen des Sozialismus. Aus diesem Hintergrund teilt sich vielen 
seiner publizistischen Äußerungen eine Art volkspädagogischer Impetus mit, der an 
sein ursprüngliches sozialethisches Interesse erinnert, das vor Gemeinschaft und 
Gesellschaft von ihm als bestimmend empfunden wurde. Während der Arbeit an 
seinem Jugend- und Hauptwerk wandelte sich dieses sozialethische Interesse in das 
Erkenntnisinteresse der Soziologie, die sich  – monistisch – am Erkenntnisideal 
Naturwissenschaften orientieren sollte. Die Mitgliedschaft in der Gesellschaft für 
Ethische Kultur und die freundschaftliche Nähe zu den Marburger Neukantianern, 
besonders zu Natorp und Cohen, blieb ein dauerndes Ergebnis dieser frühen Impulse. 
Dabei ging es um einen Gleichklang des moralischen Engagements. Die systemati-
schen philosophischen Grundlagen blieben dabei ausgeklammert. 

III. Ideengeschichtlicher Hintergrund von ʺGemeinschaft und 
Gesellschaftʺ 

 Tönniesʹ zentrales Problem – der Gegensatz von Gemeinschaft und Gesellschaft – ist 
einerseits aus der anschaulichen Erfahrung erwachsen, andererseits erscheint es als die 
Essenz der neuzeitlichen Sozialphilosophie. Die ursprüngliche Anschauung der länd-
lich traditionellen Lebensweise in Oldenswort, der Welt seiner Kindheit, und die 
Erfahrung des rapiden Industrialisierungsprozesses seit der Reichsgründung boten 
wesentliche Impulse für die Entstehung seiner Dichotomie. 

Die zugrunde liegenden theoretischen Einsichten werden den ideengeschichtlichen 
Zusammenhängen der Frühaufklärung und des 19. Jahrhunderts entnommen. 

Hobbes, dem Tönnies sich in philosophiegeschichtlichen Studien zugewendet hat, 
gab einen entscheidenden systematischen Anstoß dadurch, dass die Leerstelle des 
fehlenden Gemeinschaftsbegriffs im Rückblick für Tönnies so überaus deutlich wurde. 

Aber auch in wissenschaftstheoretischer Hinsicht ist Hobbes für Tönnies wichtig. 
Mit seinem Nominalismus und seinem Begriffskonstruktivismus hat er in Tönniesʹ 
Einschätzung exemplarisch die Grundlagen der neuzeitlichen Wissenschaft durchdacht 
und damit begriffliche Instrumente für die Grundlegung einer neuen Wissenschaft, der 
Soziologie, bereitgestellt. 

Tönniesʹ Bestimmung von positiven Sozialbeziehungen als Gegenstand der Sozio-
logie geben im Schattenriss den Blick auf Hobbesʹ Unterscheidung von status civilis 
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und status naturalis frei. Der ʺNormalbegriffʺ, ein Ausdruck des späteren Tönnies, 
dürfte eine Anspielung auf Hobbesʹ Begriffstheorie sein. Die monistische, antiideali-
stische Willenstheorie gibt ihre Entstehungsgründe, abgesehen von Schopenhauers 
Einfluss, in Spinozas Konzeption zu erkennen. Tönnies hat die Tradition der liberalen 
Hobbes-Deutung wesentlich mitbegründet. Die frühbürgerliche Gesellschaft als 
Aktionsfeld von  Interessensubjekten, die ihren wohl verstandenen Vorteil im Auge 
haben, erscheint dabei als das zentrale Thema von Hobbes. 

Die Notwendigkeit, in der zeitgenössischen Kontroverse um die kulturelle und in-
tellektuelle ʺModerneʺ mit ihrer Auflösung des Fortschritts- und Erkenntnisoptimis-
mus und ihrer Faszination durch die Vielzahl möglicher Erkenntnis- und Weltan-
schauungsperspektiven Stellung zu beziehen, zwang Tönnies zu intellektuellen Ent-
scheidungen. 

Die ursprüngliche Einsicht in den Gegensatz von Gemeinschaft und Gesellschaft, 
verbunden mit dem Versuch, diesen Gegensatz in seinen verschiedenen Erschei-
nungsweisen durch die ideen- und realgeschichtlichen Zusammenhänge hindurchzu-
verfolgen kulminierten in dem Buch ʺGemeinschaft und Gesellschaftʺ. 

Der Reichtum an Dimensionen in Tönniesʹ Darstellung dieser Dichotomie ist ein-
drucksvoll. Gemeinschaft wird in ökonomischer sozialhistorischer, kulturhistorischer 
und zuletzt in anthropologischer Hinsicht dargestellt. Tönnies folgt damit sowohl den 
Paradigmen der Historischen Schule, die jeweils die Ganzheit einer Epoche oder eines 
Kulturkörpers darstellen wollte – wie auch der Marxschen Kritik der politischen 
Ökonomie. 

Erst vor diesem ideengeschichtlichen Hintergrund zeigt Tönniesʹ Synthesepro-
gramm von Historismus und Rationalismus seine Bedeutung. Es war der Versuch, 
westeuropäische Aufklärungstradition mit der spezifisch deutschen Tradition des 
historischen Denkens zu verbinden und zum Ausgleich zu bringen. 

Aus diesem Zentrum heraus kann auch die Bedeutung der ungewöhnlich reich ent-
falteten, politischen Publizistik für Tönniesʹ Gesamtwerk beleuchtet werden. Tönniesʹ 
Versuch, Historismus und Rationalismus miteinander zu vermitteln war verbunden mit 
einer Parteinahme für die politischen Ideale der westeuropäischen Aufklärung, deren 
Vollendung er im Sozialismus sah. Bis zur unbeirrbaren Opposition gegen den Natio-
nalsozialismus hat sich diese Haltung von Tönnies bewährt. 

Thematische Schwerpunkte des weiteren Werkes sind: Öffentliche Meinung, sozi-
ologische Geschichtsdeutung (ʺGeist der Neuzeitʺ), empirische Forschung (zu Krimi-
nalität und Selbstmord), das soziologische Werk begleitende Bücher zu Hobbes, Marx 
und Nietzsche, ein nie abreißender Strom von Aufsätzen zur Illustrierung und begriff-
lichen Variierung der Gemeinschaft- und Gesellschafts-Problematik, eine ebenso 
ausdauernde Rezensionstätigkeit und eine stets wache politische, besonders sozialpo-
litische Publizistik. 

IV. Philosophie und Soziologie bei Tönnies und den anderen 
Klassikern 

Ein in so hohem Maße den Realien des Lebens zugewandter Denker wie Tönnies wäre 
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dennoch ohne das Reservoir an philosophischen Gedanken, über das er verfügte, nicht 
zu seiner soziologischen Konzeption gekommen. Alle Klassiker hatten einen philoso-
phischen Hintergrund, wenn auch in unterschiedlichen Schattierungen. Simmels 
Bewegung vom Positivismus zur Lebensphilosophie bildete den Rahmen seiner 
intellektuellen Entwicklung. Max Webers stets wacher philosophischer Impuls im 
Hintergrund seiner soziologischen Konzeption artikulierte sich besonders deutlich in 
seinen Anleihen beim südwestdeutschen Neukantianismus in der Wert- und Verste-
hensfrage. 

Durkheims Orientierung am französischen Neukantianismus, seine partielle Nähe 
zu Bergson, zeigen ebenfalls die Verbundenheit der soziologischen Klassiker mit 
philosophischen Hintergrundannahmen. Paretos konsequente Parteinahme für den 
Positivismus und der durchgehende Zug seiner ʹkonservativenʹ Ideologiekritik belegen 
ein weiteres Mal die Verbindung von artikulierten philosophischen Grundannahmen 
und soziologischen Einsichten. 

Tönnies gewinnt sein geistiges Fundament, wie bereits erwähnt, durch die Rück-
wendung in die Frühzeit der bürgerlichen Epoche, in die Zeit der Frühaufklärung und 
ihrer Protagonisten Hobbes und Spinoza. Der Beginn des neuzeitlichen bürgerlichen 
Denkens gibt ihm die Instrumente, um die Startphase der modernen Gesellschaft zu 
erfassen. Der damit gegebene Erkenntnisoptimismus steht im Kontrast zu seiner 
melancholisch-pessimistischen Einschätzung des gesamten Entwicklungsganges der 
modernen Gesellschaft. 

Das 19. Jahrhundert wirkt sich intellektuell auf Tönnies besonders in der Gestalt 
von Marx, Spencer und Schopenhauer aus. Der Kritiker des Kapitals, der enzyklopädi-
sche Evolutionsdenker und der Willenstheoretiker waren für Tönnies wichtig. Aus 
einer Synthese von Spencers Philosophie der Evolution mit Spinozas Monismus sollte 
ein ʺkritischer Monismusʺ als Philosophie der Epoche hervorgehen. Es ist das nachhe-
gelsche 19. Jahrhundert, das für Tönnies prägend war. Aus den Gedankenmotiven 
dieser Zeit wollte er seine Synthese für die Begründung der Soziologie gewinnen. 

Tönniesʹ Schopenhauer-Lektüre könnte auch unabhängig von den individuellen 
geistigen Impulsen, die dabei wirksam waren, als symptomatisch für die geistige 
Situation der Zeit gedeutet werden. Schopenhauer wurde von dem desillusionierten 
Bürgertum nach dem Scheitern der Revolution von 1848 entdeckt. Damit war eine 
bewusste Wendung gegen Hegels Vernunftoptimismus eingeleitet. Jacob Burckhardt 
spricht diesen Zusammenhang für seine Person deutlich aus. Diese skeptische gegen 
Hegel gerichtete Orientierung lässt sich somit auch als Konsequenz einer gegen den 
Wilhelminischen Zeitgeist gerichteten Haltung auffassen.   

Die Elemente der intellektuellen Moderne fehlen. Es fehlen die Hermeneutik und 
die Phänomenologie. Seiner psychischen Anthropologie fehlt das dynamisierende 
Moment der Philosophischen Anthropologie der zwanziger Jahre, das die Formbarkeit 
und Historizität des Menschen aus seiner anthropologischen Verfasstheit als Mängel-
wesen (Gahlen) oder als zu sich selbst Stellung nehmen könnendes Wesen (Plessner) 
ableitet. Tönniesʹ Anthropologie tendiert eher dazu, mit festen Anlagen der Men-
schengattung zu rechnen, die unter gemeinschaftlichen oder gesellschaftlichen Bedin-
gungen jeweils gegensätzlich aktiviert werden. 
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Von Nietzsche fehlt in Tönniesʹ Wahrnehmung genau die Seite, die von Simmel 
und Max Weber beachtet wurde: Moralkritik und Perspektivismus der Erkenntnis. Es 
fehlen, soweit man aus den Quellen ersehen kann, die intellektuellen und künstleri-
schen Komponenten der Moderne, auf die Simmel so bewusst reagiert hat, und zu 
denen auch Max Weber, besonders in seinen Briefen Stellung nimmt, z.B. zu zeitge-
nössischen Strömungen der Psychoanalyse. Die Reserviertheit gegenüber den zeitge-
nössischen Strömungen der Phänomenologie und der Hermeneutik, die Plessner in 
seinem Gedankenartikel von 1956 festgestellt hat, scheint eine Konsequenz von 
Tönniesʹ  unerschütterlicher Aufklärungsprogrammatik zu sein. Das Verhältnis zu 
Nitzsche ist symptomatisch für diesen Zusammenhang. 

Während Simmel die aristokratische Ethik und die raffinierte Ressentiment- und 
Kulturtheorie von Nietzsche rezipierte, beharrte Tönnies auf der sozialwissenschaftli-
chen und sozialethischen Ahnungslosigkeit von Nietzsche. Für Max Weber war der 
ʹMoralistʹ Nietzsche, aber auch der Religionspsychologe von Bedeutung. Tönnies 
nahm im positiven Sinne nur den jungen Nietzsche der unzeitgemäßen Betrachtungen 
zur Kenntnis, der späte Nietzsche, der Moral- und Religionskritik und der Machtphilo-
sophie blieb ihm fremd. Und das trotz seiner eigenen massiven religionskritischen 
Impulse, die sich aber ganz ungebrochen aus dem Erkenntnisoptimismus seiner dem 
westeuropäischen Positivismus verpflichteten Haltung ergaben und nicht wie bei 
Nietzsche aus einer interessenpsychologischen Dekuvrierung religiöser Motive und 
Handlungen. 

Was sich im Falle seines Verhältnisses zu Nietzsche früh schon zeigte, bewährte 
sich bei Tönnies später in den Auseinandersetzungen mit dem politischen Irrationalis-
mus in der Krise der Weimarer Republik. Aber auch hier wieder zeigte sich die ei-
gentümliche Blindheit gegenüber den Kräften des Irrationalen in Politik und Kultur. 
Der Charisma-Begriff Max Webers fehlte ihm. Gemeinschaftsbildungen als Ausdruck 
des politischen Radikalismus spielen in Tönniesʹ Denken keine ausdrückliche Rolle. 
Das Pathos der ʺrückhaltlosen Offenheitʺ gemeinschaftlicher Lebensformen in polemi-
scher Spannung zur Distanz der Gesellschaft war Plessners Problem – nicht aber das 
von Tönnies. Für Tönnies war Gemeinschaft eine sozialhistorische und kulturanthro-
pologische Kategorie, der Typus einer grundsätzlich möglichen Lebensform vor und 
neben der modernen Gesellschaft – aber keine politische Kategorie. 

V. Die Ambivalenz des Rationalisierungsprozesses im Denken der 
Klassiker 

Tönnies teilt mit Simmel und Weber eine Haltung, die Fortschrittsskepsis ohne Fort-
schrittsfeindschaft zum Ausdruck bringt. Das Bewusstsein der ʹKostenʹ, die der Mo-
dernisierungsprozess verursacht, war bei diesen Autoren verbunden mit der Einsicht in 
die Unvermeidlichkeit dieses Prozesses. Der Modernisierungsprozess wurde deswegen 
als tragisch eingeschätzt. 

Die Vorzüge des Rationalisierungsprozesses sind demnach nicht ohne seine zerstö-
renden Wirkungen zu haben. Diese Sensibilität für die Ambivalenz des Modernisie-
rungsprozesses zeichnet die deutschen Klassiker in besonderer Weise aus. Bei den 
zeitgenössischen französischen, englischen und amerikanischen Autoren fehlt diese 
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Wahrnehmungsfähigkeit. Durkheim ist überzeugt von den Chancen der ʺorganischen 
Solidaritätʺ für die moderne Gesellschaft. 

Ein Vergleich mit Durkheim zeigt, wie spezifisch diese Akzentuierung für die Situ-
ation in Deutschland war. Durkheim teilt mit Tönnies die dichotomische Begriffsbil-
dung, deutet aber bereits in der Begriffswahl die völlige Absenz des pessimistischen 
Beiklangs seiner deutschen Kollegen an. Die Unterscheidung von mechanischer und 
organischer Solidarität würde man im deutschen Sprachgebrauch der Jahrhundert-
wende genau im entgegengesetzten Sinn verstehen. Mechanisch würde die – moderne 
– künstlich-technizistische Sphäre, organisch das Natürliche, ursprünglich Gewach-
sene, das durch ʺstill wirkende Kräfte der Geschichteʺ Entstandene. Durkheim versteht 
es bekanntlich genau umgekehrt. Die frühen Gesellschaften – da noch wenig differen-
ziert – sind mechanisch, die späten sind – aufgrund der ausbalancierten Arbeitsteilung 
– organisch. Diese gegenläufige Terminologie bringt den deutlichen Unterschied im 
Gesellschafts- und Geschichtsbild zwischen Tönnies und Durkheim prägnant zum 
Ausdruck. 

Mead ist überzeugt – in Übereinstimmung mit den Philosophen des Pragmatismus – 
von einer Entwicklungstendenz der modernen Gesellschaft, die auf lange Sicht auf 
eine weltumspannende freie Kommunikation aller Menschen und Gesellschaften 
hinführt. 

Tönniesʹ Position in diesem Zusammenhang ist nun besonders charakteristisch. 
Seine programmatische Fortsetzung des Aufklärungsdenkens hindert ihn nicht daran, 
den unhistorischen Fortschrittsoptimismus eines Spencer zu kritisieren – ebenso aber 
auch den Geschichtsdeterminismus eines Marx. Beide Autoren werden, abgesehen von 
diesem Kritikpunkt, von Tönnies aber hochgeschätzt. Das Verhältnis zu diesen beiden 
Autoren, dem englischen Evolutionsdenker und dem Kritiker der politischen Ökono-
mie ist für Tönniesʹ Haltung ebenso symptomatisch wie auf andere Weise sein Ver-
hältnis zu Nietzsche, dem Kulturpsychologen, Religions- und Moralkritiker. In allen 
drei Fällen bringt Tönnies seine Parteinahme für die Ratio, die relativierende Kraft 
seiner historischen Skepsis und seine Ablehnung einer Vernunftkritik im destruktiven 
Sinne zum Ausdruck. 

Tönniesʹ besondere Form einer tragischen Auffassung der Geschichte nimmt Mo-
tive späterer Theorien der Ambivalenz des Zivilisationsprozesses, wie man sie bei 
Elias, Zygmunt Baumann und Foucault findet, vorweg. Anders aber als Foucault lässt 
sich Tönnies seinen Erkenntnisoptimismus, sein Vertrauen in den kumulativen Fort-
schritt der Erkenntnis nicht nehmen. 

Bei diesem tragischen Blick auf die Geschichte spielte die Antike als ʺalter egoʺ der 
gegenwärtigen europäischen Kultur, wie Tönnies sie gelegentlich nannte, eine wesent-
liche Rolle. In der Antike hatte man den ersten und bisher einzigen deutlich sichtbaren 
Durchgang einer Kultur von ihren Anfängen bis zu ihrer Auflösung vor Augen. Die 
Kenntnis der Antike, mit deren Sprache, Kultur und Geschichte die Klassiker vertraut 
waren, war das eigentliche Medium der kulturhistorischen, kulturpsychologischen und 
mentalitätsgeschichtlichen Relativierung moderner Lebensformen. Diesen Zugang zu 
mentalitätsgeschichtlichen Vergleichen mit kulturphilosophischer Zielrichtung hatte 
im deutschen Sprachbereich auf besonders wirkungsvolle Weise Nitzsche eröffnet. 
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Die pessimistische Handlungsfähigkeit, Fortschrittskritik und zugleich praktischer 
Einsatz für Sozialreform – Kritik der Ratio bei gleichzeitiger Hochschätzung der 
befreienden Wirkung wissenschaftlicher Aufklärung und der praktischen Umsetzung 
wissenschaftlicher Resultate in die Bemühungen zur Lösung der ʺsozialen Frageʺ – 
das ist eine Haltung, die für Tönnies charakteristisch ist, und die auch als Orientierung 
für die Gegenwart taugen könnte. 

Die Fähigkeit, Widersprüche aushalten und sich nicht auf die Ebene von Vermitt-
lungen retten zu wollen gehört auch dazu. 

Die eigentümliche Rezeptionsgeschichte von Tönnies hängt zusammen mit der be-
grifflich-theoretischen Ambivalenz von Tönniesʹ Denkstil: Sympathie für die Gemein-
schaft – aber Deduktion ihrer Unmöglichkeit unter modernen Bedingungen; Hoch-
schätzung der Erfolge des Rationalisierungsprozesses mit seinen Leistungen auf dem 
Gebiet der wissenschaftlichen Aufklärung und der Schaffung von institutionellen 
Voraussetzungen zur Lösung der ʹsozialen Frageʹ – aber zugleich Aufweis der Ver-
luste, die mit  ʹtragischerʹ Notwendigkeit dieser Prozess mit sich bringt und Prognose 
des in historischen Zeiträumen zu erwartenden ʹUntergangʹ der Gesellschaft. 

Tönnies ist meistens mit der einen oder anderen Seite seiner Position identifiziert 
worden, selten dagegen ist das wechselseitige Bedingungsverhältnis seiner Abwägun-
gen und Einschätzungen wahrgenommen worden. Die vielen Irrtümer, die in der 
Rezeption von Tönnies sich auswirken, stellen einen Appell dar, nicht nach gedankli-
cher Linearität dort zu suchen, wo sie programmatischer weise nicht vorhanden ist. 

Im Briefwechsel mit Höffding setzt Tönnies immer wieder zu grundsätzlichen 
Selbsterläuterungen an. Sein Ziel ist es, Höffding einen möglichst fasslichen Eindruck 
seiner Grundgedanken zu geben, da er bei seinem dänischen Briefpartner ein grund-
sätzliches und anhaltendes Interesse an seiner Gemeinschafts-Gesellschafts- Theorie 
wahrnimmt. Seine Äußerungen haben dabei aber noch einen besonderen Akzent, der 
für die Perspektive dieser zwischen skeptischem Realismus und tragischer Geschichts-
philosophie sich bewegenden Gesamtdeutung der Epoche bezeichnend ist. Tönnies 
fühlt sich von Höffding nicht wirklich richtig verstanden, als der bei ihm ʺsozialen 
Pessimismusʺ zu erkennen glaubt. Zwar werde die europäische Zivilisation auf ihrer 
Stufe der ʺGesellschaftʺ tatsächlich in historischen Zeiträumen untergehen, aber es 
bleibe noch genug zu tun, um für die nachfolgende Kultur eine gute Ausgangsbasis zu 
hinterlassen und dazu bedürfe es tiefer Einschnitte; überlebte Institutionen müssten 
beseitigt und der Kapitalismus transformiert werden. 

Das folgende Zitat enthält auf ungewöhnlich deutliche Art alle wesentlichen Kom-
ponenten von Tönniesʹ Theorem: die Untergangsprognose für die ʺGesellschaftʺ 
aufgrund der extremen Realisierung des Zweck-Mittel-Denkens; der Bezug auf die 
Ursprungsstelle des soziologischen Denkens bei St. Simon und damit im Weiteren 
auch bei Comte: die moderne Gesellschaft als ʺnegativeʺ, Traditionen und Bindungen 
auflösende Epoche; der Hinweis auf die wissenschaftliche Erkenntnishaltung: eine 
Untergangsprognose ist keine Wertung, sondern eine Diagnose; der sozialethisch 
inspirierte Imperativ zur Lösung der sozialen Frage; die ideologiekritische Kompo-
nente von Tönniesʹ Gemeinschafts- und Gesellschafts-Theorem kommt in diesem 
Passus ebenfalls zum Ausdruck: Sie richtet sich gegen Pseudo-Gemeinschaften, gegen 
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Gruppierungen und Institutionen, die den Status von Gemeinschaften für sich bean-
spruchen, ohne dafür die sozialen und historischen Grundlagen haben zu können. 

„Soviel ich weiß, habe ich allerdings in dem Urteile niemals gewankt, dass die ge-
samte moderne Entwicklung wesentlich negativ und, in St. Simons Sinne, kritisch ist, 
eben wegen des vorherrschenden gesellschaftlichen Charakters, der sie notwendiger-
weise trägt; daß sie also schließlich allerdings zum Tode dieser Kultur führen muß. 
Diese Erkenntnis muß uns aber so wenig hindern, sozial tätig zu sein als wir später 
Grund haben, uns keine großen Aufgaben individuell mehr zu stellen, wenn wir klar 
und deutlich wissen, dass wir über die Blüte unserer Lebens hinaus sind und auf dem 
absteigenden Aste uns befinden. Im Gegenteil: nun gilt es, unsere Kräfte zusammen-
zunehmen, Früchte zu sammeln, mit der Zeit sparsam umzugehen usw. Ich meine, wir 
haben den Boden zu bereiten für eine neue Kultur, die vielleicht erst nach 4 - 500 
Jahren ihr eigentliches Leben beginnen wird, und wir können ihr keinen besseren 
Boden bereiten, als wenn wir der gegenwärtigen alten Kultur so viel Gesundheit und 
Rüstigkeit als irgend möglich, einflößen. Das aber geschieht nicht durch Erhaltung, 
weder durch Erhaltung des durch und durch revolutionären. Demoralisierenden, 
deintellektualisierenden (das Wort habe ich gebildet, es ist cum grano salis zu verste-
hen) Kapitalismus und der Gesellschaft, auch durch Erhaltung innerlich unwahr 
gewordener Gemeinschaften wie der Kirche, der Monarchie usw.  

Ich muß Ihnen willig einräumen, dass ich, als das Buch geschrieben wurde, in Be-
zug auf diese mögliche Regeneration trüber in die Zukunft sah, und dass Spuren davon 
an dem Buch haften; aber praktisch habe ich doch schon damals, und längst, dem 
Standpunkte der Sozialdemokratie sehr nahe gestanden.―   
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Ferdinand Tönnies und Charles Taylor 

Der Soziologe und der Philosoph  
zu Fragen des Menschen- und Gesellschaftsbildes 

Von Cornelius Bickel  

1. "Gemeinschaft" bei Tönnies und bei den Kommunitariern 

1.1 Die Kommunitarier 

Das Problem der Gemeinschaft ist unter dem Begriff der "Community" wiederentdeckt 
worden. Eine Strömung der politischen Philosophie in den USA, der "Kommunitaris-
mus", hat sich um diesen Gedankenkern gruppiert. Es handelt sich dabei um eine 
Variation der immanenten Liberalismus-Kritik, die den Liberalismus von Anfang an 
begleitet hat. Ihr Ziel ist es, das Problem der politischen und der sozialen Gerechtigkeit 
unter Berücksichtigung gewachsener Lebensverhältnisse, historischer und individuel-
ler Besonderheiten zu lösen, realitätsgerechter also, als das im Rahmen der abstrakten 
Markt- und Vertragsmodelle des ökonomischen und politischen Liberalismus möglich 
schien. Es sind Begründungsfragen, um die es dem Kommunitarismus in erster Linie 
geht, ganz analog zu seinem Gegenpart, der liberalen Vertragstheorie. 

Der Kommunitarismus möchte den Gedanken zur Geltung bringen, daß die mo-
derne Demokratie nicht allein das Ergebnis der Interessenkonkordanz isolierter Sub-
jekte ist. Einsatz für das Gemeinwohl und Rückhalt in gewachsenen lokalen wie 
kulturellen Traditionen sind demnach notwendige Bedingungen für Bestand und 
Funktion der Demokratie. Der Kommunitarismus hat also eine demokratietheoretische 
und eine anthropologische Komponente. Dazu kommt noch eine meistens implizit 
bleibende soziologische Komponente, denn dabei wird auch, abgesehen von einem 
spezifischen Bild vom Menschen, ein theoretisch gehaltvolles Bild der Gesellschaft 
vorausgesetzt. 

Die Kommunitarier sehen sich selbst in ideengeschichtlichen Zusammenhängen, 
greifen also programmatisch auf philosophische Traditionen zurück, die als Korrektiv 
gegenüber den Vertrags- und Interessentheorien dienen können. Konsequenterweise ist 
es Aristoteles, den die Kommunitarier als kongenialen philosophischen Klassiker 
betrachten. Autoren wie Montesquieu, Rousseau, Hume, Tocqueville bezeichnen 
weitere wichtige ideengeschichtliche Orientierungspunkte. 

Es ist nun erstaunlich, daß die Kommunitarier auf der Suche nach intellektuellen 
Bündnispartnern eine Gruppe von Autoren völlig ignorieren, die ihnen von der The-
men- und Begriffswahl her nahestehen müßten. Das sind die deutschen Soziologen der 
Jahrhundertwende und der zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts, die sich mit dem 
Problem der "Gemeinschaft" beschäftigt haben. 

In diesem Zusammenhang ist ein Name besonders wichtig. Es ist Ferdinand Tön-
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nies, dessen Jugend- und zugleich Hauptwerk "Gemeinschaft und Gesellschaft"1 
bereits im Titel die Problematik in prägnanter Form zum Ausdruck bringt. Tönnies hat 
damit Stichworte für die weitere Debatte in der deutschen Soziologie gegeben, die ihre 
Wirkung in allen Bereichen der damaligen Soziologie, von der formalen bis zur 
historischen Betrachtungsweise, hinterlassen haben. Tönnies hat in diesem Rahmen 
etwas Besonderes zu bieten, nämlich ein aufwendig begründetes System soziologi-
scher Grundbegriffe, die das Spezifische der "Gemeinschafts"-Sphäre erfassen sollen 
im Unterschied zur "Gesellschafts"-Sphäre. Tönnies möchte die Phänomene möglichst 
deutlich voneinander abgrenzen. Mit Mischphänomenen rechnet er für die beschrei-
bende Empirie. Für die Theorie möchte er aber durch Begriffskonstruktion möglichst 
deutliche Abgrenzungen erreichen. Man erfährt bei Tönnies also ziemlich genau, wann 
man von Gemeinschaft reden kann und wann nicht. Im Licht dieser begrifflichen 
Differenzierungen, hinter denen das intellektuelle Gewicht eines Lebenswerkes steht, 
mutet die inzwischen aufgekommene Neigung, immer neue Mixturen aus Gemein-
schaft und Gesellschaft – nach dem Vorbild von Parsons "societal community"2 – in 
die soziologische Theorie einzuführen, zunächst einmal wenig überzeugend an. Man 
glaubt vielmehr, das Zurückfallen hinter ein früher bereits erreichtes begriffliches 
Niveau beobachten zu können. 

Unter den Kommunitariern ist es der Philosoph Charles Taylor, der Tönnies im 
Hinblick auf Fragestellung, Intensität der begrifflichen Grundlegung, Denkstil und 
politischer Konzeption besonders nahe steht. Es handelt sich dabei um eine Kongenia-
lität im objektiven Sinne, denn Taylor nimmt auf Tönnies keinen Bezug. Diese intel-
lektuelle Verwandtschaft zwischen Tönnies und Taylor soll im Folgenden betrachtet 
werden. 

1.2 Tönnies' Position 

Tönnies entwickelt seine Gedanken zur politischen Gegenwartsdiagnose in einer 
Perspektive, die dem Typus der "Kritik", wie man ihn aus der Marxschen Kritik der 
politischen Ökonomie kennt, verwandt ist. Er will objektive Tendenzen, die die 
Dominanz des Interessenkalküls isolierter Interessensubjekte als Grundlage der "Ge-
sellschaft" zurückdrängen, erkennen und aufgreifen. "Gemeinschaft" ist also für 
Tönnies ein den Haupttendenzen der Moderne gegenüber "exzentrischer"3 Standpunkt 
für die "Kritik". Mit dieser Betrachtungsweise bringt Tönnies die Dimension einer 
kritisch reflektierten Geschichte ins Spiel. 

Die politischen Anwendungen, die Tönnies aus seinem Denken entfaltet, bleiben 
also gebunden an seine Theorie der historischen und sozialen Entwicklung. Sie bleiben 
aber auch gebunden an seine anthropologischen Prämissen, die in der Darstellung der 
psychischen Seite sozialer Formen zum Ausdruck kommen, also in seiner Konzeption 

                                                           
1 Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie, 

(1887), Darmstadt 1991. 
2 Talcott Parsons: The System of Modern Societies, Englewodd Cliffs 1971, S.10 ff., S. 13 ff. 
3 Ferdinand Tönnies: Ethik und Sozialismus, Teil II, in: Archiv für Sozialwissenschaft und 

Sozialpolitik, 1907, Bd. 26, S. 56-95, S. 76. 



Ferdinand Tönnies und Charles Taylor 

Tönnies-Forum 1/2011 19 

des sogenannten "Wesen"- und "Kürwillens", ganzheitlich expressiv der eine, analy-
tisch zweckrational der andere.4 

Tönnies' psychische Anthropologie hat sowohl eine systematische wie auch eine 
historische Dimension. Er will bestimmte grundsätzliche "Willens"-Haltungen zur 
Welt identifizieren und voneinander abgrenzen, aus denen er dann spezifische Formen 
des Denkens, Handelns und Wahrnehmens ableitet. 

Die Willensformen sind anthropologisch bedingt, brauchen zu ihrer Realisierung als 
jeweils dominierende Formen der Weltauffassung aber historische Randbedingungen, 
die durch den Gang der Geschichte vom Mittelalter zur Neuzeit bereitgestellt werden. 
Die systematischen Züge der von Abstraktionsleistungen bestimmten modernen 
Weltsicht haben neben ihrer theoretischen Funktion auch einen historischen Entste-
hungsort und eine reale Entwicklungsgeschichte seit dem 17. Jahrhundert, also seit der 
Epoche der Frühaufklärung. 

Wenn der Gemeinschaftsgedanke sowohl systematisch als auch historisch derart 
voraussetzungsreich in eine Gesamtkonzeption eingebaut wird, dann verliert er seine 
Beweglichkeit und seine Beliebigkeit als vielseitig einsetzbare Metapher. 

Von dieser Basis aus kann Tönnies – gemessen an seinen eigenen Prämissen – si-
chere kategoriale Abgrenzungen zwischen "Gemeinschaft" und "Gesellschaft" vor-
nehmen. Daraus kann aber nicht der Impuls entstehen, nach funktionalen Äquivalenten 
zu suchen. Gerade Fragen dieser Art sind nun aber für die spätere Soziologie interes-
sant geworden. Man fragt nicht mehr primär nach den wesentlichen Merkmalen der 
"Gemeinschaft", sondern man fragt danach, wie das Bedürfnis nach "Gemeinschaft" 
unter den veränderten Bedingungen der Moderne weiterhin erfüllt wird. Tönnies muß 
moderne Adaptionen von "Gemeinschaft" als "Pseudo-Gemeinschaft" bestimmen, weil 
sie trotz Analogien der sozialen Erscheinungsform einer anderen psychischen Disposi-
tion und anderen historischen Randbedingungen entsprechen. Die Soziologie unserer 
Tage will ein derartiges deduktives Verhältnis zwischen anthropologischen und 
psychischen Voraussetzungen und sozialen Formen nicht akzeptieren. Sie überschrei-
tet ohne Zögern kategoriale Grenzen und bezeichnet z. B. die Erwartung eines zuver-
lässigen Funktionsablaufs technischer Systeme ebenso mit dem Terminus "Vertrauen" 
wie das Vertrauen zu Personen, wenn es auch durch die zusätzliche Bezeichnung 
"Systemvertrauen" in seiner spezifischen Eigenart bestimmt wird.5 

Wo berühren sich Tönnies und der amerikanische Kommunitarismus, wo unter-
scheiden sie sich voneinander? Es liegt nahe, daß Tönnies' republikanische Polis-
Version der "Gemeinschaft"6 eine Entsprechung in der Gemeinwohl-Konzeption der 
Kommunitarier und ihrem damit verbundenen Republikanismus hat. Es leuchtet aber 
auch ferner ein, daß die in den meisten Fällen unausgesprochen bleibenden anthropo-
logischen und sozialontologischen Vorstellungen der Kommunitarier objektive Bezüge 

                                                           
4 Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft, S. 73 ff. 
5 Niklas Luhmann: Vertrauen. Ein Medium der Reduktion sozialer Komplexität, Stuttgart 1968. 
6 Vgl. Ferdinand Tönnies: Demokratie und Parlamentarismus, in: ders.: Soziologische Studien 

und Kritiken, Dritte Sammlung, Jena 1929, S. 40-84 (zuerst in: Schmollers Jahrbuch, 1927, 
51. Jg., S. 113-216). 
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zu Tönnies' "psychischer Anthropologie" aufweisen. Tönnies hat mit seinen beiden 
Willensformen, die mit "Gemeinschaft" und "Gesellschaft" verbunden sind, eine 
besondere Art von Anthropologie aufgebaut, die neben ihren psychologischen auch 
philosophische Bezüge hat und damit auch als Beitrag zu einer sozialen Ontologie im 
nicht-metaphysischen Sinne aufgefaßt werden kann. Mit seiner Gemeinschafts-Ge-
sellschafts-Dichotomie will Tönnies so etwas bieten wie die Bestimmung zweier 
verschiedener Wirklichkeitsbereiche. Der mit der Gemeinschaft verbundene "Wesen-
wille" konstituiert die soziale Wirklichkeit als ganzheitlichen historisch gewordenen 
Zusammenhang, der "Kürwille" dagegen als Operationsfeld zweckrationalen Han-
delns. Er ist damit die psychische Seite der "Gesellschaft". Das Subjekt des "Wesen-
willens" ist in seine Lebenswelt einbezogen, das Subjekt des Kürwillens dagegen steht 
der sozialen Welt in instrumentaler Einstellung gegenüber. Beide Willenshaltungen 
richten sich also auf eine jeweils ganz unterschiedlich aufgebaute Existenzweise der 
sozialen Wirklichkeit. 

Eine grundsätzliche, systematisch folgenreiche Gemeinsamkeit zwischen Tönnies 
und Taylor entsteht dadurch, daß auch Taylor sich für Fragen einer Sozialontologie – 
im nicht-metaphysischen Sinne – interessiert. Eine weitere Gemeinsamkeit auf theore-
tisch grundlegender Ebene entsteht durch die Unterscheidung einer instrumentalen und 
einer expressiven Dimension des Handelns, die von beiden Autoren vorgenommen 
wird. Sie bewegen sich dabei begrifflich und geistesgeschichtlich auf analogen Bah-
nen. 

2. Taylors Entwicklungsgeschichte des modernen Subjekts im Vergleich 
mit Tönnies' Theorie von Gemeinschaft und Gesellschaft 

2.1 Bewußtseinsgeschichte der Moderne bei Taylor 

Taylors Werk gipfelt bisher in seinem Buch "Quellen des Selbst".7 Die früheren 
Publikationen erweisen sich jetzt im Rückblick als Vorbereitung auf dieses Haupt-
werk. Taylor hat in seinen früheren Veröffentlichungen8 Bausteine für eine Theorie 
der modernen Identität gegeben. Dabei bediente er sich hermeneutischer und phäno-
menologischer Methoden. Um seinen methodologischen Standpunkt zu gewinnen, 
mußte er sich mit den verschiedenen Versionen der analytischen Philosophie und des 
Szientismus im allgemeinen auseinandersetzen. Taylor nimmt also im angelsächsi-
schen Wissenschaftsmilieu eine Position ein, die viele Berührungspunkte mit konti-
nentaleuropäischen Traditionen aufweist. Die philosophische Grundlage der Herme-
neutik ist ihm vertraut. Sowohl mit Heideggers als auch mit Habermas' Positivismus-
Kritik kann er ein Allianzverhältnis eingehen. 

Handlungstheoretische, sprachphilosophische, wissenschaftstheoretische Motive 
umspielen das tragende Fundament von Taylors Denken, nämlich die ethische Argu-

                                                           
7 Charles Taylor: Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Individualität, Frankfurt 

a.M. 1996. 
8 Siehe z. B. Charles Taylor: Erklärung und Interpretation in den Wissenschaften vom Men-

schen, Frankfurt a.M. 1976; ders.: Hegel, Frankfurt a.M. 1978; ders.: Negative Freiheit? Zur 
Kritik des neuzeitlichen Individualismus, Frankfurt a.M. 1988. 
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mentation. In seinem Hauptwerk will Taylor gegen Naturalismus und Utilitarismus 
eine Güterlehre zur Geltung bringen. Dazu beruft er sich auf implizite, aber uneinge-
standene Denkvoraussetzungen der Moderne, auf dogmatische Denkbeschränkungen, 
die im Naturalismus und im Utilitarismus angelegt sind. Seine Theorie des Selbst und 
seine ethische Konzeption bedingen sich wechselseitig. Ohne Bezug auf ethische 
Güter ist keine Identität zu haben. 

Taylor gibt eine Genealogie des modernen Selbstbewußtseins. Darin ist eine Be-
wußtseinsgeschichte der Neuzeit enthalten. Durch seine Darstellung will Taylor 
immanente Widersprüche im moralischen Selbstverständnis der Gegenwart auflösen. 
Durch Aufdeckung ihrer Entstehungsgeschichte sollen sie ihren Zwangscharakter 
verlieren. Taylor will den Einfluß der Aufklärungsphilosophie, des damit verbundenen 
Naturalismus einerseits und der Romantik und ihrer Nachwirkungen andererseits, für 
die Funktion des modernen Bewußtseins darstellen. Damit will er den Schlüssel liefern 
für die Auflösung der immanenten Widersprüche zwischen den Dimensionen der 
Instrumentalität und der Expressivität im Selbstverständnis der Moderne. Beide sind 
spezifisch modern und stehen in einem anhaltenden Spannungsverhältnis zueinander. 

Nun sollen aber nicht nur die geisteswissenschaftlichen Zusammenhänge der Mo-
derne analysiert werden. Taylor will mit dieser besonderen Art von Mentalitätsge-
schichte seine eigene phänomenologisch und ontologisch angelegte Ethikkonzeption 
plausibel machen. Es handelt sich dabei um eine Güterlehre,9 die er gegen die Domi-
nanz der moralischen Pflichtenlehre wieder zur Geltung bringen will. Er will die 
Verkürzungen der naturalistischen und utilitaristischen Ethikkonzeption aufdecken 
und seine Güterlehre als Korrektur der dogmatisch begrenzten modernen Denkungsart 
einführen. Mit seiner Wiederbelebung einer Moral des "guten Lebens" zur Hervorhe-
bung der Bedeutung von maßgeblichen Gütern, die eine ganze Lebensform bestim-
men, und seiner Untersuchung des kulturellen Rahmens, in dem sich eine Rangfolge 
moralischer Güter herstellt, macht er Front gegen den formalen Rationalismus in der 
Ethik von Kant bis Habermas.10 Er teilt aber den universalen Anspruch dieser Ethik-
Konzeption. Die Beachtung historisch gewachsener Vorstellungen einer an morali-
schen Gütern, also an inhaltlichen Vorstellungen des guten Lebens orientierten Ethik 
ist für Taylor nicht gleichbedeutend mit kulturellem Relativismus.11 Aus der Sicht des 
Handelnden läßt sich von Fortschritten oder Rückschritten in der Realisierung morali-
scher Güter sprechen. 

2.2 Taylors Gedanken zur "Güterethik" 

Taylors Güterlehre greift auf die philosophische Tradition, besonders auf die aristoteli-
sche, zurück. Aber auch die Phänomenologie, die die Dinge in ihrer wesenhaften 
Bedeutung gelten läßt, ist wichtig für ihn. Taylor glaubt, an tatsächlich weiterhin 
wirksame, aber unbeachtet bleibende Voraussetzungen des modernen Denkens sich 
anschließen zu können. Auch die Pflichtenlehre orientiere sich implizite an einem 

                                                           
9 Vgl. Charles Taylor: Quellen des Selbst, S. 124, S. 177, S. 179, S. 187, S. 193, S. 871. 
10 Charles Taylor: Quellen des Selbst, S. 151 ff., S. 165 ff., S. 856. 
11 Vgl. Charles Taylor: Quellen des Selbst, S. 190. 
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"höchsten Gut", wie z. B. dem Gut der Verständigung im Falle Habermas'.12 Die 
Güterlehre ist also auf eine soziale Welt bezogen, die innerhalb der Moderne nur ein 
Schattendasein führt und gestärkt werden muß. 

In Taylors Ethik ist eine Theorie der Moderne enthalten. Die Kritik an der "proze-
duralistischen Ethik" bringt eine Konzeption des Alltagslebens und der Gesellschaft 
zur Geltung, die andere Kategorien verwendet, als man sie im Selbstverständnis der 
modernen Gesellschaft normalerweise vorfindet. Es sind Kategorien, die den Dingen 
ihren Eigenwert lassen, die den werthaften Status einzelner Güter und Sachverhalte 
hervorheben. Mit dieser Güterlehre ist zugleich eine bestimmte Auffassung hinsicht-
lich der Stellung des Individuums in seiner gesellschaftlichen und kulturellen Umwelt 
verbunden. Im Gegensatz zu den isolierten zweckrational orientierten Handlungssub-
jekten der Vertragstheorie soll der Mensch in seiner lebensgeschichtlichen Situation, 
aber auch in seiner Orientierung an gemeinsamen Werten und Traditionen zur Geltung 
kommen. 

Im Verhältnis zur Vertragstheorie wird also eine andere Ontologie der sozialen 
Welt in Anspruch genommen. Das heißt, die Grundbegriffe der Auffassung von 
Gesellschaft sind nicht auf das vereinzelte Handlungssubjekt bezogen, sondern auf den 
übergreifenden Status von Werten und Traditionen, von denen die Individuen sich 
verbunden wissen, ohne deshalb ihre Autonomie zu verlieren. Die soziale Wirklich-
keit, die aus solchen Formen des Zusammenhandelns entsteht, ist eine andere als die, 
die aus dem Handeln von zweckrational und tauschrational eingestellten Subjekten 
entsteht. 

Daß hier Analogien zu Tönnies' Denken vorliegen, ist leicht zu erkennen. Tönnies' 
"Gemeinschaft" zeigt viele Komponenten, die in die Welt der Güter-Ethik von Taylor 
passen. Beide Autoren beziehen sich also auf eine ähnliche soziale Ontologie. 

Wie beide Autoren sich gleichsam wechselseitig kommentieren, wie die beidersei-
tigen Gemeinsamkeiten sich auf einige systematische Bezugspunkte richten, soll im 
Folgenden gezeigt werden. 

3. Systematische Bezugspunkte beim Vergleich Tönnies – Taylor 

3.1 Soziale und moralische Ontologie bei Tönnies und Taylor 

Der Anthropologe und der Sozial-Ontologe Tönnies im hier gemeinten Sinne kann im 
Vergleich mit Taylor in deutlicherem Licht erscheinen. Die ontologischen Kompo-
nenten in Tönnies' Werk werden durch den Vergleich mit Taylors sozialer und morali-
scher Ontologie vom Odium einer altertümlichen, hinter den Anforderungen der 
modernen Wissenschaft zurückbleibenden Erkenntnisart befreit. Gerade dieses Attri-
but der Befangenheit in einer dogmatischen Ontologie hatte René König Tönnies 
zuerkennen wollen.13 Taylor gibt eine nachträgliche Widerlegung dieses Vorwurfs. Er 

                                                           
12 Charles Taylor: Quellen des Selbst, S. 170. 
13 Vgl. René König: Die Begriffe Gemeinschaft und Gesellschaft bei Ferdinand Tönnies, in: 

Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 1956, 7. Jg., S. 348-420; kritisch 
dazu: Carsten Schlüter: Intuition und Dialektik. Eine These zur Idee des Normalbegriffs, in: 
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bestätigt gleichsam, daß Tönnies mit seiner relativierenden Kritik der Gesellschaft 
vom externen Standpunkt der Gemeinschaft aus ein Problem in Angriff genommen 
hat, auf das jede konsequente Selbstkritik der Moderne stoßen muß. Die von der 
neuzeitlichen Philosophie und der neuzeitlichen Wissenschaft unterdrückten Formen 
der Weltauffassung müssen identifiziert und wieder ans Licht geholt werden, um die 
Voraussetzungen und Entscheidungen, die den Lauf des modernen Denkens bestimmt 
haben, in ihren Auswirkungen deutlich werden zu lassen. 

Die soziale Wirklichkeit, die sich aus Taylors Güterethik erschließen läßt, zeigt, wie 
erwähnt, eine erstaunliche Ähnlichkeit mit Tönnies' Gemeinschaftskonzeption. Was 
Taylor mit dem Gegensatz von "Dasein" und "Tun" umschreibt, um sich von der 
gegenwärtig aktuellen formalen "prozeduralistischen" Ethik zu distanzieren, findet 
sich bei Tönnies unter dem Begriff des Selbstzweckhaften, In-Sich-Ruhenden, Werte 
symbolisch zum Ausdruck Bringenden wieder. Im Licht dieser Bestimmungen hat 
Tönnies die besondere Wirklichkeitsstruktur der "Gemeinschaft" zu erfassen gesucht. 
"Gemeinschaft" nimmt in Tönnies' Darstellung verschiedene Erscheinungsformen an. 
In dem hier gegebenen Zusammenhang sind damit nicht einzelne Formen des vertrau-
ten Zusammenlebens und Zusammenhandelns gemeint, sondern eine bestimmte 
Struktur der historisch-kulturellen Welt insgesamt. Taylors Güterlehre, die auf den 
Selbstwert verweist, den Dinge und Sachverhalte haben können, findet eine Entspre-
chung in Tönnies' Theorie des "Wesenwillens". Die Einstellung des "Wesenwillens", 
der das psychische Fundament der "Gemeinschaft" bildet, läßt die Dinge auch in ihrem 
Eigenwert, unabhängig von Zweckmäßigkeitserwägungen, zur Geltung kommen. 
Diese Konzeption kann den werthaften Aspekt der Dinge erfassen und ist damit im-
stande, die aristotelische Lehre vom "guten Leben" in sich aufzunehmen. Dieser 
philosophische Topos wird dabei allerdings soziologisch umgewandelt. Er taucht nun 
in der Perspektive der Betroffenen auf, die gemeinschaftliche Lebensformen so auf-
fassen, als ob sie einen in sich ruhenden Eigenwert darstellen würden. 

Taylors Güterethik reformuliert gleichsam die spezifische Differenz von "Gemein-
schaft" und "Gesellschaft" mit ihren dazugehörigen psychischen Dispositionen, die 
Tönnies ihnen zugeordnet hat. Die psychologische Entgegensetzung bei Tönnies 
bekommt dadurch eine philosophische Beglaubigung aus dem Zusammenhang der 
philosophischen Ethik. Der Kontrast von Kantischer und aristotelischer Ethik bei 
Taylor, wobei letztere phänomenologisch modernisiert wird zu einer Ethik gewachse-
ner, sinnhafter Lebensformen, erscheint als Pendant zu Tönnies' Gemeinschafts-
Gesellschafts-Dichotomie. 

3.2 Das Abstrakte und die Geschichte 

Tönnies' Entgegensetzung von "Gemeinschaft" und "Gesellschaft" hat verschiedene 
Aspekte. Einer davon ist der Gegensatz des Anschaulichen und des Abstrakten für eine 

                                                                                                                                            
Lars Clausen / Carsten Schlüter (Hrsg.): Hundert Jahre "Gemeinschaft und Gesellschaft". 
Ferdinand Tönnies in der internationalen Diskussion, Opladen 1991, S. 131-171, bes. S. 143 
ff.; ders.: Nachwort: Nominalistische Sozio-Logie als Vorschule kritischer Philo-Sophie: Ein 
Vorschlag, wie Tönnies zu lesen sei, in: ders.: Symbol, Bewegung, Rationalität. Zum 50. 
Todestag von Ferdinand Tönnies, Würzburg 1987, S. 234-258, insbs. S. 238 ff. 
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Theorie der kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklung. Auch dieser Gegensatz, 
der in seiner Bedeutung für Tönnies' Denken leicht übersehen wird, kann im Licht der 
Taylor-Lektüre an Deutlichkeit gewinnen. Tönnies möchte die besondere Wirklich-
keitsstruktur des Anschaulichen, Ganzheitlichen, Qualitativen der Gemeinschaft 
erfassen – im Gegensatz zum Begrifflich-Abstrakten, Formal-Rationalen, das Realität 
und Selbstverständnis der "Gesellschaft" bestimmt. Taylor hat ein analoges Ziel, geht 
dabei aber von der Ethik aus. Tönnies hat sich ursprünglich auch von ethischen In-
teressen anregen lassen, hat diese Fragen dann aber in soziologische Probleme umge-
wandelt.14 Das Erkenntnisinteresse von Taylor und von Tönnies ist also verwandt. Die 
Ergebnisse lassen sich in ein Verhältnis der wechselseitigen Erläuterung bringen. 

Auch im Hinblick auf das Verhältnis zur Geschichte gibt es Analogien zwischen 
Tönnies' und Taylors Betrachtungsweise. Beide Autoren haben ein Interesse an einer 
theoretisch inspirierten Geschichtsbetrachtung. Beide nämlich wollen Entwicklung, 
Struktur und Essenz der Moderne erfassen: Taylor auf dem Wege einer Geschichte des 
neuzeitlichen Subjekts – Tönnies vermittels einer begrifflichen Zergliederung und von 
historischen Darstellungen der spezifisch neuzeitlichen Willensstellung zur Welt, also 
der auf zweckrationales Handeln bedachten. Beide wollen den begrifflichen Rahmen 
und die psychischen Haltungen der modernen Gesellschaft darstellen. 

Abgesehen von dem Aspekt einer Struktur- und Entwicklungsgeschichte der Mo-
derne ist die Dimension der Geschichte auch im systematischen Sinne wichtig für 
Taylors Ethik. Traditionen und Symbole sind nämlich bedeutend für eine Güterlehre. 
Beides findet sich in den Passagen von Taylor über die "Artikulation" moralischer 
Güter.15 Ohne "Artikulation", also gemeinsames Verständnis und symbolische Reprä-
sentation, gibt es keine moralischen Güter als Elemente einer Lebensform. Die maß-
geblichen Werte können nur richtig verstanden werden, wenn man ihre Genealogie mit 
bedenkt. Analog zu dieser Hervorhebung der systematischen Bedeutung von Ge-
schichte für die ethische Betrachtung nimmt die Geschichte in Tönnies' Gemein-
schaftskonzeption eine wichtige Stellung ein. "Gemeinschaft" kann es nämlich nicht 
ohne eine "gemeinsame Geschichte" geben. 

3.3 Expressivität und Instrumentalität 

Eine weitere systematisch bedeutungsvolle Analogie besteht im Hinblick auf die von 
beiden Autoren vorgenommene Unterscheidung einer expressiven und einer instru-
mentellen Disposition des Subjekts. Taylor verfolgt die Entstehung des Interesses am 
authentischen Ausdruck der Innerlichkeit16 und des Interesses an technischer Effizienz 
des äußeren Handelns17 durch die Ideengeschichte der Neuzeit. Romantik und Aufklä-
rung sind dabei die bewegenden geistesgeschichtlichen Faktoren. Tönnies verbindet 

                                                           
14 Vgl. Ferdinand Tönnies: Selbstdarstellung, in: Raymund Schmidt (Hrsg.): Die Philosophie 

der Gegenwart in Selbstdarstellungen, Bd. 3, Leipzig 1922, S. 213. 
15 Charles Taylor: Quellen des Selbst, S. 197 ff. 
16 Vgl. Charles Taylor: Quellen des Selbst, S. 639 ff., S. 878 ff. u. öfter. 
17 Vgl. Charles Taylor: Quellen des Selbst, S. 202, S. 335, S. 337, S. 774, S. 788, S. 855, S. 862, 

S. 887 f. 



Ferdinand Tönnies und Charles Taylor 

Tönnies-Forum 1/2011 25 

beide Komponenten mit seinen zwei Willensformen.18 Expressivität ist dem 
Wesenwillen zugeordnet, Instrumentalität dem Kürwillen, also der Willenshaltung, die 
dem zweckhaften Handeln zur Durchsetzung rational gefaßter Interessen dient. 

Nun ist es aber wichtig zu sehen, daß Taylor das Verhältnis der beiden Komponen-
ten zueinander auf andere Weise bestimmt als Tönnies. Das spannungsreiche Verhält-
nis, in dem sie zueinander stehen, ist die Voraussetzung für die immer wieder aufbre-
chenden Konflikte zwischen technischer und expressiv-emotionaler, nach Authentizi-
tät strebender Einstellung des modernen Individuums. An diesen Konflikten orientie-
ren sich die verschiedenen Strömungen der Zivilisationskritik. Tönnies dagegen stellt 
die beiden Komponenten Expressivität und Instrumentalität in ein anderes Verhältnis 
zueinander. Was bei Taylor als Dialektik der beiden gleichursprünglichen Prinzipien 
der modernen Identität erscheint, wird bei Tönnies auf zwei historische Phasen und 
zwei gegensätzliche anthropologische Prinzipien aufgeteilt. Die Entgegensetzung ist 
bei Tönnies radikaler. Der Wesenwille ist für ihn die Gegeninstanz zur psychischen 
Verfassung der modernen Subjektivität. Dennoch ist er für die Gegenwart weiterhin 
aktuell, aber im Sinne eines fortdauernden, jedoch immer weniger Berücksichtigung 
findenden anthropologischen Bedürfnisses. Daß auch der Wesenwille einen spezifisch 
modernen – expressiven – Charakter haben könnte, wird von Tönnies nicht in Erwä-
gung gezogen. Hier zeigt sich trotz aller bisher hervorgehobenen Analogien und 
Gemeinsamkeiten eine grundsätzliche Differenz zu Taylor. 

3.4 Individualität 

Auch im Hinblick auf den Gedanken der Individualität besteht eine charakteristische 
Analogie zwischen Taylor und Tönnies. Taylor sieht die Bildung von Individualität 
gebunden an die Orientierung auf ein moralisches "Gut", womit das Verhältnis zu 
Werten gemeint ist. Das aber ist bei Tönnies auch der Fall. Individualität, die in einer 
eigenen Lebensgeschichte wurzelt, ist angewiesen auf das Verhältnis zu inhaltlichen 
Werten. In der "Gesellschaft" dagegen hält Tönnies Individualität in dem vollen 
substantiellen Sinn nicht für möglich. An ihrer Stelle beherrscht die "Person" als 
Charaktermaske19 und als abstraktes Interessensubjekt das Feld. In dieser Hinsicht 
argumentieren beide ähnlich. Das punktuelle Handlungssubjekt der Vertragstheorie ist 
für Taylor die notwendige Konsequenz das erkenntnistheoretischen Naturalismus auf 
praktischem Gebiet. Damit befindet sich diese Auffassung zwar in Übereinstimmung 
mit der dominierenden Denkungsart in der modernen Gesellschaft, sie bezeichnet 
jedoch eine Fiktion. Diese Einsicht ergibt sich für Taylor aus seinen anthropologischen 
und ontologischen Untersuchungen. Für Tönnies dagegen ist das abstrakte Handlungs-
subjekt ein notwendiger Ausdruck der sozialen Realität. Er befindet sich damit in 
Übereinstimmung mit der Betrachtungsweise der Marxschen Ideologiekritik. 

Im Verhältnis zu Taylor wiederholt sich eine Konstellation, die es zwischen Tön-
nies und einem anderen Philosophen schon sehr viel früher einmal gegeben hat, 
nämlich mit Harald Höffding. Höffding, der führende dänische Philosoph um die 

                                                           
18 Vgl. Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft, S. 73 ff. 
19 Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft, S. 181. 
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Jahrhundertwende an der Kopenhagener Universität, stand mit Tönnies über Jahr-
zehnte hinweg im Gedankenaustausch.20 Höffding hat Tönnies gegenüber in vieler 
Hinsicht einen Denkstil repräsentiert, der für die heutige Debatte charakteristisch ist. 
Höffding sieht die ganze Gemeinschaftsproblematik innerhalb des Rahmens der 
modernen Gesellschaft, so wie die heutigen Kommunitarier auch. Höffding richtet 
seine Aufmerksamkeit ebenso wie der spätere Taylor auf die immanente Wider-
sprüchlichkeit der Moderne selbst. Darin sehen beide das Potential für Gegenbewe-
gungen gegen zu weit gehende Entwicklungen des Utilitarismus oder der technischen 
Rationalität. Tönnies dagegen konzentriert seine Theorie auf begriffliche Entgegenset-
zungen anthropologischer und sozialhistorischer Art. Beide Philosophen sehen im Ge-
gensatz zum Soziologen in der Reaktivierung gemeinschaftlicher Formen des Denkens 
und Handelns kein Problem, wenn nur erst die Desiderata deutlich genug ausgespro-
chen worden sind. Tönnies war in diesem Punkt sehr viel skeptischer. Die realen 
Voraussetzungen für gemeinschaftliche Formen sind für ihn in Anbetracht des vor-
herrschenden "Kürwillens" nicht mehr gegeben. Mit seinen Gesichtspunkten kann er 
zwischen Gemeinschaften und Pseudogemeinschaften unterscheiden. Darin bewährt er 
wohl wirklich einen Vorzug, den seine soziologische Betrachtungsweise bieten kann. 

4. Ähnlichkeit der beiderseitigen Auffassung von Demokratie 

Die Analogien und Gemeinsamkeiten in den Grundbegriffen der beiden Autoren 
werden verstärkt durch eine verwandte politische Position. Tönnies wie Taylor vertre-
ten eine republikanische Auffassung. 

Nach Taylor verkennt das Vertragsmodell faktisch wirksame Voraussetzungen, die 
auch für die moderne Gesellschaft weiterhin bedeutungsvoll bleiben. Es handelt sich 
um Faktoren, die in gemeinsamer Geschichte und gemeinsamer Lebenswelt wurzeln. 
Faktische und normative Konsequenzen ergeben sich daraus. Ohne faktische Berück-
sichtigung lebensgeschichtlicher Besonderheiten und kultureller Differenzen ist die 
Integration der Gesellschaft gefährdet. Ohne normative Anerkennung dieser Differen-
zen steht die politische und die soziale Gerechtigkeit auf dem Spiel. Diese Einsichten 
sind mit Taylors theoretischen Prämissen bis hin zur sozialontologischen Grundlagen-
konzeption verbunden.21 

Tönnies glaubt, daß sich die moderne Demokratie mit dem Gemeinschaftsgedanken 
verbinden muß, wenn sie ihren Aufgaben gerecht werden will.22 Sie muß sich am 
Polis-Gedanken orientieren, der eine Variante des Gemeinschaftsprinzips ist. Damit 
nimmt Tönnies Gedanken des späteren Kommunitarismus vorweg. Auch bei Tönnies 
handelt es sich nicht nur um Programmpunkte der tagespolitischen Publizistik. Ähn-
lich wie Taylor kann er seine politischen Postulate aus der Theorie, besonders aus 
ihrer anthropologischen Basis systematisch ableiten. 

                                                           
20 Siehe Cornelius Bickel / Rolf Fechner (Hrsg.): Ferdinand Tönnies - Harald Höffding. Brief-

wechsel, Berlin 1989. 
21 Vgl. Charles Taylor: Aneinander vorbei: Die Debatte zwischen Liberalismus und Kommu-

nitarismus, in: Axel Honneth (Hrsg.): Kommunitarismus. Eine Debatte über die moralischen 
Grundlagen moderner Gemeinschaften, Frankfurt a.M. 1993, S. 105. 

22 Vgl. Ferdinand Tönnies: Demokratie und Parlamentarismus, S. 84. 
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Der politische Impuls von Tönnies wie von Taylor richtet sich also auf das Prob-
lem, daß die moderne Demokratie ohne "gemeinschaftliche" Komponenten nicht 
auskommt. Hier kommt nun aber Tönnies' skeptische Kritik ins Spiel. Die moderne 
Gesellschaft braucht zwar Gemeinschaft, bietet seiner Ansicht aber nicht mehr die 
Voraussetzung dafür. Tönnies stellt, wie man daran erkennen kann, nicht nur das 
Ergänzungsverhältnis, sondern auch den Konflikt zwischen "Gemeinschaft" und 
"Gesellschaft" dar. 
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Tönnies und Durkheim. Nähe und Distanz 

Von Cornelius Bickel 

Tönnies und Durkheim sind Generationsgenossen. Sie gehören beide zu den Pionieren. 
Sie zeigen erstaunliche Gemeinsamkeiten in den Begriffen, in den Themen ihrer 
Forschungen, in ihren Interessenrichtungen, in ihren Bemühungen um eine erkennt-
nistheoretische Grundlegung der Soziologie. Unter der Generation der Pioniere der 
Soziologie rücken sie in die Nähe partieller Geistesverwandtschaft. Tönnies steht 
Durkheim z.B. wesentlich näher als Simmel oder Max Weber. Und doch werden sie 
zuletzt durch eine tief gehende Zäsur getrennt, die angesichts der vielen Gemeinsam-
keiten besonders markant wirkt. 

Tönnies und Durkheim wollen beide ein Bild der modernen Gesellschaft geben und 
dabei das Spezifische erfassen. Dabei ist für beide der Kontrast zur traditionalen 
Gesellschaft ein wichtiges Erkenntnismittel. Beide verwenden eine dichotomische 
Begriffsbildung: Gemeinschaft und Gesellschaft – mechanische und organische 
Solidarität. Die Begriffsbildung ist gegenläufig. Organisch ist für Tönnies die nicht 
planmäßig hergestellte, sondern von selbst gewordene Welt der vormodernen Gesell-
schaft, die Gemeinschaft, mechanisch dagegen die auf Vertragsschlüssen, also auf 
absichtsvollem Handeln beruhende moderne Gesellschaft. Für Durkheim liegen die 
Dinge genau entgegengesetzt. Die vormoderne wenig differenzierte Gesellschaft ist 
für ihn die mechanische, organisch dagegen die auf einer differenzierten Arbeitstei-
lung beruhende moderne Gesellschaft. Bereits in der Begriffswahl zeigt sich demnach 
bei Durkheim ein positives Bild der modernen Gesellschaft, bei Tönnies dagegen eine 
skeptische Einschätzung. 

Durkheim ist der Überzeugung, dass Individualisierung und Differenzierung eine 
neue Form von Solidarisierung hervorbringt. Diese soziologische Annahme ist für 
Durkheim die Grundlage einer neuen Moral nämlich des moralischen Individualismus, 
bei deren praktischer Realisierung die Soziologie mitwirken soll. Soziologie als 
Wissenschaft einer sozialen Moral in der Rekonstruktionsphase der 3. Republik: das 
ist das durchgehende Interesse, das Durkheims soziologisches Werk bestimmt. 

Tönnies leitendes Ziel ist es, den Gegensatz von Gemeinschaft und Gesellschaft 
begrifflich möglichst genau zu erfassen, um dadurch das Spezifische der Gesellschaft 
deutlich erkennen zu können. Die Gesellschaft hat demnach die Tendenz, sich immer 
vollständiger als reiner Zweckverband zu entfalten. Für sozialethische und politische 
Aktionen bleibt dennoch Platz. 

Gerade sie benötigen als Voraussetzung zunächst aber ein illusionsloses Bild der 
Gesellschaft. Pseudogemeinschaften müssen ideologiekritisch zurückgewiesen wer-
den. Die Soziologie soll auf dieser Grundlage soviel Gemeinschaft wie möglich am 
Leben erhalten und reformerisch gegen das Profitprinzip der Gesellschaft zur Geltung 
bringen. Darin weiß er sich der SPD und dem ethischen Sozialismus nahe. Die Hal-
tung, die Tönnies dabei einnimmt, ist die eines „pessimistischen― Realismus, nicht die 
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eines grundsätzlichen Optimismus, wie er von Durkheim in seinem Buch zur Arbeits-
teilung noch gezeigt wird.1  

Bei Durkheim macht sich die Tendenz bemerkbar, ideale Bedingungen für uner-
lässlich zu halten. Die Realität, die vom Ideal abweicht, erscheint bei ihm in Gestalt 
der Anomie. 

Tönnies wird vom Pathos der Illusionslosigkeit getragen. Seine Intuition ebenso 
wie seine Erkenntnis erlauben ihm nicht die Annahme spezifischer moralisch tragfähi-
ger Integrationskräfte, die innerhalb der modernen Gesellschaft entstehen könnten. 

Integration und Moral brauchen gemeinschaftliche Bedingungen und die werden 
innerhalb der Gesellschaft immer brüchiger. 

Die Nähe beider Autoren zueinander zeigt sich in der Themenwahl und in den darin 
sich abzeichnenden Richtungen des Erkenntnisinteresses. Ein Gesamtpanorama der 
modernen Gesellschaft im Vergleich mit der traditionalen Gesellschaft findet sich bei 
beiden. Die Tönnies in Gemeinschaft und Gesellschaft, bei Durkheim in dem Buch 
über die Arbeitsteilung, aber auch im Buch über den Selbstmord. Tönnies „Kritik der 
öffentlichen Meinung― und Durkheims „Elementare Formen der Religiosität― lassen 
sich ebenfalls in Verbindung bringen. Öffentliche Meinung ist für Tönnies das Analo-
gon zur Religion unter den Bedingungen der modernen Gesellschaft. Für Durkheim 
sind in der Öffentlichen Meinung sakrale Momente enthalten. In beiden Fällen zeigt 
sich das Interesse an der obligatorischen Kraft kollektiver mentaler Zustände. Auch 
Tönnies hat Forschungen zum Selbstmord unternommen, allerdings in begrenzterer 
Weise als Durkheim. Seine Untersuchungen (Selbstmord von Männern in Preußen) 
haben nicht den theoretischen Annspruch und die universale Anlage des Buches von 
Durkheim. Gemeinsamer Hintergrund aber ist das Interesse an anomischen Zuständen 
in der modernen Gesellschaft. In diese Richtung weisen auch Tönnies empirische 
Verbrecherstudien. 

Gemeinsam ist beiden Autoren die Intensität mit der sie sich der Grundlegung der 
Soziologie und der Bestimmung des Gegenstandsbereiches der Soziologie, also des 
Sozialen, widmen. Tönnies in den Vorworten zu „Gemeinschaft und Gesellschaft―, in 
verschiedenen Abhandlungen, besonders z.B. im „Wesen der Soziologie― und anders 
als Durkheim noch einmal umfassend in seinem Spätwerk, in der „Einführung in die 
Soziologie―; Durkheim in den „Regeln der soziologischen Methode―, deren Wurzeln 
ihrerseits zurückreichen in die Dissertation über Montesquieu und deren Grundgedan-
ken ausgeführt und variiert werden in einer Vielzahl späterer Aufsätze, besonders zu 
Problemen des Kollektivbewusstseins. 

Durkheim hebt an den sozialen Tatsachen das Obligatorische hervor, mit dem sie 
sich dem Einzelnen gegenüber zur Geltung bringen. Der Widerstand, den sie dem 
Willen des Einzelnen entgegensetzen, begründet ihren gleichsam dinghaften Charak-
ter, den der Handelnde praktisch wahrnimmt, und den der Erkennende zur Kenntnis 
nehmen muss. Das Soziale verdichtet sich im Kollektivbewusstsein, das in der ar-
beitsteiligen Gesellschaft aber abnimmt, das aber in rudimentären Zuständen voraus-

                                                           
1 Emile Durkheim, De la division du travail social: Étude sur l’organisation des sociétés supé-

rieures, Paris 1893. 
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gesetzt werden muss für den Erfolg bei der Etablierung eines neuen moralischen 
Bewusstseins der modernen Gesellschaft in Form des ‚moralischen Individualismus ‘. 

Die Bestimmung des Verhältnisses von Person und Kollektiv nimmt in Durkheims 
Konzeption eine zentrale Stellung ein. Die neuere Diskussion über Durkheim, in dem 
Punkt besonders auch von R. Königs Beiträgen mit gestaltet, sieht in Durkheims 
Denken nicht mehr die Inthronisierung der absoluten Macht der Gesellschaft über den 
Einzelnen, sonder die Erkenntnis der Wechselwirkung zwischen Individuum und 
Gesellschaft, wobei die eine Instanz nicht ohne die andere sein kann. 

Tönnies stimmt mit Durkheim darin überein, dass die Soziologie sich am Erkennt-
nisideal der Naturwissenschaften orientieren soll. Die Vorstellung des späteren Ne-
opositivismus von der einen Wissenschaft, der „Einheitswissenschaft―, die der einen 
Erkenntnislogik folgen soll, zeichnet sich bei Tönnies als Hintergrund ab. In dieser 
Hinsicht gibt es keinen Gegensatz zu Durkheim. 

Bei der Bestimmung des Wirklichkeitsbereiches des Sozialen setzt nun Tönnies die 
Akzente etwas anders als Durkheim. Formen sozialer Verbundenheit werden von den 
Beteiligten bejaht. Bejaht heißt nicht immer „für gut befunden―, sondern nur als 
geltend anerkannt. Das heißt aber, dass soziale Sachverhalte für Tönnies stets durch 
das Bewusstsein der Betroffenen vermittelt sind. Sie müssen anerkannt werden, darin 
haben sie ihren Seinsgrund. Das Obligatorische, das für Durkheim so entscheidend ist, 
findet sich also auch bei Tönnies. Er betont aber nicht so sehr den externen Status 
sozialer Sachverhalte als vielmehr ihren Geltungsgrund in der wechselseitigen Aner-
kennung, womit er ein Bild aus der Rechtstheorie übernommen hat. Tönnies Konzep-
tion zeigt, deutlicher als dies bei Durkheim sichtbar ist, eine direkte Rückverbindung 
mit der Vertragstheorie der Aufklärung, in seinem Fall besonders der Frühaufklärung. 
Im Schattenriss erscheint der status civilis als Hintergrund dieser Bestimmung des 
Sozialen. In beiden Fällen, in der Gemeinschaft wie auch der Gesellschaft handelt es 
sich um Formen des friedlichen Zusammenlebens nur jeweils aus einer unterschiedli-
chen psychischen Einstellung heraus. Aus der Haltung des sog. Wesenwillens, einer 
ganzheitlich expressiven Disposition und aus der Haltung des Kürwillens, einer 
zweckhaften, analytisch eingestellten Disposition heraus. Im ersten Fall handelt es sich 
um die Willenshaltung, die die Gemeinschaft trägt, und im zweiten Fall um den 
Willenstyp, der für die Gesellschaft maßgebend ist. Das Soziale wird einmal als das 
gemeinsam Gewollte bestimmt. In beiden Fällen aber hat das Soziale ein selbstständi-
ges Gewicht gegenüber dem Einzelnen. 

Beide Autoren stimmen überein in ihrem Starken Interesse an Kulturanthropologie. 
Durkheim wird von seiner Einschätzung des der sozialen Wirklichkeit als obligato-
risch, damit ‚moralisch‘ seit 1895 zur Religion als Problem der Soziologie geführt. Die 
Religion ist die Instanz, in der das Obligatorische des Sozialen in intensivster Form 
zum Ausdruck kommt. Durkheims religionssoziologische Studien enthalten zugleich 
eine soziologische Deduktion von Kategorien und Formen der Weltauffassung. Es gibt 
gute Gründe, die Spätphase des Durkheimschen Werkes mit den „Elementaren For-
men― als die bedeutendste des ganzen Oeuvres abzusehen. Es ist auffällig, dass gerade 
auf diesem für Durkheim so bedeutenden Gebiet Tönnies ihn gleichsam gedanklich 
begleiten kann. Der Impuls, der Tönnies zur Kulturanthropologie führt, kommt aus 
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seiner psychologischen Grundlagentheorie mit den beiden Willensformen, die jeweils 
die Mentalität ganzer Epochen bestimmen können. 

Hierher gehören im Grundsätzlichen Tönnies Überlegungen zum realen Status von 
Gemeinschaft und zum fiktionalen Status von Gesellschaft. Gemeinschaft ist anschau-
lich, ist auf „Gemeinsamkeit des Ortes― und der „Erinnerung― angewiesen. Gemein-
schaft ist damit auf die physische Gegenwart der Betroffenen angewiesen. 

Gesellschaft dagegen beruht wesentlich auf den begrifflich-analytischen Gedan-
kenleistungen der Subjekte. Sie gewinnt nur in seltenen Fällen Anschaulichkeit. Geld 
und Begriff wird von Tönnies in Analogie gesetzt, im Kern sehr ähnlich, wie es später 
in Simmels großem Werk „Philosophie des Geldes― entfaltet wird. In diesem Zusam-
menhang trifft Tönnies Zuordnungen, die für sein Werk insgesamt von systematischer 
Bedeutung sind. 

Kunst und Religion sind jeweils an eine psychische Disposition gebunden, die nur 
mit dem für die Gemeinschaft maßgebenden Wesenwillen gegeben sind. Unter den 
Bedingungen der Gesellschaft sind beide Phänomene nicht mehr lebensfähig. Die 
Position der Religion in der Gemeinschaft als Bestimmung der allgemeinen Den-
kungsart wird in der Gesellschaft durch die öffentliche Meinung übernommen. Die 
Öffentliche Meinung in ihrer dauerhaften Form ist für Tönnies die Zusammenfassung 
des wissenschaftlich fundierten Grundwissens und der gängigen moralischen Ansich-
ten der Epoche. Sie ist damit in Übereinstimmung mit Durkheims Überzeugung auch 
moralisch folgenreich. 

Für Durkheim ist Religion die höchste Erscheinungsform der obligatorischen Qua-
lität der sozialen Sphäre. Sie ist ein symbolisches System. Symbole sind für Durkheim 
nicht nur Repräsentanten, sondern auch Elemente des Vollzugs sozialer Realität. 
Erkenntnisformen und Kategorien spiegeln die reale Organisation von Gruppen wider. 
Durkheim gibt soziologische Deduktionen von Kategorien wie dem Eigentum oder 
dem Vertrag. 

Für Tönnies werden Symbole durch gemeinsames Wollen geschaffen durch den 
Wesenwillen, der selber eine bildhafte Form der Weltwahrnehmung begünstigt. 
Tönnies untersucht Ausdrucksformen des Wesenwillens in Verwandtschaftsverhältnis-
sen, agrarischen Wirtschaftsformen und religiös-künstlerischen Bildungen. Die von 
der modernen Gesellschaft geforderten Abstraktionsleistungen finden exemplarischen 
Ausdruck im Geld und in der wissenschaftlichen Denkungsart. Die kompakten Er-
scheinungen des sozialen Lebens und der Kultur werden von Tönnies also aus den 
Willensrichtungen und den mit ihnen verbundenen Energien abgeleitet. 

Die sozialen Phänomene werden vermittels der Willenspsychologie in die Dimen-
sion einer „psychischen Anthropologie― zurückverfolgt. 

Ungeachtet der unterschiedlichen Sprache wird die Rolle von Symbolen als tragen-
des Element der sozialen Wirklichkeit von beiden Autoren übereinstimmend gesehen. 
Nur widmet sich Durkheim diesem Problembereich mit sehr viel größerer Intensität als 
Tönnies. Symbolbedarf und Symbolbildung hält bei Durkheim auch in der modernen 
Gesellschaft unvermindert an, während bei Tönnies der psychische Habitus des Men-
schen in „Gesellschaft― zur Symbolbildung nicht mehr imstande ist. Er produziert 
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stattdessen Zeichen. 

Auch hier wirkt sich die Grundstruktur von Durkheims Denken aus. Der Rückgang 
auf die Anfänge dient dazu, Struktur und Funktion späterer Formen bereits im Grund-
riss zu erkennen. Bei Tönnies dient der Rückgang auf anthropologische Frühformen 
z.B. der Religion dazu, den Kontrast zur späteren Welt der „Gesellschaft― deutlich zu 
machen. Anthropologie ist bei Durkheim ein Mittel, komplizierte Spätformen auf ihre 
immer noch wirksamen Elementarformen hin durchsichtig werden zu lassen. Religion 
symbolisiert immer noch wie in der Frühgeschichte die Macht der Gesellschaft gegen-
über dem Einzelnen. Bei Tönnies dient die Anthropologie dazu, den Kontrast von 
gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Phänomenen noch einmal besonders deut-
lich werden zu lassen. 

II. Politische und sozialpolitische Positionen  
beider Autoren 

Beide Autoren haben ein starkes sozialreformerisches Interesse. Durkheim will die 
Soziologie als Mittel zur Reform der französischen Gesellschaft in der 3. Republik 
einsetzen. Die theoretische Einsicht in den moralischen Status der sozialen Sachver-
halte wird von Durkheim umgesetzt in ein Reformprogramm. Die Soziologie soll 
grundsätzlich die Wirkungsweise von Moral, d.h. die Funktion von Werten untersu-
chen und auf dieser Basis eine bestimmte Moral nämlich die des Individualismus in 
der modernen Gesellschaft zur Geltung bringen und dadurch die „organische Solida-
rität― stärken. 

Tönnies erklärt, dass sein Bestreben von Anfang an auf Ethik gerichtet gewesen sei. 
Dieser moralische Einschlag lässt sich in seinen Grundbegriffen auch erkennen, die 
sich in den Kontext einer aristotelischen Güterlehre einordnen ließen. Allerdings hat er 
dann den Übergang zur theoretischen Soziologie gewonnen, und die aristotelischen 
Beiklänge in theoretisch-analytische Komponenten einer soziologischen Begriffsspra-
che umgemünzt. 

Sein praktisches Engagement ist darüber aber nicht erloschen. Die „soziale Frage― 
ist es, die ihn und seinen Zeitgenossen bewegte. Er gehörte zur jüngeren Richtung des 
„Vereins für Socialpolitik―. So viel Gemeinschaft wie möglich, dort aber, wo Gemein-
schaft keine Realisierungschancen mehr hat, Interessenkampf möglichst nach regeln, 
das war Tönnies ‘ Maxime in der Sozialpolitik. Sehr wichtig ist es für ihn, Gemein-
schaftsillusionen aufzulösen. Er bewegt sich dabei zwischen Sozialismus, ethischem 
Sozialismus und liberaler Sozialethik. Tönnies ‘ große Auseinandersetzung mit der 
zeitgenössischen Spezialethik gibt davon Zeugnis, sein Postulat, die Kantische Ethik 
zur Sozialethik zu erweitern, spielt dabei eine wichtige Rolle. 

Tönnies hat zwei Auffassungen des Staates: die Marxsche vom Staat als dem 
Agenten der herrschenden Klasse und die Wiederentdeckung der Hegelschen Auffas-
sung vom Staat als neutraler, dem Gemeinwohl verpflichteter, reformerischer Instanz.  

Ende der zwanziger Jahre versucht Tönnies eine Wiederbelebung gemeinschaftli-
cher Prinzipien im demokratischen Staat gleichsam ohne Erfolgsgarantie vorzuschla-
gen. 
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Durkheim geht von der aktiven, sich selbst integrierenden Gesellschaft aus. Der 
Staat und die Zwischeninstanzen wie die in Aussicht genommenen Berufsgruppen 
sollen ein Verhältnis wechselseitiger Balance eingehen. Die moderne Demokratie soll 
durch Kommunikation und Partizipation bestimmt werden. Abweichungen davon 
fallen unter Durkheims Begriff der Anomie. Durkheim bewegt sich dabei ähnlich wie 
Tönnies zwischen den Polen von Sozialismus und Liberalismus. 

Beide Autoren wollen in der modernen Gesellschaft Gemeinsinn und Solidarität 
wachrufen. Der entscheidende Unterschied ist der: Durkheim glaubt, dass reale Kräfte 
im Zusammenhang mit der Arbeitsteilung auf dieses Ziel einer organischen Solidarität 
hinarbeiten würden. Zuletzt bleibt diese Annahme aber ein Postulat. Durkheim kann 
sie mangels institutioneller Analysen nicht begründen.  

Tönnies teilt diese Ansicht ausdrücklich nicht. Stattdessen vertritt er ein Pathos des 
„Dennoch―. Es muss versucht werden, so viel Gemeinschaft wie möglich zur Geltung 
zu bringen. Die Erfolgsaussichten sind gering. Die realen Kräfte arbeiten im Gegenteil 
dagegen. 

Der Staat hat für Durkheim also eine moralische Aufgabe. Die soziologische Ana-
lyse der Funktionsbedingung für die „organische Solidarität― belegt nach Durkheim 
diese Auffassung. Was Hegel „mystisch―, wie Durkheim mit eigentümlicher Wortwahl 
sagt, gesehen hat, will er realistisch begründen. 

In politischer Hinsicht hätten sich beide Autoren also gut verständigen können. Der 
charakteristische Unterschied ist auch hier wieder: Für Durkheim bewegt sich die 
moderne arbeitsteilige Gesellschaft mit innerer Notwendigkeit auf dieses Ziel zu – für 
Tönnies dagegen ist dieses auch für ihn aus sozialethischen Gründen anzustrebende 
Ziel einer von Gemeinsinn getragenen Demokratie im Grunde gegen die realen Ent-
wicklungstendenzen der Zeit gerichtet. 

Institutionelle Analysen im engeren Sinn geben beide Autoren nicht, was im Falle 
von Durkheim besonders paradox ist, da für ihn die Soziologie die Wissenschaft von 
den Institutionen ist. Beide Autoren interessieren sich für Institutionen nur soweit, wie 
es für ihr jeweils dominierendes Interesse nötig ist. Für Durkheim sind Institutionen 
also nur im Licht seines Interesses an der Etablierung organischer Solidarität wichtig, 
für Tönnies nur im Zusammenhang seiner Verhältnisbestimmung von Gemeinschaft 
und Gesellschaft. 

III. Intellektuelle Orientierung 

Die intellektuelle Orientierung beider Autoren zeigt wiederum den charakteristischen 
Grundzug, der ihr Verhältnis insgesamt bestimmt: partielle Verwandtschaft und 
dennoch tief gehende Unterschiede. 

Beide Autoren haben ihre prägenden Eindrücke im späten 19. Jahrhundert erfahren. 
Beide Autoren entwickeln ihre Ideen natürlich in der Auseinandersetzung mit zeitge-
nössischen intellektuellen Strömungen. Beide greifen aber auch auf frühere Denker der 
sozialphilosophischen Tradition zurück. 

Ihre wissenschaftstheoretischen Überzeugungen sind einander sehr nah. Beide Au-
toren vertreten programmatisch die Auffassung, dass sich die Soziologie am Metho-
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denideal der Naturwissenschaften orientieren soll. Tönnies erwähnt mit Sympathie den 
„kritischen Monismus―, den sein Philosophenfreund Harald Höffding vertrete. Diese 
Bezeichnung trifft auch auf seine eigene Position zu. Konturen verleiht er seiner 
Überzeugung in der polemischen Absetzung vom erkenntnistheoretischen Neukantia-
nismus der südwestdeutschen Richtung, besonders von Rickerts „Grenzen der natur-
wissenschaftlichen Begriffsbildung―. Die Distanz zu den zeitgenössischen Richtungen 
der Phänomenologie und der Hermeneutik ist auffällig, da Tönnies im Hinblick auf 
Art und Status seiner Einsichten in das  ‘Wesen ‘ des Gemeinschaftlichen der Sache 
nach durchaus Berührungspunkte mit der zeitgenössischen Phänomenologie zeigt, was 
sich auch in den positiven Hinweisen Max Schelers auf Tönnies zeigt. 

Der Marburger Neukantianismus mit seinem dominierenden Interesse für ethische 
Fragen dagegen genießt Tönnies ‘ Sympathie. 

Von den zeitgenössischen Sozialwissenschaften rezipiert Tönnies besonders die 
Autoren, in deren Werk Anklänge an seine Gemeinschafts-Gesellschafts-Problematik 
zu finden sind, so z.B. Gierkes Genossenschaftsrecht und die Historische Schule der 
Nationalökonomie, darunter besonders Adolph Wagners Werk. 

Die Auseinandersetzung mit den zeitgenössischen intellektuellen Strömungen zur 
Profilierung der eigenen Position findet sich natürlich auch bei Durkheim. Bei ver-
schiedenen Themen, die jeweils berührt werden, ist die Tendenz bei Beiden doch 
ähnlich: nämlich aller Tendenzen, die den Gedanken methodisch gesicherter, kumula-
tiver wissenschaftlicher Erkenntnis gefährden. Tönnies war unter diesem Gesichts-
punkt die erkenntnistheoretische Unterscheidung von Natur- und Geisteswissenschaf-
ten hinsichtlich Erkenntnisziel und Geltungskriterium suspekt, obwohl er der Sache 
nach die hermeneutische Dimension sehr wohl berücksichtigt. Nietzsches erkenntnis-
theoretischer Perspektivismus war ihm fremd. Im Übrigen macht er aufmerksam auf 
dessen mangelndes soziologisches Verständnis. Die literarische Qualität Nietzsches 
wird von ihm aber zeitlebens bewundert. 

Durkheim wendet sich gegen die Auflösung des wissenschaftlichen Erkenntniside-
als durch den Perspektivismus des amerikanischen Pragmatismus, so wie er ihn 
verstand. Möglicherweise sollte mit dieser Zurückweisung des Pragmatismus in 
Wahrheit Sorel getroffen werden, wie neben anderen auch König vermutet. 

Durkheim steht mit dem bedeutendsten französischen Philosophen seiner Zeit in 
Verbindung, mit Bergson. Die anfänglichen Differenzen im Zusammenhang mit 
Durkheims Ausgrenzung der Psychologie aus der Soziologie, die aber der Sache nach 
nur die zeitgenössische Individualpsychologie betraf, weicht später einer grundsätzli-
chen Übereinstimmung im Hinblick auf die strukturierte, auch sozial geformte Konti-
nuität des Bewusstseins. 

Das frühe 19. Jahrhundert ist im Denken beider Autoren auf unterschiedliche Weise 
präsent. Während für Durkheim St. Simon und Comte maßgebliche Denker sind, ist 
für Tönnies Marx die große Orientierungsfigur. Dieses unterschiedliche Verhältnis zu 
Marx stellt die Weichen für die Differenz zwischen den Konzeptionen beider Autoren. 
Tönnies schätzte in Marx den Wissenschaftler, der – im metaphorischen Sprachge-
brauch seiner Zeit – der Gesellschaftsanalyse die Sicherheit naturwissenschaftlicher 
Einsichten verschaffen wollte. Den wissenschaftlichen Ertrag der Marxschen Analysen 
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will er von der Revolutionstheorie, die er nicht akzeptiert, abgrenzen. Er vermisst bei 
Marx auch die Einsicht in die Bedeutung sittlich moralischer Kräfte für den Verlauf 
der Geschichte. 

Diese Grundzüge des Tönnies‘schen Marx-Verständnisses hätte Durkheim wohl 
auch akzeptieren können, nicht aber die Art, wie Tönnies Marx‘ Kapitalismuskritik auf 
seine eigene Darstellung der „Gesellschaft― anwendet. 

Wichtige Kategorien, die Tönnies für sein Bild der „Gesellschaft― verwendet, wie 
die Begriffe Ware, Tausch und Wert, kommen von Marx. Der Marx‘sche Hintergrund 
von Tönnies‘ Gesellschaftskonzeption hindert Tönnies auch daran, den Gedanken zu 
erwägen, ob die moderne Gesellschaft aus sich heraus Kräfte der Integration freisetzen 
könnte. Das krisenhafte Bild der Gesellschaft das für Tönnies charakteristisch ist, wird 
also wesentlich durch seine Marx-Rezeption bestimmt. 

Es ist nur konsequent, dass Tönnies und Durkheim sich auch darin unterscheiden, 
welche Denker des 17. Jahrhunderts, der Zeit der Frühaufklärung also, sie bevorzugen. 
Tönnies orientiert sich an einem weiteren Krisendenker, nämlich an Hobbes. Durk-
heim dagegen gewinnt Grundgedanken seiner späteren „Regeln― aus der Interpretation 
von Montesquieu. 

Es zeigt sich, dass die „sozialpessimistische― Denkungsart von Tönnies und die im 
weiteren Sinne optimistische Betrachtungsweise von Durkheim tief sitzenden Voraus-
setzungen in den geistigen Fundamenten beider Autoren hat. 

IV. Tönnies – Durkheim – Max Weber 

Unter den Pionieren der modernen Soziologie, die mehr oder weniger Generationsge-
nossen sind, rücken Tönnies und Durkheim in besonderer Weise zusammen. Max 
Weber, Simmel und auf andere Weise Pareto sind sowohl Tönnies wie auch Durkheim 
gegenüber viel entfernter als die beiden Autoren es untereinander sind. Das Verhältnis 
zu Max Weber könnte als Vergleichsmaßstab dienen. 

Tönnies und Weber standen in einem Verhältnis distanzierter Wertschätzung zuei-
nander. In den zwanziger Jahren wurde das Werk von Tönnies als grundlegend für die 
Soziologie in Deutschland eingeschätzt, weniger dagegen das von Max Weber. 

Durkheim und Weber haben m.W. literarisch und persönlich keine Kenntnis vonei-
nander genommen. Tönnies und Durkheim dagegen sehr wohl, ohne dass allerdings 
Beiden der jeweils andere in seiner späteren Bedeutung für die Soziologie erkennbar 
werden konnte. Durkheim äußert sich kritisch, aber durchaus wohlwollend über Tön-
nies‘ „Gemeinschaft und Gesellschaft―. Tönnies reagiert darauf etwas missmutig und 
weist die ihm unterstellte Hypostasierung der Rolle des Staates für die Gesellschaft 
zurück. 

Man könnte soweit gehen und sagen, worin sich Weber von Tönnies unterscheidet, 
darin unterscheidet er sich auch von Durkheim. 

Fragen einer Integration der modernen Gesellschaft durch eine zu befördernde Bür-
gersinn-Moral lagen Weber fern. Für Durkheim ist das aber ein zentraler Gesichts-
punkt. Der mittlere und spätere Tönnies wendet sich dieser Frage auch zu. Sie steht 
hinter seinem Versuch, zu erwägen, ob die moderne Demokratie nicht doch mit ge-
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meinschaftlichen Prinzipien in Verbindung gebracht werden könnte. 

Das allgemeine Interesse an sozialethischen Fragen begleitet Tönnies aber sein Le-
ben lang, und führt immer wieder zu Debatten mit Vertretern einer liberalen Sozial-
ethik und den Tendenzen eines ethischen Sozialismus. Gemeinsam zeigen Durkheim 
und Tönnies ein starkes Interesse an Kulturanthropologie, das bei Weber fehlt. Webers 
Religionssoziologie folgt seinen generellen Hauptinteressen, nämlich der Untersu-
chung des Wechselspiels von Macht, Herrschaft, Interessen und Ideen. Durkheims 
Religionssoziologie ist im Gegensatz dazu eine verkappte Theorie der symbolischen 
Formen in der Gesellschaft. Analog dazu versucht Tönnies immer wieder die Verbin-
dungen seiner Willenstheorie und den symbolischen Ausdrucksformen des „Zusam-
menwollens― zu beleuchten. Geld kommt dabei als Ausdrucksform des Kürwillens, 
Religion als eine der Ausdrucksformen des Wesenwillens zu Geltung. 

Durkheim und Tönnies denken beide über eine Vernunftreligion für die Zukunft der 
Gesellschaft nach. (Tönnies: Neue Botschaft – Durkheim ?). Max Weber liegt ein 
solcher Gedanke fern. 

Durkheims zentrales Erkenntnisinteresse ist die organische Solidarität und ihre mo-
ralischen Voraussetzungen und Auswirkungen in der modernen Gesellschaft. Tönnies 
leitendes Erkenntnisinteresse ist die möglichst deutliche und dadurch ideologiekritisch 
wirksame Abgrenzung von Gemeinschaft und Gesellschaft, sowie die Analyse der 
Auswirkung des Fehlens von Gemeinschaft in Gesellschaft. Webers große Themen 
sind das Kräftespiel von Macht und Herrschaft, die Wechselwirkung von Ideen und 
Interessen, die Gefährdung der individuellen Freiheit durch die Übermacht der büro-
kratischen Apparate. Der letztere Gedanke kann alle Drei verbinden. Aber die anderen 
Gesichtspunkte verbinden Tönnies und Durkheim (gemeinsames Interesse an Integra-
tion, der eine optimistisch, der andere skeptisch hinsichtlich der Realisierungschan-
cen). Webers primäres Interesse gilt Machtprozessen auch im Hinblick auf ihre insti-
tutionellen Auswirkungen. 

Gemeinsam ist allen drei Autoren wiederum das Interesse an einer Grundlegung der 
Soziologie. Aber auch hier liegen die Akzente den bisher skizzierten geistigen Nach-
barschaftsverhältnissen entsprechend. Tönnies und Durkheim rücken zusammen in 
ihrer Betonung des Eigengewichts der sozialen Sachverhalte gegenüber dem Einzel-
nen, während Weber stärker die Dynamik des sozialen Handelns in seinen aufeinan-
derbezogenen Intentionen hervorhebt. 
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Tönnies und Becks „Zweite Moderne“ 

Von Cornelius Bickel 

In seinen Untersuchungen zur „Zweiten Moderne― hebt Beck die Ambivalenz der 
Entwicklung hervor. Das ist ein Begriff, der Assoziationen zu den Klassikern der 
deutschen Soziologie hervorruft. Die drei Klassiker, Tönnies, Simmel und Max We-
ber, hatten alle ein deutliches Bewusstsein für die Ambivalenz der Moderne. Bei 
diesen Autoren verband sich dieses Bewusstsein mit der Einsicht in die Tragik der 
Entwicklung – Tragik wiederum im Sinne der immanent notwendigen Verbindung von 
Licht- und Schattenseiten der Entwicklung verstanden. Max Weber sah die Tragik 
besonders in der notwendigen Entwicklungstendenz zur Erstarrung in übermächtigen 
Bürokratien im „stahlharten Gehäuse der Hörigkeit― (Weber 1920: 203 f.), Simmel in 
einem notwendigen Prozess, der zum Übergewicht der objektiven Kultur über die 
subjektive Rezeptionsbereitschaft der Zeitgenossen führt, ein strukturelles Verhältnis, 
das er „Tragödie der Kultur― (Simmel 1996) nennt. Für Tönnies liegt die Tragik der 
Entwicklung darin, dass sie die Erfüllung eines anthropologisch verwurzelten Bedürf-
nisses, nämlich des Bedürfnisses nach Gemeinschaft, unmöglich macht. (Tönnies 
2005, z.B.: XXXVII) Der psychische Habitus des Menschen wird in der Moderne so 
umgeformt, dass er zur Gemeinschaft nicht mehr fähig ist, das Bedürfnis danach aber 
weiterhin empfindet. Gemeinschaft und Gesellschaft kann also auch als Nachweis der 
‚Kosten‘ gelesen werden, die die Moderne für ihre großen Errungenschaften, wie 
wissenschaftlichen Fortschritt, Sozialreform, Demokratisierung, aufwirft. Einsicht in 
die ‚Tragik‘ der Entwicklung hindert Tönnies nicht daran, ebenso wenig wie seine 
Klassiker-Kollegen, die Erfolge der Moderne und die historische Unvermeidlichkeit 
der Entwicklung zu würdigen. 

In beiden Fällen – bei den Klassikern und dann wieder bei Beck und seiner Kon-
zeption der Zweiten Moderne – ist ein deutliches Bewusstsein für diese Ambivalenz 
der Entwicklung vorhanden. Was ergibt sich daraus für die Klassiker, besonders für 
Tönnies, der hier an hervorgehobener Stelle der Betrachtung stehen soll, und was für 
Beck?    

Beck sieht in den Klassikern die Wortführer einer linearen Entwicklung der Mo-
derne (Beck 2000: 32), eines Prozesses, der von einer quantitativen Steigerung seiner 
Prämissen bestimmt wird. Wenn sich nun aber zeigt, dass bereits bei den Klassikern 
von Anfang an der Sinn für die Gebrochenheit der Entwicklung, für eine immanente 
Dialektik deutlich vorhanden war, rücken Becks späte Einsichten näher an die frühe 
Phase der Soziologie heran, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Dadurch 
würde dann eine untergründige Kontinuität zwischen Anfang und vorläufigem Ende, 
zwischen den Klassikern der frühen Modernisierung und dem Autor, der mit so beson-
derem Nachdruck das Ende der „Ersten Moderne― nachzuweisen versucht, sichtbar 
werden. 

Wo aber enden die Gemeinsamkeiten zwischen Beck und den Klassikern? Die spe-



Cornelius Bickel 

40 Tönnies-Forum 1/2011 

zifische Risikoproblematik der zweiten Moderne, die unter die Eigendynamik der von 
der Ersten Moderne bereits geschaffenen Umweltprobleme gerät, fehlt im Denken der 
Klassiker. 

Eine weitere Differenz zwischen Beck und den Klassikern zeigt sich im unter-
schiedlichen geschichtstheoretischen Hintergrund. 

Beck legt Wert darauf, nicht in die Nähe der Zivilisationskritik gerückt zu werden 
(Beck 2000: 44; Beck 1986: 15). Er betont die Offenheit und Formbarkeit der histori-
schen Situation. Tönnies dagegen ist von der inneren Notwendigkeit der von ihm 
diagnostizierten Entwicklungstendenz der Moderne, von Gemeinschaft zu Gesell-
schaft, überzeugt. Was Beck nun allerdings wieder in eine partielle Nähe zu den 
Klassikern rückt, ist sein Sinn für Modernitätsverlierer. Anders als die Vertreter der 
Modernisierungstheorien seit den fünfziger Jahren erkennt Beck, dass es Gruppen gibt, 
die mit Notwendigkeit durch den Prozess der Modernisierung ihre Chancen verlieren.   

Wenn die großen Perspektiven der gesellschaftlichen Entwicklung hinsichtlich der 
Ambivalenz Analogien aufweisen, welche Vergleichspunkte ergeben sich dann im 
Hinblick auf das Bild, das beide Autoren jeweils zu ihrer Zeit von der sie umgebenden 
Gesellschaft gegeben haben? Auch hier finden sich bedeutsame Gemeinsamkeiten 
neben charakteristischen Differenzen. 

Auch Tönnies sieht, inspiriert von Marx, die Tendenz der modernen kapitalistischen 
Gesellschaft zur Globalisierung. Die kapitalistische Gesellschaft habe eine Tendenz 
zur „Weltrepublik― (Tönnies 2005: 203). Die moderne Gesellschaft habe keine imma-
nente Tendenz zur Begrenzung. Die Auflösung der Familie wird von Tönnies bereits 
1887 vorausgesagt (Tönnies 2005: 212 f.). In Becks Gegenwartsanalyse spielt die 
Einsicht in das Zurücktreten der Familie als maßgebliche Lebensform eine wichtige 
Rolle. Die Grundlage von Tönnies’ Prognose war seine Theorie von Gemeinschaft und 
Gesellschaft, die schwindende Chancen für gemeinschaftliche Lebensformen voraus-
sagt. Beck sieht im Bedeutungsverlust der Familie eine Komponente der allgemeinen 
Deregulierung und Mobilisierung des Lebensstils in der Moderne. Das allgemeine 
funktionalistische Erbe der modernen Soziologie wirkt sich bei Beck dahin aus, dass er 
ersatzlose Verluste nicht anerkennt. 

Netzwerke sollen den Bedeutungsverlust von Familie und Ehe auffangen. Tönnies 
denkt in diesen Fragen in höherem Maß systematisch und damit grundsätzlich. Seiner 
Theorie nach verliert der moderne Mensch mit zunehmender innerer und äußerer 
Notwendigkeit die Fähigkeit zur Gemeinschaft also auch zum Leben in Ehe und 
Familie. Die moderne Gesellschaft, vom Zweck- und vom Konkurrenzprinzip be-
herrscht, erlaubt die Entfaltung der psychischen Vorraussetzungen für gemeinschaftli-
che Lebensformen nur noch mit abnehmender Tendenz. Die moderne Gesellschaft 
formt sich nach Tönnies ihr Personal zurecht, indem sie den psychischen Habitus des 
Kürwillens positiv auszeichnet und den ganzheitlich solidarischen Habitus des We-
senwillen zurückdrängt. Tönnies leitet seine Diagnose der Krise der Gemeinschaft 
sowohl soziostrukturell aus den Beengungen der kapitalistischen Gesellschaft als auch 
psychologisch aus den Prämissen seiner psychischen Anthropologie ab. Durch eine 
Fundierung dieser Art gewinnen seine Äußerungen zur Gemeinschaft einen theoretisch 
zwingenden Status, der wenig Flexibilität erlaubt. Der Gegensatz zum Kommunitaris-
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mus, der grundsätzlich gemeinschaftliche Lebensformen bei adäquater sozialethischer 
Einstellung unter Systembedingungen der Moderne für realisierbar hält, ist offenkun-
dig. 

Becks realistische Haltung zur Gemeinschaftsfrage, die er allerdings nur im Vor-
beigehen streift, ist von der Tönniesschen Position gar nicht so weit entfernt. Beck 
betont zwar die Notwendigkeit von Netzwerken, verschweigt aber nicht, dass tiefer 
gehende menschliche Bindungen dadurch nicht hergestellt werden können (Beck 
1986: 199 f.). Die Virtuosität bei der Gestaltung von Netzwerken gehört demnach zu 
den Voraussetzungen eines gelingenden Lebens in der Zweiten Moderne – erfüllt das 
Bedürfnis nach menschlicher Nähe aber nur in gefährdeter und bruchstückhafter 
Weise. Dem könnte Tönnies zustimmen. Netzwerke würden für ihn unter den Begriff 
der Assoziation nicht der Gemeinschaft fallen. Gemeinschaftlichkeit von ihnen zu 
erwarten, wäre auf der Gedankenebene ein begrifflicher Fehler, auf der lebensprakti-
schen Ebene aber eine zum Scheitern verurteilte Illusion. Auch hier verbindet den 
früheren und den späteren Autor als gemeinsames Element die Skepsis. 

Für Tönnies ist es immer wichtig, die Verluste kenntlich zu machen die durch den 
sozialen Wandel von Gemeinschaft zu Gesellschaft entstehen. Ersatzbildungen können 
demnach wohl vorübergehend hilfreich sein. Sie können Gemeinschaft aber nicht 
ersetzen. Gemeinschaft kann für Tönnies durch nichts ersetzt werden. Man muss auf 
sie verzichten, ohne sich Illusionen zu erlauben. Das ist die Variante, in der bei Tön-
nies das Pathos der Illusionslosigkeit auftritt, eine Haltung, die grundsätzlich von allen 
drei Klassikern dieser Epoche gezeigt wird. 

Erkenntnis und reale Beschaffenheit der Ambivalenzen werden in beiden Fällen 
unterschiedlich gesehen. Die Klassiker rücken in dieser Frage vorübergehend zu einer 
Einheit zusammen. Bei ihnen wirkt sich die Verbindung von historischem und syste-
matischem Denken aus, das für diese Generation der vom Historismus geprägten 
Autoren charakteristisch ist. Der Grundgedanke des Historismus war die Individuali-
tät. Geschichte war für den Historismus die Entwicklung von Individualitäten und 
überindividuellen Individualitäten. Auf den Kern der jeweiligen Individualität mussten 
die Züge, auch Werte und Normen der Kultur bezogen und daraufhin relativierend 
gedeutet werden. Die Gegenposition wurde in der damaligen Zeit durch die Tradition 
der westeuropäischen Aufklärung, besonders durch die Naturrechtstradition mit ihren 
universalen Maßstäben und ihrem Fortschrittsgedanken bezeichnet. 

Zu den Gesichtspunkten der Historischen Schule kam bei den drei Klassikern noch 
der Einfluss Nietzsches. In allen drei Fällen ist dieser Einfluss nachweisbar (Tönnies 
1906, Simmel 1907, Hennis 1987). Er nimmt jeweils unterschiedliche Formen an. 
Religionskritik, Elitetheorie, Kulturpsychologie bezeichnen Berührungspunkte zwi-
schen Nietzsche und der Soziologie. Nietzsches Geschichtsbild mit seiner Ästhetisie-
rung der Geschichte und der Absage an den Fortschritts- und Emanzipationsgedanken 
hat auf Tönnies allerdings wohl nur einen geringen Einfluss ausgeübt. Tönnies hält am 
Postulat der fortzusetzenden sozialen Reform fest. Er sieht die europäische Geschichte 
aber als in sich zentrierten Geschichtskörper, der in 500 Jahren seine Lebensdauer 
vollendet haben wird (Tönnies 2005:      181 ff.) und durch einen neuen Durchgang 
von Gemeinschaft zu Gesellschaft ersetzt werden wird. 
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Beck greift mit seiner These von der Ambivalenz der Moderne einen Topos auf. In 
diesem Topos kommt ursprünglich die Abkehr der Soziologie vom geschichtsphiloso-
phisch begründeten Fortschrittsgedanken zum Ausdruck (Dahme u. Rammstedt 1983, 
Dahme 1988). Die wissenschaftheoretisch fundierte Wendung zur Soziologie als 
Wirklichkeitswissenschaft verbindet sich dabei mit den Auswirkungen des Menschen- 
und Geschichtsbildes von Nietzsche. Beck begründet seine These der Ambivalenz der 
Moderne natürlich anders als die Klassiker es früher getan haben. Er leitet seine These 
aus der Tatsache ab, dass die Zweite Moderne mit Notwendigkeit unter die krisenhafte 
Eigendynamik der Auswirkungen der Ersten Moderne gerät. Besonders beispielhaft 
für diese Wirkung ist bekanntlich der Risiko-Charakter der wissenschaftlich-techni-
schen Entwicklung. Die Zweite Moderne ergreift darüber hinaus das soziale Leben in 
seiner ganzen Breite vom persönlichen Bereich über die Arbeitswelt bis zur Politik. 
Abbau bisheriger Sicherheiten, Wirkungsverlust bisheriger Institutionen, das Ende der 
Arbeitsgesellschaft mit ihren Konstanten sind charakteristische Komponenten dieser 
Entwicklung. Für den Einzelnen macht sich dabei ein stark gewachsener Entschei-
dungsdruck bei der Gestaltung seines Lebenslaufs bemerkbar. Autonomie und Anomie 
können hier eine gefährliche Verbindung eingehen. „Die Tyrannei der Möglichkeiten― 
(Hannah Arendt) kann den Einzelnen bei der Gestaltung seines Lebenslaufs in Be-
drängnis bringen.  

Tönnies seinerseits kann aus seiner psychologischen Grundlagentheorie das prinzi-
piell Gefährdete der modernen Entwicklung ableiten. Auch hier zeigt sich die Kons-
tellation, dass von beiden Autoren bei ganz unterschiedlichen Voraussetzungen Er-
gebnisse gewonnen werden, die sich vergleichen lassen.  

Zerfall der Familie, Globalisierung, die schwer zu überwindende Fremdheit der 
„Gesellschaft― im Hinblick auf anthropologisch fundierte Bedürfnisse nach tiefer 
gehenden und stabilen menschlichen Beziehungen – das alles stellt Tönnies bereits 
1887 in „Gemeinschaft und Gesellschaft― als Grundzüge der Moderne fest. Der Sinn 
für die Tragik der Geschichte macht die Klassiker realistisch und skeptisch gegenüber 
den Fortschrittserwartungen eines Comte, eines Spencer oder auch eines Marx. Der 
Sinn für die reflexive Eigendynamik der sich modernisierenden Moderne bewirkt im 
Grundsätzlichen bei Beck mehr als 100 Jahre später eine ähnliche, skeptische Haltung 
im Hinblick auf die Modernisierungstheorie der fünfziger und sechziger Jahre und 
ihrer linearen Entwicklungsvorstellungen.  

Natürlich bleiben genug Unterschiede. Auch da, wo geistige Nähe erkennbar wird, 
bleibt zuletzt alles in ein unterschiedliches Licht getaucht. 

Wenn beide Autoren eine Gewinn- und Verlustrechnung für die Moderne aufma-
chen, so überwiegt bei Beck die positive Seite. Er möchte keinen Zweifel daran 
aufkommen lassen, dass er nicht zu den Kultur- und Zivilisationskritikern gehört, dass 
er auch nicht des ‚Pessimismus‘ geziehen werden möchte. Tönnies würde aus seiner 
Sicht diese Einstellung zunächst gar nicht ablehnen. Auch für ihn bietet die Entwick-
lung zur Gesellschaft große Chancen, für die er ein Leben lang praktisch-politisch 
eingetreten ist, besonders für Sozialreform und für wissenschaftlich fundierte Aufklä-
rung. Allerdings lässt er keinen Zweifel daran, dass „Gemeinschaft― als Basis einer 
Kultur- und Lebensform in der modernen Gesellschaft immer weniger lebensfähig sein 
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wird bis hin zu ihrem völligen Verschwinden, wodurch dann auch die moderne Gesell-
schaft auf lange Sicht ihre Lebensfähigkeit verlieren würde. 

Absichtserklärungen, Wünsche, sozialethische Programme können nach Tönnies 
die Gemeinschaft nicht retten, weil die psychischen und realen Voraussetzungen, auf 
die gemeinschaftliche Lebensformen angewiesen sind, unter gesellschaftlichen Bedin-
gungen auf Dauer nicht überleben können. Tönnies hat es nicht gern gesehen, wenn er 
dieser Prognose wegen als ‚Pessimist‘ eingestuft wurde. Was er gäbe, seien wissen-
schaftliche Prognosen, keine Klagen (Tönnies über Höffdings Charakterisierung in: 
Tönnies 2005: XXXVI f. u. Bickel/ Fechner 1989: 62). Er wolle aber nicht verbergen, 
dass er die Verluste für den Einzelnen im Hinblick auf lebenspraktische und ästheti-
sche Aspekte für beträchtlich halte. Im übrigen müsse man auch – wie im Falle der 
Gemeinschaft – mit ersatzlosen Verlusten rechnen. Das Bedürfnis (nach Gemein-
schaft) sei keine Garantie für seine Erfüllung. 

Verschiedene ideengeschichtliche Momente und unterschiedliche ideengeschichtli-
che Voraussetzungen, angewandt in unterschiedlichen historischen Situationen, 
können zu Ergebnissen führen, die man im weiteren Sinne analog nennen könnte: 
Ambivalenz, Nachtseite der Entwicklung, Ungewissheit als allgemeine Lebensbedin-
gung. Tönnies psychische Anthropologie führt zu gedanklich zwingenden, empirisch 
natürlich kontrovers bleibenden Ableitungen, die Tönnies für die Frage nach funktio-
nalen Äquivalenten eine viel kompromisslosere Position einnehmen lässt als die 
späteren Soziologen seit dem Strukturfunktionalismus. 

Die Klassiker haben eine Wirklichkeit gedanklich-begrifflich vorweggenommen, 
ähnlich wie die Theoretiker der Zweiten Moderne. Beide mussten und müssen die 
passenden Kategorien finden. 

Die Klassiker, besonders Tönnies, glaubten aber entgegen Becks Annahmen nicht, 
dass man entscheidende Krisen grundsätzlich innerhalb der modernen Gesellschaft 
ausbalancieren könnte. In den Begriffen ihrer Zeit gab es zwei Grundzüge der sozialen 
Wirklichkeit, die dagegen sprachen: Tragik und Untergang (Beck 2000: 32). 

Untergang wird von Tönnies eher als Transformation, als innerer Wandel von Ge-
meinschaft zu Gesellschaft und wieder zurück zu einer neuen Form von Gemeinschaft 
verstanden. Nach dem Erlöschen von Gesellschaft sollte ein erneuter Durchgang von 
Gemeinschaft zu Gesellschaft folgen, nun aber auf einem ganz anderen kulturellen 
Niveau. Die Antike war für Tönnies der bisher einzige Fall eines vollständigen Durch-
gangs, der von attischer Polis-Gemeinschaft zur Gesellschaft des spätrömischen 
Kaiserreichs geführt hat (Tönnies 2005: 181 ff.) 

Die Gewinne und Vorzüge sind dabei notwendigerweise mit Schattenseiten ver-
bunden, die es nicht erlauben, die Entfaltung von Gesellschaft mit ihrem wissen-
schaftlich-technischen und ökonomischen Potential als Fortschritt zu deuten. 

Beck sieht selbst eine partielle Nähe zu den Klassikern, besonders im Hinblick auf 
das Problem der Kategorienfindung für eine neue, sich bildende Wirklichkeit (Beck 
2000: 44). Er sieht aber nicht die weiteren, darüber hinausgehenden Analogien im Stil 
des Denkens. 

Die hier vertretene These hinsichtlich der Analogien im Denken der Klassiker und 
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des späteren Theoretikers, der aus den Nebenfolgen der Ersten Moderne eine Zweite 
entstehen sieht, kann sich auch auf Selbstaussagen von Beck über sein eigenes Denken 
stützen. Auch Beck verweist darauf, dass manche Kategorien und Gesichtspunkte, die 
für die Analyse der Zweiten Moderne wichtig sind, eine längere Vorgeschichte haben. 
Die philosophisch-anthropologische Seite des Individualisierungsprozesses findet er in 
Jakob Burckhardts Geschichte der Renaissance-Kultur in Italien treffend dargestellt. 
Die sozialgeschichtliche Zäsur der Zweiten Moderne entsteht dadurch, dass dieser 
Prozess der Individualisierung durch die Modernisierung der Moderne für alle er-
zwungen wird und nicht mehr länger nur die Sache eine Elite ist.  

Auch Nietzsches Kulturrelativismus wird mit Zustimmung als Vorwegnahme einer 
der Zweiten Moderne angemessenen Betrachtungsweise erwähnt (Beck 2000: 41). Die 
Denkungsart der Historischen Schule insgesamt hätte dann eigentlich diese Vorreiter-
rolle übernehmen können. 

Die Klassiker werden dann aber wieder als Denker einer linearen Modernisierung 
eingestuft, die Krisen jeweils als durch konsequente Fortsetzung von Modernisierung 
für lösbar hielten (Beck 2000: 22). Diese Einschätzung trifft aber das eigentümlich in 
sich Gebrochene im Denken dieser Autoren nicht wirklich und übersieht eine tiefer 
gehende Gemeinsamkeit im Denkstil, die Beck mit den Klassikern verbindet. Unter 
den Gesichtspunkten der „Tragik der Moderne― und der historischen Relativität 
versuchen die Klassiker das Offene, Bedrohte, dialektischen Wendungen Ausgesetzte 
der sich vor ihren Augen entwickelnden modernen Gesellschaft zu erfassen. Die Ent-
wicklung der modernen Gesellschaft ist nach Tönnies notwendigerweise verbunden 
mit zunehmender Selbstentfremdung des Menschen von seinen fortbestehenden, aber 
nicht mehr erfüllbaren, anthropologisch verwurzelten Bedürfnissen nach Nähe, Ver-
trautheit und Gemeinschaftlichkeit. Die Herausbildung des neuzeitlichen Individuums 
seit dem Spätmittelalter ist für Tönnies der entscheidende Entwicklungspfad in die 
Moderne (Tönnies 1998). Mit Notwendigkeit entfaltet dieser Prozess aber auch seine 
destruktive Seite. Man kann nicht eigentlich sagen, dass Tönnies einen linearen Ent-
wicklungsprozess für die Moderne vor Augen hatte. Von Anfang an arbeitet vielmehr 
die Moderne in seiner Konzeption an ihrer eigenen Aufhebung. 

In dieser Denkungsart zeichnet sich eine Stilverwandtschaft zu Becks Beharren auf 
dem Problem der Nebenfolgen der Ersten Moderne ab, aus denen eine sich radikalisie-
rende Moderne etwas ganz anderes zu machen sich anschickt als in der Ersten Mo-
derne zu beobachten war. 

Im Folgenden sollen im Hinblick auf einige Gesichtspunkte, die für Beck und für 
Tönnies wesentlich sind, Gemeinsamkeiten beider Autoren aufgezeigt werden. 

Ein Charakteristikum, das Beck für die Zweite Moderne angibt, die Deterritoriali-
sierung (Beck 2000: 34) der sozialen Verhältnisse und der dafür passenden Kategorien 
findet sich bereits bei Tönnies berücksichtigt. Die Disposition des Kürwillens führt 
nach Tönnies zu einer Weltauffassung, die immer abstrakter wird und folglich von den 
anschaulichen Konkretionen des Ortes und seiner Qualitäten absieht (Tönnies 2005: 
12 ff., 46 f.). Die Gegentendenz, die von Beck beachtet wird, dass auch Globalisierung 
sich lokal durchsetzt (Beck 2000: 65), dass also der Ort für die soziologische Analyse 
weiterhin von Bedeutung ist, lässt sich ebenfalls bei Tönnies finden: solange der 
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Mensch überhaupt lebensfähig bleibt, behält er einen Restbestandteil wesenwilliger 
Dispositionen in sich, die immer mit einer Tendenz zur ganzheitlichen und anschauli-
chen Orientierung, damit auch die Besonderheiten des Ortes wahrnehmenden Disposi-
tion verbunden bleibt. 

Die Betrachtungsart derzufolge der Globalisierungsprozess als Gegentendenz eine 
neu erwachte Hochschätzung ethnischer und lokaler Verwurzelung hervorruft, ließe 
sich wohl mit Tönnies vereinbaren, findet aber keine ausdrücklichen Aussagen von 
ihm als Bestätigung. Wieder in Übereinstimmung mit Beck lässt sich der inszenierte, 
also absichtsvoll geschaffene Status dieser Reethnisierungsversuche auch mit Tönnies 
bestätigen. Aus Tönnies’ Konzeption ergibt sich die Ableitung dieser modernen Phä-
nomene aus den Kategorien des Kürwillens und der Gesellschaft. Aus Tönnies’ These, 
dass der Mensch der Gesellschaft sich abstrakt gewordenen Verhältnissen gegenüber-
sieht, ergeben sich Einsichten, die im Grundriss die heutige, digitalisierte Welt vor-
wegzunehmen scheinen. Das Faszinierende daran ist, dass Tönnies bereits um 1887 
allein aus begrifflichen Ableitungen einen Grundriss der modernen Gesellschaft 
gewonnen hatte, der sich mit der prägenden Wirkung digitaler Technik auf den heuti-
gen Alltag in Übereinstimmung bringen lässt. Am Symbol des Geldes (Tönnies 
2005: 39) als vollkommener Ausdruck des Kürwillens wird der durchgehende Abs-
traktionsprozess gezeigt, der das Leben in der modernen Gesellschaft bestimmt. Die 
symbolische Bedeutung des Geldes für die moderne Gesellschaft insgesamt wird dann 
später von Georg Simmel in seiner „Philosophie des Geldes― (Simmel 1989) im 
großen Maßstab als Thema aufgegriffen und ausgeführt. Gesellschaft nach Tönnies ist 
fiktiv, da sie auf Abstraktionsleistungen und Gedankenkonstruktionen der in ihr 
Lebenden beruht. Real im Sinne einer Verwurzelung in der anschaulich leibhaften 
Sphäre ist nur die Gemeinschaft. Diese Entgegensetzung erinnert an die Realis-
mus/Nominalismus-Problematik. Der fiktive Status der modernen Gesellschaft bereits 
auf der Gegenstandsebene wird von Tönnies, ausgehend vom Geld, vor allem an den 
verschiedenen Verwendungsweisen der Tauschkategorie darzustellen versucht (Tön-
nies 2005: 34 ff., 150; Tönnies 1896: 39 ff., 45). 

Auch in diesem Fall lässt sich eine Entsprechung zum Stil des Denkens feststellen, 
den Beck für die Erforschung der zweiten Moderne empfiehlt. Es gelte 
„[e]xemplarisch stilbildende Gesellschaftsprozesse, die die mögliche zukünftige 
Entwicklung symbolisieren, zu analysieren – übrigens ähnlich wie das die Klassiker 
im 19. Jahrhundert getan haben.― (Beck 2000: 35) 

Die „erzwungene― Individualisierung für alle (Beck 1994: 21) ist ein Wesenszug 
der Zweiten Moderne. Es handelt sich dabei nicht notwendigerweise um eine reiche 
Entfaltung individueller Begabungen, sondern um den Zwang zu fortgesetzten Ent-
scheidungen in eigener Sache. Vorgaben durch Tradition, die Orientierung geben 
könnten, sind weggefallen. Der „homo optionis― (Beck 1994: 16) muss auf eigene 
Rechnung handeln. Niemand nimmt ihm die damit verbundenen Risiken ab. Staatliche 
Institutionen in deren Feld der moderne Mensch unter Wahrung seines Eigeninteresses 
manövrieren muss, sind ihrerseits auf den Einzelnen und seine Entscheidungen bezo-
gen, nicht auf Gruppen und Familien (Beck 2000: 28). 

Das Unentrinnbare dieser Entwicklung wird auch in Tönnies’ Darstellung des Indi-
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vidualisierungsprozesses deutlich (z.B. Tönnies 1926: 8, 10 f.). Den „homo optionis― 
findet man auch in Tönnies’ Bild der Gesellschaft. Auch bei Tönnies ist das neuzeitli-
che Individuum das unter Entscheidungsdruck stehende Subjekt, nicht die reich 
entfaltete Einzelpersönlichkeit. Die Ableitungen, die Tönnies aus seiner psychologi-
schen Grundlagentheorie von den beiden Willensformen geben kann, bestätigen die 
soziologischen Erwägungen. Die Dominanz der zweckhaften Disposition, die mit der 
Herrschaft des Kürwillens notwendigerweise gesetzt ist, führt zu einer Art psychi-
schem Extremismus, der den modernen Menschen auf Dauer überfordern kann. Damit 
hat Tönnies vom Prinzip her den Typ des ‚Modernisierungsverlierers‘ von dem Beck 
spricht, kenntlich gemacht. Darüber hinaus will er aber den prognostischen Blick auf 
die Tatsache richten, dass die moderne Gesellschaft in historischen Zeiträumen von 
ihren Bewohnern ‚verlassen‘ werden wird, da sie anthropologische Grundbedürfnisse 
nach der Lebensform der Gemeinschaft und der damit verbundenen anschaulichen 
Orientierung Menschen und Welt gegenüber aus systematischen Gründen nicht erfül-
len kann. 

Die Aufhebung der nationalstaatlichen Grenzen für die soziologische Analyse der 
Zweiten Moderne fordert Beck. Im Gegensatz dazu würden die Gesellschaften der 
Esten Moderne stets so betrachtet, als ob sie jeweils im „Container― des Nationalstaats 
eingeschlossen seien (Beck 2000 12 ff.). Wenn man in dieser Hinsicht auf Tönnies 
blickt, wird man derartige von nationalstaatlichen Grenzen beschränkte Betrachtungs-
weisen nicht finden. Hier wirkt sich bei Tönnies das Marxsche Erbe aus. Die moderne 
Gesellschaft ist primär kapitalistisch und nicht nationalistisch geprägt (vgl. z.B. 
Tönnies 2005: 44 ff. u. Tönnies 1921). In seinen soziologischen Analysen versucht 
Tönnies, das spezifisch Gesellschaftliche zu erfassen und vom Gemeinschaftlichen 
abzugrenzen. Die nationale Prägung der Gesellschaften kann für Tönnies von seinem 
Ansatz her keine wesentliche Bedeutung haben. Das nationalstaatliche Prinzip taucht 
bei Tönnies nicht in seinen soziologischen, sondern vielmehr in seinen politischen, 
besonders den verfassungspolitischen Betrachtungen auf. In diesen Überlegungen geht 
es um die Parlamentarisierung Deutschlands und in den späten zwanziger Jahren um 
die Reform der Demokratie in Deutschland (Tönnies 1929). Auch hier kann man von 
fernher und verfremdet durch die Terminologie einer marxistisch inspirierten Kapita-
lismuskritik einen Vorgriff auf die hundert Jahre später von Beck geforderte Abkehr 
vom Prinzip des Nationalstaats für die soziale Analyse erkennen. 

Es geht nicht darum, die Originalität des Beckschen Ansatzes durch den Nachweis 
von gedanklichen Analogien mit den Klassikern, besonders mit Tönnies zu schmälern. 
Die hier angestellten Betrachtungen greifen Fingerzeige auf, die Beck auf Vorgriffe 
bei Jacob Burckhardt und Max Weber (Beck 1994: 20) selber gibt. 

Der Reiz des Vergleiches Beck–Tönnies schien mir darin zu liegen, die Analogien 
zwischen frühen und späten Gesellschaftstheorien zu entdecken. Beck sieht diese 
Bezüge grundsätzlich auch. Was aber in seinen gelegentlichen historischen Rückbli-
cken nicht deutlich genug Wahrgenommen wird, ist die Überzeugung der Klassiker, 
wie sie besonders bei Tönnies zum Ausdruck kommt, dass der Fortschrittsgedanke für 
die Darstellung der modernen Gesellschaft nicht mehr passt. Statt dessen ist bereits bei 
den Klassikern der Sinn für die Kontingenz der Entwicklung wirksam. Beide, Beck 
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wie Tönnies, wenden sich gegen Denker des linearen Fortschritts. Tönnies sah diese 
Denkweise besonders exemplarisch im Werk von Spencer vertreten. Er schätzte 
Spencers Eintreten für ein aufgeklärtes Denken, aber er kritisierte die historische 
Naivität seines Evolutionsdenkens (Tönnies 2000). Beck erkennt diese Denkrichtung 
über hundert Jahre später in den Modernisierungs- und Differenzierungstheorien des 
Strukturfunktionalismus. 

Zäsuren, wie die des Beginns der modernen Gesellschaft und die einer tief gehen-
den Transformation oder gar des Endes dieser Gesellschaft erweisen sich offenbar als 
besonders günstig für tief gehende Einsichten in das Wesen der Sache. 
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Tönnies' Auffassung von Staat und Politik 

Von Cornelius Bickel1 

1. Soziologische Theorie und Staat bei Tönnies 

Tönnies hat seine Gemeinschaft-Gesellschaft-Kategorien aus seinen Hobbes-Studien 
entwickelt (siehe insbesondere Tönnies 1879 ff., 1971). Von daher gesehen überrascht 
es nicht, dass er mit seiner Dichotomie auch das Phänomen des Staates betrachtet. Der 
moderne Staat ist für ihn nur mit Hilfe des Vertragsprinzips zu legitimieren.2 
Vormoderne Formen staatlicher Herrschaft teilt er in den patriarchalisch begründeten 
und den genossenschaftlich begründeten Typus. Monarchie und Staatsrepubliken, von 
der Polis bis zur spätmittelalterlichen Stadt, sind historische Erscheinungsformen die-
ser Prinzipien (vgl. Tönnies 1926, S. 29 ff.; 1931, S. 29 ff.; 1979; §§ 18, 27)). Neben 
der Darstellung dieser historischen »Normaltypen« (1931, S. IV) verfolgt Tönnies 
auch die Überformungen und Vermischungen der verschiedenen Typen. Für seine 
Auffassung des modernen Staates der Gegenwart ist es wichtig, dass er im Parla-
mentarismus die Fortdauer ständischer Elemente sehen will (vgl. Tönnies 1927, S. 40 
ff.).3 Die Beschränkung des Monarchen durch die Stände setzt sich demnach in der 
modernen Gewaltenteilung fort. Gerade am Beispiel Englands glaubt er die Mixtur aus 
modernen und vormodernen Elementen besonders deutlich sehen zu können. Die 
Gesamttendenz des modernen Staates sieht er bereits im Absolutismus angelegt. Diese 
Tendenz zur Zentralisierung und Kompetenzerweiterung der staatlichen Macht wird 
für ihn zum Hauptgesichtspunkt seiner Staatsauffassung. Diese historische Tendenz 
findet natürlich ihren theoretischen Ausdruck in Hobbes Auffassung vom Staat, die 
ihrerseits die Leitidee von Tönnies' Konzeption bleibt. 

Tönnies hält konsequent an dieser Linie fest: von Hobbes bis Adolph Wagner, von 

                                                           
1 Dr. Cornelius Bickel lehrte bis 2010 am Institut für Soziologie der Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel und ist Mitherausgeber der Tönnies-Gesamtausgabe. 
2 Vgl. Tönnies' Brief an Friedrich Paulsen vom 9. 2. 1895 (1961, S. 314): »Eine "naturrecht-

liche" d. h. eben schlechthin rechtliche Konstruktion des Staates halte ich für die allein wahre 
und ehrliche«. 

3 Unter zustimmender Bezugnahme auf Carl Schmitt (1926) vertritt Tönnies die These vom 
Gegensatz zwischen Liberalismus und Demokratie. Gegen Schmitts Auffassung, dass im 
Liberalismus Gesetz und Wahrheit gleichgestellt würden, wendet er sich dann im weiteren 
Verlauf seiner kommentierenden Äußerungen unter Verweis auf Hobbes, der Rat und Befehl 
analytisch scharf unterscheidet (vgl. Tönnies 1927, S. 49). Auf den Gegensatz von Liberalis-
mus und Demokratie zurückkommend, bemängelt er Schmitts Schweigsamkeit hinsichtlich 
praktischer Reformvorschläge für die Demokratie: »Es wurde schon ausgesprochen und 
versucht zu begründen, dass nicht die parlamentarische Verfassung, sondern eine unmittelbare 
Wahl der Regierung und zwar einer Regierung, der eine bestimmte, feste Dauer gesichert sein 
müßte, das richtige Prinzip für eine moderne Demokratie wäre, um sie lebensfähig und kräftig 
zu machen. Leider hat Schmitt keine Ausführung darüber gegeben, wie er sich eine Demokra-
tie ohne das, was man den modernen Parlamentarismus nennt, vorstelle« (S. 66). 
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der Inthronisierung des absoluten Staates durch Vertrag bis zum kathedersozialisti-
schen Programm des starken Verfassungsstaates, der mit ungeschmälerter Kompetenz 
die Lösung der »sozialen Frage« in Angriff nehmen soll.4 

Tönnies hat in einer Abhandlung in den zwanziger Jahren im Rahmen der Schilde-
rung von Entwicklungstendenzen der Demokratie seine Empfehlungen für eine Ver-
fassungsreform gegeben (1927, S. 66 ff, S. 77 ff.). Demgemäß soll das Parlament an 
Bedeutung verlieren. Es soll nur noch lokale Interessen zur Geltung bringen. Den Par-
teien wird keine tragende Rolle zugesprochen. Das zentrale Kontrollorgan der Verfas-
sung soll ein »Ephorat«, ein Gremium aus gewählten Experten, werden. Die Regie-
rung soll als Direktorium durch Volkswahl bestimmt werden. Die »Legaltheorie des 
Eigentums« (vgl. Tönnies 1931, S. 291 mit Bezug auf Adolph Wagner) ist für Tönnies 
eine besonders wichtige Konsequenz aus seiner Konzeption einer unbeschränkten 
Staatskompetenz. Der Staat soll prinzipiell das Recht zu gegebenenfalls radikalen 
Eingriffen in die Eigentumsverhältnisse haben im Dienste einer Lösung der »sozialen 
Frage«. 

Nun soll ein Staat, dieses Typus eine Symbiose mit dem Gemeinschaftsprinzip ein-
gehen können. Er ist auf den Gemeinsinn angewiesen und damit auf die im Gemein-
schaftsprinzip wurzelnde Tugend des Engagements für das Gemeinwohl. Die Kompe-
tenzsteigerung des Staates, verbunden mit der Aufgabe zur Lösung der sozialen Frage 
führt den modernen Staat auf einer neuen Stufe wieder in die Nähe des Gemein-
schaftsprinzips. Im Gegensatz dazu hatte ihn seine Ausgangslage im 17. Jahrhundert 
zum vollkommenen Ausdruck der abstrakt-rationalen Disposition der »Gesellschaft« 
gemacht. Mit dieser Staatsauffassung ist natürlich eine Kritik des Liberalismus ver-
bunden. Der ökonomische Liberalismus kann nach Tönnies die soziale Frage nicht lö-
sen. Der politische Liberalismus ist für Tönnies handlungsunfähig durch Selbstwider-
sprüche. Tönnies denkt bei seiner Liberalismus-Kritik in erster Linie an die Wendung 
des deutschen Nationalliberalismus zum Bündnis mit dem Wilhelminischen Obrig- 
keitsstaat (vgl. Tönnies 1979, Vorrede zur 2. Auflage, S. XXVII f.). Vom Liberalismus 
erwartet Tönnies für die sozialen und politischen Aufgaben nichts, abgesehen von 
Behinderungen konsequenter Lösungsversuche. »Konsequent« heißt für Tönnies in 
diesem Zusammenhang: entsprechend den idealtypisch rekonstruierten Entwicklungs-
linien des modernen Staates, die auf Steuerung der Ökonomie hindeuten. Was ist nun, 
abgesehen von diesen historischen und politischen Einschätzungen des Staates, die 
spezifisch institutionstheoretische Perspektive von Tönnies' Staatsauffassung? 

Der Staat ist in Tönnies" Kategorienlehre der am höchsten entwickelte Typus des 
Verbandes. Verbände stellen der Tönniesschen Konzeption gemäß den zentralen 
Gegenstandsbereich der Soziologie überhaupt dar. Sie können vom »Wesenwillen« 
oder vom »Kürwillen« bestimmt sein. Sie können um ihrer selbst willen oder aus 
zweckrationalen Erwägungen »bejaht« werden. Verbände haben demnach keinen 

                                                           
4 Vgl. Tönnies (1927, S. 77 f.): »In Wahrheit ist die Gestaltung des Eigentums Kern- und 

Herzfrage für die demokratische Verfassung ... Es handelt sich dabei nicht in erster Linie um 
die richtigere, gerechtere Verteilung von Vermögen und Einkommen, sondern in erster Linie 
um den Grundsatz, daß dem Gemeinwesen das Obereigentum und daß ihm folglich die Ei-
gentümer ... alles solches Eigentum vom Gemeinwesen zu Lehen tragen.« 
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ontologisch höheren Wirklichkeitsstatus als die Individuen, aus denen sie zusammen-
gesetzt sind, wenigstens nicht aus der Perspektive der wissenschaftlichen Betrachtung. 
Im Falle vormoderner Staatsformen kann es allerdings sein, dass die Betroffenen der 
Meinung sind, dem gemeinschaftlichen Verband komme eine überindividuelle Würde 
und eine allen individuellen Handlungen vorausgehende Existenz zu. Der wissen-
schaftliche Betrachter muss es nach Tönnies aber besser wissen. Soziale Verbände 
beruhen ihm zufolge immer auf den anerkennenden Willensakten der Beteiligten, 
seien diese Willensakte nun implizit oder explizit. Tönnies praktiziert also eine spezi-
elle Form des »methodologischen Individualismus«. 

Tönnies' Rückführung des Staates auf die Willensakte der Einzelnen könnte als 
Hinüberwechseln in die ethische Sphäre verstanden werden. Und so ist diese Sicht-
weise zum Beispiel von Hermann Cohen auch verstanden worden.5 Tönnies möchte 
seine Gedankenfigur der wechselseitigen »Bejahung« und Anerkennung aber im 
empirisch- analytischen Sinn auffassen. Tönnies will beides: Er will die Bedeutung der 
individuellen Anerkennungsakte beachten und er will das institutionelle Eigengewicht 
des Staates darstellen. 

Tönnies selbst hat die Berührung seiner Vorstellung vom »Wesenwillen« mit He-
gels Begriff der objektiven Sittlichkeit gesehen. Allerdings handelt es sich hier allen-
falls um eine Analogie. Tönnies steht, dem positivistischen Geist des späten 19. 
Jahrhunderts entsprechend, Hegel ablehnend gegenüber. Dennoch ist ihm Hegels 
Denken durch seine intensive Marx-Lektüre6 bekannt. Da er aber Marx, wiederum 
dem Geist der Zeit entsprechend, als positivistischen Sozialwissenschaftler versteht, 
bleibt trotz dieser Marxschen Vermittlung die Distanz zu Hegel erhalten, ungeachtet 
späterer gelegentlicher positiver Bezugnahmen auf Hegel. Dazu gehört zum Beispiel 
seine Würdigung von Hegels Rechtsphilosophie, die Tönnies wohl als einziges Werk 
Hegels genauer gekannt hat (Tönnies 1932). Die — eigentliche — anthropologische 
Fundierung des Gemeinschaftsprinzips lässt den normativen Anklang, den Tönnies an 
der erwähnten Stelle mit seinem Hegel-Vergleich für den Begriff des Wesenwillens 
gelten lässt, als rhetorischen Kunstgriff erscheinen, mit der die rechts- und politiktheo-
retischen Komponenten, die der Gemeinschaft-Wesenwillen-Konzeption innewohnen, 
zum Ausdruck gebracht werden. 

Tönnies bleibt stets im Bereich der psychologischen Auflösung sozialer und kultu-

                                                           
5 Tönnies (1909, S. 901 ff., bes. S. 903) kritisiert in seiner Rezension den idealistischen 

Staatsbegriff in Cohens Ethik. Cohen seinerseits scheint aus Tönnies' Rezension nur das ihm 
Positive herausgelesen zu haben und zwar in einem solchen Maße, dass er in einem längerem 
Brief die philosophische und spezieller die sozialethische Bundesgenossenschaft  mit Tönnies 
ausdrücklich würdigt und als tragfähiges Fundament für die weiterhin zu verfolgende »ge-
meinsame Sache« beschwört (TN, Cb 54.56:201; Brief vom 20. 12. 1909). Unter dem Einfluss 
von Tönnies' Kritik will er aber doch die politisch folgenreiche Spannung zwischen Ideal und 
Realität stärker betonen: »Denn der Idealismus führt seinen Realitätscharakter nicht zu-
reichend durch, wenn er in Wirtschaft, Recht u. Staat nicht zugleich den Abstand von der Idee 
des Staates bloßstellt, u. demgemäß auch die einzelnen sozialen Versuche würdigt, welche die 
Korrektur bewirken soll« (ebd.). Siehe dazu auch Bickel (1994; dort auch Brieftext). 

6 »Der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee« (Tönnies 1927, S. 84). Zu Tönnies' Marx- 
Auffassung und sein dadurch vermitteltes Hegel-Verständnis vgl. sein Marx-Buch (1921). 
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reller Phänomene in individuelle Willensakte, die sowohl eine legitimierende wie vor 
allem auch eine konstituierende Funktion haben. Es gibt bei Tönnies aber keinen psy-
chologischen Reduktionismus. Das Problem der Geltung sozialer Nonnen und Ver-
bindungen wird von Tönnies im Sinne seiner Willenstheorie auf eine konventionalisti-
sche Basis gestellt. Religiöse Symbole nicht anders als wissenschaftliche Begriffe oder 
Rechtsregeln müssen von den Beteiligten gemeinsam »gewollt« werden. Darauf 
beruht ihre Geltung. Hinter dieser Sichtweise steht natürlich auch eine kritische 
Haltung gegenüber metaphysischen Restbeständen in den Kulturwissenschaften. 
Nietzsche wie auch der zeitgenössische Pragmatismus boten seitens der Philosophie 
Stichworte für diese Betrachtungsweise. 

Versucht Tönnies mit seinem Begriff des »Wesenswillen« denselben Bereich zu er-
fassen, den Dürkheim mit seinem Begriff der »conscience collective« (1961, 1977) 
bestimmen will? Das könnte man höchstens sagen, wenn man das neukantianische 
»Als ob« Vaihingers (1927) dabei verwendet. Die Objektivationen des Wesenwillens 
werden von den Betroffenen aufgefasst, als ob sie einer kollektiven Sphäre zugehören 
würden. Unter wissenschaftlich-theoretischem Aspekt gibt es für Tönnies aber keine 
eigenständige Kollektivsphäre in einem essentialistischen Sinn, wie es eine dogma-
tische Ontologie des Sozialen annehmen könnte. Ein charakteristischer Zug seiner 
Grundlegung der Soziologie besteht darin, dass er die Willenskomponente des Ver-
tragsmodells — unter Absehung von dessen analythisch-rationaler Handlungsdisposi-
tion — auch auf den Bereich der nicht geplanten sozialen Verhältnisse anzuwenden 
versucht. 

Die Pointe von Tönnies' Staatsauffassung besteht darin, dass er sowohl eine reale 
Entwicklungstendenz wie auch eine begriffliche Notwendigkeit feststellt, die vom 
liberalen Staat als Ausdruck der bürgerlichen Gesellschaft zum Staat der Sozialreform 
führt. Damit wird einerseits die spezifisch neuzeitliche Tendenz zur Rationalisierung 
und Zentralisierung auf die Spitze getrieben. Andererseits wird gerade dadurch die 
Gegensphäre der Gemeinschaft erneut erreicht. Auch hier taucht also von ferne her 
eine Analogie zu Hegel auf, zu seiner Gedankenfigur des Umschlags von einer Ten-
denz der historischen Entwicklung in die andere. 

Der zentralisierte Staat soll auf einer neuen historischen Stufe die Befriedungsfunk-
tion des rationalen Staates, wie ihn die Theorie des 17. Jahrhunderts gesehen hat, wie-
derholen. In der kapitalistischen Gesellschaft glaubt Tönnies ebenfalls den Kampf aller 
gegen alle entdecken zu können. Dagegen kann nur der Staat der Sozialreform ein 
Gegenmittel bieten. Aber es soll ein Vertrag sein, den Rechtssubjekte abgeschlossen 
haben, die neben ihren Privatinteressen auch das Gemeinwohl im Auge haben. Die 
psychische Grundlage für diese Haltung ist der »Wesenwille«. Tönnies will also das 
Vertragsprinzip neu formulieren, um historisch gewordene Verhältnisse nicht als 
organische Kollektivgebilde auffassen zu müssen. Tönnies will mit seinem »Kontrak-
tualismus« auch das Nicht-Kontraktuelle erfassen. Das ist eine Grundtendenz der 
Soziologie in der Klassikerphase. Dürkheims Formulierung vom Nicht-Kontraktuellen 
des Kontrakts, das es soziologisch zu begreifen gelte, ist bekannt (Dürkheim 1977, S. 
255). Tönnies versucht Ähnliches. Schon mit seiner elementaren Festlegung, dass 
Gegenstand der Soziologie nur Verhältnisse wechselseitiger »Bejahung« seien, will er 
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diese grundsätzliche Übereinkunft oder »normative Integration« von Menschen in 
Gesellschaft berücksichtigen. 

Auf der Ebene der Staatsauffassung taucht dieses Problem in gewandelter Form 
wieder auf: Die Symbiose aus individueller Anerkennung und Berücksichtigung 
überindividueller gemeinsamer Werte des Gemeinwohls muss begrifflich und politisch 
hergestellt werden. Begrifflich versucht Tönnies, diese Verbindung durch den Einsatz 
seiner Gemeinschaft-Gesellschaft-Dichotomie herzustellen. Politisch hofft er auf die 
Sozialdemokratie und die von ihr proklamierte Umwandlung des Kapitalismus durch 
Reform. Die begriffliche, anthropologische und soziologische Erfassung dieser Sphäre 
ist die wichtigste »Brücke« zwischen seiner soziologischen Konzeption und der 
Problematik der Institutionen. 

Das Gemeinschaft-Gesellschaft-Prinzip hat eine historisch klassifizierende und 
identifizierende Funktion, aber auch eine ethisch-pragmatische Funktion. Beide 
Anwendungsbereiche sind für Tönnies' Staatsauffassung wichtig. Die Verbindung 
dieser Komponenten gibt seinen Gedanken immer wieder eine gewisse Tiefenschärfe, 
die fehlen würde, wenn man zum Beispiel nur Gemeinsinn für die sozialen oder staat-
lichen Eingriffe in die Besitzverhältnisse fordern würde, wenn man also den systema-
tischen Zusammenhang der verschiedenen Ebenen des Tönniesschen Denkens außer 
Acht lassen würde. 

2. Tönnies‘ Liberalismus-Kritik — 
Ein weiteres rationales Willensverhältnis neben dem Vertragsprinzip 

Tönnies hat einen kritisch negativen und einen positiven Staatsbegriff. Der erstere ist 
gegen den Liberalismus gerichtet und verwendet Elemente der Marxschen Staatsauf-
fassung: der Staat ist demnach Ausdruck und Agent der kapitalistischen Gesellschaft.7 
Er kann keine unabhängige Position gegenüber der »Gesellschaft« einnehmen. 

Der moderne Staat beruht nach Tönnies auf dem Vertragsgedanken. Damit ist die 
Richtung der logisch notwendigen Entwicklungstendenz festgelegt: Sie führt zur 
Etablierung des unbeschränkten Staates, dem Gegenpol zum Liberalismus. Den politi-
schen Liberalismus versucht Tönnies als moderne Adaption und Fortsetzung des stän-
disch beschränkten Staates zu charakterisieren. Es entsteht also die paradoxe Situation, 
dass Tönnies die konsequente Erscheinungsform des modernen Staates als Gegensatz 
zum Prinzip der modernen »Gesellschaft«, nämlich zum politischen und ökonomi-
schen Liberalismus, darstellt. Staatliche Institutionen verkörpern demnach, ungeachtet 
ihrer vertragstheoretischen Legitimation ein Prinzip, das zur modernen Gesellschaft 
»exzentrisch« (Tönnies 1908, S. 77) ist: die Sphäre des Allgemeinwohls. Unter dieser 
Perspektive sind staatlich-politische Institutionen für Tönnies von ihren Konstrukti-

                                                           
7 »,,. der Staat, dieser andere Ausdruck der Gesellschaft, d. h. im Wesentlichen der herrschenden 

Klassen« heißt es bei Tönnies in seiner Tarde-Rezension von 1891/92 (1929, S. 192); und 
weiter: »... das Dasein des Staates ist für mich nur eine Folge der spontanen Bewegung der 
Gesellschaft, allerdings umso mehr notwendig, je mehr diese antagonistisch wird; zunächst 
aber Ausdruck ihres Willens und ihre Entwicklung fördernd«. Letztere Passage ist übrigens 
gegen »das starke Missverständnis« von Dürkheim gerichtet, daß Tönnies den sozialen Zu-
sammenhalt in der »Gesellschaft durch Staatseingriffe hergestellt sehe (1929, S. 194). 
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onsprinzipien her Verbindungen aus »gemeinschaftlichen« und »gesellschaftlichen« 
Elementen. Der »positive« Staatsbegriff bezieht sich auf den aktiven Staat der Sozial-
reform, der durch Inkorporierung »gemeinschaftlicher« Prinzipien zu standekommt, 
seine Legitimation aber auch aus dem Vertragsprinzip zieht. Er beruht ebenso wie sein 
liberales Gegenstück auf den Anerkennungsakten der beteiligten Willenssubjekte, die 
nun allerdings der Idee nach nicht ausschließlich vom Eigeninteresse, sondern vom 
Gedanken an das Gemeinwohl bestimmt werden. Damit wird der »Wesenwille« 
aktiviert. 

Tönnies gelingt es also, den Liberalismus sozusagen mit seinen eigenen Waffen zu 
bekämpfen, nämlich mit dem Vertragsmodell. Diese Position wird ihm möglich durch 
seine soziologische Theorie, deren Grundprinzip auf der Annahme beruht, dass die ge-
samte soziale Realität aus Willensakten besteht. »Organische« naturhafte Prozesse 
haben demnach keinen Platz in der begrifflichen Darstellung der sozialen Realität.8 
Dabei handelt es sich also um eine Art von staatstheoretischer Variante seiner Grund-
legung der Soziologie, die ja bekanntlich auch den Bereich der historisch gewachse-
nen, nicht auf individuellem Zweckkalkül beruhenden sozialen Wirklichkeit für die 
rationale Betrachtung erschließen will durch Einführung einer zweiten Variante der 
Kombination von Wille und Ratio. Das ist der Wesenwille, in dem Wille und Ratio zu 
einer Einheit verbunden sind. Tönnies kann dem Aufklärungsdenken verbunden blei-
ben, ohne die gesamte Wirklichkeit dem analytischen Rationalitätstypus unterordnen 
zu müssen. 

Tönnies hat deswegen immer die Möglichkeit, die kategoriale Unvereinbarkeit von 
Harmonie- und Organismus-Vorstellungen mit der kapitalistischen Wirtschaft und 
dem liberalen Staat hervorzuheben. Das verleiht seinem Denken einen grundsätzlich 
anderen Stil als man ihn bei den Zeitgenossen findet, die mit ihm auf den ersten Blick 
übereinzustimmen scheinen. 

Die kategoriale Trennschärfe ist also ein charakteristischer Zug von Tönnies' Den-
ken, wohl auch ein Vorzug, der allerdings auch von einer spezifischen Möglichkeit des 
Irrtums bedroht wird — von dem Irrtum, die begriffliche Trennung trotz aller Selbst-
ermahnungen mit der realen Trennung dieser Elemente in der sozialen Wirklichkeit zu 
verwechseln. 

3. Die Bedeutung der Ethik für Staat und politische Institutionen 

Die Institutionen des Staates der bürgerlichen Gesellschaft kann Tönnies seinen eige-
nen Prämissen zufolge nur unter dem Aspekt der Zweckrationalität betrachten, die des 
Sozialstaates dagegen im Licht einer durch ethische Motive bestimmten Sozialpolitik. 
Was die Konsequenzen für die Institutionen angehen, so ist Tönnies auch hier wieder 
an seine Prämissen gebunden. Ethik ist demnach nur in der Gemeinschaftssphäre 

                                                           
8 Zu Tönnies' Anti-Organizismus vgl. z. B. seine Rezensionen (1929, S. 341-348) von Albert 

Schäffle (1906) und aus seinem Briefwechsel mit Paulsen besonders die Briefe vom 19./20. 
und 24. I. 1890 (Tönnies 1961, S. 275 ff.); schließlich, speziell gegen Gierke gewandt, seine 
Vorrede zur 2. Auflage von 'Gemeinschaft und Gesellschaft' (1979, S. XXXI f.), ferner Tön-
nies' spätere Polemik gegen Othmar Spann (1927a, S. 131); dazu E. G. Jacoby (1971, S. 291). 
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möglich. Institutionen, die dem Ziel der Sozialreform, also einem ethischen Ziel, 
dienen, müssen demnach »gemeinschaftliche« Komponenten enthalten. Staat und 
Institutionen der »Gesellschaft«, das heißt seit der Aufklärungsepoche, haben andere 
Aufgaben und Maximen als Staat und Institutionen, die den Aspekt der »Gemein-
schaft« unter modernen Bedingungen zur Geltung bringen sollen. In diesem Licht 
betrachtet, ist es verständlich, dass Tönnies je nach Gegenstandsbereich das Vertrags- 
oder das Gemeinschaftsprinzip betont, also Vertragstheoretiker oder Kommunitarier 
ist. Dabei handelt es sich aber um eine idealtypische Entgegensetzung der Betrach-
tungsweisen. Tatsächlich war sich Tönnies, nicht anders als Dürkheim und später 
Parsons des Umstandes bewusst, dass das Vertragsprinzip in Gesellschaft und Politik 
nur Bestand hat, wenn es sich auf eine Grundlage von Gemeinsinn und Gerechtigkeits-
sinn stützen kann. 

Tönnies' Staatsauffassung wird von seiner Liberalismus-Kritik bestimmt (vgl. 
1929a, S. 17 und 55). Nationalliberalismus und Kulturliberalismus haben beide nach 
Tönnies' Urteil keine tragfähige Grundlage. Der eine hat demnach die 
Aufklärungsmission verraten, der andere verfehlt die Wirklichkeit und bleibt im Reich 
der Illusionen.9 Nur in der Endphase der Weimarer Republik spricht Tönnies dem 
Liberalismus, eingedenk seiner historischen Rolle im Zuge der Emanzipation des 
Bürgertums auch in der Gegenwart eine positive Bedeutung zu. Dieses Zugeständnis 
wird Tönnies durch das Erlebnis der politischen Krise abgetrotzt. 

Staat und politische Institutionen tauchen bei Tönnies also in zweifacher Hinsicht 
auf: als Bestandteile einer krisenhaften Gegenwart, die nicht über die Grenzen der 
»Gesellschaft« hinausführen können und als Instrumente einer die Gesellschaft 

                                                           
9 Vgl. Tönnies ironische Kritik an der liberalen »Kulturfreudigkeit«, die den Blick für die so-

zialen Krisenherde trübe: (1908, S. 86). In seiner Adresse an den 8. Internationalen Philoso-
phenkongreß in Prag 1934 (TN, Cb 34:58.2, Brief vom 21. 8. 1934) verbindet Tönnies seine 
Kritik des Liberalismus als einer historisch zu überwindenden Station auf dem Wege zum So-
zialismus mit der Mahnung, das aufklärerische Erbe des Liberalismus zu bewahren und leben-
dig zu erhalten: »In normaler Entwicklung der ehrlichen und gesunden Elemente des sozialen 
Lebens kann der Liberalismus nur überwunden werden, dadurch dass er in dem Sinne aufge-
hoben wird, dem Hegel eine wertvolle neue Bedeutung gegeben hat«. So sei das Aufgehobene 
ein zugleich Aufbewahrtes, »das nur seine Unmittelbarkeit verloren hat, aber darum nicht ver-
nichtet ist«. Nach diesem Resümee des Hegelschen Begriffs der Aufhebung und der Vermitt-
lung zieht Tönnies die politische Schlussfolgerung für die aktuelle Haltung dem Liberalismus 
gegenüber: »Im politischen Gebiete ist es offenbar und durch Erfahrung bewährt, daß tief 
wurzelnde Einrichtungen nicht beliebig aufgehoben werden können und daß daher eine abso-
lute Verneinung des Liberalismus, seiner Postulate und seines Geistes, die durch Jahrhunderte 
sich allmählich verfestigt und vertieft haben, sinnlos, und wo dergleichen wirksam werden 
kann, durchaus verderblich ist. Es hieße das höchst komplizierte Gebilde des modernen Staa-
tes vernichten wollen, wenn auch seine wesentlichen Institutionen eine Zeitlang durch so 
etwas wie eine cäsarische Alleinherrschaft ersetzt werden mögen, niemals aber für erhebliche 
Dauer. — Die Analogie der Philosophie liegt auf der Hand: Sie kann die Periode der Aufklä-
rung und der mühsam gewonnenen strengen Wissenschaftlichkeit nicht ohne ihr eigenes 
Verderben leugnen, nicht durch Romantik und Schwarmgeisterei ersetzen. Diese Periode kann 
nur in dem hier vorgetragenen Sinne aufgehoben werden, so daß sie zugleich erhalten bleibt, 
auch wenn sie in andere Gestalten, aber unbedingt wesensverwandte, umgebildet wird«. 
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überwindenden Sozialreform. Im letzteren Fall sind sie kategorial nicht mehr in der 
»Gesellschaft« verwurzelt, sondern werden von der physischen Haltung und der 
ethischen Einstellung der »Gemeinschaft« bestimmt. Als Konsequenz dieser Ansicht 
ergibt sich für Tönnies eine illusionslose Sicht der politischen Verhältnisse dieser 
Gegenwart.10Eine tiefe Zäsur zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft, Sozialreform 
und Liberalismus wird dadurch aufgerissen. 

Der moderne Staat hat nach Tönnies' Einschätzung keinen Bezug zur Sphäre der 
Sittlichkeit. Tönnies wendet sich konsequenterweise gegen Versuche, einen Staatside-
alismus im Hegelschen Sinne aufzubauen. Die Institutionen des neuen, der Sozialre-
form dienenden Staates müssen sich von denen des Staates der liberalen Gesellschaft 
unterscheiden. Sie müssen Vertrauen schallen und sie sollen die Ethik wieder zur 
Geltung bringen. Sie haben eine andere »Leitidee« (vgl. Hauriou 1965, S. 27, S. 36 
ff.), nicht die des Interessenkalküls, sondern die der materialen Gerechtigkeit. Institu-
tionen müssen zwar immer den zweckrationalen Bereich übersteigen, da sie eine 
allgemeine Sphäre repräsentieren. Institutionen der Sozialreform sind diesem Postulat 
in besonderer Weise ausgesetzt, da sie eine ethische Dimension haben. Zwei Seiten 
des Topos der objektiven Werte in der Politik werden bei Tönnies deutlich. Zum einen 
hebt er die Notwendigkeit hervor, sich im politischen Handeln auch an allgemeinen 
Werten zu orientieren, zum anderen distanziert er sich vom Kampf der Interessen als 
der normalen Äußerungsform des Politischen. 

Dabei lassen sich Anklänge an andere Traditionslinien in der deutschen Ideenge-
schichte erkennen, ohne dass Tönnies sich an ihnen ausdrücklich orientiert hätte. 
Wieder glaubt man, wie schon bei seinen Prognosen zur Entwicklung der Demokratie, 
Hegels Einfluss zu sehen. Das wäre aber auch in diesem Rahmen im Hinblick auf 
Tönnies ein Irrtum. Tönnies hat sich unter den philosophischen Strömungen seiner 
Zeit besonders an der Sozialethik des Marburger Neukantianismus orientiert. Er hat 
dessen mangelndes soziologisches Urteilsvermögen zwar kritisiert, seine grundsätz-
liche Tendenz in Sozialreform und -politik aber hoch geschätzt.11 

                                                           
10 So in der Briefdebatte mit Harald Höffding über die krisenhafte »gesellschaftliche« Ent-

wicklung; vgl. z.B. seinen Brief aus Husum vom I4./19. Oktober 1888: «... allerdings glaube 
ich, daß die moralischen Fonds der Cultur abnehmen — obgleich neuer Erwerb stattfindet, 
aber Ausgaben übersteigen bei weitem die Einnahmen. Jene halte ich nämlich — die morali-
schen Fonds — für identisch mit den gemeinschaftlichen Institutionen, Willensrichtungen und 
Denkungsarten, was alles durch bestimmte materielle Elemente, Zustände, Beschäftigungen 
gedingt ist. Der Fortschritt des Handels, der großen Industrie, der Wissenschaft bedeutet die 
allgemeine Vermischung der Menschen, die Lösung aller wirklichen und wesentlichen Bande, 
welche sie zusammengehalten haben«. (Tönnies 1989, S. 40; Hervorhebung von C. B.). 

11 Zwischen Tönnies und den Marburger Neukantianern gab es sachliche Übereinstimmung und 
persönliche Sympathien; »Es fallen in diese Zeit [1890 - C.B.] auch die Anfänge meines 
näheren Verhältnisses zu Paul Natorp das bis heute freundschaftlich sich erhalten hat« (Tön-
nies 1922, S. 223). Natorp konnte Tönnies zur Mitarbeit — besonders als Berichterstatter über 
die soziologische Literatur unter besonderer Berücksichtigung des europäischen Auslandes 
und der amerikanischen Publikationen — in den Philosophischen Monatsheften und später im 
Archiv für systematische Philosophie gewinnen. Gemeinsame wissenschaftstheoretische 
Überzeugungen, gemeinsame Interessen auf dem Gebiet der Sozialethik, -pädagogik und des 
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4. Verfassungsreform und die Entwicklungslogik der Demokratie 

Bei der Betrachtung von Tönnies' Werk ist es immer wieder nützlich, sich daran zu 
erinnern, dass seine Auffassung vom Staat auf Hobbes zurückgeht. Das Ziel des 
Staates ist es demnach, den Naturzustand aufzuheben. Der Staat folgt in seiner Ent-
wicklung aber auch dem neuzeitlichen Rationalisierungsprozeß, der in seinen vertrag-
lichen Grundprinzipien bereits angelegt ist. Politische Institutionen sind für Tönnies 
von besonderem Interesse im Rahmen seiner Pläne zur Verfassungsreform. Diese Ge-
danken werden von ihm als notwendige Schlussfolgerung aus seiner idealtypischen 
Rekonstruktion der demokratischen Staatsform verstanden. Regierung und »Ephorat« 
(Tönnies 1927, S. 56) sind die tragenden Säulen. Ein Parlament zur Berücksichtigung 
lokaler Besonderheiten hat in dieser Konzeption nur eine untergeordnete Bedeutung. 
Gewaltenteilung wird nur in Form einer Arbeitsteilung, nicht aber als verfassungs- 
theoretisches Grundprinzip akzeptiert. 

Hier spricht also ein Soziologe der Sache nach vom institutionellen Umbau der De-
mokratie. Seine soziologischen und zivilisationstheoretischen Grundgedanken bleiben 
dabei im Hintergrund, wirken sich aber dennoch aus. Die neuen politischen Institu 
tionen sollen sich bei Tönnies in zwei Richtungen bewähren. Sie sollen die »absolute« 
Machtfülle des »rationalen« demokratischen Staates zum Ausdruck bringen. Dazu 
müssen sie sich einerseits auf den einheitlichen »Volkswillen« stützen können und 
sich andererseits von wissenschaftlicher Rationalität leiten lassen. Eine gemeinsame 
Werkbasis muss vorhanden sein. Die Demokratie muss von allen akzeptiert sein. Eine 
wissenschaftlich informierte Ethik soll die politische Öffentlichkeit und die Hand-
lungsweise der Institutionen bestimmen. Interessenkonflikt und Machtkampf zwischen 
Parteien sind in einer rational organisierten Demokratie allenfalls noch empirische 
Tatsachen, nicht aber kategorial notwendige Komponenten. Der rationale, der Rechts-
form sich bedienende demokratische Staat muss, seiner raison d'être folgend, die 
»soziale Frage« lösen. Mit dieser Lösung würden Interessenkämpfe um Macht und 
Besitz gegenstandslos werden. 

Neben spezifischen Tönniesiansichen Gesichtspunkten kommt in diesem Gedanken 
natürlich ein traditioneller Topos des politischen Denkens in Deutschland zum Aus-
druck: die Geringschätzung des Konflikts und die Überschätzung des Expertenwis-
sens, das Tönnies in der parteipolitisch nicht gebundenen Regierungsspitze sehen 
möchte. 

In seinen Gedanken zum Staat taucht der Gemeinschaftsbegriff in seiner politisch 
bedeutsamen Form auf. Es ist erstaunlich, dass Tönnies das Paradoxon nicht stärker 
hervorhebt, dass seine Vorschläge zur Politik alle auf der postulierten Möglichkeit be-
ruhen, »Gemeinschaft« und »Gesellschaft« zu verbinden. Allein schon sein Programm 

                                                                                                                                            
Genossenschaftswesens stellten verbindende Momente dar. Siehe die Widmung für Franz 
Staudinger in Tönnies' Marx-Buch (1921): »Meinem langjährigen Freunde, dem Philosophen, 
Sozialforscher und Sozialpolitiker des Arbeiter-Genossenschaftswesen ...«; beachte auch den 
Briefwechsel mit Natorp, Staudinger und Vorländer im Tönnies-Nachlass (TN, Cb 54). Zum 
Ganzen siehe Bickel (1994, S. 244 ff.). 
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einer »wissenschaftlichen Ethik« ist auf dieser problematischen Kombination gemein-
schaftlicher und gesellschaftlicher Prinzipien aufgebaut. Die idealtypisch reine Aus-
prägung des rationalen Staatsgedankens, die Demokratie, soll bei der Lösung der 
»sozialen Frage« dem Gemeinschaftsprinzip wieder in großem Maßstab zur Geltung 
verhelfen, in Form von materialer Gerechtigkeit und von sozialer Solidarität. 

Die vorgeschlagenen Institutionen einer im Tönniesschen Sinne konsequent ent-
wickelten Demokratie sollen nun ebenfalls beides leisten: wissenschaftliche Rationa-
lität und ethische Qualitäten sollen sich miteinander verbinden. Wissenschaft und 
Ethik verkörpern aber, wie man sich erinnern mag, für Tönnies zwei gegensätzliche 
Willensrichtungen, nämlich eine mit der »Gesellschaft« und eine mit der »Gemein-
schaft« verbundene kür- und wesenwilligc Richtung. Das Personal der Institutionen, 
besonders des »Ephorats« soll nicht nur auf der Höhe des Fachwissens der Zeit stehen, 
es soll auch über Lebenserfahrung und Urteilskraft verfügen. Es soll also Eigenschaf-
ten haben, die an die persönliche Lebensgeschichte des Einzelnen ge- und die in 
Tönnies' Anthropologie mit den psychischen Dimensionen der Gemeinschaftssphäre 
verbunden sind. 

In seinen Reformplänen denkt Tönnies an das Fortbestehen traditioneller Institutio-
nen unter gewandelten äußeren Bedingungen. Das Gefühl der Pietät, das ihnen auf-
grund der Tradition gewidmet wird, möchte er erhalten wissen, vorausgesetzt, es 
kommt nicht zu einem Konflikt mit den Grundprinzipien der Demokratie. Ein Vorgriff 
auf den Funktionswandel überlieferter Institutionen unter neuen politischen Bedingun-
gen im Stille von Schelskys späterer Institutionstheorie (Schelsky 1970) findet man bei 
Tönnies allerdings nicht. 

Politische Institutionen haben auch bei Tönnies einen besonderen Status, der sie aus 
der Alltagssphäre heraushebt. Sie sollen die zugleich emotionale wie auch rationale 
Einheit des Volkes zum Ausdruck bringen. Sie sollen die Ratio gegen partikulare In-
teressen und Machtansprüche zur Geltung bringen. Tönnies rückt mit Ansichten dieser 
Art in die Nähe der idealistischen Hintergrundphilosophie spezifisch deutscher Poli-
tikvorstellungen, ungeachtet seiner ganz anders gelagerten, den Positionen des »Szi-
entismus« nahestehenden philosophischen Voraussetzungen, die er für seine wis-
senschaftliche Konzeption in Anspruch nimmt. 

Andererseits aber ist seine Erhöhung der politischen Institutionen zu ethisch bedeut-
samen, von 'wissenschaftlichen' Urteilskriterien in ihren Entscheidungen bestimmten 
Instanzen auch ein Ergebnis seiner eigenen Theorie, was man deren Begriffsdichoto-
mie auf den ersten Blick nicht ansehen würde. Auch auf der Ebene der politischen 
Programmatik. nämlich im Rahmen seiner Vorschläge zur Verfassungsreform zeigt 
sich also die 'Brückenfunktion' (vgl. Claessens 1993, besonders S. 298 ff.) von Insti-
tutionen, die man bei Tönnies grundsätzlich im Licht seiner psychischen Anthropolo-
gie beobachten kann. Institutionen wären demnach die prominentesten Fälle der 
Kombinationsmöglichkeit der beiden begrifflich strikt gegeneinander abgesetzten 
Prinzipien von Gemeinschaft und Gesellschaft. 

Eigentümlicherweise zieht Tönnies aus dieser Konstellation aber nicht die theoreti-
schen Konsequenzen. Institutionen werden bei ihm nicht das, was sie in seiner Theorie 
hätten sein können: »Paradigmata« für das Zusammenwirken von gesellschaftlichen 
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und gemeinschaftlichen Prinzipien unter den Bedingungen der Moderne. 

5. »Gemeinschaft« als Bezugspunkt 
der politischen Analyse und der Institutionenkritik 

Die Gemeinschaftskategorie dient Tönnies als notwendiger Bezugspunkt sowohl für 
seine Gedanken zur Sozialreform wie auch für seine Überlegungen zu demokratischen 
Institutionen. Wie sich bereits gezeigt hat, ist auch aus systematischen Gründen die 
Ethik eine Komponente des Gemeinschaftsbegriffs. Überall da, wo sich in das Prinzip 
der »Gesellschaft«, in das reine zweckrationale Kalkül also, Denk- und Handlungs-
weisen einmischen, die einen Bezug zu einer objektiven, ethisch bedeutsamen 
Wertsphäre haben, ist die Kategorie »Gemeinschaft« betroffen. So auch im Falle der 
politischen Institutionen. 

Politische Institutionen sind für Tönnies in einer bestimmten historischen Situation 
und in einer bestimmten theoriegeschichtlichen Lage bedeutsam geworden. Demokra-
tisierung und Lösung der sozialen Frage sind die politischen Ziele, um die es Tönnies 
geht. Theoretische Voraussetzungen, begriffliche Präzisierungen und soziale Bedin-
gungen will er für die beiden Probleme durchdenken. Es sind die politischen Probleme 
des Kaiserreichs und der Weimarer Republik, auf die Tönnies gedanklich reagiert. Ein 
theoretisches Problem, das sich dabei für Tönnies aufgrund seiner eigenen Prämissen 
stellt, ist das »Und« zwischen »Gemeinschaft« und »Gesellschaft«. Es handelt sich 
also um die Kombinierbarkeit zweier kategorial getrennter Prinzipien, denn die 
Verbindung von Gemeinschaft und Gesellschaft ist für Tönnies die Voraussetzung für 
die Lösung der bezeichneten Probleme. Gedanken zu Gemeinschaftswerten werden in 
dieser Zeit nicht allein von Tönnies vertreten. Das Besondere seines Beitrages besteht 
darin, dass er seine Thesen aus einer psychologisch-anthropologischen Theorie der 
Willensformen deduzieren kann, dass er also nicht, wie manche anderen Autoren, in 
der Region sozialethischer und -politischer Wünschbarkeiten verharrt. 

Tönnies' Gemeinschaftsgedanke stellt die Brücke her zu den späteren amerikani-
schen Kommunitariern.12 Bei näherem Hinsehen fallen aber besonders die Unter-
schiede auf. Den Amerikanern fehlt der skeptische, pessimistische Einschlag von 
Tönnies. Er fehlt ihnen, weil sie andere Prämissen haben. Sie stützen sich auf die 
liberale Naturrechtstradition der eigenen Geschichte. Tönnies dagegen auf seine 
zyklische Geschichtstheorie von »Gemeinschaft« zu »Gesellschaft«. Tönnies bezieht 
sich ferner auf seine Anthropologie, aus der sich die Prognose ergibt, dass das Expe-
riment »Moderne« auf Dauer die Menschen überfordern wird. Ob man nun Tönnies' 
Prämissen und Prognosen teilt oder nicht, auf jeden Fall kann er die Aufmerksamkeit 
auf Problembereiche lenken, die sonst nicht so deutlich sichtbar würden. Seine Theorie 
kann also eine Art 'Suchprogramm' für gewisse Gattungen von neuralgischen Punkten 
bei den politischen Institutionen werden. Es wären Problemfelder, auf denen es um die 
Angemessenheit von Aufgabengebiet und verwendeten Rationalitätskriterien, von 

                                                           
12 Vgl. den repräsentativen Querschnitt durch den amerikanischen Kommunitarismus bei Axel 

Honneth (1993). 
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anthropologisch-psychischen Bedürfnissen und institutionellen Anforderungen geht. 

Der Vergleich zwischen Tönnies und den amerikanischen Kommunitariern lässt 
erneut sichtbar werden, dass der Gemeinschaftsbegriff auch bei Tönnies politische 
Komponenten hat. Die republikanische Seite des Gemeinschaftsbegriffs, die sich auf 
das Ideal der Polis beziehen kann, entfaltet auch bei Tönnies ihre Wirkung. Tönnies' 
politische Position, die von seinem Einsatz für Sozialreform und Demokratie bestimmt 
wird, ist also mit den theoretischen Grundlagen und Voraussetzungen seiner soziolo-
gischen Theorie verbunden. 

6. Tönnies in den sozialreformerischen Strömungen seiner Zeit — 
Seine Stellung im 'Verein für Sozialpolitik' 

 Das allgemeine intellektuelle wie politische Milieu, in dem Tönnies publiziert, musste 
das Interesse an Institutionen begünstigen. Ein großes innenpolitisches Thema der Zeit 
war die Frage nach der Rolle des Staates bei der Lösung der »sozialen Frage«. 

Man könnte nun erwarten, dass die Debatte der Kathedersozialisten (vgl. Linden-
laub 1967) über die Aufgaben des Staates im Hinblick auf ökonomisches Wachstum 
und Sozialpolitik reich an Einsichten zum Problem der politischen und sozialen 
Institutionen sei. Diese Erwartung bestätigt sich aber nicht. Der institutionstheoreti-
sche Gehalt ist eher gering und müsste indirekt erschlossen werden. Zum Beispiel 
könnte man versuchen, aus der besonderen Verbindung von Liberalismus und Orga-
nismusdenken im Werk von Albert Schäffle (1875 ff.) Schlussfolgerungen für die 
Funktion von politischen Institutionen zu ziehen. Man würde dabei auch Gedanken 
finden, die später im sogenannten Strukturfunktionalismus vertreten worden sind. 
Schäffles Organismusdenken wurde von Tönnies übrigens ausdrücklich als Beispiel 
herangezogen, um zu zeigen, wie sein eigener Gemeinschaftsbegriff nicht verstanden 
werden dürfe13. 

Die Hochschätzung des Rechts als Steuerungsinstrument ist den Kathedersozialis-
ten gemeinsam und könnte zu einer rechtstheoretischen Betrachtung ihrer Vorstellung 
in den Institutionen Anlass geben. Die verschiedenen Formen des Korporatismus, die 
bei einer Gruppe von Kathedersozialisten zu finden sind (vgl. Lindenlaub 1967. S. 84 
ff.), könnten ebenfalls einen institutionstheoretischen Bezug aufweisen. 

Tönnies' charakteristische Thesen (Sozialismus durch Staatseingriff, Genossen-
schaften zur Stärkung des Solidaritätsprinzips, Demokratisierung zur Steigerung der 
Kompetenz des Staates) finden ihre Entsprechung bei anderen Autoren, die ähnliche 
oder gleiche Ansichten vertreten. Sein spezieller theoretischer Hintergrund kommt in 
seiner Publizistik, wenn überhaupt, nur sehr verhalten zum Ausdruck. Die institu-
tionstheoretischen Bezüge in Tönnies' Denken lassen sich nur dann erkennen, wenn 
man seine Publizistik zu diesen Fragen mit seiner soziologischen Theorie zusammen-

                                                           
13 Tönnies hat seine Wertschätzung des Werkes von Schäffle mehrfach zum Ausdruck gebracht; 

vgl. z. B. seine Rezension (1929, S. 341-348). Seine Kritik an der Gleichsetzung von Begriff 
und Realität im Falle der Organismus-Vorstellung trifft Schäffle aber nicht weniger als 
Gierke. Zur Kritik am Organismus-Denken vgl. seine Vorrede zur 2. Auflage von 'Gemein-
schaft und Gesellschaft' von 1912 (1979, S. XXXI). 
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bringt. 

Von der Publizistik her weisen Tönnies' Hochschätzung des sozial reformerischen 
Staates und des genossenschaftlichen Solidaritätsprinzips den Weg. Von der soziolo-
gischen Theorie her gesehen, ist es seine Gemeinschaft-Gesellschaft-Theorie und die 
dahinter stehende Theorie des sozialen Willens, die die Orientierung für die Suche 
nach dem institutionstheoretischen Gehalt von Tönnies' Äußerungen im Umfeld der 
Kathedersozialisten gibt. 

Tönnies hat als Mitglied des jüngeren Flügels im Verein für Sozialpolitik in der De-
batte um die soziale Frage seine Position bezogen. In der Frage der Staatstätigkeit 
stand er auf seiten der Etatisten. Seine Wertschätzung der Haltung und dem Werk 
Adolph Wagners gegenüber (Tönnies 1931)14 bringt diese Orientierung zum Ausdruck. 
In dieser Position verknüpfen sich bei Tönnies mehrere Gedankenlinien. Gemeinsam 
mit Wagner macht er gegen den Liberalismus Front. Ebenfalls gemeinsam mit Wagner 
fordert er den starken Staat mit prinzipiell unbeschränkten Eingriffsrechten. Anders als 
Wagner will Tönnies diesen starken Staat mit der Aufgabe betrauen, eine sozialisti-
sche Gesellschaft herbeizuführen durch Abschaffen des Eigentums an Produktions-
mitteln, durch eine Bodenreform und durch Ausgestaltung des Genossenschaftsprin-
zips. Tönnies' Verhältnis zu Wagner zeigt also, wie sich sozialdemokratischer und 
konservativer 'Etatismus' in der damaligen Zeit auf der Ebene der Gedanken verbün-
den konnten. 

Die sozialpolitische Übereinstimmung beider war begleitet von großen politischen 
Differenzen. Wagner propagierte die soziale Monarchie. Er gehörte dem protestan-
tischen Konservatismus an. Tönnies dagegen wollte zunächst die Parlamentarisierung 
und dann die Demokratisierung im Sinne seiner späteren Verfassungspläne für 
Deutschland. Er stand dem sozialdemokratischen Revisionismus nahe, ohne Mitglied 
der Partei zu sein. Seine Vorbehalte gegen die SPD richteten sich vor allem gegen den 
geschichtsphilosophischen Optimismus, das heißt gegen den Glauben an einen siche-
ren Fortschritt. 

Es ist also nicht die Hochschätzung der preußischen Monarchie, die Tönnies zur 
Propagierung einer Steuerungsfunktion des Staates auf sozialem und ökonomischem 
Gebiet führt. Bei ihm sind andere Prämissen wirksam als die, welche im geistigen 
Fundament der Historischen Schule, in diesem Fall der Nationalökonomie, angelegt 
sind. Dem Historismus im Sinne einer generellen Erkenntnisperspektive ist er aber, 
wie gezeigt, mit seinem Syntheseprogramm zur Verbindung von Historismus und 
Rationalismus mit einem kritischen Akzent verbunden. Nicht die historisch gewach-
sene Rolle der preußischen Monarchie für die deutsche Geschichte liegt seiner Hoch-
schätzung des Staates zugrunde. Es ist vielmehr die Hobbessche Theorie, die seine 
Betrachtungsweise bestimmt. Es handelt sich dabei also um das Gegenprinzip zur 
Historischen Schule, nämlich um das Vertragsprinzip. Tönnies hat die Hobbessche 
Legitimierung des absoluten Staates als Gedankenmodell übernommen und mit den 
Aufgaben der Sozialisierung und Demokratisierung verbunden. 

                                                           
14 Vgl. Tönnies (1979, S. XXVIII, XXII f.; 1926, S. 19, 32) und ders. (1918, S. 35): »... hervor-

ragende Theoretiker wie A. Wagner...«. 
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7. Tönnies und die Staatstheorie der Weimarer Republik — 
Ein Vergleich mit Hermann Heller und mit Rudolf Smend 

Berührungspunkte und gemeinsame Themen 

Tönnies' spezifischer Beitrag zur Theorie politischer Institutionen wird sichtbar durch 
den Vergleich mit den zeitgenössischen Lösungsversuchen des Problems, dass die so-
ziale Wirklichkeit nicht in der formalen Rationalität aufgeht, ohne deshalb naturhafte 
Züge anzunehmen oder irrationalen Mächten ausgeliefert zu sein. 

Tönnies hat dieses Problem an den sozialen Verbindungen, das heißt vor allem am 
Gegenstand der »sozialen Verbände«15 untersucht. Er widmet sich dabei Fragen die 
auch für die Institutionstheorie wichtig sind. Das Verhältnis von Individuum und so-
zialer Sphäre, von Innen- und Außensicht sozialer Phänomene steht dabei im Mittel-
punkt. 

Mit diesen Fragen berührt er Themen und Begriffe, die in den Wissenschaften von 
Staat und Gesellschaft, besonders in der Weimarer Zeit eine wichtige Rolle spielen. 
Was als Dialektik von Ich und Gemeinschaft, Staat und Lebenswirklichkeit in der in-
tellektuellen Öffentlichkeit Gegenstand der Debatte ist, was unter dem Thema Staat als 
integrierender Lebenszusammenhang, Trennung von subjektivem Sinn und objektiver 
Wirkung in der Staatslehre der Weimarer Zeit verhandelt wird, findet seine Ent-
sprechung bei Tönnies. 

Tönnies hat, wie bereits dargestellt, eine Gegenposition zur Verabsolutierung der 
analytischen Rationalität und ihres ideengeschichtlichen Hintergrundes, dem Vertrags-
denken, anthropologisch und soziologisch durchdacht. Das hat zur Folge, dass man 
überall da, wo von Gemeinschaftskomponenten im ethischen oder politischen Sinn 
gesprochen wird, Tönnies' soziologische Schlussfolgerungen als theoretischen Hinter-
grund, gegebenenfalls als Korrektur undeutlicher Begriffe verwenden kann. 

Tönnies' Orientierung an der Spannung zwischen Historismus und Rationalismus 
hat aus systematischen Gründen Konsequenzen für staatstheoretische Fragen. Tönnies 
zieht diese Schlussfolgerungen auch tatsächlich in seinen Schriften. Die »Innenseite« 
des Staates, das Bild des Staates also, das sich in den deutenden Anerkennungsakten 
der Staatsbürger herstellt, findet bei Tönnies schon aus methodologischen Gründen 
Berücksichtigung.16 Eine Staatstheorie, die auf das Phänomen des Wirkungszusam-

                                                           
15 Vgl. dazu Hellers ähnlich stark entwickeltes Interesse am Phänomen der 'Verbände' im 

Rahmen seiner Staatslehre (1934). Auf Tönnies' Unterscheidung von Gemachtem (»Kürwilli-
gem«) und Gewordenem (»Wesenwilligem«) implicite anspielend ebenda (S. 89); ebenfalls 
die Bezugnahme auf den wissenschaftlichen Streit um das »Wesen der Soziologie« (S. 95). 

16 Eine der zentralen Annahmen von Tönnies' soziologischer Theorie betrifft die Fundierung der 
sozialen Wirklichkeit in den Bewusstseins- und Willensakten der Beteiligten. Daraus ergibt 
sich die antinaturalistische methodologische Konsequenz, dass die sozialwissenschaftliche Er-
kenntnis sich immer auch an der Innenseite der sozialen Verbindungen, an der Dimension der 
Selbstdeutung sozialer Verbände also, orientieren muss. Diese Überlegungen treffen 
notwendigerweise auch auf den Staat, den am höchsten entwickelten 'Verband', zu: »Hingegen 
sind die sozialen Verbindungen allesamt erst durch psychologische Übereinstimmung gege-
ben, sie sind reflektiert. Hierbei versteht sich, dass die Gedanken des Theoretikers streng 
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menhangs, der Integration durch symbolische Akte achtet, wie die von Smend und mit 
anderen Akzenten auch die von Heller, kann bei Tönnies gleichsam einen soziolo-
gisch-begrifflichen Kommentar finden. Zum Teil werden diese Bezüge von den Auto-
ren selbst gesehen und ausgesprochen, zum anderen Teil handelt es sich um objektive, 
aus den immanenten systematischen Zusammenhängen sich ergebende Bezüge. 

Kelsen äußert sich kritisch zu Tönnies (1962, S. 64 ff.). Die Dauerkontroverse zwi-
schen Tönnies und dem zeitgenössischen Neukantianismus (vgl. Bickel 1991, S. 115 
ff.), dem Kelsen seinerseits nahestand, wird von ihm gleichsam bekräftigt. Kelsen 
rückt Tönnies in die Nähe von Othmar Spann, was ein grundlegendes Missverständnis 
Tönnies gegenüber zum Ausdruck bringt. Carl Schmitt (1982, z. B. S. 35, S. 43) 
nimmt mit Zustimmung Bezug auf Tönnies' Hobbes-Interpretation. Hermann Heller 
zitiert Tönnies in seiner Staatslehre mehrfach. Tönnies' Gemeinschaftsbegriff wird von 
Heller (1992b, S. 90 ff.) für seine Verbindung von Nation, Sozialismus und De-
mokratie herangezogen.17 Rudolf Smend kennt und zitiert zwar Tönnies, sein bevor-
zugter philosophischer und auch soziologischer Gewährsmann ist aber Theodor Litt.18 

Smend stellt ein Problem in den Mittelpunkt seiner Überlegungen, das sogleich die 
Nähe die Tönnies' Gemeinschaftskonzeption zeigt, nämlich das Problem der »In-
tegration«.19 

Folgende Aspekte der zeitgenössischen staatstheoretischen Debatte finden eine 
deutliche Entsprechung bei Tönnies: die Ansicht vom Staat als Willensverband, die 
Souveränitätsfrage, das Interesse an der Gemeinschaftssphäre als Reservoir integrati-

                                                                                                                                            
unterschieden werden müssen von den (unbewussten oder bewussten) Gedanken, wie sie in 
den Subjekten der Kultur lebend sind.« (Tönnies 1929, S. 194). In der Vorrede zur 6. und 7. 
Auflage von 'Gemeinschaft und Gesellschaft' (1979) hebt er diesen Umstand noch einmal 
besonders nachdrücklich hervor, um die Grenze gegenüber dem Begriff der sozialen 'Gruppe', 
die nur den »äußeren Aspekt« einer »äußerlich verbundenen Anzahl oder Menge von Men-
schen« bezeichne, zu ziehen. Soziale Verbindungen im engeren Sinne müssten »aus dem 
Bewusstsein und Wollen der sie bildenden Menschen selbst gedeutet werden« (1979, S. 
XLV). 
So wie Natorp (1899, S. XII f.) diese psychologische Grundlegung der sozialen Wirklichkeit 
im Licht seiner ethischen Interessen mit Zustimmung betrachtet, so kann auch die an objekti-
ven Sinnzusammenhängen und an normativen Kriterien orientierte Staatsauffassung Hellers 
und Smends Anknüpfungspunkte bei Tönnies finden. 

17 Dort wird auf die »bekannte Terminologie von Tönnies« hingewiesen. 
18 Smend spricht von Litts Lehre von der »Reziprozität der Perspektiven« (1968, S. 153). An 

den für Smend grundlegenden Arbeiten von Litt soll gezeigt werden, wie eine solche allge-
meine Theorie der Geisteswissenschaften als Grundlage für die Staatslehre fruchtbar gemacht 
werden kann (vgl. Smend 1968, S. 119). Zum Problem 'Individuum-Gemeinschaft' siehe ebd. 
(S. 125), zu den phänomenologischen Strukturen des Ich (hier, wie öfter, zeigt sich im objek-
tiven Sinne ein impliziter Bezug zu Mead) siehe ebenda; Wesensentwicklung und Sinngestal-
tung sind notwendig »sozial verschränkt« (S. 126); gegen die alternative Substanzialisierung 
und Funktionalisierung der geistigen und sozialen Welt siehe ebenda (S. 127). 

19 Vgl. z. B. Smends »Integrationslehre« (1968b); aber auch früher (1968a, S. 138 ff.): Das 
Wesen des Staates sei »dauernde Integration«; zum Verhältnis der Integrationsmodi (persön-
liche, funktionale, sachliche Integration) zu einander siehe z. B. die »Integrationslehre« 
(1968b. S. 170 ff.). 
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ver Fähigkeiten und als Dimension, in der die Vorstellung objektiver Werte, aber auch 
das Vermögen zu symbolischen Leistungen angesiedelt sind. Das Verhältnis zwischen 
Tönnies und den Staatstheoretikern wird zunächst einmal dadurch bestimmt, dass er 
die soziologische Dimension gegen das formale juristische Denken zur Geltung bringt. 
Des Weiteren wird es besonders dadurch charakterisiert, dass Tönnies nicht-juristische 
— im weiteren Sinne soziologische — Begriffe, die von den Staatstheoretikern im 
umgangssprachlichen Sinne verwendet werden, mit seiner Theorie gut präzisieren 
kann. Die Anwendbarkeit seiner Begriffe auf Fragen der politischen Theorie scheint 
durch diesen Umstand eine Bestätigung zu erfahren. Eine ähnliche Beglaubigung des 
politischen Gehalts der Tönniesschen Begriffe kann man aus der positiven Haltung 
Hellers Tönnies gegenüber ablesen. 

Es wiederholt sich eine Konstellation, die sich auch im Vergleich von Tönnies mit 
anderen intellektuellen Strömungen der Zeit zeigt. Die Gemeinschaftsterminologie 
findet sich häufig in den Äußerungen der damaligen Zeit, aber Tönnies ist einer der 
wenigen, der sie begrifflich präzisieren kann; der sie ferner aus einer diffusen idealisti-
schen Rahmenphilosophie, die fast immer die Verwendung dieser Begriffe begleitet, 
herauslösen kann. 

Im Verhältnis zu Smend und dessen phänomenologisch-hermeneutischen Anleihen 
bei Litt wird diese Situation deutlich. Tönnies' kategoriale Abgrenzung von Gemein-
schaft und Gesellschaft führt bei ihm zu einer zurückhaltenden und theoretisch vor-
sichtigen Verwendung des Gemeinschaftsbegriffs. Das Funktionieren gemeinschaft-
licher Integrationskräfte unter modernen Bedingungen ist für Tönnies das Unwahr-
scheinliche. Smend hält, wie viele Autoren der Zeit, die sich mit Fragen der sozialen 
und politischen Integration befassen, diese Kräfte auch unter modernen Bedingungen 
für aktivierbar, ohne dass deswegen eine grundsätzliche Opposition gegen die Mo-
derne eingenommen werden müsste. 

In Hellers Konzeption der staatlichen Willenseinheit wird Ordnung von Organisa-
tion als dem äußerlich bleibenden Aspekt getrennt.20 Zwischen dieser Entgegensetzung 
und Tönnies' Vorstellung »wesenwilliger« Gemeinschaftsbildungen, die als Selbstwert 
anerkannt werden, lässt sich zumindest im objektiven Sinne Übereinstimmung fest-
stellen. 

Das alles sind Gesichtspunkte, die auch Tönnies mit der politischen Verwendung 
seines Gemeinschaftsbegriffes erfassen will. Im Unterschied zu Tönnies verbinden 
Smend und Heller, die sich, ungeachtet ihrer großen Gegensätze, in diesem Punkte 
gleichen, mit dem Gemeinschaftsbegriff einen idealistischen philosophischen Hinter-
grund. Heller orientiert sich dabei nicht so sehr an Hegel, wie es zunächst scheinen 
mag, sondern stärker an Fichte. Smend bewegt sich im Bereich des Neuhegelianismus, 
wie er im Werk von Theodor Litt Ausdruck fand. Für Tönnies' Versuch, die Gemein-
schaftskategorie aus einer psychologischen Theorie, die der antimetaphysischen 
Tendenz des späten 19. Jahrhunderts verbunden ist, abzuleiten, fehlt bei den Staatsthe-
oretikern eine Entsprechung. 

Neben der Gemeinschaftsproblematik gibt es zwischen Tönnies und den Staatsleh-

                                                           
20 Vgl. z. B. die Souveränität bei Hermann Heller (1927, S. 108 f., S. 113, S. 124, S. 133). 
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rern ein weiteres gemeinsames Thema: das Problem der Souveränität des Staates und 
das Problem der Legitimität politischer Macht. Tönnies wird zu diesem Problembe-
reich durch seine Hobbes-Studien geführt. Er folgt in seinem Denken der Leitidee des 
vertraglich legitimierten, unbeschränkten Staates, dessen Souveränität sich in der 
Lösung der sozialen Frage bewährt. Über den Vertragsgedanken kann Tönnies stets 
die Verbindung zwischen Staat und Demokratie aufrechterhalten. 

Tönnies' Abgrenzung gegenüber einer konservativen Hobbes-Deutung verschafft 
ihm eine unabhängige Stellung gegenüber den konservativen, antidemokratischen Ten-
denzen der zeitgenössischen Staatstheorie, besonders gegenüber Carl Schmitt, der 
seinerseits allerdings Tönnies' Hobbes-Forschungen zu schätzen wußte (vgl. Schmitt 
1982). Tönnies' sichere Identifizierung des Souveränitsproblems entsprach natürlich 
seinen eigenen intellektuellen und politischen Interessen. Dass Tönnies aus dem 
Vertragsgedanken Konsequenzen im Sinne einer sozialen Demokratie ableitet, wird 
von Schmitt nicht beachtet. 

Tönnies teilt mit den Staatstheoretikern der Weimarer Zeit also wesentliche The-
men. Auch in seinen politischen Schriften nehmen die Probleme der Integration und 
der Souveränität eine wichtige Stellung ein. Tönnies kann dabei eine Gefahr vermei-
den, der andere Autoren, die in der Weimarer Zeit mit Gemeinschaftsbegriffen operie-
ren, häufig ausgesetzt sind, der Gefahr nämlich, in reaktionäre Denkweisen abzuglei-
ten. Bei Tönnies gehen die um das Gemeinschaftsproblem gruppierten Begriffe eine 
systematisch begründete theoretische Verbindung mit der Idee der Demokratie und der 
demokratisch legitimierten Sozialreform ein. 

Zur Identifizierung und gedanklichen Erfassung der Gemeinschaftsphänomene 
muss man Tönnies zufolge also nicht den Boden des kritisch rationalen Denkens 
verlassen. Tönnies ist damit gegen eine Reihe der typischen Irrtümer gefeit, die sich in 
der politischen Ideengeschichte beobachten lassen. Das Interesse an Gemeinschaft ist 
bei ihm nicht mit einer idealistischen Hintergrundphilosophie verbunden. Daher 
kommt er nicht in die Lage Rudolf Smends, dessen im idealistischen Sinne geisteswis-
senschaftliche Betrachtungsweise zu einer Verharmlosung der Machtsphäre tendiert. 

Die hobbessianische Radikalität, mit der Tönnies das Souveränitätsproblem auf-
greift, mündet bei ihm nicht in eine Überhöhung des autoritären Staates. Vielmehr 
bleibt Tönnies stets an die vertragliche Legitimierung des Staates gebunden. Tönnies 
bezieht die Themenbereiche, deren Betrachtung andere Autoren zur Abkehr von der 
Aufklärungsprogrammatik geführt hat, auf betonte Weise in seine Theorie ein und hält 
dabei an der Aufklärungstradition fest. 

Mit seiner Konzeption des Wesenwillens kann Tönnies eine spezifische Position in 
der staatstheoretischen Debatte seiner Zeit einnehmen. Diese Position hat eine wissen-
schaftstheoretische und eine politische ideengeschichtliche Seite. Tönnies kann beide 
Komponenten zu einer Theorie der Rationalität verbinden, die zugleich eine Kritik der 
Rationalität in sich enthält (vgl. Bickel 1991, S. 251 ff.). 

Das Problem der inneren (»intransitiven«) Integration des Staates findet in Tönnies" 
Konzeption des Wesenwillens einen begrifflich-theoretischen Bezugspunkt. Wenn 
vom objektiven Sinngehalt des Staates oder von dem symbolisch zum Ausdruck 
gebrachten Geltungsanspruch der staatlichen Sphäre die Rede ist, wird der Bereich 



Cornelius Bickel 

66 Tönnies-Forum 1/2011 

berührt. den Tönnies mit seinem Begriff des ganzheitlich und anschaulich orientierten 
Wesenwillens bezeichnen will. Daraus ergibt sich die Konsequenz, dass phänomeno-
logische, hermeneutische oder auch neuhegelianische Betrachtungsweisen in Tönnies' 
Theorie Resonanz und dabei sowohl Zustimmung wie Kritik finden können. Die ge-
nannten Konzeptionen, die dem analytisch-rationalen Staatsgedanken mit seinem Pri-
mat des Interesses und des Zweckprinzips ein ergänzendes Prinzip an die Seite stellen 
wollen, gegebenenfalls auch als tragendes Realitätsprinzip zugrunde legen wollen, las-
sen sich in Tönnies' willenspsychologischer Sprache reformulieren. Politische Institu-
tionen gehören in Anbetracht der von ihnen repräsentierten Werte in diese zweite Di-
mension, in der objektive Sinnzusammenhänge zum Ausdruck gebracht werden. 

Mit dieser Vorstellung orientieren sich die Staatstheoretiker an den philosophischen 
und intellektuellen Strömungen, die dem Positivismus kritisch gegenüberstehen. Sie 
nehmen damit eine Position ein, die in der intellektuellen Situation in Deutschland von 
der Jahrhundertwende bis in die zwanziger Jahre eine charakteristische systematische 
Konsequenz bezeichnet: die Hinwendung zu den antimaterialistischen und -objekti-
vistischen Tendenzen, wie sie in Phänomenologie und Hermeneutik am bedeutungs-
vollsten zum Ausdruck kommen. 

Tönnies nimmt nun diesen Tendenzen gegenüber eine eigentümliche Stellung ein. 
Auf der programmatischen Ebene seines wissenschaftstheoretischen Selbstverständ-
nisses geht er auf Distanz zu ihnen. Was die tatsächlich wirksamen Prämissen seines 
Denkens angeht, integriert er aber diese Denkrichtungen in seine Konzeption. Er greift 
diese Motive der Kritik am dogmatischen Rationalismus und Positivismus auf und 
versucht, sie mit den Mitteln seiner Willenstheorie zu bearbeiten. Das führt zu der 
besonderen Lage, dass man bei ihm die Problemkonstellation, mit der sich Phäno-
menologie und Hermeneutik auseinandersetzen, einerseits berücksichtigt findet, ande-
rerseits aber auf eine untergründige Fremdheit gegenüber diesen für die Zwanziger 
Jahre charakteristischen geistigen Strömungen trifft. 

Helmuth Plessner (1955) hat diese Fremdheit festgestellt und Tönnies als verspäte-
ten Nachfahren der Aufklärungszeit mit ihrer Lehre von den psychischen Vermögen 
eingeschätzt. Er hat dabei aber Tönnies' Willenstheorie in ihrer Rolle als Synthese 
wichtiger kulturtheoretischer Tendenzen der Zeit nicht wahrgenommen. Mit seiner 
Willenstheorie und ihrer Konzeption des habitualisierten Verhaltens (auf Gewohnheit 
und Gedächtnis beruhend), des Lebenszusammenhangs (den ganzheitlichen Status des 
Wesenwillens voraussetzend) berührt sich Tönnies einerseits mit Tendenzen der 
Kulturanthropologie der Jahrhundertwende und steht über diese Brücke — im objekti-
ven Sinne, ohne sich dessen bewusst zu sein — in Verbindung mit Meads symboli-
schem Interaktionismus. Andererseits wird er vom Gang seiner eigenen Argumenta-
tion in die Nähe von Vorstellungen geführt, die in der Theorie der Hermeneutik seit 
Dilthey verhandelt worden sind. In beiden Fällen entsteht die intellektuelle Nähe, ohne 
dass er sie bewusst angestrebt hätte. Im Gegenteil, er stilisiert sich gerne als Szientis-
ten. was sein programmatisches Verständnis von Wissenschaft angeht. 

Wenn man nun auf die Konsequenzen aus dieser Gedankenkonstellation für die 
Integrationstheorie achtet, so ergibt sich folgendes Bild: Die »Gemeinschafts«-Dimen-
sion von Institutionen wird von Tönnies als problematischer eingeschätzt als dies bei 
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Smend oder bei Heller der Fall ist. Die beiden zuletzt Genannten setzen voraus, dass 
es Integration und das Ethos des Staates als Lebenswirklichkeit immer gäbe, dass nur 
die Erscheinungsform sich wandelt. Tönnies dagegen kann aus seinen Prämissen 
systematisch deduzieren, dass die Voraussetzungen für diese Haltungen in der moder-
nen Gesellschaft schwinden. Er steht damit im Gegensatz zu einer Grundannahme der 
modernen Soziologie, die in Systemproblemen und alternativen Funktionen zur Lö-
sung dieser Probleme denkt. Tönnies betont dagegen das Unverwechselbare und 
Nicht-Ersetzbare der grundsätzlichen psychischen Haltungen, die jeweils mit »Ge-
meinschaft« oder »Gesellschaft« verbunden sind. 

Die Darstellung hat gezeigt, dass Tönnies und die Staatstheoretiker erkenntnistheo-
retische und ideengeschichtliche Analogien aufweisen. Für Tönnies wie für die Staats-
theoretiker ist der erkenntnistheoretische Gegensatz von Objektivismus und Berück-
sichtigung der Sinn-Dimension wichtig. Ebenfalls von gemeinsamer Bedeutung für die 
Genannten ist der im Rahmen der praktischen Philosophie bedeutungsvolle und für die 
Ideengeschichte folgenreiche Gegensatz von Ethos und Interesse, der auch unabhängig 
von Tönnies' spezieller Terminologie dem Stil der Zeit entsprechend im Gegensatz 
von Gemeinschaft und Gesellschaft seinen Ausdruck gefunden hat. 

Bietet nun Tönnies' Programm der Umformulierung ideen- und wissenschaftsge-
schichtlicher Problemlagen in seine spezielle psychologische und soziologische 
Sprache Vorteile für das Problem der Institutionen? 

Begriffe und Betrachtungsweisen, die im Gegensatz zu den Kriterien der empirisch- 
analytischen Wissenschaft entwickelt worden sind, werden in Tönnies' Darstellung 
einerseits ernst genommen, andererseits aber methodologisch (im Sinne einer Reduk-
tion auf Willensakte) auf dieselbe Stute gestellt, wie die von Zweckdenken und -han-
deln bestimmten Phänomene. 

Tönnies ordnet ferner seine Haltung zum Positivismus in eine historische und 
politische Theorie der Gesellschaft ein. Der Positivismus erscheint als wissenschafts-
philosophische Begleitmusik zum Liberalismus und seinem Vertragsgedanken. Durch 
seine wissenschaftsgeschichtlichen und wissenssoziologischen Zuordnungen kann 
Tönnies stärker als andere Autoren den Geltungssinn seiner Grundbegriffe relativie-
ren. Tönnies kann auf diese Weise die Verwendung des Gemeinschaftsbegriffes viel 
stärker eingrenzen als das anderen zeitgenössischen Autoren, die diesen Begriff ver-
wenden, möglich ist. 

Bei Tönnies weiß man ziemlich genau, wann man von »Gemeinschaft« sprechen 
kann und wann nicht. Man weiß auch, welche anthropologischen und politischen Be 
dingungen man voraussetzen muss, wenn man die Möglichkeit von »Gemeinschaft« in 
Anspruch nehmen will, sei es im Sinne systematischen Denkens, sei es im Sinne 
politischer Reformen. Die anderen zeitgenössischen Autoren übernehmen den Ge-
meinschaftsbegriff aus der Alltagssprache, ohne ihn theoretisch bestimmen zu können. 

Distanz der Staatstheoretiker 
Max Weber gegenüber und ihre relative Nähe zu Tönnies 

Das positive Verhältnis der Staatstheoretiker zu Tönnies lässt sich durch einen Ver-
gleich mit ihren kritischen Vorbehalten Max Weber gegenüber gut belegen. Heller und 
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Smend lehnen Max Webers Begriff des Anstaltstaates als zu mechanistisch ab. Sie 
vermissen die Berücksichtigung der symbolischen und werthaften Seite der staatlichen 
Sphäre und damit der über den jeweils technischen Aspekt hinausgehenden integrie-
renden Wirkung politischer Institutionen. An Staat und Institutionen wird der Aspekt 
des Selbstzwecks hervorgehoben. 

Im Gegensatz zu den Vorbehalten, die Smend und Heller im Hinblick auf Max We-
ber äußern,21 wird Tönnies im positiven Sinne zitiert.22 Smend erhebt allerdings — 
ganz in Übereinstimmung mit einer ähnlichen späteren Äußerung von Plessner (1955) 
— den Vorbehalt, dass Tönnies zu sehr der mechanistischen Denkungsart der Aufklä-
rungsphilosophie verhaftet sei und von daher keinen rechten Zugang zu den phäno-
menologischen Strömungen der Zwanziger Jahre habe.23 Unter dem Einfluß dieser 
Strömungen hat sich Smend die geisteswissenschaftliche Position angeeignet, deren 
philosophische Darstellung er besonders bei Theodor Litt (1926; 1928, 1938, 1948a; 
1948b) findet. Heller äußert diesen kritischen Gesichtspunkt nicht. Er referiert Tön-
nies' Gemeinschaft-Gesellschaft-Dichotomie und übernimmt die Ergebnisse (Heller 
1934, S. 90 ff.). Heller kann sein Interesse an den sozialen, psychologischen und 
ideengeschichtlichen Aspekten der »Gemeinschaft« ganz unproblematisch mit Tön-
nies' Begriffen in Einklang bringen. 

Tönnies wurde von den Staatstheoretikern geschätzt, weil er keinen reduktionisti-
schen Staatsbegriff hatte. Sein positiver Staatsbegriff, der mit der Gemeinschaftskate-
gorie verbunden war, schien vereinbar zu sein mit dem normativen Staatsbegriff, an 
den Smend und Heller festhielten. Dieses Bündnis wurde noch weiter gestärkt durch 

                                                           
21 Vgl. wiederholt Smend: »...das kausal-mechanische Denken der Soziologie, nicht zuletzt Max 

Webers ...« (1968c, S. 514); »Die Naturrechtslehrer haben vom Staat mehr gewusst als La-
band und Max Weber« (1968a, S. 182); »Der Staat liegt nicht im Bereich des Verfügens und 
Veranstaltens (1968c., S. 508); »Von Wesen und Substanz des Staates weiß diese Lehre 
nichts; sie löst ihn auf in Relationen und kann ihn nur noch nach seinen technischen Mitteln 
definieren.« (1968a, S. 185). Bei Max Weber würde der Staat als Technik oder als »Betrieb« 
erscheinen. Weber wird als »unpolitisch« eingeschätzt, wobei sich Smend von seinen eigenen 
Prämissen doch wohl zu einem großen Irrtum hat verleiten lassen — vgl. Smend (1968b, S. 
479); contra instrumentales Verstehen der Verfassung als technische Ordnung des »Betriebes 
zu »Leistungen«, für »Zwecke«. Die Kritik ist dem Sinn nach gegen Max Weber gerichtet: 
»Verwechslung von Technik und Institutionen durch Max Weber« (Smend 1968a, S. 154). Im 
Gegensatz zu seinen Vorbehalten Max Weber gegenüber, nimmt Smend positiv Stellung zu 
Gierke (1968a, S. 203). 

   Heller, der nicht so häufig in kritischer Absicht Bezug auf Max Weber nimmt, weist aber des-
sen Machtdefinition als »nichtssagend« zurück und hebt statt dessen die immanente Sinn-
funktion des Staates hervor (1934, S. 203). 

22 So Smend zustimmend im Sinne des berichtenden Tonfalls über Tönnies' Position als be-
kannte Größe (1968a, S. 140, S. 172); Heller zustimmend in Bezug auf Tönnies' Konzeption 
der »Öffentlichen Meinung« (1934, S. 90 f., S. 95, S. 174 ff.). 

23 Gegen Tönnies' und Oppenheimers 'starre' Verwendung des Consensus-Begriffs, damit auf 
Tönnies' Festhalten an der Aufklärungstradition unter Missachtung der neueren phänomenolo-
gischen und hermeneutischen Strömungen anspielend (Smend 1968a, S. 182); zuvor nimmt 
Smend immer wieder Bezug auf die neuere Phänomenologie, repräsentiert durch Theodor Litt 
(z.B. S. 126) bezüglich der «phänomenologischen Strukturen des Ich«. 
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die gemeinsame Abwehr des abstrakten, fiktiven Staatsbegriffs von Kelsen.24 

Durch seine Orientierung am Naturrecht kann sich Tönnies die Möglichkeit offen-
halten, dem normativen Aspekt in politischen und staatstheoretischen Fragen einen 
wichtigen Platz einzuräumen. Tönnies hat sich mit seinem Gemeinschaftsbegriff ein 
Reservoir geschaffen, in dem neben den soziologischen und kulturtheoretischen auch 
sozialethische Gesichtspunkte enthalten sind. 

Aus dem Vergleich mit den Staatstheoretikern und unter Berücksichtigung ihrer 
Vorbehalte gegenüber Max Webers Staatsbegriff ergeben sich folgende Gesichts-
punkte für Tönnies' Staatsauffassung: In Tönnies' Denken hat die politische Integration 
ihren systematischen Platz im Bereich des gemeinschaftlichen Wesenwillens, ohne 
dass deswegen eine objektiv-überindividuelle Sphäre inthronisiert würde. Die überin-
dividuelle Sphäre wird im Gegenteil auf psychische Haltungen und zustimmende 
Willensakte der Individuen zurückgeführt. 

Tönnies kann mit seinem rationalen Gemeinschaftsbegriff den nicht-rationalen 
Seiten des sozialen Lebens gerecht werden. Die Anschlussstelle für Tönnies' Beitrag 
zur politischen Theorie liegt dort, wo die Wirkungsweise von Faktoren einsetzt, die 
sich nicht im individuellen Zweckkalkül des Einzelnen erschöpfen, wo also ethisch 
bedeutungsvolle Haltungen, so Selbstbindung (»commitment«) oder Vertrauen sich 
auswirken. 

Der Willensbegriff als verbindendes Moment 
zwischen Tönnies und den Staatstheoretikern 

Bei Tönnies und den Staatstheoretikern der zwanziger Jahre gibt es eine weitere auf-
fällige Analogie. Sie zeigt sich in der Verwendung des Willensbegriffs. Von beiden 
Seiten wird dem Willen eine wichtige Stellung eingeräumt. In beiden Fällen werden 
damit zugleich wissenschaftstheoretische Positionen kritisiert, die dem Positivismus 
nahestehen. Heller weist vermittels des Willensbegriffs die Ansicht zurück, dass es 
eine »reine« logische Normgeltung gäbe.25 Bei Tönnies ist es der Objektivismus und 
Naturalismus in der Soziologie, gegen den er sich mit seiner Willenstheorie wendet. 
Der besondere Realitätsstatus des Gegenstandsbereiches der Soziologie soll damit be-

                                                           
24 Siehe Heller (1927, S. 75, S. 81) gegen die Fiktions- und Abstraktionstheorie insgesamt; 

weiterhin ebd. (S. 113): die Einheit eines Rechtssystems ist ausschließlich als Ausdruck einer 
herrschaftlichen Willenseinheit zu verstehen; und ebd. (S. 199): Bei Kelsen finde sich eine 
»methodologische Verabsolutierung« des Liberalismus und seiner »Freiheit vom Staate«; fer-
ner (1934, S. 198): Der Staat kann nicht im Recht aufgehen. 

Zu Smcnds Kelsen-Kritik vgl. 'Verfassung und Verfassungsrecht' (1968a): Der Neukantianis-
mus sei der Repräsentant einer philosophischen Fehlentwicklung (S. 122); und: Kelsen ver-
wende »veraltete erkenntnistheoretische Annahmen« (S. 130); contra Jellinek und Kelsen vgl. 
ebd. (S. 124). 

Heller wendet sich gelegentlich sowohl gegen Smend wie auch gegen Kelsen, so in seiner 
Staatslehre (1934, S. 228): Der Staat sei nicht nur Organismus und auch nicht nur Fiktion. Ge-
gen Kelsens Versuch zur Auflösung des Staates im Recht siehe ebd. (S. 181). Ferner gegen 
Kelsen 1929 (S. 274 ff.). 

25 Zum Verhältnis von Wille und Norm vgl. Heller (1927, S. 99 — 'Die Realität der staatlichen 
Einheit und der Staatswille'). 
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grifflich erfasst werden. Bei Heller soll der besondere Realitätsstatus der staatlichen 
Souveränität dargestellt werden. Für beide. Heller wie Tönnies, ist es wichtig, das 
Verhältnis von individuellem Willensakt und objektiven Willenszusammenhängen 
bestimmen zu können. Das Problem der Geltung von Regeln spielt für beide eine 
wichtige Rolle. Heller geht es um das Verhältnis von logischer Geltung und Rechts-
geltung Tönnies um die Frage der sozialen Geltung, die von den Betroffenen jeweils 
anerkannt, »bejaht« werden muss. Die dominierende Rolle des Willens zeigt sich bei 
beiden. Heller nimmt einen alle Normen durchwaltenden Staatswillen an, Tönnies be-
stimmt die soziale Realität als eine von allen beteiligten »gewollte« oder »bejahte«.  

Beide wollen den besonderen Status von durchgehaltenen Willenshaltungen begriff-
lich und theoretisch erfassen in Auseinandersetzung mit einer dogmatischen Individu-
alpsychologie. Tönnies kann mit seiner Willenstheorie die Gegenposition zum 'ato-
mistischen' Staats- und Gesellschaftsbegriff einnehmen, ohne in die gefährliche Re-
gion eines zum Irrationalismus tendierenden Organismus-Denkens zu geraten. Für 
Hellers programmatische Forderung, die Sphäre des objektiven Sinns zu erfassen, die 
mit dem Staat verbunden ist, kann Tönnies sozusagen methodologische Angebote 
machen. Alles, was Tönnies in seinen Willensbegriff investiert hat, kommt direkt oder 
indirekt der Interessenlage der Staatstheorie, wie Heller sie vertritt, entgegen: die 
Imprägnierung mit Hobbesschen Gedanken, die damit von Anfang an gegebene 
Ausrichtung auf die staatliche Souveränität und — über den Vertragsgedanken — auf 
den topos der volontée générale, der hinter der politischen Komponente des Tönnies-
schen Gedankens der sozialen »Bejahung« steht. Auch die soziologischen und anthro-
pologischen Bestandteile des Willensbegriffs im engeren Sinne mit ihrer Tendenz zum 
sinnhaften Aufbau der Welt aus Willensakten, kommt der Problemlage der 
zeitgenössischen Staatstheorie entgegen. 

Nun gab es in den zwanziger Jahren ein anderes theoretisches Angebot zur begriff-
lichen Erfassung der objektiven Sinnsphäre des Staates. Das war die Verbindung von 
Phänomenologie, Hermeneutik und Neuhegelianismus, wie sie besonders über Theo-
dor Litt auf Smend, unabhängig von Litt aber auch auf Heller eingewirkt hat. Anders 
als bei Tönnies spielt bei Litt der Willensbegriff, also die Zentralkategorie der Lehre 
von der staatlichen Souveränität, keine entscheidende Rolle. Die hermeneutische Di-
mension, also die Frage nach objektivierten Sinngehalten, wird bei Litt mit Subtilität 
behandelt (1948a). Sie wird von Tönnies in seiner kulturanthropologisch angelegten 
Willenstheorie aber ebenfalls faktisch berücksichtigt, obwohl Tönnies programmatisch 
der Hermeneutik fernsteht. Mit Tönnies kann man also die besondere Willenshaltung, 
die dem Gemeinwohl zugewandt ist, und für die Individualpsychologie keinen Begriff 
hat, bezeichnen und soziologisch identifizieren. 

Tönnies erschließt damit die Möglichkeit, politische Institutionen auf Willensakte 
der Betroffenen zurückzuführen, ohne sie aber damit der Vorherrschaft des Eigeninte-
resses und des darauf sich gründenden Vertragsdenkens ausschließlich zu überant-
worten. Die methodologische und theoretische Rationalität, die in der Zurückführung 
sozialer Phänomene auf Willensakte der Individuen angelegt ist, behält Tönnies im 
Hinblick auf Institutionen bei. Er verfährt dabei aber so, dass er dennoch das Spezifi-
sche einer an allgemeinen Werten orientierten Haltung erfassen kann. Durch die Ver-
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wendung des Begriffs vom »Wesenwillen« kann Tönnies den Bereich der rationalen 
Analyse erweitern, was auch für die Institutionstheorie von Bedeutung ist. 

»Gemeinschaft« bei Tönnies nicht im anti-staatlichen Sinn gemeint 

Das Gemeinschaftsprinzip dient bei Tönnies nicht der Auflösung, sondern der Stär-
kung des Staatsgedankens. Das geschieht dadurch, dass bei Tönnies mit dem Gemein-
schaftsgedanken sowohl die ethische wie auch die symbolische Dimension verbunden 
sind, also zwei für das Institutionenproblem wichtige Komponenten. 

Tönnies versucht nicht, die Souveränität des Staates genossenschaftlich zu relativie-
ren. Das ist umso auffälliger als seine Konzeption mit ihrer Entgegensetzung von 
Gemeinschaft und Gesellschaft einen starken immanenten Gedankenimpuls dazu zu 
entwickeln scheint. An Tönnies' Festhalten am Prinzip der ungeschmälerten Staats-
souveränität wird wiederum deutlich, dass er den Begriff der Gemeinschaft nicht im 
anti-etatistischen Sinn verstehen will. Tönnies gehört durchaus nicht zu den Soziolo-
gen, die den Staat im theoretischen Sinn beseitigen wollen, was Heller bei den son-
stigen Vertretern des methodologischen Individualismus in Rechtswissenschaft und 
Soziologie beobachtet.26 Allerdings relativiert Tönnies den Staat der 'Klassengesell-
schaft' im ideologiekritischen Sinn, ohne diesen Ausdruck zu gebrauchen. Diese 
Betrachtungsweise findet sich deutlich ausgeprägt in seinem Werk bis zum Weltkrieg. 
Mit dem Beginn der Weimarer Republik tritt diese Perspektive zurück hinter das 
Reformprogramm zur Etablierung eines republikanischen Staates, der den Aufgaben 
der Sozial- und Wirtschaftsreform gerecht werden kann. Das verbindende Moment 
zwischen diesen Gesichtspunkten seiner Staatsauffassung ist die sich durchhaltende 
Faszination durch den Hobbesschen Souveränitätsgedanken. Diese Kombination der 
Komponenten Souveränität und Gemeinwohl, Entwicklung des republikanischen Bür-
gersinns und symbolischer Repräsentation dieser Haltungen in 'objektiven' Willenszu-
sammenhängen, macht Tönnies gut geeignet für die Rolle eines soziologischen Be-
zugspunktes für die Staatslehre der Weimarer Zeit. 

Aus dieser Konstellation ergibt sich ein Hinweis auf den gesamten Status von Tön-
nies' Theorie. Im staatstheoretischen Sinn setzt Tönnies seine Grundbegriffe nicht für 
die Zwecke einer antimodernen Opposition gegen den modernen Staatsgedanken ein. 
Vielmehr übernimmt das Gemeinschaftsprinzip mit dem dazugehörigen Typus des 
Wesenwillens die Aufgabe einer theoretischen Fundierung der symbolischen Seite des 
Staates, die von den naturalistischen Denkströmungen übersehen worden ist. Die 
Gemeinschaftskategorie erfüllt diese Rolle dadurch, dass Tönnies mit ihrer Hilfe die 
Defizite des reinen Vertragsgedankens und der damit verbundenen individualpsycho-
logischen, naturalistischen Theorietradition ausgleichen kann. 

Gemeinsamkeit in der Liberalismus-Kritik bei Tönnies und Heller 

»Der Sozialismus braucht einen starken Staat«, bemerkt Heller (1927, S. 200). Mit 

                                                           
26 »So sind Juristen und Soziologen arbeitsteilig damit beschäftigt, den Staat zu beseitigen« 

(Heller 1992c, S. 261; siehe auch 1934, S. 96). 
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diesem Satz ließe sich auch Tönnies' Auffassung bezeichnen. Hellers Liberalismus- 
Kritik27, die zunächst rechtstheoretisch-methodologisch einsetzt und dann über die 
staatstheoretischen Probleme die Verbindung zur allgemeinen politischen Kontroverse 
herstellt, hat eine Entsprechung bei Tönnies. Auch Tönnies verbindet – wie Heller auf 
staatstheoretischem Gebiet – Parteinahme für den intellektuellen Impuls der Aufklä-
rung und Erkenntnis der intellektuellen Defizite dieser Tradition auf sozialpolitischem 
Gebiet zu einer grundsätzlichen Kritik des Liberalismus. Auch Tönnies´ Liberalismus-
Kritik gipfelt in einer Konzeption des starken Staates als Willenseinheit, der ein – auch 
symbolisch zum Ausdruck kommendes – Eigengewicht gegenüber den Individualinte-
ressen haben soll. 

Auch die kritische Durchleuchtung des Verhältnisses von Liberalismus und Demo-
kratie, die sich bei Tönnies findet (1926, S. 44 ff.), verbindet beide Autoren. Tönnies´ 
Gemeinschaftskategorie hat in politicis eine republikanische Zielrichtung und ist 
damit, wie gezeigt, immun gegen Tendenzen zur Auflösung oder Schmälerung staatli-
cher Kompetenzen. Das sieht man dem Begriff gleichsam nicht von außen an. Es 
leuchtet nur ein, wenn man die Entstehungsgeschichte der beiden Grundbegriffe bei 
Tönnies verfolgt und erkennt, dass sie aus der Auseinandersetzung mit Hobbes ent-
standen sind. „Gemeinschaft― soll nicht das Konstruktionsprinzip von Institutionen 
sein, die dem Staat Konkurrenz machen könnten. Das gilt für Tönnies wie für Heller. 

Tönnies und Heller: Ergebnisse des Vergleichs 

Tönnies und Heller verbindet das gemeinsame Interesse am starken Staat und das 
Interesse an sozialistischen Reformen in Wirtschaft und Gesellschaft. In methodologi-
scher Hinsicht ist es die Verwendungsweise des Willensbegriffs, die beide in ein 
wissenschaftliches Allianzverhältnis gegen den dogmatischen Positivismus und gegen 
den Neukantianismus bringt. Heller wie Tönnies wollen die Grenzen der Individu-
alpsychologie überschreiten, um Haltungen und objektive Sinnzusammenhänge als 
Gegenstand von Willensakten theoretisch fassen zu können. Nur so glaubte Tönnies 
seinerseits, die für die Entwicklungsphase der „Gesellschaft― charakteristische Wil-
lensstellung zur Welt theoretisch bestimmen zu können. 

Ähnliche politische Ziele, ähnliche Verwendungsweise der Willenskategorie, die 

                                                           
27 Die Krisis des Souveränitäts- wie des Staatsbegriffs sieht Heller in der Allgemeinen ideenge-

schichtlichen Situation begründet: „… die tiefen Wurzeln dieser Krise sind im liberalen 
Rechtsrationalismus gelegen, der die Begriffe Staat, Volk, Repräsentation, Souveränität usw. 
alle denaturiert hat. Es ist erstaunlich, aber wahr, dass unsere heutigen Demokraten von einem 
Bodin, Hobbes oder Hegellernen können was Demokratie heißt.― Zu Hellers Liberalismus-
Kritik weiterhin: „Die Verwechslung von Demoliberalismus [sic] und Demokratie bildet 
ebenfalls eine reiche Quelle inhaltlich widerspruchsvoller Wertungen der Souveränität― (S. 
200). Ein wichtiger theoretischer Bezugspunkt für Hellers Liberalismus-Kritik ist natürlich 
Kelsens `Reine Rechtslehre´: „Ihr letzter Ausläufer [der „rein juristischen Lehre― – C.B.] ist 
die methodische Verabsolutierung des Liberalismus und seiner „Freiheit vom Staate―, damit 
zugleich die juristische Maske der liberalen Opposition gegen das Dogma von der Souveräni-
tät des Staates.― Im Rahmen seiner Liberalismus-Kritik das Eigengewicht des Staates beto-
nend und die „demoliberale Relativierung des Staates auf das Volk― ablehnend siehe seine 
Staatslehre (1934, S. 181).  
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Möglichkeit, Hellers Thesen mit Tönnies´ systematisch angelegter Willenstheorie 
unter soziologischem Aspekt besser fassen zu können – das sind Komponenten des 
Verhältnisses von Tönnies zu Heller. 

Als Ergebnis dieser vergleichenden Betrachtung kann man feststellen, dass zwi-
schen Tönnies´ und Hellers Konzeption im objektiven Sinne ein Verhältnis geistiger 
Verwandtschaft und wechselseitiger Ergänzung besteht. Man könnte sagen, dass 
Tönnies von allen zeitgenössischen Soziologen am besten mit Hellers Staatslehre 
harmoniert. Diese intellektuelle Nähe kommt bei Betrachtung der systematischen 
Zusammenhänge stärker zur Geltung als es im Hinblick auf die manifesten  Äußerun-
gen beider Autoren der Fall ist. 

Tönnies und Smend 

Zwischen Tönnies und Smend gibt es ebenfalls ein Verhältnis der Übereinstimmung, 
die aber mehr von indirekter Art ist. Auch in Smends Staatslehre lassen sich Tönnies´ 
Begriffe einbauen. Smend richtet sich wie Heller gegen den juristischen Positivismus 
und Begriffsformalismus. Er will den Staat als Lebens- und Sinnzusammenhang 
fassen. Begrifflich-thematische Anhaltspunkte für seine Betrachtungsweise findet er in 
Theodor Litts Werk, das phänomenologische und hermeneutische Komponenten 
verbindet. Der zentrale Begriff, den Smend für seine Staatslehre einführt, ist der 
Begriff der „Integration―. Dieser Begriff geht bei Smend eine Symbiose mit dem 
Begriff des Lebenszusammenhangs ein. 

Es gibt demnach verschiedene Prinzipien der Integration, die in einem Verhältnis 
der historischen Abfolge stehen. Die Neuzeit wird von der Integration in einer Werte-
gemeinschaft, im gemeinsamen „sachlichen― Bezug auf geteilte Werte, bestimmt 
(Smend 1968a, S. 170 ff.). In dieser Perspektive rückt die Frage der Zweckhaftigkeit 
des Staates und seiner Institutionen ins Blickfeld. Damit berührt Smend ein Problem, 
das für die Soziologie von großer Bedeutung war, nämlich die Frage des Verhältnisses 
zwischen instrumentaler Zweckhaftigkeit und wesenhaftem Selbstzweck. 

Integration ist ein Wesensmerkmal des Staates. Der Staat ist souverän und damit 
von keiner anderen Instanz abhängig, also dient er keinem externen Zweck. Vielmehr 
nimmt er für sich und die Integrationsleistung seiner Institutionen den Status des 
Selbstzwecks in Anspruch (Smend 168c, S. 507).   

Auf der Grundlage dieser Konzeption kann Smend zu einer für die Institutionstheo-
rie sehr wichtigen Frage vorstoßen, nämlich zu der Frage nach dem Verhältnis zwi-
schen instrumentaler und symbolisch sinnhafter Seite der Institutionen (Smend I968d, 
S. 153 f; 1968c, S. 506, S. 516; 1968a, S. 153 f.). Beides ist ihm zufolge in der Wirk-
lichkeit verbunden, begrifflich-theoretisch muss man aber beide Dimensionen trennen. 
Dabei ergibt sich, dass das spezifische Kriterium politischer Institutionen die Integra-
tionsleistung ist, die durch symbolisch repräsentierten Sinn zustande kommt. Die in-
strumentale Dimension rückt demgegenüber in den Hintergrund.  

Durch seinen Integrationsbegriff wird Smend also zu der folgenreichen Unterschei-
dung von technischen und sinnhaft orientierenden Leistungen angeregt. Er erkennt die 
»organisierende« und die »integrierende« Aufgabe der Verfassung (Smend 1968e, S. 
522). Smend mahnt also, die Dimensionen von Technik und Integration nicht zu ver-
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wechseln. »Technik und Integration sind aber »oberste Kategorien des geisteswissen-
schaftlichen Denkens, die nicht verwechselt werden dürfen«. Weiter bemerkt er: »Nur 
ausdrückliche Ablehnung alles geisteswissenschaftlichen Denkens hat das Recht zu 
solcher Verwechslung — also etwa Kelsen ...«. Diese Unterscheidung der Sphären 
verstärkt auch seine Hinweise auf das Eigengewicht, das des Staates und des mit ihm 
verbundenen politischen Lebens. Smend zieht — in objektiver Übereinstimmung mit 
Tönnies — den Gemeinschaftsbegriff hinzu, um das »Unverfügbare« an der politi-
schen Sphäre zu fassen. Beim Staat handele es sich um eine »Gemeinschaftsbeziehung 
von höchster Existenzialität« (Smend 1968c, S. 508). In diesem Zusammenhang 
spricht er von »unverfügbaren Gemeinschaftsformen« (S. 510). 

Der Integrationsbegriff ist bei Smend verbunden mit der Verwendung des Geistbe-
griffs im Sinne eines nicht-metaphysischen Begriffs vom objektiven Geist. Integration 
und sein aus der hermeneutischen Tradition kommender Geistbegriff bestimmen 
Smends Staatsauffassung. Diese beiden Komponenten führen ihn mit innerer Not-
wendigkeit zu einem dritten Phänomenbereich, nämlich dem der Institutionen. Das 
Zusammenwirken dieser drei Komponenten lässt sich in Smends Argumentation gut 
verfolgen. Die »geistige Lebenswirklichkeit« (1968a, S. 159) gelte es zu sehen. Der 
Staat als »sinnvolles Gefüge menschlicher Beziehungen« sei »selbstzweckliches Le-
ben« (1968e, S. 520). Der Staat sei »mit Sinnverwirklichung« identisch und »in seiner 
Substanz als Werteverwirklichung« zu verstehen (1968a, S. 160). Auf ein »Verständ-
nis der ganzen Lebenswirklichkeit des Staates« (1968b, S. 483) komme es an. Der 
Staat sei nur als »Lebensäußerungen eines geistigen Gesamtzustandes« vorhanden 
(1968b, S. 475). 

Natürlich ist diese Sphäre auf den Gebrauch von Symbolen angewiesen. In der In-
tegrationslehre sei »der systematische Ort für die Theorie der Symbole des politischen 
Wertganzen« (1968b, S. 476, S. 484; 1968a, S. 163). Integration brauche Symbole. 

»Integrierende Symbolisierungen einer Werttotalität« (1968b, S. 174) seien für den 
Staat Voraussetzung. Gemeinschaftliche Wirklichkeit kann es ohne Symbole nicht 
geben. »In den Symbolen der politischen Ganzheit wirkt diese 'sachliche Integration' 
durch Vergegenwärtigung des verbindlichen Totalgehalts des politischen Gemeinwe-
sens« (1968b, S. 484). Smend kennt neben der erwähnten »sachlichen Integration« 
noch zwei weitere Typen, die persönliche und die funktionale Integration (1968b, S. 
476). 

Unter diesen Voraussetzungen leuchtet es ein, wenn Smend feststellt: »Hier [in der 
Integrationslehre — C. B.] liegen m. E. wesentliche Gesichtspunkte für die Fragen der 
Theorie der Institutionen« (1968c, S. 506). Aus seinen hermeneutischen und lebens-
philosophischen Voraussetzungen zieht er eine ähnliche institutionentheoretische 
Konsequenz wie Gehlen aus seinen anthropologischen Prämissen: »... gefährlich ist 
die ethisierende Auflösung der Institutionen« (Smend 1968c, S. 515). Tönnies (1908, 
S. 79; 1909, S. 909 f., S. 929) dagegen hat, wie erwähnt, eine »Ethik der Institutionen« 
verlangt.28 Er sieht gerade in einer zu konzipierenden Ethik des institutionellen Han-
delns im Gegensatz zur Individualethik eine wichtige Aufgabe für die Sozialethik der 

                                                           
28 Gegen die für die soziale Wirklichkeit als unzulänglich eingestufte Kantische Individualethik. 
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Gegenwart. 

Beim Vergleich mit Smend bewährt sich, wie zu erkennen war. Tönnies' Willensbe-
griff wieder. Der »Wesenwille« passt gut in Smends Integrationstheorie. Er ist bei 
Tönnies Basis für alle symbolischen Leistungen und im Rahmen von Tönnies' poli-
tischer Konzeption die Voraussetzung für die »Integration« der Bürger im republika-
nischen Geist. Aber auch im Vergleich mit Smend kommt eine Stärke von Tönnies' 
Theorie zur Geltung, der Umstand nämlich, dass seine Willenstheorie zugleich eine 
Theorie der Ratio ist und sich demgemäß von der lebensphilosophisch inspirierten 
Sprache der Zeit fernhält. Institutionen mit »gemeinschaftlichen« Komponenten sind 
für Tönnies auch rationale Institutionen. Die Relation zwischen Vernunft und Wille ist 
nur eine andere als bei den ausschließlich zweckrationalen Gebilden. Im einen Fall ist 
die Ratio dem Willen integriert, im anderen Fall kommandiert sie den Willen. Tönnies' 
Begriffe eignen sich, um Smends Fragestellung in die soziologische Theorie aufzu-
nehmen. Darüber hinaus könnte man aber das kritisch-rationale Potential von Tönnies' 
Theorie gegen die problematischen lebensphilosophischen Annahmen von Smends 
Konzeption zur Geltung bringen. 

8. Das Recht 

Das Recht spielt für Tönnies' soziologisches Denken eine wichtige Rolle. Unter sozial- 
und kulturgeschichtlichem Aspekt ist es ein Indikator für den Entwicklungsstand und 
den Typus einer »Gesellschaft«. Es ist aber auch — unter methodologischem Aspekt 
— wichtig als Baustein der Theoriebildung selber. Tönnies war stets daran interessiert, 
den soziologischen Gehalt juristischer Begriffe und Theoreme zu erkennen und für 
seine soziologische Theorie zu verwenden. Seine Kategorie des sozialen Willens hat 
er, abgesehen von den philosophischen Wurzeln, die dieser Begriff auch hat, aus der 
Rechtstheorie gewonnen. 

Tönnies' Interesse an der Rechtstheorie ist stark angeregt worden durch seine Hob-
bes- Forschungen und durch die damit gegebene Berührung mit der modernen Natur-
rechtsproblematik. Er verfolgt die Rezeption und Umwandlung von Naturrechtsprinzi-
pien in der liberalen Rechtsordnung seiner Zeit. Im Naturrecht sieht er darüber hinaus 
den ersten 'wissenschaftlichen' Versuch, die soziale Wirklichkeit begrifflich, das heißt 
in konstruierten »ideellen Typen«29 zu erfassen. Natürlich gerät auch die Rechtsord-
nung in den Bannkreis seines Gemeinschaft-Gesellschaft-Theorems. Das Recht, selber 
aus Willensverhältnissen sich zusammensetzend, ist demnach Ausdruck zweier 
gegensätzlicher Willensstellungen zur Welt. Das Recht der »Gesellschaft« ist das 
formale Recht der bürgerlichen Erwerbsgesellschaft, abstrakt, am einzelnen Inter-
essensubjekt orientiert, von der Moral unterschieden. Das Recht der »Gemeinschaft« 
dagegen wird von der Tradition bestimmt und orientiert sich an inhaltlichen Kriterien. 
Soweit findet man bei Tönnies rechtssoziologische, rechtsgeschichtliche und vom 

                                                           
29 In der Vorrede zu seiner 'Einführung in die Soziologie' (1931, S. IV) erwähnt Tönnies Max 

Webers Begriff des Idealtypus und bemerkt dazu: »Ich ziehe vor, von ideellen Typen und 
ideell-typischer Betrachtungsweise zu sprechen ... Ich unterschiede am liebsten den Begriff als 
Normaltypus und seinen Gegenstand als ideellen Typus«. 
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Recht ausgehende sozialtheoretische Erwägungen. Lassen sich aus diesem Komplex 
auch institutionentheoretisch interessante Komponenten gewinnen? Wenn das Recht 
selbst eine der wichtigsten sozialen Institutionen ist, müssten gerade bei einem Autor 
wie Tönnies mit seinen rechtstheoretischen Interessen einschlägige Ansätze zu einer 
Institutionstheorie zu finden sein. 

Tönnies' Überlegungen zur Entstehung, zum Wandel von Bedeutung und Legitima-
tion von Recht dürften hierher gehören. Das Willensfundament und damit der »ideel-
le« Status des Rechts als Zusammenhang von als geltend anerkannten Sätzen, wie man 
es bei Tönnies dargestellt findet, enthalten ebenfalls institutionstheoretische Be-
standteile. 

Der ideologiekritische Aspekt von Tönnies kann zwischen der vorgeschobenen und 
der real wirksamen »Leitidee« einer Institution (Hauriou 1965, S. 36 ff.) gut unter-
scheiden. Auf diese Weise kann er im Falle der bürgerlichen Rechtsordnung zwischen 
der Leitidee der Tausch-Gerechtigkeit und dem Klasseninteresse, dem das Recht fak-
tisch dient, wie er unter Verwendung Marxscher Kategorien in seiner Liberalismus- 
Kritik annimmt, unterscheiden. 

Das moderne Recht ist abstrakt und wird von der analytischen Rationalität be-
stimmt. Dennoch hat es Bestand als soziale Institution, muss also Werte symbolisch 
zum Ausdruck bringen. Die Werte, um die es sich dabei handelt, werden bei Tönnies 
ganz in Übereinstimmung mit der üblichen sozialgeschichtlichen Auffassung als 
Berechenbarkeit, Verlässlichkeit, Sicherheit bestimmt. Das »Zusammenwollen« 
(Tönnies 1931, S. 5 ff.) der Interessensubjekte, die einen Rahmen für die Verfolgung 
ihrer individuellen Interessen suchen, steht demnach hinter einer funktionierenden 
Rechtsordnung. Soweit bewegt sich Tönnies ganz im Bereich der üblichen Einschät-
zung der bürgerlichen Rechtsordnung. 

Er stellt nun in der Rechtsentwicklung Tendenzen fest, die seine soziologische 
Theorie bestätigen. Die immer konsequentere Ausgestaltung des modernen Rechts 
zeigt in Übereinstimmung mit der krisenhaften Entwicklung der »sozialen Frage« die 
Notwendigkeit, ein Gegengewicht zu schaffen. Die Hintergrundidee des liberalen 
Staates, als die Tönnies das liberale Naturrecht betrachtet, muss durch ein alternatives 
Prinzip ergänzt werden, nämlich durch das »gemeinschaftliche Naturrecht« (Tönnies 
1931, S. 217 ff.). Aus dessen Grundbegriffen ließe sich Tönnies' Ansicht entspre-
chend, ein modernes Arbeits- und Sozialrecht, zuletzt auch ein entsprechendes Staats-
recht, entwickeln. Die Tendenzen, die in diese Richtung weisen, sind durch den realen 
Gang der sozialen Entwicklung wachgerufen worden. 

Das Genossenschafts- und Solidaritätsprinzip erhält dadurch seine rechtliche Ge-
stalt. Die Rechtsentwicklung wird von Tönnies also im Licht, seines Gemeinschaft-
Gesellschaft-Theorems betrachtet und mit den dahinterstehenden Bezügen zur politi-
schen Ideengeschichte, nämlich zur Vertragstheorie des rationalen Naturrechts und 
seiner genossenschaftlichen Alternative, in Verbindung gebracht. 

Für die Institutionentheorie ist an Tönnies' Rechtsauffassung in besonderem Maße 
das Phänomen dauerhafter Willenszusammenhänge wichtig. Sie haben ihren Existenz-
grund allein in den jeweils einzelnen Willensakten der Subjekte, können aber dennoch 
eine überindividuelle, den Einzelfall übersteigende Geltung mit Erfolg beanspruchen. 
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Wie aus einzelnen Willensrichtungen eine Sphäre sozialer Geltung entsteht — das 
begrifflich fassen zu können, ist ein grundsätzliches Interesse, das Tönnies mit der 
'psychologischen' Grundlegung seiner Soziologie verbindet. In diesem Zusammenhang 
kommt eine Komponente der Gemeinschaft-Gesellschaft-Theorie ins Spiel, die für die 
Institutionstheorie von systematischer Bedeutung ist: der Gegensatz von »Konkretem« 
und »Abstraktem« (Claessens), von »Realem« und »Fiktivem«.30 Institutionen der 
»Gemeinschaft«, vom »Wesenwillen« getragen, sind demnach »real«, — Institutionen 
der »Gesellschaft«, vom »Kürwillen« getragen, dagegen »fiktiv«. Sie werden nämlich 
von den Betroffenen bereits auf der Alltagsebene als Gedankenkonstruktionen angese-
hen. Der Mensch der »Gemeinschaft« fasst dagegen Institutionen als reale, historisch 
gewachsene, von der Tradition vorgegebene, anschauliche Gebilde auf. Die liberale 
bürgerliche Rechtsordnung ist der paradigmatische Ausdruck der auf »Fiktionen«, das 
heißt auf Artefakten beruhenden modernen »Gesellschaft«. Gewachsene, anschauliche 
Lebensverhältnisse werden aufgelöst, abstrakt allgemeine Prinzipien und Regeln 
werden dagegen in Kraft gesetzt. Recht und Moral werden kategorial getrennt. Für die 
Analyse der Gegenwart ergibt sich aus diesen Annahmen die Konsequenz, dass die 
anschauliche, symbolische Seite respektiert werden muss, weil sie einer anthropolo-
gisch festgelegten Disposition zur anschaulichen Auffassungsweise entspricht und 
durch fortgeschrittene Abstraktion nicht ersetzt werden kann. 

9. Sytematische Konsequenz: 

Die 'Brückenfunktion' von Institutionen zwischen 
»Gemeinschaft« und »Gesellschaft«, Konkretem« und »Abstraktem« 

 

Moderne Institutionen sollen etwas Widersprüchliches leisten. Sie sollen rational sein 
und zugleich eine anschauliche, in jedem Fall aber symbolische Seite haben. Instituti-
onen verbinden also zwei Prinzipien, die — nach Tönnies — anthropologisch und 
soziologisch betrachtet, kategorial getrennt sind und entwicklungsgeschichtlich ver-
schiedenen Phasen zugehören. Institutionen haben also eine Art Brücken- oder Syn-

                                                           
30 Tönnies' Darstellung des Gegensatzes von Gemeinschaft und Gesellschaft lässt sich der fol-

genden Frage zuordnen: Sehen die Menschen ihre Lebensform als etwas Vorgegebenes an, 
das durch die Vernunft zwar gedeutet, nicht aber konstruiert werden kann, oder sehen sie die 
sozialen Formationen im Gegensatz dazu unter dem Aspekt zweckhaft rationaler Konstruktio-
nen? Im letzteren Falle läge deren Seinsgrund nicht in der empirisch anschaulichen Realität, 
sondern vielmehr im ideellen Bereich des setzenden, also fingierenden und technisch operie-
renden »Kürwillens«. Das ist mit dem Aufkommen des Typus »Gesellschaft« in der Neuzeit 
von der Philosophie bis zur sozialen, ökonomischen und politischen Ebene der Fall. Die damit 
verbundene wissenschaftstheoretische wie auch die gesellschaftstheoretische Analyse am 
Leitfaden der Realismus-Nominalismus-Problematik ist ein Topos im Werk von Tönnies; vgl. 
z.B. 'Gemeinschaft und Gesellschaft' (1979, S. 150), Philosophische Terminologie in 
psychologisch-soziologischer Ansicht' (1906, S. 39 ff, S. 45). Die Rolle der Fiktion im Kapi-
talismus stellt Tönnies besonders vermittels der Tauschkategorie dar. Dabei wird das Geld als 
Paradigma des Abstraktionsprozesses dargestellt: »Daher ist Geld die als Sache begriffene 
Kürwillensphäre überhaupt«. (Tönnies, 1979, S. 157). 
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thesefunktion. 

Tönnies' Kategorien eignen sich besonders gut, um mit ihrer Hilfe diese verschie-
denen Dimensionen zunächst einmal zu identifizieren und dann gegeneinander abzu-
grenzen. Tönnies' Begriffe können über die kategoriale Grenzziehung hinaus den ra-
tionalen Status, den Institutionen trotz ihres zugleich abstrakten und anschaulichen 
Charakters haben, darstellen. Die Voraussetzung dazu liegt in den Fundamenten seiner 
Willenstheorie. 

Der Wille ist immer vernünftig, nur auf verschiedene Weise, so lautet eine seiner 
grundlegenden Thesen. Damit erschließt er auch den Bereich des historisch Gewor-
denen und des »kunsthaft« anschaulich Gestalteten31 für die Ratio, nämlich für die 
ganzheitliche, in den Willen, in diesem Fall den »Wesenwillen« integrierte Ratio. 
Auch die symbolische Komponente von Institutionen beruht also für Tönnies auf den 
rationalen, nun aber mit dem sogenannten »Wesenwillen« verbundenen Akten der 
Zustimmung und Anerkennung seitens der Betroffenen. Tönnies hat eine der Grund-
tendenzen der modernen Soziologie, die darin besteht, scheinbar kompakte, überindi-
viduelle soziale Gebilde in ein Geflecht von Handlungsakten aufzulösen, in seinem 
Werk besonders konsequent entwickelt. Für eine Theorie demokratischer Institutionen 
könnte dieser in sich differenzierte und dabei doch umfassend angelegte Vernunftbe-
griff interessant sein. Die Anerkennung von sozialen Phänomenen, die der analyti-
schen Ratio nicht entsprechen, heißt für Tönnies nicht, sie dem Bereich der Ratio 
überhaupt zu entziehen. 

Bei den soziologischen Klassikern gibt es die Tendenz, die Verschränkung von 
archaischen und modernen Prinzipien nachzuweisen. Bei Dürkheim zum Beispiel ist 
das Sakrale (1981) sowohl bei den Naturvölkern wie auch in der modernen Gesell-
schaft wirksam, wenn auch in verschiedenen Ausdrucksformen. Das Prinzip des 
Sakralen bleibt aber gleich. Es ist die Selbsterhöhung der Gesellschaft. Bei Max 
Weber werden, umgekehrt, rationale Handlungsorientierungen bis in die vormodernen 
Sozialformen zurückverfolgt (1972/1976). Tönnies unterscheidet sich in diesem Punkt 
von seinen Klassiker-Kollegen. Sein Hauptinteresse gilt der kategorial möglichst 
deutlichen Unterscheidung von vormodernen und modernen Formen der Weltauffas-
sung und der Handlungsorientierung. Ihre faktische Vermischung wird /war zuge-
standen, aber Tönnies interessiert die Tendenz zur immer vollständiger sich durch-
setzenden Dominanz jeweils einer der beiden Grundorientierungen. In seiner Theorie 
der Rationalität gibt es nun aber doch eine auf Synthese bedachte Betrachtungsweise 
wie bei Dürkheim. Ebenso wie bei Dürkheim das Sakrale ein durchlaufender Zug der 

                                                           
31 Im Briefwechsel mit dem dänischen Philosophen Harald Höffding findet Tönnies immer 

wieder prägnante Wendungen zur Charakterisierung der eigenen Theorie. So setzt er im 
vorliegendem Fall unter Bezugnahme auf einen Topos der Philosophie der Romantik das 
zugleich Natürliche und Kunsthafte der Gemeinschaftsbildungen gegen das Technische, also 
planmäßig Gemachte der Gesellschaftssphäre: »... mein Thema, das die Begriffe eines natür-
lich-kunsthaften sozialen Lebens und Individualwillens auf der einen Seite, eines zum bloßen 
Mittel und zur großartigen Maschinerie gestalteten — vervollkommneten und erniedrigten, — 
sozialen Lebens und Willens auf der anderen Seite, in möglichster Schärfe ... darstellen 
wollte« (Tönnies 1989, S. 55, Brief vom 6. 7. 1897). 
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gesamten gesellschaftlichen Realität ist, so ist bei Tönnies die Ratio ein integrierter 
Bestandteil der gesamten sozialen Realität. Diese Ratio nimmt aber zwei grundsätzlich 
verschiedene Erscheinungsweisen an, kann aber auch Verbindungen beider Formen 
herstellen und öffnet durch ihre stetige Präsenz die soziale Wirklichkeit insgesamt der 
rationalen Betrachtung. Auf praktischer Ebene eröffnet diese theoretische Prämisse die 
Möglichkeit zu rationaler Gestaltung und Reform der gesellschaftlichen Verhältnisse. 

Mit Tönnies' Begriffen kann man also das »Abstrakte« und das »Konkrete« deutlich 
gegeneinander abgrenzen, seine Verbindung aber im Zeichen einer umfassenden Ver-
nunft betrachten. Wenn Institutionen ein markanter Fall dieser Verbindung von 
»Abstraktem« und »Konkretem« sind (vgl. Claessens 1993, S. 298 ff.), dann ist Tön-
nies mit seiner Theorie der Ratio und des Willens für diese Seite von Institutionen ein 
besonders gut geeigneter Interpret. 

Hinter dieser Ratio steht bei Tönnies seine Konzeption der Aufklärung, die ihre ei-
gene Kritik in sich integriert hat. Anerkennung eines Bereiches, der sich der zweckra-
tional geplanten Tätigkeit entzieht, und dennoch Festhalten an der Ratio als Bestim-
mungsgrund der sozialen Realität — diese Auffassung lässt Tönnies als Gewährsmann 
für eine rationale, der Aufklärung verpflichtete Einschätzung politischer Institutionen 
erscheinen. Tönnies' Beitrag zur Einsicht in die 'Brückenfunktion' von Institutionen 
wird von seiner Theorie der Ratio getragen, von seiner Einschätzung der Aufklärung 
und von seiner besonderen Art einer sozialen Ontologie.32 Man kann also Tönnies' 
gesamte soziologische Theorie als Hintergrund für diese rationalitätskritische Auffas-
sung der Institutionenproblematik sehen. Tönnies wird also von seinen Prämissen an 
einer Anerkennung fraglos zu akzeptierender institutioneller Macht gegenüber dem 
Einzelnen gehindert. Diese Konsequenz der Annahme einer Übermacht der Institu-
tionen hätte für einen Hobbes-Kenner nahegelegen. Tönnies vermeidet diese Auffas-
sung durch die Verbindung seiner soziologischen Theorie mit einer Theorie der Ra-
tionalität. 

Für die Institutionen ergeben sich aus diesen Grundzügen des Tönniesschen Den-
kens eine Reihe von Konsequenzen. Moderne Institutionen müssten sich demnach, 
wenn sie widerspruchsfrei aufgebaut sind, ausschließlich am Vertragsdenken orientie-
ren. Irgendein objektives Eigenrecht, eine übergeordnete Geltungssphäre wäre dem-
nach für Institutionen der »Gesellschaft« apriori ausgeschlossen. Das hieße aber, dass 
die »Gesellschaft«, wenn sie konsequent verfährt, überhaupt keine Institutionen haben 
kann, vorausgesetzt, man versieht unter Institutionen mehr als effiziente Organisa-
tionen, die ihrerseits nun wieder eine durchaus stimmige Ausdrucksform der »Gesell-
schaft« wären. Diese im Gedankenexperiment zu erschließende Fremdheit der »Ge-

                                                           
32 Das Projekt einer wissenschaftlichen sozialen Ontologie könnte auch bei Tönnies Beiträge 

finden. Dieses Projekt ist von Georg Lukács in Marxscher Perspektive ausdrücklich in Angriff 
genommen worden (1984/1986). Es wird unter anderen Voraussetzungen aber auch im Rah-
men der Kommunitarismus-Debatte besonders von Charles Taylor als Problem und Desiderat 
aufgegriffen (vgl. 1993, S. 105). Grundsätzlich und in großem Maßstab spielt das Problem 
eine Rolle in Taylors bisherigem Hauptwerk 'Quellen des Selbst' (1996), das Analogien auf-
weist hinsichtlich Tönnies' Untersuchungen zur Entstehung des neuzeitlichen Individualprin-
zips (vgl. Tönnies 1926a; 1935). 



Cornelius Bickel 

80 Tönnies-Forum 1/2011 

sellschaft« in Tönnies' Sinn gegenüber dem Institutionellen lässt an Luhmanns sy-
stemtheoretische Verabschiedung des Institutionenbegriffs denken.  

Dieses Dilemma, das sich aus dem systematischen Zusammenhang seines Denkens 
notwendigerweise ergibt, hat Tönnies selbst auch deutlich gesehen. Er weist, wie be-
reits dargestellt, auf die Notwendigkeit einer »objektiven« ethischen Sphäre hin, die 
der Staat für sich beanspruchen können muss, wenn er seiner Aufgabe der Sozialre-
form und der Demokratisierung gerecht werden will. Es sei deshalb zuletzt eine Frage 
von weltgeschichtlicher Bedeutung (Tönnies 1927), ob die moderne Demokratie eine 
Verbindung mit dem Gemeinschaftsgedanken — im begrifflich allgemeinen Sinn von 
Tönnies' Theorie — eingehen könne. Aufgrund der bereits mehrfach erwähnten 
Zuordnung von Ethik zur psychischen Basis der »Gemeinschaft« ergibt sich die 
Schlussfolgerung, dass Institutionen und zwar besonders politische mit ihrem Bezug 
zur Sphäre der öffentlichen Tugenden, die lang gesuchte »Brücke« zwischen Gemein-
schaft und Gesellschaft, bei Tönnies darstellen könnten. 
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