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Editorial 

Der Tod kommt immer zu früh - auch wenn man ihn erwartet hat. Dass unser ehemali-
ger Wissenschaftlicher Referent Dr. Rolf Fechner schwer erkrankt war, mussten wir 
schon vor geraumer Zeit zur Kenntnis nehmen. Trotzdem kam das Ende überraschend. 
Bis zum Schluss hat sich Rolf Fechner mit dem Werk von Ferdinand Tönnies 
auseinandergesetzt. Der Wille, ein angefangenes Buch zu vollenden, hielt ihn eine Zeit 
noch am Leben. Der Tod nahm ihm jetzt die Feder aus der Hand. Wir werden Rolf 
Fechner ein ehrendes Andenken bewahren. 

Vom 7. bis zum 8. Mai 2011 fand im NordseeCongressCentrum (NCC) in Husum 
das 7. Internationale Tönnies-Symposion statt. Das von der Ferdinand-Tönnies-
Gesellschaft (Kiel), der Alpen-Adria-Universität (Klagenfurt) und dem Nordfriisk 
Instituut (Bredstedt) ausgerichtete Symposion hatte sich das Thema „Life Sciences. 
Die Neukonstruktion des Menschen?“ zum Thema gewählt und 16 Wissenschaftler 
aus Deutschland, Österreich, Dänemark und Frankreich referierten und diskutierten 
sowohl untereinander, als auch mit den zahlreich erschienenen Zuhörern. Das 
Symposion, das sich aus Wissenschaftlern mit ganz unterschiedlichen Fachdisziplinen 
zusammensetzte, hatte es sich zur Aufgabe gemacht, bewusst eine Sprache zu finden, 
die allgemein verständlich sein sollte, um eine breite Öffentlichkeit in den Diskurs mit 
einzubeziehen. „Science goes public“ war das Motto und die Resonanz beim Publikum 
zeigte, dass der Ton i.d.R. richtig getroffen wurde. Der Hauptteil dieses Forums wird 
sich mit dem Symposion auseinandersetzen und die Schwerpunkte noch einmal in 
Erinnerung rufen. Wenn es etwas gab, was an diesem Symposion ohne Einschränkun-
gen von allen gelobt wurde, so war es die vorzügliche Pressearbeit von Rüdiger Otto 
von Brocken. Sie soll noch einmal in einer „Gesamtschau“ dargestellt werden. 
Allerdings sind die Textpassagen, wo es notwendig war, eingekürzt worden. Die Re-
trospektive auf das Symposion 2011 mündet in ein Fazit, das natürlich nur der Autor 
zu vertreten hat. 

Menschenrechte werden in unterschiedlichen Regionen, Religionen oder Kultur-
räumen durchaus unterschiedlich akzentuiert und teilweise auch begründet. Aber 
kommt ihnen dadurch bereits eine unterschiedliche Geltung zu? Wie lässt sich der 
Anspruch auf Universalität überzeugend vertreten? Zu diesen elementaren Fragen 
einer notwendigen Begründung, aber auch der politischen Umsetzung von Menschen-
rechten bietet Sibylle Tönnies im 13. und letzten Kapitel ihres Buches „Die Menschen-
rechtsidee. Ein abendländisches Kulturgut“, das in diesem Jahr beim VS-Verlag 
erschien, einen aktuellen Ansatz. 

In der Wohlfahrtsstaatsforschung besteht ein Konsens darüber, dass das „Goldene 
Zeitalter“ des Nachkriegswohlfahrtsstaates ausgelaufen ist und dass Wohlfahrtsstaaten 
sich seitdem wandeln. Über die genauen Ursachen, die Form und die Richtung des 
wohlfahrtsstaatlichen Wandels wird jedoch gestritten. Da gibt es zum einen die 
Annahme, dass unter dem Druck wirtschaftlicher Globalisierung und aufgrund sozia-
len Wandels wohlfahrtsstaatliche Programme und Leistungen zurückgenommen und 
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abgebaut werden („Abbautheorien“). Andere Ansätze stellen die Beharrlichkeit und 
Reformunfähigkeit von Wohlfahrtsstaaten in den Vordergrund („Immobilitätstheo-
rien“). Dem gegenüber vertreten neuere politikwissenschaftliche und soziologische 
Arbeiten die Ansicht, dass Wohlfahrtsstaatlichkeit sich wandelt, dass dieser Wandel 
jedoch nicht in den Kategorien Abbau oder Ausbau beschrieben werden kann, sondern 
dass es sich um einen qualitativen Wandel handelt („Umbautheorien“). 

Stefan Zapfel und Markus Promberger geben in ihrer Studie einen Überblick dar-
über, wie sich der Wandel des Wohlfahrtsstaates aus ihrer Sicht vollzieht. 

Die Reihe der Künstler, die Ferdinand Tönnies dargestellt haben, wird in diesem 
Forum mit dem Bildhauer Kurt Kroner fortgesetzt. Der aus Schlesien stammende 
Künstler schuf eindrucksvolle Werke, die Auguste Rodin als „voller Erlebnisse und 
Verheißungen“ empfand. Seine Büsten sind nicht idealisiert, sondern drücken das aus, 
was der Künstler in seinem Modell sah. Mit Ferdinand Tönnies und Werner Sombart 
hat Kroner immerhin die Gesichtszüge von zwei Soziologen verewigt.    

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Vorweihnachtszeit und schließlich einen ange-
nehmen Übergang ins hoffentlich erfolgreiche 2012. 

 

Kiel, im November 2011                                                                        Uwe Carstens  
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Life Sciences 

Die Neukonstruktion des Menschen? 

Siebentes Internationales Tönnies-Symposion unter der Schirm-
herrschaft des Bürgermeisters der Stadt Husum 

 Rainer Maaß 

 vom 7.-8. Mai 2011 im NordseeCongressCentrum (NCC) 

Aus der Ankündigung von Arno Bammé 

1. Thematik 

 

Die Gesellschaft der Zukunft wird eine technologisch geprägte sein. Neben der Gen- 
und Reproduktionstechnologie, der Nanotechnologie und der Weltraumforschung wird 
die Informations- und Kommunikationstechnologie eine zentrale Rolle spielen. Ihnen 
allen ist gemeinsam, dass sie die alte philosophische Frage nach der Identität des 
Menschen, nach dem was der Mensch sei, erneut auf die Tagesordnung setzen. Aber 
sie stellen sie auf einer historisch neuen Stufe der Auseinandersetzung des Menschen 
mit seiner Umwelt. Sie formulieren diese Frage nicht kontemplativ, sondern hand-
lungspraktisch: in Form eines gigantischen Experiments, in das wir alle eingebunden 
sind, ob wir wollen oder nicht. Mit den Technologien, die wir heute entwickeln, 
entwerfen wir gesellschaftliche Zukünfte und grenzen andere aus. Wir interpretieren 
die Welt nicht nur, wir verändern sie auch. Eine zentrale Rolle spielen dabei die „life 
sciences“, die Wissenschaften vom (menschlichen) Leben. Sie vor allem verdeutli-
chen, dass sich die Gesellschaft und die Menschen in ihr mit den Technologien, die sie 
entwickeln, selbst verändern. Ihnen stellt sich fast zwangsläufig die Frage nach dem, 
was der Mensch kann, was er darf und was er soll. 
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Die Folgen sind unübersehbar. Die Sozial- und Geisteswissenschaften werden aus 
ihrem kulturalistischen Ghetto heraustreten und sich in Richtung Life Sciences öffnen 
müssen. Allgemeinbildung im technologischen Weltzeitalter darf sich nicht mehr 
allein an Vorgaben aus Musik, Malerei und Belletristik orientieren, sondern muss 
Erkenntnisse und Deutungsmuster der Natur- und Technikwissenschaften in sich 
aufnehmen. Wichtiger noch: Wissenschaft und Gesellschaft müssen ins Gespräch 
miteinander kommen. Anders lässt sich die Zukunft der Gesellschaft in demokrati-
scher Form nicht realisieren. Das kann auf unterschiedliche Weise geschehen: in Form 
von Bürgerforen, „Planungszellen“, „Zukunftswerkstätten“, „citizens„ juries“, „focus 
groups“, „concensus conferences“ oder eben in Form von öffentlichen Symposien, in 
denen wissenschaftlicher Sachverstand, öffentliches Interesse und individuelle Betrof-
fenheit aufeinandertreffen. Ein solcher Versuch, miteinander ins Gespräch zu kom-
men, ist das Husumer Symposion „Life Sciences. Die Neukonstruktion des Men-
schen?“, das gemeinsam von der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, der Ferdinand-
Tönnies-Gesellschaft in Kiel und dem Nordfriisk Instituut in Bredstedt am 7. Und 8. 
Mai 2011 im Husumer NordseeCongressCentrum veranstaltet und von den „Husumer 
Nachrichten“ begleitet wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen des Symposions sollen zwei Themenschwerpunkte bearbeitet werden: 
die humanmedizinische Gen- und Reproduktionstechnologien sowie neuere Forschun-
gen im Bereich der künstlichen Intelligenz. In dem einen Fall ist der Mensch in seiner 
körperlichen, im anderen in seiner geistigen Identität betroffen. Ausgehend vom Stand 
der aktuellen Forschung („state of the art“) sollen Rückbezüge hergestellt werden zu 
ihren historischen Husumer Ursprüngen, insbesondere zu Ferdinand Tönnies und 
Oskar Vogt. 

Das Symposion besteht aus Beiträgen von Wissenschaftlern ganz unterschiedlicher 
Fachdisziplinen, die sich dem Veränderungsprozess der Gesellschaft und der Men-
schen in ihr unter einem ganz bestimmten Aspekt nähern. Erst die Summe aller 
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Beiträge vermag eine annähernde Vorstellung des Gesamtphänomens der „Neukon-
struktion des Menschen“ zu geben. An jeden Beitrag schließt sich eine Diskussion 
über den Beitrag an. Das eigentliche Novum des Husumer Symposions besteht darin, 
dass die Beiträge der Wissenschaftler sich zugleich an eine breitere, interessierte 
Öffentlichkeit richten, das heißt, allgemein verständlich sind („science goes public“). 

Dass einzelne Wissenschaftler mit Referaten an die Öffentlichkeit treten, ist ver-
dienstvoll, aber nicht neu. Das Tönnies-Symposion unterscheidet sich davon, dass in 
seinem Rahmen ein Diskurs zwischen Wissenschaftlern stattfindet unter Teilnahme 
der Öffentlichkeit zu Problemen, die wissenschaftlich allein nicht lösbar sind, weil sie 
unter anderem soziale, politische, ethische, ökonomische und psychische Werturteile 
beinhalten. Es ist in diesem Zusammenhang ganz wichtig, zwischen einer Kultur der 
Wissenschaft und einer Kultur der Forschung zu unterscheiden. Wissenschaft ist 
Gewissheit, Forschung ist Ungewissheit. Wissenschaft soll kalt, rein und distanziert 
sein. Forschung ist warm, involviert und riskant. Wissenschaft setzt den spontanen 
Einfällen menschlicher Dispute ein Ende. Forschung provoziert Kontroversen. Wis-
senschaft produziert Objektivität, indem sie so weit wie möglich den Fängen der 
Ideologie, der Leidenschaften und Emotionen zu entkommen trachtet. Forschung 
benötigt all das, um sich ihrem Erkenntnisgegenstand nicht zu entfremden. Auf dem 
Husumer Symposion berichten Wissenschaftler von Forschungsergebnissen, die noch 
längst nicht den Status verbürgter objektiver Wahrheiten haben, sondern erst im 
Verlauf von Kritik und Gegenkritik zu solchen (oder zu Unwahrheiten) gemacht 
werden sollen. In den kollektiven Experimenten, von denen berichtet wird, sind wir 
alle verwickelt, ob wir wollen oder nicht, und eben deshalb gezwungen, zu Mit 
Forschern zu werden. 

Die „Husumer Nachrichten“ werden in vier Folgen Schwerpunktthemen des Sym-
posions aufgreifen, beginnend mit der Theorie und Praxis humanmedizinischer Or-
gantransplantationen. Am Beispiel dieser Technik lässt sich sehr schön zeigen, dass es 
sich bei ihr nicht nur um instrumentelle Fertigkeiten hochspezialisierter Ärzteteams 
handelt, sondern dass sie grundsätzliche Fragen nach dem Leben und Tod des Men-
schen in einer handlungspraktischen Weise aufwirft, die bislang eher zum kontempla-
tiven Betätigungsfeld von Philosophen und Theologen gehörten. 

 

 

 

2. Programmablauf 

 

Samstag 7.5. 2011 

 

Einführung in die Veranstaltung 

 

09.00-09.45 Grußadressen und Themenaufriss  
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Themenbereich 1: Von Husum in die Welt 

Husum wurde überregional bekannt durch Theodor Storm. Viel weniger bekannt ist, 
dass in dieser Stadt zwei wissenschaftliche Entwicklungen ihren Ursprung haben, die 
die Welt verändern sollten. Ferdinand Tönnies, der Begründer der Soziologie in 
Deutschland, und Oskar Vogt, einer der bedeutendsten Hirnforscher des 20. Jahrhun-
derts, absolvierten hier das Gymnasium, an dem unter anderem Rudolf Eucken, nach 
Theodor Mommsen der zweite deutschsprachige Nobelpreisträger für Literatur, 
unterrichtete. Ferdinand Tönnies, der Soziologe, und Oskar Vogt, der Hirnforscher, 
waren Gestalter einer neuen Wissenschaft vom Menschen. Am Beispiel des Dreige-
stirns „Storm, Tönnies, Vogt“ lässt sich sehr schön zeigen, wie die Poesie als Kunst-
form sich aufzulösen beginnt, um überzugehen in die Prosa des wissenschaftlichen 
Denkens. 

 

09.45-10.30 Dr. Carstens (Kiel): Storm, Tönnies, Vogt: Von der Belletristik zur 
Wissenschaft. Knotenpunkte eines kulturellen Netzwerkes 

 

10.30-11.15 Prof. Dr. med. Zilles (Düsseldorf): Oskar Vogt und der Stand der 
Hirnforschung heute 

 

11.15-11.30  Pause 

 

Themenbereich 2: Die Welt als Baukasten 

Natur und Tradition verlieren als Prägekraft und Gestaltungsmächte menschlicher 
Lebenswelt an Bedeutung. Die Aufforderung der Bibel „Macht euch die Erde unter-
tan“ (1 Mose 28) wurde noch nie so machtvoll realisiert wie heute. Spätestens seit der 
Eugenik-Debatte des 19. Jahrhunderts steht der Mensch selbst, das Leben in seiner 
Natürlichkeit zur Disposition. Natur und Gesellschaft vermischen sich, vermittelt über 
Technologie, unauflöslich miteinander. Die Welt als Ganzes ist zum Labor geworden. 
„Das Ozonloch ist zu sozial, um wirklich Natur zu sein, die Strategien der Firmen und 
Staatschefs zu sehr angewiesen auf chemische Reaktionen, um allein auf Macht und 
Interessen reduziert werden zu können“ (Bruno Latour). Die Menschheit befindet sich 
heute erstmals in einer Situation, in der sie bewusst Entscheidungen treffen muss, wie 
sie ihre Zukunft gestalten will. „Life politics centres on the problem: how shall we live 
after the end of nature and the end of tradition“ (Anthony Giddens). 

 

11.30-12.15 Dr. Lachaussée (Paris): Jenseits von Natur und Tradition  

 

12.15-13.00 Prof. Dr. Haselbach (Marburg/Berlin): Ferdinand Tönnies und die 
Eugenik Debatte 

 

13.00 – 14.30  Mittagspause 
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Themenbereich 3: Genesis 2 

Das Leben und der Tod sind zur Definitionssache einer Wissenschaft geworden, die 
ihre eigenen Kriterien nur noch apparativ überprüfen kann. Ein Patient etwa gilt in 
dem Moment als tot, indem die Hirntoddiagnostik (EEG, Angiographie, Doppler-
Sonographie, Hirnszintigramm) abgeschlossen und der Totenschein ausgefüllt ist. Der 
Tod wird auf ein sinnlich nicht wahrnehmbares abstraktes Phänomen reduziert. Die 
Folgewirkungen einer solchen Wissenschaft übersteigen nicht nur in zeitlicher, son-
dern auch in räumlicher Hinsicht das natürliche Wahrnehmungsvermögen des Men-
schen. Wissenschaft und Technik eröffnen Gestaltungsmöglichkeiten in bislang nicht 
bekanntem Ausmaß. Sie ermöglichen Eingriffe in seine Körperlichkeit, von denen 
noch niemand weiß, welche Folgen sie haben und wer die Verantwortung dafür zu 
übernehmen hat: der einzelne Betroffene, gesellschaftliche Instanzen, die Gesellschaft 
als Ganzes? Die durch Wissenschaft und Technik veränderte Natur menschlichen 
Handelns erfordert eine Änderung der traditionellen Ethik. Wer aber legt die Normen 
fest, denen sie verpflichtet ist? Die Wissenschaft selbst kann keine gesellschaftlich 
verbindlichen Wertentscheidungen treffen. Sie ist nur den leidenschaftslosen Prinzi-
pien zweckrationaler Vernunft verpflichtet. Welcher Rahmenbedingungen bedarf es, 
um Erlaubtes von Unerlaubtem zu trennen? 

 

14.30-15.15 Dr. Wieser (Graz): Genetische Medizin. Zwischen individueller 
Entscheidung und gesellschaftlicher Verantwortung 

 

15.15-16.00 Prof. Dr. Berger (Klagenfurt): Ethische Probleme der modernen 
Humangenetik  

 

16.00-16.30 Pause 

 

Themenbereich 4: Denkt ein Computer wie ein Mann oder wie eine Frau? 

Nicht nur die körperliche Identität des Menschen wird durch die Erfolge der human-
medizinischen Gen- und Reproduktionstechnologie in Frage gestellt, sondern durch 
die neueren Forschungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz auch seine geistige 
Identität. Auf dem interdisziplinären Gebiet der Kognitionswissenschaften nähern sich 
beide Forschungsfelder einander an. Bislang als selbstverständlich Hingenommenes 
wird dadurch zum Problem. Lange Zeit wurde darüber gestritten, ob der Computer 
denken könne wie ein Mensch. Inzwischen wissen wir, dass die Vorstellung von dem 
Menschen eine gedankliche Abstraktion, eine Fiktion ist. Die Realität ist vielfältiger. 
Männer zum Beispiel denken anders als Frauen. Aus dieser Erkenntnis ergibt sich fast 
von selbst die nur auf den ersten Blick merkwürdige Frage: Denkt der Computer wie 
ein Mann oder denkt er wie eine Frau? 

 

16.30-17.15 Dr. Thaler (Graz): Hat Technik ein Geschlecht? 
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17.15-18.00 Ass.-Prof. Dr. Greif (Klagenfurt): Vom Gehirn als Computer zum 
Computer als Organismus. Biologische Modelle der KI-Forschung 

 

Einladung 

 

18.15 Teilnehmer und Referenten des Symposions kommen in der Lounge 
des NCC bei kleinen Snacks und Getränken miteinander ins Ge-
spräch 

 

 

Sonntag 8.5. 2011 

 

Themenbereich 5: Ersatzteillager Mensch 

Organtransplantationen, die Herstellung künstlicher Organe, Schönheitsoperationen 
nach Maß – auch diese Dimensionen der Körperlichkeit des Menschen stehen zuneh-
mend zur Disposition. Humangenetik, Neurophysiologie, Nanotechnologie und 
Kognitionswissenschaften eröffnen Eingriffs-möglichkeiten sowohl in die körperliche 
wie in die geistige Persönlichkeit des Menschen. Vom „Reparaturbetrieb Medizin“ 
und vom „Ersatzteillager Mensch“ ist verschiedentlich die Rede. Der Vorteil, den die 
Wissenschaft daraus zieht, muss nicht immer und unbedingt zum Wohle des Men-
schen sein. Noch übersteigt der Raum der Möglichkeiten, der sich heute durch Tech-
nik und Wissenschaft eröffnet, bei weitem den Raum des Realisierten. Aber wer legt 
zukünftige Grenzen fest? An welchen Normen orientieren sie sich? In welchem 
Verhältnis stehen Arzt und Patient zueinander? Kann, soll und darf die Fachautorität 
Verantwortung für den Laien übernehmen? Unter der Hand hat sich der Charakter der 
Medizin verändert, so dass die vormals strenge Definition ärztlicher Ziele sehr gelo-
ckert worden ist und heute Dienste, besonders chirurgische, aber auch pharmazeuti-
sche, einschließt, die  durchaus nicht „medizinisch indiziert“ sind wie Empfängnisver-
hütung, Abtreibung, Sterilisierung aus nicht medizinischen Gründen, Geschlechts-
wechsel, ganz zu schweigen von kosmetischer Chirurgie im Dienste der Eitelkeit oder 
des beruflichen Vorteils. Hier ist der „Dienst am Leben“ über die alten Aufgaben des 
Heilens und Linderns hinaus ausgedehnt worden zu der Rolle einer allgemeinen 
„Leibestechnik“ für verschiedenartige Zwecke sozialer oder persönlicher Wahl. Ohne 
Vorliegen eines pathologischen Zustandes ist es heute für den Arzt genug, dass der 
Kunde „Patient“ die betreffenden Dienste verlangt und das Gesetz sie erlaubt. Umso 
dringlicher stellt sich auch hier die Frage: Was kann, was soll, was darf der Mensch? 

 

09.00-10.00 Theodor Kelz (Feldkirchen): Mein Leben mit meinen neuen Händen 

 

10.00-10.45 Prof. Dr. med. Giebler (Friedrichstadt): Möglichkeiten und Grenzen 
der ästhetisch-plastischen Chirurgie 
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10.45-11.00  Pause 

 

Themenbereich 6: Ökonomische und politische Aspekte 

Ökonomie und Politik sind die zentralen Gestaltungsmächte dieser Welt. Aber nur 
allzu oft zeitigen kurzfristige Profitkalküle und undurchsichtige politische Macht-
konstellationen unbeabsichtigte Folgen schrecklichen Ausmaßes: Gemacht wird, was 
sich rechnet. Ulrich Beck hat hierfür den Begriff der Risikogesellschaft geprägt und 
den der organisierten Verantwortungslosigkeit. Zwischenzeitlich ist es weltweit zu 
einem lukrativen, teilweise kriminellen Organhandel gekommen. Keine Stelle des 
Körpers bleibt verschont. Ob Augäpfel, Luftröhre, Dünndarm, Gehörknöchelchen, 
Bauchspeicheldrüse, Lunge, Herz, Nieren, Leber, Kniegelenke oder Haut – alles was 
verwertbar ist und einen Preis erzielt, kann herausgeschnitten werden. Trotz aller 
Verbote werden weltweit jährlich Zehntausende von Organen gehandelt. Die Spender 
kommen aus Indien, Afrika, Lateinamerika und Osteuropa. Sie verkaufen ihre Organe, 
um ihren Lebensunterhalt zu sichern, Schulden zu tilgen oder um ihre Ausbildung zu 
finanzieren. In Ägypten zum Beispiel kostet eine Niere derzeit zwischen 10.000 und 
15.000 Dollar, in Indien 1.500, eine Netzhaut 4.000. Die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) stellt fest, dass der Verkauf von Organen aus der Dritten Welt „alarmierende 
Ausmaße“ angenommen habe, und fordert die Mitgliedsländer auf, den Organhandel 
zu unterbinden. Wird es gelingen, die Eigendynamik der Ökonomie wieder in überge-
ordnete gesellschaftlich-kulturelle Rahmenbedingungen einzubinden? Vor welche 
Herausforderungen des technologischen Weltzeitalters sieht sich die Politik gestellt? 

 

11.00-11.45  Prof. Dr. Deichsel (Genf/Hamburg): Anstand erzeugt Anstand! 
Ferdinand Tönnies als moderner Nationalökonom 

 

11.45-12.30 Dr. Schlüter-Knauer (Aabenraa/Kiel): Willensfreiheit und politische 
Subjektivität  

 

12.30-14.00 Mittagspause 

 

Themenbereich 7: Pädagogik und Religion – ein anderer Zugang: nach wie vor 
aktuell? 

Die Persönlichkeit eines Menschen ist genetisch vorstrukturiert und wird hormonal 
gesteuert. Verlieren Erziehung und Religion als Gestaltungsmächte menschlicher 
Lebenswelten angesichts des Siegeszuges von Humangenetik und Neurowissenschaf-
ten ihre historisch überlieferte Bedeutung? Oder stellen sie nach wie vor aktuelle 
Gegenmodelle dar gegen die Vereinseitigungen einer verwissenschaftlichen Welt? 
Wie immer man die Frage, ob der Mensch ein Produkt seiner genetischen Ausstattung 
oder seiner Umwelt, insbesondere seiner Erziehung sei, beantwortet, fest steht, dass er 
heute in einer Welt, die durch Wissenschaft und Technik bestimmt wird, über andere 
Kompetenzen verfügen muss als in einer Welt der Sammler und Jäger. Wer aber 
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entwirft das Menschenbild der Neuzeit, das dann von der Humangenetik, der Psycho-
logie oder der Pädagogik umgesetzt wird? Ist es die Wissenschaft selbst oder die 
Philosophie oder, nach wie vor, die Religion in all ihren Spielarten und Fundamenta-
lismen? Reicht das, was wir bisher unter Allgemeinbildung verstanden haben, noch 
aus, um die Welt um uns herum zu verstehen? Standen sich bislang zwei Kulturen 
unversöhnlich einander gegenüber, die der literarischen und die der naturwissen-
schaftlichen Intelligenz, so scheinen sich heute diese überkommenen Grenzziehungen 
aufzulösen. Neuere Forschungsfelder wie die Neurodidaktik, die Neurosoziologie oder 
die Neurotheologie stellen  tradierte Selbstverständlichkeiten in Frage. 

 

14.00-14.45 Prof. Dr. Bijan Amini (Kiel): Das Erlebnis der Neugeburt in der 
Krisenpädagogik.  

 

14.45-15.30 Dr. Andresen (Schleswig): Religiöse Implikationen der Life Sciences 

 

15.30-16.00 Pause 

 

16.00-16.30 Christian Schwägerl, MSc (Berlin): Zwischen Gehirn und Geologie: 
Wie das Anthropozän unser Denken verändert 

 

Abschlussdiskussion und Resümee  

Haben wir es mit einer gegenüber dem 19. und 20. Jahrhundert (Stichwort: Moderne) 
völlig veränderten Situation zu tun (Stichwort: Postmoderne)? Wer übernimmt die 
Verantwortung dafür, das zu realisieren, was möglich ist? Und wer bestimmt, die 
Realisierung dessen, was möglich ist, zu unterlassen? Welches Wissen benötigen wir, 
um an der Zukunft unserer Gesellschaft in kompetenter und demokratischer Weise 
mitzuwirken? Müssen Crick, Watson und Dawkins an die Stelle von Goethe, Schiller 
und Storm treten? Welche Herausforderungen stellen sich für Schule, Ausbildung und 
Medien? 

 

17.30-18.00 Resümee 

 

Nachtwächtergang durch Husum 

 

 

 

 

 

 

 



Siebentes Internationales Tönnies-Symposion 

Tönnies-Forum 2/2011 15 

Symposion „Life Sciences“ 

Liste der eingeladenen Referenten: 

 

 

(1) 

Dr. Bijan Amini, geb. 1943, seit 1991 Professor für Pädagogik an der Christian-
Albrechts-Universität Kiel, Gastprofessuren an den Universitäten von Chicago und 
Ohio, von 1997 bis 1999 Präsident der Deutschen Gesellschaft für Logotherapie und 
Existenzanalyse (DGLE), amtierender Vizepräsident der Europäischen Gesellschaft 
für Krisenpädagogik (EGKP). 

 

(2) 

Dr. Dieter Andresen, geb. 1935, Studium der Theologie, Gemeindepastor, Dozent, 
Studentenpfarrer, Ausbildungsmentor, von 1994 bis 2000 Leiter des Nordelbischen 
Bibelzentrums in Schleswig. 

 

(3) 

Dr. Wilhelm Berger, geb. 1957, Studium der Soziologie und Philosophie, a.o. Univ. 
Prof. an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Prodekan der Fakultät für Interdis-
ziplinäre Forschung und Fortbildung, Leiter des Forschungsprojektes „Genetic Te-
sting“, stellvertretender Leiter des Universitätszentrums für Frauen- und Geschlechter-
forschung. 

 

(4) 

Dr. Uwe Carstens, geb. 1948, Studium der Soziologie, Politologie und Ethnologie, 
wissenschaftlicher Referent, seit 1992 Geschäftsführer der Ferdinand-Tönnies-Gesell-
schaft in Kiel, Mitherausgeber der Tönnies-Gesamtausgabe. 

 

(5) 

Dr. Alexander Deichsel, geb. 1935, seit 1977 Professor für Soziologie an der Univer-
sität Hamburg, dort Begründer der Ferdinand-Tönnies-Arbeitsstelle, die sich seit 2003 
an der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt befindet, Mitbegründer und Direktori-
umsmitglied des 1993 entstandenen Instituts für Markentechnik Genf (Schweiz), seit 
2010 Präsident der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft in Kiel und federführender Mithe-
rausgeber der Tönnies-Gesamtausgabe. 

 

(6) 

Dr. med. Felix-Rüdiger G. Giebler, geb. 1940, Medizinstudium, Facharzt für Chirur-
gie, unter anderem in den USA, Prof. für Chirurgie, Leiter der Vincemus-Klinik für 
plastische und wiederherstellende Chirurgie in Friedrichstadt. 
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(7) 

Dr. Hajo Greif, Studium der Philosophie, Soziologie und Kulturanthropologie, Fellow 
an der Science Studies Unit der University of Edinburgh sowie am IAS-STS Graz, von 
2005 bis 2010 Koordinator des Forschungsbereiches „Informations- und Kommunika-
tionstechnologien“ des IFZ in Graz, seit 2009 Ass. Prof. an der Alpen-Adria-Univer-
sität Klagenfurt. 

 

(8) 

Dr. Dieter Haselbach, geb. 1954, Studium der Soziologie, Politologie und Philoso-
phie, von 1993 bis 2000 Assoc. Prof. an der University of Victoria in Kanada, dann 
Direktor des Institute of Politics and Modern History an der Aston-University in 
Birmingham (England), Geschäftsführer der ICG culturplan GmbH in Berlin, des 
Zentrums für Kulturforschung in Bonn, seit 2002 apl. Professor für Soziologie an der 
Universität Marburg. 

 

(9) 

Theo Kelz, geb. 1953, österreichischer Polizeibeamter bei der SKO (sprengstoff-
sachkundiges Organ), verlor 1994 bei der Explosion einer Rohrbombe beide Hände, 
gehört zu den weltweit ersten Patienten, denen 2000 in der Innsbrucker Universitäts-
klinik zwei fremde Hände transplantiert wurden, hat zwei Bücher geschrieben, unter 
anderem „Meine Rückkehr ins Leben“ (Unterweitersdorf 2000). 

  

(10) 

Dr. Ingeborg Lachaussée, Studium der Philosophie und Germanistik an der Sorbonne 
in Paris, wissenschaftliche Mitarbeiterin am CEVIPOF, Institut für politische Wissen-
schaften, Paris, Professeur en classe préparatoire, Paris. 

 

(11) 

Dr. Carsten Schlüter-Knauer, Leiter der Zentralen Studienberatung an der Hochschule 
für angewandte Wissenschaften (FHS) in Kiel, Mitherausgeber der Tönnies-Gesamt-
ausgabe, stellvertretender Vorsitzender des Verbandes Deutscher Bibliotheken in 
Nordschleswig (Dänemark). 

 

(12) 

Christian Schwägerl, MSc, geb. 1968, Ausbildung zum Redakteur an der Deutschen 
Journalistenschule in München, Studium der Biologie an der Freien Universität Berlin 
und der University of Reading, Träger der Herbert-Weichmann-Medaille für journa-
listische Talente, des Georg von Holtzbrinck-Preises für Wissenschaftsjournalismus, 
des IUCN-Reuters Media Award for Excellence in Enviromental Reporting und des 
Ecosense-Journalistenpreises für Nachhaltigkeit, Tätigkeiten für die Zeitschrift GEO, 
die Süddeutsche Zeitung, die Berliner Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
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seit 2008 im Ressort Umwelt-, Energie- und Forschungspolitik im Hauptstadtbüro des 
Nachrichtenmagazins Spiegel.  

 

(13) 

Dr. Anita Thaler, Studium der Psychologie, Pädagogik, Frauen- und Geschlechterfor-
schung, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Interuniversitären Forschungszentrum für 
Technik, Arbeit und Kultur in Graz, Trägerin  mehrerer Wissenschaftspreise, Lehrbe-
auftragte an den Universitäten in Graz und Klagenfurt, Habilitandin an der Alpen-
Adria-Universität Klagenfurt. 

 

(14) 

Dr. Bernhard Wieser, Studium der Philosophie und Pädagogik, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Interuniversitären Forschungszentrum für Technik, Arbeit und Kultur 
in Graz, im Rahmen des „Austrian Genome Research Programme“ mehrere For-
schungsaufenthalte in den USA, den Niederlanden, Dänemark und Großbritannien, 
Lehrbeauftragter an den Universitäten in Graz und Klagenfurt, Habilitand an der 
Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt. 

 

(15) 

Dr. med. Karl Zilles, Studium der Medizin sowie Studium Generale am Leibniz-
Kolleg in Tübingen, wissenschaftlicher Assistent am Neuroanatomischen Institut der 
Medizinischen Hochschule Hannover, von 1981 bis 1991 Lehrstuhlinhaber für Ana-
tomie an der Universität Köln, von 1991 bis heute Lehrstuhlinhaber für Hirnforschung 
und Direktor des Cécile-und-Oskar-Vogt-Instituts für Hirnforschung an der Universi-
tät Düsseldorf, seit 1998 zugleich Direktor des Instituts für Neurowissenschaften und 
Medizin des Forschungszentrums Jülich, Mitglied der Deutschen Akademie für 
Naturforscher Leopoldina, der Akademie der Wissenschaften und Künste Nordrhein-
Westfalens, Träger des Doktor-Robert-Pfleger-Forschungspreises 2006. 

 

 

Liste der Moderatoren 

 

(1) 

Dr. Arno Bammé, geb. 1944, Ordentlicher Universitätsprofessor an der Alpen‐Adria‐
Universität Klagenfurt (Kärnten), Vorstand des Instituts für Technik‐ und Wissen-
schaftsforschung an der Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung 
(IFF), Direktor des Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society 
in Graz (Steiermark), von 1986 bis 1992 Vorsitzender der Interuniversitären Kommis-
sion (IUK), Mitglied der Kommission für “Integrierte Technikforschung” beim 
Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst von 1992 bis 1997. 
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(2) 

Dr. Ingrid Reschenberg, geb. 1949, Studium der Erwachsenenpädagogik an der FU 
Berlin, von 1982‐1992 pädagogische Leiterin eines Jugendkurzentrums der DAK in 
der Fränkischen Schweiz, seitdem in der Hamburger DAK‐Zentrale im Bereich der 
Qualitätssicherung und des Qualitätsmanagements von Reha‐Einrichtungen tätig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Präsident der FTG, Alexander Deichsel, vor einer Tönnies Büste, die von 

 der Husumer Ferdinand Tönnies Schule zur Verfügung gestellt wurde
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Pressespiegel des Tönnies-Symposions 

Von Uwe Carstens 

Mit dem Journalisten Rüdiger Otto von Brocken von den Husumer Nachrichten konnte 
ein hervorragender Fachmann auf seinem Gebiet für das Symposion gewonnen wer-
den, der nicht nur mit Zeitungsartikeln die Leserinnen und Leser auf die Thematik des 
Symposions einstimmte, sondern die Veranstaltung mit Zeitungsartikeln flankierend 
begleitete. Wertvoll dabei war, dass von Brocken die gesamte Vorbereitungsphase des 
Symposions aktiv mitgestaltete und seine beruflichen Kenntnisse und Verbindungen 
mit einbringen konnte. Ein Querschnitt durch die im Schleswig-Holsteinischen Zei-
tungsverlag (shz) erschienenen Artikel über das Tönnies Symposion in Husum soll 
dies verdeutlichen. 

Unter der Überschrift „Technologie ändert den Menschen“ erschien bereits am 28. 
März 2011 ein Artikel, der Richtung und Ziel des Symposions vorgab: 

„War die Gesellschaft des 20. Jahrhundert ein Produkt der Industrialisierung, so 
wird das 21. Jahrhundert vor allem technologisch geprägt sein. Gen- und Reprodukti-
ons-, aber auch die Nanotechnologie haben gewaltige Fortschritte gemacht. Gleiches 
gilt für die Weltraumforschung. Die größten Sprünge aber gab es auf dem Gebiet der 
Informations- und Kommunikationstechnologie. 

Als die Amerikaner 1969 die erste bemannte Rakete zum Mond schickten, steuerte 
diese ein Computer von der Größe eines Einfamilienhauses. Heute verfügen selbst 
kleinste Notebooks über ein Vielfaches dieser Kapazität. Und ein Ende der Entwick-
lung ist nicht in Sicht. Die genannten Technologien, im Fachjargon als „Life Sci-
ences“, Wissenschaft vom (menschlichen) Leben bezeichnet, zusammengefasst, 
stellen die Frage nach der Identität des Menschen neu – und zwar weniger in philoso-
phischem als in praktischem Sinne. Unter Anwendung des wissenschaftlichen Fort-
schritts erklimmt der Mensch eine neue Sprosse auf der Leiter der Evolution. Bio-, 
Nana- und Computertechnologie machen es möglich, die Welt nicht mehr nur zu 
interpretieren, sondern gezielt und grundlegend zu manipulieren. Es sind eben diese 
„Life Sciences“, die uns mahnen, dass Gesellschaft und Menschen mit der Technik, 
die sie entwickeln, immer auch sich selbst verändern. 

Einmal mehr und Vielleicht noch weit essenzieller als angesichts der Geschehnisse 
in Japan, besonders der um den gefährdeten Atomreaktor in Fukushima, stellt sich die 
Frage, was der Mensch tun darf und wovon er die Finger lassen sollte. Sozial- und 
Geisteswissenschaften werden sich gegenüber den „Life Sciences“ öffnen müssen. 

Wissenschaft und Gesellschaft müssen miteinander ins Gespräch kommen. Das 
Husumer Symposium „Life Sciences – Die Neukonstruktion des Menschen?“ möchte 
diesen noch recht jungen Dialog anfachen. 

Initiatoren des zweitägigen Kongresses, der am 7. Mai im NordseeCongressCent-
rum eröffnet wird, sind die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, die Ferdinand-Tön-
nies-Gesellschaft Kiel und das Nordfriisk Instituut in Bredstedt. Schwerpunkte werden 
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die humanmedizinischen Gen- und Reproduktionstechnologien sowie neue Erkennt-
nisse auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz sein. 

Aber warum ist ausgerechnet Husum Schauplatz dieses Symposiums. Weil hier 
zwei Männer zu Hause waren, deren Forschungen die Welt der Wissenschaft nachhal-
tig verändert haben: Ferdinand Tönnies, in Oldenswort geborener Begründer der 
Soziologie, und Oskar Vogt, Erfinder der modernen Hirnforschung, dessen Geburts-
haus in Husum steht. 

Die am Kongress beteiligten Wissenschaftler werden die Veränderungsprozesse 
von Gesellschaft und Menschen vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Fachdisziplin 
thematisieren. Daher kann erst die Summe aller Beiträge eine annähernde Vorstellung 
von der Komplexität des Gegenstandes vermitteln. Die eigentliche Neuheit des Sym-
posions besteht aber darin, dass es sich an eine breite, interessierte Öffentlichkeit 
richtet. Mit anderen Worten: Die Vorträge der Kongressteilnehmer sind allgemein 
verständlich und eine anschließende Diskussion mit dem Publikum ausdrücklich 
erwünscht.“1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tönnies Büste am Husumer Schloss 

 

                                                           
1 Nordfriesland Tageblatt vom 28. März 2011, Nr. 73, Seite 1.  
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(Husumer Nachrichten vom 14. April 2011) 
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 „Wir dürfen die Welt nicht verhökern“ lautete die Überschrift des ersten überregi-
onalen Artikels der Begleitserie zum Ferdinand Tönnies Symposion. Rüdiger Otto von 
Brocken sprach mit dem Wissenschaftsjournalisten Christian Schwägerl, der die 
wesentlichen Thesen seines Buches „Menschenzeit. Zerstören oder gestalten? Die 
entscheidende Epoche unseres Planeten“2 in seinem Referat „Zwischen Geologie und 
Gehirn – Wie das Anthropozän unser Denken verändert“ auf dem Symposion vor-
stellte. Auszug aus dem Interview: 

 

„Der Mensch verhält sich auf der Erde wie ein außerirdischer Eroberer“, schreibt 
Christian Schwägerl in seinem Buch „Menschenzeit“ und tritt vehement für eine 
„globale Regeneration“ ein.  

 

Herr Schwägerl, in Ihrem Buch greifen Sie eine Wortschöpfung des Mainzer 
Atmosphären Chemikers und Nobelpreisträger Paul J. Crutzen auf. Sie sprechen vom 
Anthropozän, dem Zeitalter des Menschen. Warum? 

Schwägerl: Es ist schon längst nicht mehr so, dass wir Menschen die Natur stören. 
Vielmehr ist bereits heute ein Großteil der Erde und ihrer Natur vom Menschen 
geprägt. Wir bauen ganze Landschaften um, breiten unsere Städte aus, rotten Arten 
aus, erzeugen neuartige Lebewesen, injizieren Millionen Tonnen neuer Stoffe in das 
Erdsystem, überfischen die Meere und vieles mehr. All diese Veränderungen, positive 
wie negative, fasst Paul Crutzens Wortprägung treffend zusammen. Anthropozän steht 
für eine vom Menschen geprägte Erde, deren Zukunft ja gerade erst begonnen hat. 
Und der Begriff steht für die Verantwortung, die wir für diese Menschen-Erde haben. 

 

Sie schreiben, dass der Wert der Arten und Ökosysteme, die wir zerstören, um ein 
Vielfaches höher ist als der Ertrag, den wir kurzfristig dafür erzielen. 

 

Schwägerl: Zunächst einmal geht es darum, den Wert überhaupt zu erkennen. 
Moore sind geniale CO2-Speicher, Regenwälder sind Klimaanlagen und pharmazeuti-
sche Schatzkammern, Insekten fantastische Vorbilder für Ingenieur-Lösungen. Unser 
Wirtschaftssystem tut aber so, als ob dies alles null Euro wert wäre. Unsere Lebens-
grundlagen sind in der heutigen Sichtweise nur dann etwas wert, wenn sie im Super- 
oder Baumarkt verhökert werden. Das muss sich ändern. Ich denke, wir müssen dazu 
kommen, für natürliche Dienstleistungen zu bezahlen. Das heißt dann zum Beispiel 
Gemeinden in Regenwaldgebieten dafür zu entlohnen, dass sie ihr Territorium nicht 
für den Raubbau freigeben. Man sollte jetzt aber nicht überall in der Landschaft Euro-
Symbole sehen müssen. Je heftiger die ökologischen Krisen werden, desto stärker 
werden wir erkennen, wie wertlos unser heutiger Wegwerfkonsum ist und wie unend-
lich wertvoll und komplex unsere Lebensgrundlagen sind.“     

 

                                                           
2 Christian Schwägerl, Menschenzeiten. Zerstören oder gestalten. Die entscheidende Epoche 

unseres Planeten, München 2010.  
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Im zweiten überregionalen Teil der Berichte über das Tönnies Symposion standen 
die gesellschaftlichen Folgen von Gen-, Nano- und Computertechnologie im Fokus der 
Berichterstattung. 

 

In dem Artikel schrieb Anette Asmusen u.a.: 

„Leben oder Tod – wer darf entscheiden, wenn es um die Entstehung neuen Lebens 
geht? Selten wurde in Deutschland erbitterter über diese Frage gestritten, als nach dem 
PID-Urteil des Bundesgerichtshofes vom Juli 2010 […] Dürfen Eltern ihren erst 
mehrere Tage alten Nachwuchs genetisch untersuchen lassen und sich gegen seine 
Einpflanzung in den Mutterleib entscheiden, wenn sie mit der Qualität der Zeugung 
nicht zufrieden sind? „Ja“, sagten die Karlsruher Richter vor einem knappen Jahr und 
traten damit eine Welle der Entrüstung los. Doch die Juristen argumentierten unan-
greifbar: Das deutsche Recht verbiete die Präimplantationsdiagnostik (PID) nicht, das 
Embryonenschutzgesetz kenne die genetische Untersuchung von Eizellen außerhalb 
des Mutterleibes nicht einmal. Mithin verbiete es die Technik auch nicht.  

Eine Feststellung, die viele Politiker überraschte, wähnten sie doch ein Verbot der 
PID seit Jahren sicher im Embryonenschutzgesetz verankert. Zu selbstverständlich 
schien der Verstoß der Technologie gegen deutschlandweit gültige ethische Werte. 
Nun muss ein neues Gesetz her […] Drei Gesetzesentwürfe liegen auf dem Tisch. 
Debattiert wird ohne Fraktionszwang, die Abgeordneten sind keiner Parteilinie, 
sondern einzig ihrem Gewissen verpflichtet. 

Der Streit um die Präimplantationsdiagnostik – er spaltet Politik und Gesellschaft. 
So kam nicht einmal der Deutsche Ethikrat im Vorfeld der parlamentarischen Diskus-
sion zu einer einheitlichen Position. Und im Parlament haben 178 Abgeordnete die 
eigene Linie bisher noch nicht gefunden.“3     

 

                                                           
3 In Deutschland wurde bis zum Sommer 2010 das Verbot der PID aus verschiedenen 

Vorschriften des Gesetzes vom 13. Dezember 1990 zum Schutz von Embryonen (ESchG) 
abgeleitet (insbesondere aus dem Verbot der Befruchtung einer Eizelle zu einem anderen 
Zweck als der Herbeiführung einer Schwangerschaft, dem Verbot der Verwendung von 
menschlichen Embryonen zu einem Zweck, der nicht ihrer Erhaltung dient, und dem Verbot 
des Klonens menschlicher Embryonen). 

Am 7. Juli 2011 stimmte der Bundestag mit 326 Stimmen einem überparteilichen Gesetzes-
entwurf zu, der die PID im Grundsatz verbietet, sie aber zulässt, wenn aufgrund der 
genetischen Veranlagung der Eltern eine schwerwiegende Erbkrankheit beim Kind oder eine 
Tot- oder Fehlgeburt wahrscheinlich ist. Ein vollständiges Verbot erhielt 260 Dafür-Stimmen, 
ein restriktiverer Kompromissentwurf 58 Stimmen. Am 23. September 2011 wurde der 
Gesetzentwurf zur Zulassung der Präimplantationsdiagnostik im Bundesrat angenommen. 
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Der dritte überregionale Artikel des shz behandelte einen spektakulären Fall: Am 
24. August 1994 zerfetzte eine Bombe dem Polizisten und Sprengmeister seine Hände 
- die rechte knapp oberhalb des Handgelenks, die linke samt einigen Zentimetern 
Unterarm. In der slowenisch deutschsprachigen Renner-Volksschule in Klagenfurt 
hatten Anwohner ein verdächtiges Rohr entdeckt und die Polizei alarmiert. Als die 
Beamten das Rohr in der Gepäckröntgenstraße auf dem Flughafen durchleuchten 
wollten, explodierte es. Wieder war in Österreich ein perfekt konstruierter Sprengsatz 
hochgegangen, wieder hatte der Psychopath und Rassist Franz Fuchs4 das Land 
terrorisiert. Von 1993 bis 1995 töteten seine Bomben vier Menschen und verletzten 
weitere 13, unter ihnen den Wiener Bürgermeister Helmut Zilk; seine linke Hand 
wurde verstümmelt. Theo Kelz will sich aber nicht in sein Schicksal fügen: 

 

„Eine Vision wird Wirklichkeit. 

Theo Kelz weiß, was es heißt, wenn sich das Leben von einer Sekunde zur anderen 
verändert. Am 24. August 1994 verlor der Polizist aus Klagenfurt durch einen Spreng-
satz beide Hände – und um ein Haar sein Augenlicht. Es gibt Menschen, die sich von 
einem solchen Schicksalsschlag nicht erholen. Doch „Aufgeben soll man höchstens 
einen Brief“ nahm sich Theo Kelz einen Ausspruch seiner Tochter Andrea zu Herzen 
und kämpfte sich zurück ins Leben. 

Schon wenige Tage nach dem Attentat dachte er daran, das Leben wieder mit eige-
nen Händen „begreifen“ zu können. Sechs Jahre später war es dann so weit: In einer 
siebzehnstündigen Operation gelang es einem Spezialisten-Team um den Innsbrucker 
Chirurgen Raimund Margreiter, Theo Kelz Spenderhände zu transplantieren. Es war 
die zweite OP dieser Art überhaupt und ein Erfolg auf ganzer Linie.5 

Das lag sicher auch am Patienten, dem Ärzte und Reha-Team nachsagten, dass er 
„ideale Voraussetzungen“ mitbringe. Theo Kelz wollte zu seiner Arbeit zurückkehren. 
Aber fast noch wichtiger war sein Wunsch, wieder Motorrad fahren zu können. 
Familie und Freunde unterstützten ihn nach Kräften. Heute führt der Österreicher 
wieder ein fast normales Leben und umrundete 2006 mit seiner BMW sogar die Welt.“   

 

 

                                                           
4 Von 1993 bis 1997 verübte der mutmaßliche Einzeltäter Fuchs im Namen einer sogenannten 

Bajuwarischen Befreiungsarmee (BBA) rassistisch und fremdenfeindlich motivierte 
Anschläge durch zahlreiche Brief- und Rohrbomben. Die Anschlagserie forderte vier 
Todesopfer, 15 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Am 26. Februar 2000 beging 
Fuchs in seiner Zelle in der Justizanstalt Graz-Karlau Suizid, indem er sich mit dem Kabel 
seines Rasierapparates erhängte. 

5 Der Neuseeländer Hallam, der als erster Mensch mit einer transplantierten Hand. Kurz danach 
wurde Hallam die Hand wieder abgenommen. Der Mann, so kritisieren seine Ärzte, sei ein 
unzuverlässiger Patient gewesen, der seine Medikamente nicht regelmäßig geschluckt habe. 
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„Ich wäre gern dabei gewesen“  

 

„Das siebte Ferdinand-Tönnies-Symposium in Husum ist Anlass für ein fiktives 
Gespräch mit Theodor Storm, Ferdinand Tönnies und Oskar Vogt Husum. Das Ferdi-
nand-Tönnies-Symposium in Husum ruft Erinnerungen wach an eine Zeit, als die 
graue Stadt am Meer die Heimstatt vieler kluger Köpfe war. Drei von ihnen, die sich 
noch zu Lebzeiten begegnet sind, haben Geschichte geschrieben. So gilt der Schrift-
steller Theodor Storm den Husumern als bedeutendster Sohn der Stadt. Aber da gab es 
auch noch Ferdinand Tönnies, den Begründer der deutschen Soziologie, der wie Storm 
die Gelehrtenschule besuchte und dem der Dichter in aufrichtiger Freundschaft ver-
bunden war. Und natürlich Oskar Vogt, der – anders als der gebürtige Oldensworter 
Tönnies – nicht nur ein waschechter Husumer war, sondern einer der wichtigsten 
Hirnforscher seiner Zeit. Mit jedem dieser drei Herren ein Interview zu führen, wäre 
schon eine Herausforderung gewesen. Nicht so für den Geschäftsführer der Ferdinand-
Tönnies-Gesellschaft, Dr. Uwe Carstens. Er verwickelte gleich alle drei in ein fiktives 
Gespräch. Und welcher Ort wäre dafür geeigneter gewesen, als jene Schule, die Storm, 
Tönnies und Vogt besuchten: die Gelehrten- und spätere Hermann-Tast-Schule, in der 
mittlerweile das Genießer-Hotel „Altes Gymnasium“ residiert. Hier sein Bericht:  

Als ich den glasüberdachten Wintergarten betrete, wo einst die Obstbäume des 
Schuldirektors standen, sind die Herren bereits in ein lebhaftes Gespräch vertieft. 
Soweit ich verstehe, sprechen sie über ihre Schulzeit und sind in aufgeräumter Stim-
mung. Die Herren sind sichtlich vergnügt über den Ort des Gesprächs, schütteln aber 
zugleich den Kopf über die vielen Angebote auf der Getränkekarte. Doch schon bald 
nippen alle drei genüsslich an einem Tässchen mit aromatischem Friesentee. Nachdem 
ich insbesondere Theodor Storm über die technischen Einzelheiten aufgeklärt habe – 
Tönnies hatte schon einmal 1929 im Rundfunk gesprochen und war wie Vogt völlig 
im Bilde –, sind die drei mit der Aufzeichnung des Interviews einverstanden. Es kann 
also losgehen. 

 

Es dürfte nahe liegen, dass ich jeden von Ihnen zunächst fragen möchte, wel-
che Gedanken und Gefühle ihn bewegen, wieder in diesen Räumen zu sein, und 
insbesondere in der wunderschönen Aula an ihre Schulzeit zu denken? 

 

Storm: Nun, Sie schauen mich an, und so werde ich auch als erster antworten. Ich 
habe zwar die Husumer Gelehrtenschule ab 1826 unter Rektor Friedrichsen besucht, 
bevor ich 1835 auf das Katharineum in Lübeck wechselte, aber es war noch das alte 
Gebäude hinter der Kirche. Und bitte, Herr Carstens, ich habe in Lübeck mein Abitur 
gemacht, nicht wie Sie in Ihrem Zeitungsartikel schrieben, hier in der Husumer 
Gelehrtenschule. An der Einweihungszeremonie der neuen Gelehrtenschule 1867 habe 
ich übrigens nicht teilgenommen, weil mir der Groll gegen das spezifisch preußische 
Wesen noch immer in der Kehle saß. Im Übrigen lassen Sie mich noch sagen, dass ich 
auf Schulen niemals etwas Ordentliches gelernt habe, und auch das Arbeiten an sich 
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habe ich erst als Poet gelernt. Jurist bin ich im Übrigen nur geworden, weil man die 
Jurisprudenz ohne besondere Neigung studieren kann. 

 Tönnies: Mir ist hier einiges vertraut, andererseits aber auch wieder fremd. Ja 
doch, die Aula! Ich kenne die Balkendecke, die Kronleuchter und die farbig-bleiver-
glasten Fenster. Wo ist nur die alte Orgel hingekommen? Als ich 1872 mit einem sehr 
schönen Abiturzeugnis die Husumer Gelehrtenschule verließ, habe ich auf der Entlas-
sungsfeier in eben dieser Aula über „Die Reformation im Elsaß“ gesprochen. Ich 
kenne den letzten Satz meiner Rede sogar noch auswendig: „Und somit scheiden wir 
von hier mit dem innigen Wunsche, dass diese Bildungsanstalt auch fernerhin blühen 
und gedeihen möge, dass alle, welche später von ihr entlassen werden, mit denselben 
Gefühlen des Dankes in die Ferne ziehen, wie wir es tun“. 

Storm: Ich wäre gerne dabei gewesen, lieber Ferdinand. Aber ich fand so viel Ar-
beit auf dem Gerichte vor, dass ich in einem Strich bis zwei Uhr festgehalten wurde. 
Angenehm war mir dabei nur, dass ich Kecks (Rektor Karl Heinrich Keck, Anm. d. 
Red.) Reden nicht gehört habe, wovon mir Kollege Nissen bei seiner Rückkehr aufs 
Gericht berichtete. 

Vogt: Sie sehen mich alle so erwartungsvoll an, da will ich Sie nicht enttäuschen. 
Ich war natürlich ebenfalls Pennäler auf dieser Anstalt in Husum. Allerdings hatten die 
Preußen seit 1870 einen neuen Namen parat  Königliches Gymnasium hieß sie nun, 
und ich war ab 1879 dabei. Die Reifeprüfung machte ich 1888 – übrigens gemeinsam 
mit meinem Freunde Ernst Graf zu Reventlow, dessen Familie wohl in Husum bekannt 
sein dürfte. (Er hüstelt verlegen.) Also, nicht nur wegen Fanny, seiner Schwester, 
sondern weil sein Vater preußischer Landrat war und im Husumer Schloss residierte. 
Übrigens habe ich mich bereits als Gymnasiast mit der Variabilität von Insekten 
beschäftigt und die ersten Hummeln gesammelt. Ferdinand und ich kannten uns da 
schon. Ich möchte ihn als meinen ersten wahren Lehrer bezeichnen. 

Storm (lächelnd): Ja, mein lieber Freund Ferdinand oder „Ferenand ungetrü“, wie 
ich ihn immer nannte, wenn er wieder lange nichts von sich hören ließ. Er hat als 
Schüler mein „Hausbuch aus deutschen Dichtern“ Korrektur gelesen und war mir stets 
ein treuer Freund. 

Tönnies: Sie waren ein nachsichtiger Arbeitgeber, lieber Herr Storm. Den Fehler in 
Justinus Kerners Gedicht vom Trinkglas werde ich mir nie verzeihen! 

Carstens: Sie machen mich neugierig! 

Tönnies: Ich wusste, dass Kerners Gedicht „An das Trinkglas eines verstorbenen 
Freundes“ von Herrn Storm sehr geschätzt wurde. Trotzdem ist es mir passiert, dass 
ich im fünften Vers übersehen habe, dass es nicht „Leer steht das Glas, der heil´ge 
Klang Tönt noch in dem kristallnen Grunde“ heißt, sondern „Tönt nach in dem kris-
tallnen Grunde“. 

(Dieser „Tönnies-Fehler“ muss Storm tatsächlich geschmerzt haben, 

denn die Erinnerung daran war unschwer seinem Gesicht abzulesen). 

 

Meine Herren! Sie sind – jeder in seinem Metier – berühmt, wenn nicht welt-
bekannt. Wie möchten Sie im Gedächtnis bleiben? Was sollen die Menschen mit 
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Ihren Namen verbinden? 

 

Vogt: Also zunächst einmal ist die genetisch orientierte lokalisatorische Hirnfor-
schung ohne meine Frau Cécile, die ich 1898 in Paris kennenlernte, gar nicht denkbar. 
Wir, meine Frau und ich, haben das „Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung“ in 
Berlin-Buch aufgebaut und betrieben. Mit unserem Namen sollte die Suche nach der 
materiellen Basis der Bewusstseinsprozesse als ein naturwissenschaftlicher Gegenent-
wurf zu den religiös begründeten Vorstellungen des Menschen verbunden sein. Und 
um Ihrer Frage zuvorzukommen: Das Hirn von Wladimir Iljitsch Lenin war nur eines 
von vielen Hirnen die ich untersucht habe. 

Storm: Es ist mir zugetragen worden, dass der Name meiner Vaterstadt und die 
„Graue Stadt am Meer“ nahezu wie Synonyme gebraucht werden. Immerhin habe ich 
das Gedicht 1851 geschrieben und das macht mich doch stolz. Damit fühle ich mich 
ausreichend gewürdigt: Alles von mir Geschriebene mag vergänglich sein, aber in 
meiner Lyrik ist ein gutes Stück Herzblut darin. 

Tönnies: Ich kann mit einer gewissen Genugtuung feststellen, dass mein Buch 
„Gemeinschaft und Gesellschaft“, das ich 1887 veröffentlichte und mit dem ich ein 
neues Fach, die Soziologie, gewissermaßen aus der Taufe hob, der Welt auch heute 
noch einiges zu sagen hat. Sehen Sie, die soziologische Theorie befindet sich in der 
Welt noch im Flusse, und man darf wohl glauben, dass ein klares begriffliches Denken 
über sie für einzelne Personen wie für ganze Staaten von vielfachem Nutzen sein kann. 

 

Der Anlass unserer kleinen Diskussion ist ein Symposium zum Thema „Life 
Sciences. Die Neukonstruktion des Menschen?“, das hier in Husum stattfindet. 
Können Sie mit diesen Begriffen etwas anfangen? Bitte Herr Storm zuerst. 

 

Storm: Bleiben wir doch bitte bei den deutschen Begriffen. Biowissenschaften oder 
Lebenswissenschaften umfassen nach meinen Vorstellungen das gesamte naturwissen-
schaftliche Analyse-Inventar und, das wird natürlich die Herren neben mir besonders 
interessieren, auch die Human- und Sozialwissenschaften. Ich habe auf den Spazier-
gängen mit Ferdinand Tönnies aus Sorge um meinen ältesten Sohn Hans oft über die 
Vererbungslehre diskutiert. So ist mir dies Thema nicht fremd. 

Tönnies: Ich habe mich ausführlich mit der Eugenik, also mit den humangeneti-
schen Erkenntnissen auf die Bevölkerungs- und Gesundheitspolitik beschäftigt. 
Vielleicht haben Sie meine Beiträge gelesen, in denen ich mich mit den Arbeiten des 
Mentors der britischen eugenischen Forschung Francis Galton auseinandersetze? 

Carstens: Leider nein! 

Vogt: (lächelt) Daraus habe ich aber geschöpft. Den Impuls für die zentralen Fra-
gen der gesellschafts- und naturwissenschaftlichen Diskussion in der genetisch orien-
tierten Hirnforschung habe ich durch meinen Freund Ferdinand Tönnies erhalten. Er 
war überhaupt der Erste, der mir die Idee zum Kaiser-Wilhelm-Institut eingepflanzt 
hat – er nannte es übrigens immer „Das Kloster“. Ich kann mit einfachen Worten 
sagen, dass Ferdinand Tönnies‟ Überlegungen als die soziologische Absicherung für 
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meine naturwissenschaftlichen Kategorien zu sehen sind. Sein Sohn Jan Friedrich 
Tönnies leitete übrigens in meinem Institut als Ingenieur die Physikalisch-Technische 
Abteilung und hat mit der Erfindung des „Neurographen“ bahnbrechendes geleistet. 

 

Meine Herren. Kommen wir zu einer Schlussrunde. Husum, die graue Stadt 
am Meer, welchen Einfluss hat sie auf Ihr Leben genommen?  

 

Tönnies: Mein Vater hat 1865 das Kavaliershaus gekauft, das vis à vis zum Husu-
mer Schloss liegt. Den überwiegend bewussten Teil meiner Kindheit habe ich also in 
Husum verbracht und hier später auch die meisten meiner Werke geschrieben. Husum 
wird für mich aber immer mit dem Menschen verbunden bleiben, der neben Friedrich 
Paulsen den größten Einfluss auf mein Leben genommen hat: Theodor Storm. 

Vogt: Also, ich bin 1870 in einem Pfarrhaus, Compastorei nannte man das, in 
Husum geboren. Mein Vater war Pfarrer und – Herr Storm Sie lächeln – ja, er war mit 
Ihnen befreundet. Leider habe ich ihn alsbald verloren, da war ich neun Jahre alt. 
Meine Erinnerungen an Husum sind daher eher durch unsere beschränkten Verhält-
nisse geprägt, und die Gelehrtenschule habe ich auch nur besuchen können, weil ich 
als Halbwaise ein Schüler-Stipendium der Johannes-Herr-Stiftung bekam. Mein 
Mentor in Husum war zweifelsfrei Ferdinand Tönnies, der mir bereits als Schüler 
Ratschläge gab. So ist Husum für mich schon deshalb wichtig, weil ich hier das 
Fundament für meine spätere Ausbildung legen konnte. 

 

Herr Storm, Ihnen gebührt als der Senior in unserer Runde das Schlusswort. 

 

Storm: Ich hatte ernsthaft überlegt, meinen Wohnsitz von Hademarschen wieder 
nach Husum zu verlegen. Dazu ist es bekanntermaßen nicht mehr gekommen. Husum 
nimmt natürlich breiten Raum in meinem Leben ein. Immerhin bin ich hier geboren 
und war preußischer Amtsrichter in dieser Stadt. Fünfzehn Novellen habe ich über 
Husum geschrieben. Mein Freund Theodor Fontane nannte dies einmal scherzhaft, 
doch mit kritischem Unterton „lokalpatriotische Husumerei“. Ja, mein ganzes Herz 
hängt an dieser Stadt, an meiner – er schaut lächelnd in die Runde–  an unserer 
„grauen Stadt am Meer“. 
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Ferdinand Tönnies 

Ferdinand Tönnies? Ist das nicht der Soziologe aus Oldenswort? Der mit der Ge-
meinschaft und der Gesellschaft, dessen Denkmal vor dem Husumer Schloss steht und 
der so grimmig dreinschaut? 

Alles richtig, nur – für den Gesichtsausdruck kann er nichts, den hat ihm der Bild-
hauer Raimund Kittl 2005 zum 150. Geburtstag verpasst. Ferdinand Tönnies, dessen 
75. Todestag wir am 9. April 2011 begehen können,  hat das Schicksal vieler großer 
Gelehrter gehabt. Lange Jahre ein unbekannter Bahnbrecher eines neuen Fachs (Sozi-
ologie) – später hochangesehen als Verfasser eines Standardwerkes. Nach 1945 ein 
stehengebliebenes Denkmal der Pionierzeit, wie Lars Clausen der verstorbene langjäh-
rige Präsident der FTG einmal schrieb.  

Erst als 1978 die Tönnies-Forschung von der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft 
(FTG) intensiviert wird gelingt die Rehabilitation. In sechs Tönnies-Symposien (das 
letzte 2007 in Paris) und von zahlreichen Publikationen über sein Werk flankierend 
begleitet, gelingt die Wiedererweckung des vergessenen Klassikers der Soziologie. 
Eine bis 2010 vom Land Schleswig-Holstein geförderte Tönnies Gesamtausgabe, von 
der 7 der  geplanten 24 Bände erschienen sind, wird mühevoll weil ehrenamtlich von 
der FTG herausgegeben.  

Als Tönnies 1887 als 32jähriger sein Hauptwerk „Gemeinschaft und Gesellschaft“ 
(GuG), an dem er über weite Strecken im Kavaliershaus gegenüber dem Husumer 
Schloss gearbeitet hatte, heraus brachte, blieb es 25 Jahre nahezu unbeachtet („ein 
matter Achtungserfolg“, wie er selber schrieb). Erst als 1912 eine zweite Auflage 
erscheint, steigen die Verkaufszahlen. Jetzt erscheinen rasch aufeinander die Neuer-
scheinungen – 1935 durch einen mutigen Verleger – längst ist Tönnies ein von den 
Nationalsozialisten Verfemter  – die achte. Die späte Anerkennung mag damit zu-
sammenhängen, dass sich in Deutschland eine selbständige Soziologie erst nach der 
Jahrhundertwende ausgestaltete. Dazu kam, dass als Reaktion gegen den Individualis-
mus, den ökonomischen Liberalismus und eine mechanisierte Zivilisation zu dieser 
Zeit eine politische Gemeinschaftsideologie entstand, die als Vorbild eine „echte“ 
Gemeinschaft und eine „organische Einheit“ der Kultur hinstellte. So wurde dieser 
Tönniessche Erfolg in der Kaiserzeit und in der Weimarer Republik durch jugendbe-
wegte Missverständnisse der Gemeinschaftsthematik zumindest mitbestimmt – obwohl 
Tönnies mit deren antirationalistischem Enthusiasmus nichts zu tun haben wollte. Die 
Jugend aber hörte ihre eigene Sehnsucht nach „Gemeinschaft“ heraus und machte 
Tönnies zum „Bestsellerautor“. Aber – haben sie ihn überhaupt gelesen? Verstanden 
haben sie ihn nicht! 

Der am 26. Juli 1855 im Kirchspiel Oldenswort geborene Ferdinand Julius Tönnies 
stammte, untypisch für einen Wissenschaftler dieser Zeit, nicht aus großstädtischem 
Milieu, sondern aus einer bäuerlichen Familie. Ausreichender Wohlstand seiner Eltern 
gestattete es diesen, ihren Kindern, zumal den vier männlichen der sieben Tönnies-
Kindern, eine gute Schulbildung angedeihen zu lassen. Diese konnte man zweifellos in 
Husum in der Gelehrtenschule erhalten, der Schule also, die schon der Husumer 
Dichter Theodor Storm vor Tönnies und  der Hirnforscher Oskar Vogt nach Tönnies 
absolvierten und die beide Tönnies in Freundschaft zugetan waren. Im Geschwind-
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schritt legte Tönnies 1872 mit 16 Jahren ein hervorragendes  Abitur ab und begann in 
Jena ein Philologie Studium. Häufig wechselt er den Studienort und dehnte sein 
Studium auf Fächer wie Philosophie, Kunstgeschichte, Archäologie und Geschichte 
aus. Seine Doktorarbeit schrieb er 1877 in lateinischer Sprache über das „Orakel des 
Ammon“ und befasste sich die folgenden Jahre auf Anregung seines Philosophie-
Lehrers und späteren Freundes Friedrich Paulsen mit dem englischen Staatsphiloso-
phen Thomas Hobbes, von dem er in London verschollene Arbeiten wiederentdeckte 
und die herrschende Ansicht korrigierte, wonach dieser bloß Sekretär Francis Bacons 
gewesen sei. Konsequent habilitierte sich Tönnies 1881 an der Universität Kiel mit 
„Anmerkungen über die Philosophie des Hobbes“ (und nicht mit GuG, wie häufig zu 
lesen ist) und wird so zum Klassiker der Hobbes-Forschung. 

Tönnies, der eher lustlos seine Pflichtveranstaltungen als Privatdozent an der Kieler 
Universität absolvierte, hat andere Interessen: Er erschließt sich die Statistik als 
Forschungswerkzeug (Soziographie nennt er das) und führt mit ihrer Hilfe die ersten 
Feldforschungen in Strafanstalten und Irrenhäusern durch. Er beschäftigt sich mit 
ethischen Problemen, mit Konsumgenossenschaften, engagiert sich im großen Ham-
burger Hafenarbeiterstreik, schreibt Abhandlungen über den Selbstmord in Schleswig-
Holstein – kurz: Er arbeitet soziologisch im wahrsten Sinne des Wortes. Auf der 
Strecke bleibt die Karriere – daran ändert auch die Erstveröffentlichung von GuG 
1887 nichts. Tönnies blieb durch drei Jahrzehnte Privatdozent. Es findet sich kein 
Kultusminister, der den eigensinnigen und oppositionellen Vertreter einer neuen, noch 
nicht anerkannten Wissenschaft, zum Professor macht (klang nicht auch schon „Sozi-
ologie“ verdächtig nach „Sozialismus“?). Erst als dieser Zustand, wie der damalige 
Leiter des „Institutes für Seeverkehr und Weltwirtschaft“ Bernhard Harms sagte, 
„anfing peinlich zu werden“, wurde Tönnies 1908 zunächst „Honorarprofessor“ und 
schließlich 1913 „ordentlicher Professor“. Mit 58 Jahren und nach 32 Jahren als 
Privatdozent bekam Tönnies ein Ordinariat vom Preußischen Staat verliehen, da war 
er im Ausland, vor allem in den USA und in Japan berühmter als zu Hause.  Ferdinand 
Tönnies, der nie Wesens um seine Person machte, ein kleiner, fast schon zierlicher 
Mann, bärtig wie ein deutscher Professor,  konnte jetzt die Ernte der arbeitsreichen 
Jahre einfahren: Für seine Bemühungen, während des Weltkrieges eine Völkerver-
ständigung zumindest mit den skandinavischen Ländern herbeizuführen, verlieh man 
ihm das finnische Freiheitskreuz und das Verdienstkreuz für Kriegshilfe. Ab 1916 
durfte er sich mit dem Titel „Geheimer Regierungsrat“ schmücken und die Universi-
täten Hamburg und Bonn verliehen ihm jeweils den Ehrendoktor. Tönnies, der sich 
1916 entpflichten ließ, um ausschließlich zu forschen (es entstanden zwischen 1875 
und 1936 ein Lebenswerk von mehr als 1.000 schriftliche Arbeiten, davon alleine 45 
umfangreiche  Monographien). Ab 1920 hielt Tönnies, der unter vielen anderen 
Ämtern Präsident der von ihm 1909 mitgegründeten „Deutschen Gesellschaft für 
Soziologie“ war, wieder soziologische Kurse an der Kieler Universität ab und zählte 
zu den angesehensten Wissenschaftlern seiner Zeit.  

Doch die braunen Schatten über Deutschland wurden immer länger. Tönnies sah 
das Unheil zeitig kommen und erhob mahnend seine Stimme. Der überzeugte Repub-
likaner kämpfte nun mit der gleichen Intensität gegen den Nationalsozialismus wie 
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vorher gegen den preußischen Obrigkeitsstaat. Der 75jährige, der nie ein Parteigänger 
gewesen war, trat 1930 demonstrativ in die SPD ein und nahm öffentlich Stellung 
gegen Hitler, den er einen Mann nennt, den ein „unklares, schwärmerisches, auf 
Unkenntnis der Wirklichkeit beruhendes Denken auszeichnet, der mit seinem schwa-
chen Geist sich einbildet, Probleme zu lösen, an denen die besten Geister der Nation 
vergeblich gearbeitet hatten“. Die NSDAP bezeichnet er als eine Partei, die „aus 
bewusster Unwahrhaftigkeit, groben Irrtümern und blinden Gefühlen zusammenge-
setzt ist“. Noch im Februar 1933 wagte er in Berlin eine öffentliche Absage an den 
braunen Ungeist, nachdem er 1932 einen warnenden  Aufruf  an seine schleswig-
holsteinischen Landsleute veröffentlicht hatte. Als sich Tönnies, der sich nie von 
seinen jüdischen Schülern distanzierte, auch für jüdische Kollegen einsetzt, war das 
Maß voll. Tönnies wurde 1933 wegen politischer Unzuverlässigkeit ohne Bezüge aus 
dem universitären Dienst entlassen. Für Tönnies wurde das Haus am Niemannsweg in 
Kiel, von dem er bis auf eine Etage alles vermieten musste, ein Ort des Rückzuges und 
des auch materiell bedrückten Lebens. „Nachdem ich schon in der Inflation mein 
Vermögen verloren hatte, lerne ich jetzt in meinem Alter also noch die reale Armut 
kennen, mit der ich theoretisch oft genug mich beschäftigt habe“, schrieb Tönnies an 
den Geographen und Ethnologen Franz Boas. Ferdinand Tönnies, der 1894 die Päch-
ters Tochter Marie Sieck geheiratet und fünf Kinder mit ihr hatte, ist am 9. April 1936 
gestorben. Die Grabrede, die sein Schüler Cay von Brockdorff hielt, musste vorher der 
Gestapo vorgelegt werden. Er wurde, wie sein väterlicher Freund Theodor Storm, 
ohne kirchliche Begleitung und Glockengeläut beerdigt.      

 

Gemeinschaft und Gesellschaft  

Das von Ferdinand Tönnies 1887 veröffentlichte Werk hat nur einen Umfang von 224 
Seiten (Ausgabe von 2005 der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft) ist aber von einer 
enormen Dichte, die sich jedem Versuch einer „Kurzerklärung“ verweigert. Trotzdem 
mache ich den Versuch, die Kernthesen in wenigen Sätzen, wie ich hoffe, 
einigermaßen verständlich zu erklären. 

Dabei ist die Grundidee des Buches fast schlicht zu nennen und fängt beinahe mär-
chenhaft an: Es war einmal eine Zeit, in der lebten die Menschen in „Gemeinschaft“ 
miteinander. Diese Gemeinschaften beruhten auf der persönlichen Vertrautheit der 
Menschen miteinander. Die Grundlage des Zusammenlebens dieser Menschen sind 
Gefühl, Gewohnheit, Verständnis und althergebrachte Sitten. Der „Prototyp“ dieser 
Form des Zusammenlebens ist die Familie mit allen ihren Verwandtschaftsgraden. In 
neuerer Zeit nun ändert sich die Art des Zusammenlebens der Menschen miteinander 
in auffallender Weise: nicht mehr Gefühl, Gewohnheit und Vertrautheit bestimmen in 
erster Linie das Verhalten der Menschen zueinander, sondern die planvolle Überle-
gung, der angestrebte Zweck, der womöglich mit den anderen vereinbart wird und sie 
allesamt zu Akteuren eines Programms macht, eines Programms, dem sie selber mit 
rationaler Überlegung zugestimmt haben. Diese neuartige Grundsituation menschli-
chen Zusammenlebens nennt Tönnies „Gesellschaft“. Haben wir die beiden Hauptbe-
griffe, gewissermaßen ihre Akteure, so fehlt nur noch die Handlung. Die „Gemein-
schaft“ wird im Laufe der Geschichte durch die „Gesellschaft“ ersetzt, das gefühlte 
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und naturgebundene Zusammenleben der Menschen wird durch das geplante und 
berechnete verdrängt. Während „Gemeinschaft“ sich durch den sozialen Willen als 
Eintracht, Sitte, Religion auszeichnet (Tönnies nennt diesen Willen „Wesenwille“), ist 
der soziale Wille der „Gesellschaft“ als Konvention, Politik, öffentliche Meinung 
gekennzeichnet (dieser heißt „Kürwille“). Auf das lebendige, echte und dauernde 
Zusammenleben der „Gemeinschaft“ folgt deren Auflösung durch die artifizielle, 
vorübergehende, scheinbare, rein mechanische „Gesellschaft“. Wo einst Gemeinschaft 
und Freundschaft herrschte, greift nun die Allmacht des eigennützigen Geldtausches, 
des Kontraktes, um sich. Natürlich sind diese Willensrichtungen nur in der Theorie 
unvereinbar (Reine Soziologie), in der Realität treten sie immer vermischt auf (Ange-
wandte Soziologie). Diese unterschiedlichen „Bejahungen“ (einmal aus Überzeugung, 
zum anderen aus Berechnung) sind für Tönnies das Grundproblem und das Thema der 
Soziologie. 

Tatsächlich lässt sich heute durch den Verlust an Gemeinschaft eine gewaltige sozi-
ale Umwälzung feststellen – insbesondere durch die Entwicklung der Großstädte und 
die häufig damit verbundene Destruktion der Familie. Auch die zunehmende Jugend-
kriminalität geht mit dem Verlust der Familie als Hort der Gemeinschaft einher. 
Gerade hier ist Tönnies Werk erschreckend aktuell.    
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(Husumer Nachrichten vom 13. April 2011)  
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Der Hüter von Lenins grauen Zellen 

(ein Ausschnitt) 

 

„Wie der Medizinstudent Oskar Vogt zu einem der bedeutendsten Hirnforscher auf-
stieg / Siebentes Ferdinand-Tönnies-Symposium im Mai erinnert an den gebürtigen 
Husumer. 

Als Theodor Storm seinen 70. Geburtstag beging, hörte Oskar Vogt, der der Feier – 
gerade 18jährig – ebenso beiwohnte wie Ferdinand Tönnies, den Schriftsteller Wil-
helm Jensen sagen, man habe ihm geraten, seinen Sohn nicht Zoologie studieren zu 
lassen, sondern Medizin: Das sei die allgemeinere Bildung. Für Vogt, der kurz vor der 
Aufnahme eines Studiums an der Universität Kiel stand, offenbar Grund genug, sich 
für dieses Fach zu entscheiden. So jedenfalls ist es in den Erinnerungen von Benno 
Reifenberg nachzulesen. Ein folgenschwerer Schritt für Vogt und für die Menschheit. 

1870 wird Oskar Vogt in Husum geboren. Sein Vater, protestantisch-lutherischer 
Pastor an der Marienkirche, gilt als liberal und ist unter anderem mit dem Dichter 
Theodor Storm befreundet. Die Mutter empfindet der Sohn als streng und sehr reli-
giös. Als Oskar Vogt während seiner Eheschließung aus der evangelischen Kirche 
austritt, kommt es deshalb zum Zerwürfnis mit ihr. Ähnliche Vorbehalte gegenüber 
der Amtskirche finden sich sehr ausgeprägt auch bei Theodor Storm und Ferdinand 
Tönnies, dem Begründer der Soziologie. 

Der Vater stirbt früh. Die Mutter und die fünf Kinder geraten in wirtschaftliche 
Bedrängnis. Sie müssen das Kompastorat in der Süderstraße 57 verlassen, können aber 
in das Prediger-Witwen-Haus in die Süderstraße 12 ziehen, so dass sie vor allzu großer 
Not verschont bleiben. Ein Schüler-Stipendium der Johannes-Herr-Stiftung ermöglicht 
es Oskar, die Husumer Gelehrtenschule zu absolvieren. 

Eine wichtige Rolle als Mentor für den Schüler Oskar Vogt spielt der fünfzehn 
Jahre ältere Ferdinand Tönnies. Obgleich dieser als Dozent an der Kieler Universität 
tätig ist, arbeitet er häufig im Haus seiner Eltern, dem „Kavaliershaus“ beim Schloss 
vor Husum. Er weckt in ihm das Interesse für Psychologie und Psychiatrie und gibt 
erste Anregungen zum Studium der Erblichkeit menschlichen Verhaltens. „Ist die 
Persönlichkeit des Menschen das Ergebnis von Umwelteinflüssen oder seiner biologi-
schen Ausstattung?“ So lautet die für Sozial- wie für Naturwissenschaftler gleicher-
maßen offene Frage. Das seinerzeit aktuelle Thema der Eugenik kann in diesem 
Zusammenhang geradezu als Schnittstelle zwischen Tönniesscher Sozialwissenschaft 
und Vogtscher Hirnforschung bezeichnet werden. Die Beziehung zwischen beiden 
Männern entwickelt sich zu einer engen Freundschaft, die bald auch Vogts Frau Cécile 
einbezieht und bis zu Tönnies´ Tod 1936 andauern soll.“   
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(Husumer Nachrichten vom 2. Mai 2011) 

 

 

 

 

 

 

Bernhard Wieser und Theodor Kelz am 

Tönnies-Denkmal 
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(Husumer Nachrichten vom 9. Mai 2011) 
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(Husumer Nachrichten vom 9. Mai 2011) 

 

 

 

 



Uwe Carstens  

42 Tönnies-Forum 2/2011 

 

(Husumer Nachrichten vom 11. Mai 2011) 
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Zum Abschluss des „7. Ferdinand-Tönnies-Symposions“ im NordseeCongressCent-
rum enthüllten Bürgermeister Rainer Maaß und Professor Karl Zilles während eines 
sogenannten „Nachtwächterganges“ durch Husum am Geburtshaus von Oskar Vogt 
eine Gedenktafel. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Karl Zilles und Bürgermeister Maaß vor dem 

Vogt-Geburtshaus Plan / Ecke Süderstraße in Husum 
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Nachtwächter Günter Sunder erklärt die Schönheiten Husums 

 

Die Sponsoren des Symposions 

 

- Johann-Max-Böttcher-Stiftung 

- Buchhandlung Weiland 

- Diakonisches Werk Husum 

- Husumer Werkstätten für Menschen mit Behinderung 

- Kirchenkreis Nordfriesland 

- Museumsverbund Nordfriesland 

- Nordsee-Congress-Centrum 

- Rotary-Club Husum 

- Ede-Sörensen-Stiftung 

- Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk 

- Universitätsgesellschaft Kiel, Sektion Husum 

- Volkshochschule Husum  

- Husumer Nachrichten 
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Ein Fazit 

Das 7. Ferdinand-Tönnies-Symposion 2011 in Husum darf, soviel ist vorwegzuneh-
men, als eine erfolgreiche Veranstaltung angesehen werden. Den kritischen Stimmen 
im Vorfelde, man entferne sich zu sehr von den Kernthemen der Tönnies Forschung, 
ist entgegen zu halten, dass sich die Tönnies Forschung nur entfalten kann, wenn der 
Schritt aus dem Elfenbeinturm hin zur Öffentlichkeit gelingt und die Thesen von 
Ferdinand Tönnies auch an aktuellen Fragestellungen gemessen werden können. 
Tönnies, dem auch und gerade ein breites Themengebiet sowohl in den Geistes- als in 
den Naturwissenschaften  nicht fremd und der seiner Zeit stets ein gutes Stück voraus 
war, kannte keine Vorbehalte, wenn es um die Form der Wissenschaft ging und hätte 
wohl das größte Verständnis für dieses Symposion gehabt.  

Das Symposion bot nun reichlich Gelegenheit zu zeigen, dass die zwei „Kulturen“ 
(P. Snow) sich durchaus ergänzen können, ja sogar aufeinander bezogen sind. Dabei 
nimmt die Diskussion über das Verhältnis von Geisteswissenschaften und Natur-
wissenschaften, wenn sie auf deren Verschiedenheit abhebt, häufig polemische Züge 
an. Das ist auf explizite oder implizite Wertungen zurückzuführen, die eine Überle-
genheit der einen oder der anderen Diskursform behaupten. Es ist wohl nicht übertrie-
ben zu sagen, dass Geisteswissenschaftler bisweilen ganz schön arrogant sein können. 
Entsprechend geißelte der Journalist und Brainlogger Ferdinand Knauß, der im Han-
delsblatt die Seiten „Geisteswissenschaften“ und „Naturwissenschaften“ betreut, den 
„hartnäckigen Snobismus“ vieler Geisteswissenschaftler gegenüber den Naturwissen-
schaften – aber auch „die teils erschreckend naiven Allmachtsansprüche“ mancher 
Naturwissenschaftler. Wir begegnen hier einem Topos, den der Physiker C. P. Snow6 
vor einem halben Jahrhundert (1959) auf den Begriff der „zwei Kulturen“ gebracht 
hat. Zwischen diesen zwei Kulturen, so stellte Snow fest, zwischen der geisteswissen-
schaftlich-literarischen und der naturwissenschaftlich-technischen, bestehe eine tiefe 
Kluft, herrsche wechselseitige Ignoranz, wenn nicht Feindschaft. 

Aber ist die Kluft zwischen den zwei Kulturen wirklich so tief? Es gibt gerade 
heute Wissenschaftler, die sowohl in den Geisteswissenschaften wie in den Natur-
wissenschaften seit jeher und bis heute sich nicht nur wechselseitig gelten lassen und 
anerkennen; sie haben sich auch mit den Erkenntnissen der anderen Wissenschaft 
beschäftigt, sie gegebenenfalls für eigene Fragestellungen nutzbar gemacht. Dies galt 
in den Geisteswissenschaften seit Wilhelm Dilthey, dem Erfinder des Begriffs „Gei-
steswissenschaft‟, und gilt bis heute, z.B. für den Philosophen Michael Pauen, Spre-
cher der Berlin School of Mind and Brain7. In dieser von der Exzellenzinitiative des 
Bundes und der Länder geförderten Einrichtung forschen Vertreter natur- wie geistes-

                                                           
6 Carles Percy Snow (1905-1980) englischer Wissenschaftler und Schriftsteller, der durch seine 

1959 aufgestellten These von den „Zwei Kulturen“ bekannt wurde. In dieser These wird die 
große Kluft zwischen den Kulturen der Geisteswissenschaft und der Literatur einerseits und 
der Technik andererseits beschrieben. Snow behauptet, dass die Qualität der Bildung weltweit 
im Niedergang sei und der Zusammenbruch der Kommunikation zwischen den zwei Kulturen 
eines der Haupthindernisse sei, die Probleme der Welt zu lösen.  

7 Michael Pauen (geb. 1956) ist Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin. 
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wissenschaftlicher Fächer gemeinsam. Auch an dieser Stelle plädierte Pauen bereits 
dafür, nicht über die Unterschiede zwischen Natur- und Geisteswissenschaften zu 
lamentieren, sondern sie wechselseitig fruchtbar zu machen: „Die Spannung zwischen 
den beiden Kulturen ist [...] kein Hindernis, sondern geradezu eine Bedingung für eine 
fruchtbare Kooperation“. Umgekehrt haben herausragende Naturwissenschaftler stets 
auch geisteswissenschaftliche, meist philosophische Interessen verfolgt; es genügt der 
Hinweis auf die Nobelpreisträger Albert Einstein, Wolfgang Pauli, Werner Heisen-
berg. Es geht hierbei nicht um die erbauliche Kompensation für die nüchterne und 
trockene Betätigung in der eigenen Disziplin, sondern letztlich – wie Max Weber 
scharfsichtig erkannt hat – um das Problem, dass die Naturwissenschaften aufgrund 
ihrer objektivierenden Methode grundsätzlich die Frage nicht beantworten können, 
„ob die Welt, die sie beschreiben, wert ist zu existieren, ob sie einen Sinn hat und ob 
es einen Sinn hat, in ihr zu existieren“. Mit Michael Pauen ist für Interdisziplinarität zu 
plädieren und mit Bernulf Kanitscheider8 auf neuartige Kooperationen hinzuweisen; 
speziell neue Brückendisziplinen wie Neuroanthropologie, Evolutionäre Erkenntnis-
theorie und Ästhetik lassen den Methodenstreit des 19. und 20. Jahrhunderts weit 
hinter sich.9 

Das 7. Ferdinand-Tönnies-Symposion 2011 in Husum mit dem Thema „Life Sci-
ences. Die Neukonstruktion des Menschen?“ hat nachhaltig bewiesen, dass Vertreter 
sowohl der Geistes- als auch der Naturwissenschaften gemeinsam erfolgreich eine 
Veranstaltung bestreiten können! Und sie haben in ihrer Zusammenarbeit sowohl 
Arroganz als auch Allmachtsansprüche gänzlich vermissen lassen.  

Aber wie haben sich nun die teilnehmenden „Tönnies Forscher“ zu dem Symposion 
geäußert? Hier ein paar Beispiele: 

- „Die Tagung fand ich schön, habe viel gelernt. Nicht jeder Vortrag war gut, 
aber die Öffnung auf andere Inhaltsbereiche und auf eine populäre Form ist 
grundsätzlich richtig, sonst erstickt die Tönnies-Forschung an der Nabelschau.“ 
(Dieter Haselbach, Herausgeber des Bandes 15 der Ferdinand Tönnies Gesamt-
ausgabe), 

 

                                                           
8 Bernulf Kanitscheider (geb. 1939) ist Philosoph und Wissenschaftstheoretiker. Kanitscheider 

schrieb naturphilosophische Bücher vorwiegend zu Fragen der Kosmologie, der 
Lebensphilosophie und zu einem aufgeklärten Hedonismus.  

9 Carsten Könneker schreibt im „Spektrum der Wissenschaft“ im November 2007: „Das Ver-
hältnis zwischen Geistes- und Naturwissenschaften gleicht dem zweier alter Ehepartner, die 
sich nicht richtig vertragen, aber auch nicht voneinander lassen können. Mal hat der eine 
Oberwasser, mal der andere, doch beide sind aufeinander angewiesen und Spannungen stehen 
nicht nur der Harmonie im Wege, sondern halten die Beziehung auch lebendig – selbst wenn 
diese Art von Leben nicht jedermanns Sache sein mag. Tatsächlich gibt es den Dissens 
zwischen Geistes- und Naturwissenschaften, seit es ein Bewusstsein für den Unterschied 
zwischen diesen beiden Kulturen gibt. Und warum auch nicht? Der Dissens hält das Wissen 
um die Besonderheiten, aber auch um die Stärken des jeweils eigenen Ansatzes wach. Die 
Befürchtung, eine Seite könne die andere verdrängen, mag zur Dramaturgie öffentlich 
inszenierter Showdowns gehören – von der Sache her ist sie unbegründet. 
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- „Man muss nicht jedes Sachgebiet von aktuellem Interesse auf Tönnies bezie-
hen. Aber darüber, wo er was dazu gesagt hat, da erscheint es mir gerechtfer-
tigt. Daher stimme ich der Option des Zugriffs auf Aktualisierung zu – wenn 
auch mit dieser Einschränkung versehen.“ 

 (Arno Mohr, Herausgeber der Bände 9 und 10 der Ferdinand Tönnies Gesamt-
ausgabe), 

 

- „Es war ein schönes Symposion. Die Pressearbeit war bewundernswert, die 
Atmosphäre herzlich und offen.“ 

(Ingeburg  Lachaussée, Mitherausgeberin des Bandes 2 der Ferdinand Tönnies 
Gesamtausgabe), 

 

- „Das Husumer Symposion war ein wissenschaftsdidaktisches Experiment in 
zweierlei Hinsicht. Zum einen galt es, das Denken alter Meister (Storm, Tön-
nies, Vogt, Paulsen) mit aktuellen Themen zu konfrontieren, zum anderen Wis-
senschaft und Öffentlichkeit miteinander ins Gespräch zu bringen. Im ersten 
Fall ging es nicht darum, sich wechselseitig dogmenhistorische Kompetenz zu 
bescheinigen. Auch wenn sich auf diesem Feld noch Professoren- und Doktor-
titel erwerben lassen, die Zunft der akademischen Nostalgiker und Nekrophilen 
stirbt langsam aus. Sondern darum, zu prüfen, inwieweit lange voraus Ge-
dachtes heute noch hilfreich sein kann bei aktueller Problembewältigung. Im-
merhin hatten die Vordenker noch mehr Zeit, Probleme tiefer und grundlegen-
der zu analysieren als unser heutiges, auf akademische Massenware angelegtes 
Schnelldenken. Tarde zum Beispiel wird gerade wiederentdeckt, nicht aus nek-
rophiler Motivation heraus, sondern weil er hinsichtlich gegenwärtiger Prob-
leme tiefer und weiter vorgedacht hat. Und Tönnies hat in seinen Eugenik-
Schriften Probleme ganz grundsätzlich zur Sprache gebracht, die heute mittels 
Epigenetik höchst aktuell werden. Zum anderen galt es, ansatzweise wenig-
stens, Wissenschaft aus ihrem selbstverschuldeten Ghetto heraus zu führen.  
(„Science goes Public“), kommunikationsfähig und für eine breitere Öffent-
lichkeit verständlich zu machen („Public Understanding of Science“). Das aber 
geht nur über Themen, die der Öffentlichkeit auf der Seele brennen. Alles an-
dere wäre Rückkehr in den Elfenbeinturm: Esoterik für einen Kreis Einge-
weihter, der langsam ausstirbt.“ 

(Arno Bammé, Mitherausgeber des Bandes 7 der Ferdinand Tönnies Gesamt-
ausgabe), 

 

- „Das Husumer Symposion war für mich besonders durch seine interdisziplinäre 
Ausrichtung gekennzeichnet, also durch die Aufgabe, die eigenen disziplinären 
Fragestellungen auch den Kolleginnen und Kollegen ganz anderer Fachrichtun-
gen zu vermitteln und darüber dann ins Gespräch zu kommen. Dass das gut ge-
klappt hat, zeigte die lebendige und gehaltvolle Abschluss Diskussion von Me-
dizinern, Wirtschaftlern, Soziologen, Politikwissenschaftlern. Ich selber habe 
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diese Vermittlung auch in meinem Referat nach innen zu leisten versucht, das 
in sich selbst Erkenntnisse der Hirnforschung auf die politische Theorie und 
vice versa bezogen hat. Gleichzeitig noch populärwissenschaftlich zu argu-
mentieren, fand ich allerdings schwierig – und ob das gelungen ist, vermag ich  
nicht so gut zu beurteilen. Denn ob der Wurm schmeckt, entscheidet der Fisch, 
nicht der Angler.“ 

(Carsten Schlüter-Knauer, Bandeditor des Bandes 1 der Ferdinand Tönnies Ge-
samtausgabe), 

  

- „Als systematisch-kritische Wissenschaft des Sozialen ging die Soziologie aus 
dem Zeitalter der Aufklärung hervor und nimmt eine vermittelnde Stellung 
zwischen Natur-und Geisteswissenschaften ein. Dieser vermittelnden Funktion 
wurde sie auf dem 7. Ferdinand-Tönnies-Symposion in vorbildlicher Weise 
gerecht. Die Wirklichkeit, die die wissenschaftliche Forschung reflektiert, ist 
vielschichtig und komplex. Eine Unterteilung in Einzelwissenschaften, die rein 
willkürlich ist, findet in der Wirklichkeit nicht statt; die Probleme sind nicht 
entsprechend den disziplinären Grenzen geschnitten, sondern umfassen meh-
rere Fächer. Forschungsfragen können also häufig nicht mehr aus einem einzel-
nen Fach heraus beantwortet werden. Es ist vielmehr eine Zusammenarbeit 
zwischen den Disziplinen gefragt.  

Es ist dennoch kein Widerspruch, wenn sich die Ferdinand-Tönnies-Gesell-
schaft  in Kiel auch weiterhin ihren sozialpolitisch orientierten Begründern 
verpflichtet fühlt. Um sich dem Werk des Gelehrten im erschließenden Sinne 
zu widmen, wird sie anlässlich einer „Ferdinand Tönnies Werkstatt“  interes-
sierte Forscher bei sich bietendem Anlass und an entsprechenden Orten zu-
sammenrufen. Auf diese Weise hofft sie, sowohl dem strengen Denker wie 
auch dem verantwortungsbewussten Zeitgestalter gerecht zu werden.“ 

(Alexander Deichsel, Herausgeber des Bandes 14 der Ferdinand Tönnies Ge-
samtausgabe). 
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Die Menschenrechtsidee 

Ein abendländisches Exportgut 

 

Von Sibylle Tönnies 

ZWEI TYPEN VON SOZIALER SICHERHEIT  

 

Nackt und hilflos wird der Mensch geboren. Als das  Säugetier, das er bei biologischer 
Betrachtung ist, kann er nur dann überleben, wenn er aufgenommen, geborgen und 
genährt wird. Liegengelassen muss er sterben. 

Zu seinem Glück hat die Natur dafür gesorgt, dass seine Mutter den unwiderstehli-
chen Antrieb hat, ihm die nötige Pflege angedeihen zu lassen. (Zunehmend wächst 
dieser Antrieb auch bei den Vätern.) Der natürliche Trieb funktioniert nicht absolut 
zuverlässig, aber immerhin zuverlässig genug, dass die Gattung Mensch überleben und 
sich immer weiter ausbreiten konnte. 

Darüber hinaus kommt dem hilflosen Kind zugute, dass es in eine Gemeinschaft 
hinein geboren wird, die es schützt. Auch dieser Schutz ist zwar nicht absolut zuver-
lässig -  es gibt Gegenden in der Welt, in denen es bis zum heutigen Tag als erlaubt 
angesehen wird, Mädchen „liegenzulassen“. Aber das sind Ausnahmen. Im Allgemei-
nen übernimmt die Gemeinschaft  – sollte die Mutter ausfallen - die Sorge für das 
Neugeborene.  

Das ist nicht erst in hochzivilisierten Zeiten der Fall, sondern bereits seit Mensch-
heitsgedenken. Schon lange kennt man die Sitte, dass ein Kind, das von seiner Mutter 
auf die Kirchentreppe gelegt wurde, als „Findelkind“ aufgenommen und aufgezogen 
wird. (Heute gibt es die Babyklappen.) Die Gemeinschaft der Menschen hat es schon 
immer als ihre Pflicht angesehen, sich notfalls der unversorgten Kinder anzunehmen.  

Wenn der Mensch aber nicht mehr klein und niedlich ist und seine bloße Existenz 
keinen Appell mehr an seine Umwelt auslöst, wenn die Wirkung des Kindchensche-
mas schon lange aufgehört hat und er vielleicht hässlich und abstoßend oder alt und 
gebrechlich ist -  wenn  ihn keiner mag und keiner haben will, weil er lästig ist; wenn 
er schädlich und gefährlich  – im Extremfall: ein Mörder, ist, dann wird sein Men-
schenrecht praktisch. 

Oder wenn er aufgrund seiner Abstammung, womöglich seiner Hautfarbe oder Phy-
siognomie, einer Menschengruppe angehört, die als unerwünscht angesehen wird, 
wenn er vielleicht suspekt ist durch seine religiöse Orientierung -  dann kommt es 
darauf an, ob  er von dem Konzept der allgemeinen Rechtssubjektivität geschützt wird. 
Wenn die biologisch oder durch Sitte gegründete Pflicht der anderen, ihn zu erhalten, 
nicht mehr genügt – dann zeigt sich,  ob die Gesellschaft, in der er lebt, schon die 
nötige ethische Reife hatte, um die Menschenrechte zu institutionalisieren. 
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Die Mutterliebe kann, da sie hormonell ausgelöst ist, nicht der Ethik zugerechnet 
werden;  auch die Hilfeleistung der Gemeinschaft steht noch nicht eindeutig auf der 
ethischen Seite, sondern ist der natürlichen Verbundenheit und der sie bestimmenden 
“guten Sitte” zuzurechnen. Erst die Zuerkennung des Lebensrechts an den abstrakten 
Menschen ist echte universalistische Ethik. 

Zwei soziologische Welten haben wir bei dieser Betrachtung unterschieden und 
(mit Ferdinand Tönnies) Gemeinschaft und Gesellschaft genannt. Da gibt es einerseits 
die natürliche Verbundenheit, in der sich die Menschen, wie die Teile eines Organis-
mus, von innen heraus gegenseitig fördern, und andererseits den sehr viel lockereren 
Zusammenhalt, in dem die Menschen existentiell getrennt - „individuiert“ - sind und 
ihr Lebensrecht aus einer juristischen Konstruktion beziehen, die ethisch fundiert ist: 
den Menschenrechten. 

Als empirische Verschiedenheit ist die Unterschiedlichkeit von Gemeinschaft und 
Gesellschaft trivial: Damals – heute, Dorf – Stadt, Vertrautheit – Fremdheit und so 
weiter. Die Unterscheidung bleibt in Plattitüden stecken, wenn mit ihrer Hilfe Tat-
sächliches sortiert wird. Die Realität besteht ohnehin aus Mischverhältnissen zwischen 
diesen beiden Idealtypen.  

Die Unterscheidung erweist sich aber als hilfreich, wenn es um die Frage geht, die 
diesen Text beherrscht: Inwieweit ist das Menschenrechtskonzept universal?  

 

DIE ABLEHNUNG DER INDIVIDUIERUNG 

 

Bei trivialer Verwendung hat die Unterscheidung zwischen einem „Gemeinschaft“ und 
einem „Gesellschaft“ genannten Sozialtyp schon oft zum Lobpreis der Gemeinschaft 
und zur Verdammung der Gesellschaft geführt. Denn diese Frage: Welchen dieser 
beiden Typen ziehe ich vor?  – lässt sich, so unangemessen sie einer wissenschaftli-
chen Betrachtung auch ist, kaum unterdrücken. Die positiven emotionalen Eigen-
schaften der Gemeinschaft liegen auf der Hand: Sie verbindet die Menschen, sie 
wärmt, sie schafft soziale Kohäsion - ein Wir-Gefühl, wie heute gern gesagt wird - 
während die Gesellschaft der kalte Zusammenhang prinzipiell getrennter, individuier-
ter Individuen ist.  

Sowohl der Sozialismus als auch der Nationalsozialismus haben die Individuierung, 
die das Leben in der Gesellschaft kennzeichnet, abgelehnt und eine Groß-Gemein-
schaft angestrebt, in der dieser unsympathische Zug überwunden sein würde. Sie 
versprachen, der modernen Gesellschaft die Wärme der Gemeinschaft zurückzugeben, 
in der nicht abstrakte Rechte, sondern konkrete, emotional gefüllte Bindungen den 
brüderlich verbundenen Menschen Sicherheit bieten. Die Unterintegration, die in der 
Gesellschaft oft so schmerzlich gefühlt wird, sollte durch eine künstliche Überintegra-
tion überwunden werden. 

Solchen Bestrebungen dient „Gemeinschaft und Gesellschaft“ nicht. Das Werk 
bietet nicht das, was es auf den ersten Blick verspricht: die Parteinahme für das 
Gemeinschaftlich-Partikulare, Eigene, Besondere; die Aufforderung, es wieder anzu-
streben und vor seinem Untergang zu bewahren. Der zu seiner Zeit schon sehr ernst 
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genommenen Wertfreiheit verpflichtet, bemühte sich Tönnies, trotz der emotionalen 
Vorzüge der Gemeinschaft  neutral zu bleiben; im Übrigen aber lag ihm auch nicht 
daran die Individuierung zu geißeln, weil er sie für eine unumgängliche, historisch 
notwendige Erscheinung hielt. 

Friedrich Engels hingegen fühlte sich der Wertfreiheit nicht verpflichtet und gab 
seiner Ablehnung der Individuierung offenen Ausdruck. Als Kommunist lag ihm 
daran, die Nachteile der egoistischen Gesellschaft drastisch zu beschreiben, um zur 
Revolution aufzurufen, die eine brüderliche, die bourgeoisen Einzelrechte auflösende 
Groß-Gemeinschaft schaffen sollte. 

Voller Verachtung schilderte Engels deshalb (in seiner berühmten Schrift „Die 
Lage der arbeitenden Klasse in England“, 1845) die Situation in London - der seiner-
zeit am weitesten fortgeschrittenen und entfalteten Großstadt: 

„Schon das Straßengewühl hat etwas Widerliches, etwas, wogegen sich die 
menschliche Natur empört. Diese Hundertausende von allen Klassen und allen Stän-
den, die sich da aneinander vorbeidrängen, sind sie nicht Alle Menschen, mit densel-
ben Eigenschaften und Fähigkeiten und mit demselben Interesse glücklich zu werden? 
und haben sie nicht Alle ihr Glück am Ende doch durch ein und dieselben Mittel und 
Wege zu erstreben? Und doch rennen sie aneinander vorüber, als ob sie gar nichts 
gemein, gar nichts miteinander zu tun hätten, und doch ist die einzige Übereinkunft 
zwischen ihnen die stillschweigende, dass jeder sich auf der Seite des Trottoirs hält, 
die ihm rechts liegt, damit die beiden aneinander vorbeischießenden Strömungen des 
Gedränges sich nicht gegenseitig aufheben; und doch fällt es keinem ein, die Andern 
auch nur eines Blickes zu würdigen. Die brutale Gleichgültigkeit, die gefühllose 
Isolierung jedes Einzelnen auf seine Privatinteressen tritt umso widerwärtiger und 
verletzender hervor, je mehr diese Einzelnen auf den kleinen Raum zusammenge-
drängt sind; und wenn wir auch wissen, dass diese Isolierung des Einzelnen, diese 
bornierte Selbstsucht das Grundprinzip unserer heutigen Gesellschaft ist, so tritt sie 
doch nirgends so schamlos unverhüllt, so selbstbewusst auf, als gerade hier in dem 
Gewühl der großen Stadt. Die Auflösung der Menschheit in Monaden, deren jede ein 
apartes Lebensprinzip und einen aparten Zweck hat, die Welt der Atome ist hier auf 
die Spitze getrieben. Daher kommt es denn auch, dass der soziale Krieg, der Krieg 
Aller gegen Alle, hier offen erklärt ist. Jeder beutet den Andern aus, und es kommt  
dabei heraus, dass der Stärkere den Schwächeren unter die Füße tritt.” 

Wir können dieser eindringlichen Schilderung unsere Sympathie nicht verweigern. 
Eine Korrektur muss an ihr allerdings vorgenommen werden: In der modernen Gesell-
schaft darf der Stärkere den Schwächeren jedenfalls nicht  buchstäblich unter die Füße 
treten. Diese Gefahr mag in einer hierarchisch geordneten Gemeinschaft größer sein. 
Es gibt in der Gesellschaft eine Polizei, es gibt ein Rettungssystem; es gibt Kranken-
wagen, es wurden Vorkehrungen getroffen, damit auch derjenige am Leben bleibt, an 
dessen Existenz niemand gelegen ist – und sei es in einem Männerwohnheim. Das ist 
den universalistischen Maximen zu verdanken. Sie kompensieren die schlimmsten 
Folgen der Individuierung. Dieses Element der modernen Gesellschaft, das seine 
Grundlage nicht in einer gefühlten Zuneigung hat, sondern in einer abstrakt-ethischen 
Gesamtorientierung, wird zu selbstverständlich genommen und wenig gewürdigt.  
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Tönnies (der Engels in London besuchte) hielt die zunehmende Individuierung für 
eine Erscheinung, die unvermeidlich ist, wenn sich die Menschen unabhängig vonei-
nander in einem größeren Verband bewegen, denn in einem solche „verlieren und 
vereinzeln sie sich, steht zuletzt als gleiches Individuum der Sohn gegen den Vater, 
das Weib gegen den Mann, der Knecht gegen den Herrn, berühren sich dagegen die 
entferntesten, einander gleichgültigsten, ja ihrem Wesenwillen nach feindlichsten 
Verkäufer von Waren mit angenommener Freundlichkeit, tauschen und schließen 
Kontrakte. Und diese Freiheit der Zusammenkunft, die Leichtigkeit, Geschäfte zu 
machen, und Gleichheit der vernünftigen Menschen, erscheint alsdann und ist ihnen 
das Natürliche.” In dieser Darstellung schimmert zwar Kritik durch, aber kein Protest. 

Ebenso wie Engels wollte Fjodor Dostojewski die zunehmende Individuierung 
überwinden. In den „Brüdern Karamasoff“ lässt er den Starez Sosima über die 
modernen Zeiten klagen: „Jeder strebt jetzt danach, seine Person abzusondern, jeder 
möchte in sich selbst die Fülle des Lebens erfahren, indessen ergibt sich aus all seinen 
Anstrengungen nicht die Fülle des Lebens, sondern vollständiger Selbstmord, statt 
Selbstbestimmung die vollständige Isolierung. Alle sondern sich in unserem Jahrhun-
dert zu Einzelexistenzen ab; jeder isoliert sich in seiner Höhle, jeder entfernt sich vom 
anderen, verbirgt sich und verbirgt, was er hat, und es endet damit, dass er die Men-
schen abstößt und die Menschen ihn abstoßen. Er scharrt sich ein Kapital zusammen 
und denkt: ‚Wie stark bin ich jetzt, jetzt bin ich gesichert„, und der Tor weiß nicht 
einmal, dass er, je mehr er ansammelt, umso gewisser einer selbstmörderischen 
Ohnmacht verfällt. Denn er hat sich daran gewöhnt, nur auf sich zu selbst zu hoffen, 
und er hat sich als Isolierter vom Ganzen abgetrennt, er hat seine Seele gelehrt, nicht 
an die Hilfe der Menschen zu glauben, weder an die der Menschen, noch an die der 
Menschheit.“ 

Auch hier muss – so zutreffend die Beschreibung im Übrigen ist – ein Einwand 
gemacht werden: In der modernen Gesellschaft, die die Menschenrechte anerkennt und 
jedem ein Recht auf Leben gibt, glauben die Menschen sehr wohl an die Hilfe der 
Menschen und der Menschheit. Sie glauben an die Menschen, weil sie sich auf den 
Staat verlassen – im Sozialstaat sogar in einem so hohen Maße, dass ihre Eigeninitia-
tive dadurch gelähmt sein kann. Sie glauben an die Menschheit, wenn sie bei ihren 
Aufständen gegen Tyrannei und Oligarchie darauf vertrauen, dass ihnen die „Interna-
tional Community“ zu Hilfe kommt. 

Weder Sozialstaat noch International Community waren in Dostojewskis Blickfeld. 
Aber er hätte beides auch abgelehnt. Er sah das Heil rückwärtsgewandt in der Ur-
Gemeinschaft und unterstützte die Bestrebungen der Panslawisten, die zu der alten 
Brüderlichkeit der russischen Dorfgemeinde zurückstrebten.  

So heißt es in den Brüdern Karamasoff weiter: „Zuerst muss die Periode der 
menschlichen Absonderung und Isolierung überwunden werden. Derselben, die jetzt 
überall herrscht, besonders in unserem Jahrhundert. Noch ist nicht alles dazu reif, noch 
ist die Zeit nicht gekommen.“ Was Dostojewski nicht vermuten konnte: Tatsächlich 
stand diese Zeit in Russland schon unmittelbar vor der Tür; kaum vierzig Jahre später 
sollte es dort zur Revolution kommen, die die moderne Entfremdung aufzuheben 
versprach. Dostojewski sah prophetisch: 
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„Aber gewiss wird es so sein, und die Stunde wird kommen, wo diese furchtbare 
Isolierung aufhören wird, und man wird plötzlich begreifen, wie unnatürlich es gewe-
sen ist, sich voneinander abzusondern. Und der Geist der Zeit wird ein anderer sein, 
und man wird an ihm erkennen, wie lange man in der Finsternis gelebt hat, ohne das 
Licht zu erblicken.“  

Die Stunde kam zwar, aber sie führte den Geist der Zeit nicht ins Licht, sondern in 
die Finsternis der rechtlosen Groß-Gemeinschaft. 

 

TÖNNIES: NOTWENDIGE HISTORISCHE ENTWICKLUNG 

 

Im Übrigen den Zielen des Sozialismus verpflichtet, war Tönnies nicht darauf aus die 
erkältende Gesellschaft in die Wärme der Gemeinschaft zurückzuführen. Die Vorstel-
lung von Engels und Dostojewski, die das Leiden an der Vereinsamung aufheben 
wollten, hielt er für eine Illusion. „Das neue Allgemeine“ ist nicht aufzuhalten“, war 
seine Devise („Individuum und Welt in der Neuzeit“).  

Bisher sieht es so aus, als sollte sich diese Auffassung historisch bewähren. Nur der 
Islam versucht der großen Tendenz zu widerstehen, aber  der Versuch, der großen 
Umma die bergenden Züge der Gemeinschaft zu geben, kann kaum überzeugen. Er 
erinnert an den Versuch der Nationalsozialisten, aus der Gesellschaft „im Handstreich 
eine Volksgemeinschaft zu machen“ – wovor Ferdinand Tönnies 1928 „einen jungen 
Mann aus Österreich“ in einem Zeitungsartikel warnte. 

Der globale Prozess der Auflösung der Gemeinschaften schreitet überall, auch in 
der muslimischen Welt, immer weiter fort: Auch dort verlassen jeden Tag Tausende 
ihre Dörfer und strömen in die Städte. Sie suchen dort gerade das urbane Lebensge-
fühl, dem Engels in seiner Londoner Skizze so wenig gerecht werden konnte; sie 
suchen dort das neue Sicherheitsgefühl, das nur die moderne Gesellschaft bieten kann. 

Die massenhafte Emanzipation aus den traditionellen Bindungen erfolgt aber nur 
scheinbar freiwillig. Die kleinen gemeinschaftlichen Sozialgebilde, in denen die 
Sicherheit aus Verwandtschaft und Vertrautheit bezogen wurde, lösen sich nämlich 
auf, ob die Beteiligten wollen oder nicht. Die Einzelnen mögen meinen, dass sie sich 
aus eigener Entscheidung aus den gemeinschaftlichen Bindungen befreien; im Großen 
und Ganzen gesehen aber werden sie, ob sie wollen oder nicht, aus diesen Bindungen 
gelöst und weggeschwemmt. Es handelt sich um den großen Prozess, der die Weltge-
schichte bestimmt, alle mitreißt und unwiderstehlich ist. 

Wenn Tönnies den Wandel von Gemeinschaft zu Gesellschaft für irreversibel hielt, 
bedeutete das nicht, dass er die kulturellen Verluste, die dieser Wandel bringt (wir 
denken dabei heute an das weltweite Wuchern von MacDonalds), nicht bedauert hätte: 
An einigen Stellen seines Werkes kommt ein starkes tragisches Bewusstsein zum 
Ausdruck. In dem Vortrag „Individuum und Welt in der Neuzeit“ sagte er 1912 über 
die Kultur: „Ihr Fortschritt ist ihr Untergang. Das ist schwer zu denken, und noch 
schwerer ist es, sich darein zu finden, es zu bejahen und doch an diesem Prozess 
wollend, ja heiter mitzuwirken, die Tragödie anzuschauen, sich hindurch ringend 
durch Furcht und Hoffnung, um beide von sich abzutun und die reinigende Wirkung 
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des Schauspiels zu genießen. Das zu leisten vermag die Erkenntnis, wenn sie in 
Philosophie – als Weltweisheit – sich zu verdichten reif geworden ist.“ 

Volenti facta docunt, nolenti trahunt; den Willigen führen die Ereignisse; den Un-
willigen ziehen sie.   

 

ERNST FRAENKEL: TÖNNIES-THEOREM 

 

Ernst Fraenkel (1898 - 1975) war der Theoretiker, der schon zu Tönnies Lebzeiten die 
Bedeutung von dessen Unaufhaltsamkeits-These entdeckt hatte und, aus der Emigra-
tion zurückgekehrt, in seinem 1974 auf Deutsch erschienen Buch „Der Doppelstaat“ 
weiter vertrat. Leider wurde diese Entdeckung in der Tönnies-Forschung nicht aufge-
griffen. Sie hätte die Tönnies-Rezeption aus der Gemeinschafts-Falle, in die sie von 
René König gesteckt wurde (und in die sie sich jetzt, wenn auch zu „gesellschaftli-
chen“ Zwecken, freiwillig hinein begibt) befreien können.  

Fraenkel sagte in seinem Werk, das als Analyse des nationalsozialistischen Staates 
unübertroffen ist, über das „Tönniessche Theorem“: „Trotz seiner persönlichen 
Vorliebe für die Gemeinschaft, die durch verwandtschaftliche, nachbarliche Bindun-
gen zusammengehalten wird (wie dies heute noch bei gewissen Dorfgemeinschaften 
der Fall sein mag), hegt Tönnies keine Illusionen über den Weg, der der westlichen 
Zivilisation seit langem vorgezeichnet ist: er führt von der Gemeinschaft zur Gesell-
schaft.“ 

Diese von ihm „Theorem“ genannte Feststellung verband Fraenkel mit dem Hin-
weis darauf, dass der Nationalsozialismus, ohne es zu wollen, ihre Richtigkeit bestä-
tige. Er fördere nämlich den Monopolkapitalismus, obwohl er, seiner  Philosophie und 
Lebensstimmung nach, glühend gern das Element der Gemeinschaft ausprägen würde. 
Seine Ideologie sei eigentlich restaurativ-rückwärts auf ein mittelständisch-bäuerlich 
geprägtes Gemeinschaftsleben ausgerichtet und stehe der Monopolisierung des Kapi-
tals entgegen. Unaufhaltsam setze sich aber der historische Zug zur modernen Gesell-
schaft durch – und der Nationalsozialismus stehe gegen seinen Willen in dessen 
Dienst. (Fraenkels Buch musste1938 als Diplomatengepäck aus Deutschland geschafft 
werden.) 

Heute steht das Theorem, das vielen Diskussionen eine Orientierung geben könnte, 
schlecht da. Die Unaufhaltsamkeit der Abfolge bestimmter Epochen - diesen Gedan-
ken, den Hegel am weitesten vorangetrieben hat - hat bekanntlich Karl Marx über-
nommen und die Behauptung, dass sich der Kommunismus mit naturwissenschaftli-
cher Notwendigkeit durchsetze, zu einem wesentlichen Mittel seiner Agitation ge-
macht hat. (Carl Schmitts fand dafür das spöttische Wort von der „Peristaltik des 
Weltgeists“). Seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts, spätestens seit 1990, als die 
kommunistische Prognose gescheitert war, ist die gesamte Denkweise in Verruf 
geraten: Von der unabänderlichen Aufeinanderfolge von Epochen will in der Postmo-
derne niemand mehr etwas wissen. 

Gegen diesen Zeitgeist anzukommen hat es die Behauptung, der Typus der Gesell-
schaft würde sich mit historischer Notwendigkeit durchsetzen, schwer. Sie ist aber 
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historisch evident - nur ein tödlicher „Clash of Civilizations“ (Huntingdon) könnte den 
Fortgang dieser Entwicklung noch verhindern. (Seit den Aufständen in Nordafrika und 
im Nahen Osten kann man an diesen Clash kaum noch glauben; die Homogenisierung 
der Weltkultur liegt auf der Hand.) 

 

ALEXANDRE DE TOQUEVILLE: UNWIDERSTEHLICHKEIT DER SOZIALEN 
REVOLUTION 

  

Tönnies war bei der Entwicklung seines Theorems nicht von Hegel und Marx, sondern 
von Alexis de Toqueville beeinflusst, der den unaufhaltsamen Wandel „soziale Revo-
lution“ nannte. Wenn Tönnies von dem Wandel von Gemeinschaft zu Gesellschaft 
sprach, wollte er den Charakter dieser „sozialen Revolution“ näher kennzeichnen. 

Toqueville schrieb 1834 in der Einleitung zu seinem Buch: 

„Ich habe Amerika nicht nur betrachtet, um eine – übrigens durchaus legitime – 
Neugierde zu befriedigen; ich wollte dort Belehrung schöpfen, die wir nutzen können. 
Wer annimmt, ich wollte ein Loblied auf Amerika anstimmen, täuscht sich sehr; wer 
dieses Buch liest, wird sich überzeugen, dass ich das durchaus nicht beabsichtigte.“ 
Die Belehrung, auf die er neugierig war, betraf die „soziale Revolution“: 

„Ich habe diese Revolution als eine vollzogene oder doch sich vollziehende Tatsa-
che genommen und habe mir unter den Völkern, die sie bei sich erlebt haben, dasje-
nige ausgesucht, das diese Entwicklung am vollständigsten und am friedlichsten 
durchgemacht hat, um hier klar ihre natürlichen Folgen zu untersuchen und womög-
lich die Mittel zu finden, wie man sie für die Menschen fruchtbar machen kann.“ 

Er habe nicht  einmal daran gedacht ein Urteil darüber zu fällen, ob die „soziale 
Revolution“ für die Menschheit vorteilhaft oder verderblich sei – er sei aber aufs 
Tiefste von ihrer Unaufhaltsamkeit beeindruckt gewesen. Sie habe ihn bis in seine 
Grundfesten erschüttert.  

Toqueville sagte:  „Das vorliegende Buch ist völlig unter dem Eindruck einer Art 
religiösen Schauders geschrieben, den der Anblick dieser unwiderstehlichen Revolu-
tion, die seit Jahrhunderten über alle Hindernisse hinweg ihren Weg fortsetzt und die 
wir heute inmitten der Trümmer, die sie geschaffen hat, immer noch weiter vordringen 
sehen.“  

Toqueville verstand die Unaufhaltsamkeit der Entwicklung, in der er  Amerika vo-
rangehen sah, als Ausdruck von Gottes Willen: „Gott muss nicht unbedingt selbst 
sprechen, damit wir untrügbare Zeichen seines Willens wahrnehmen; wir brauchen nur 
den gewöhnlichen Gang der Natur und die beständige Tendenz der Ereignisse zu 
beobachten; ich weiß, ohne dass der Schöpfer seine Stimme erhebt, dass die Gestirne 
im Raum den Bahnen folgen, die sein Finger gezogen hat.“  

In der „stufenweise fortschreitenden Entwicklung der Gleichheit“ offenbarte sich 
für Toqueville der „heilige Charakter des Willens unseres höchsten Gebieters“.  
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Das hatte er mit Hegel gemeinsam – im Unterschied zu Hegel aber konnte er das 
Ziel dieser Entwicklung bestimmen. Wenn auch noch diffus, konnte er die Elemente 
der Sozialform bezeichnen, die Tönnies dann  „Gesellschaft“ nennen sollte. 

 

ALBERT SCHWEITZER: GEHEIMNISVOLLE GESETZMÄSSIGKEIT 

 

Ob uns die Vorstellung von der historischen Unausweichlichkeit nun ebenso erschüt-
tert wie Toqueville oder nicht, so hat sie in jedem Fall große Konsequenzen für die 
brennende Frage der Gegenwart: Ist die Menschenrechtsidee universal? 

Wir wollen dieses Theorem kombinieren mit dem Theorem, das wir mit Albert 
Schweitzer („Kultur und Ethik“) die „geheimnisvolle Gesetzmäßigkeit“ genannt 
haben: dass die universalen ethischen Normen nicht in intakten Gemeinschaften 
gedeihen, sondern erst dort, wo sich diese aufgelöst und der Gesellschaft Platz ge-
macht haben. Schweitzer hat diesen Konnex daran demonstriert, dass sich die Ethik 
der jüngeren Stoa erst im römischen Reich durchsetzen konnte. Die „geheimnisvolle 
Gesetzmäßigkeit“ begründet, wenn man sie kombiniert mit dem Tönniesschen Theo-
rem der Unausweichlichkeit, die Anerkennung der Universalität der Menschenrechte: 
So notwendig wie sich die Gesellschaftsstruktur ausdehnt, so notwendig dehnt sich 
auch die Geltung diese Idee aus.  

Genau genommen ist die “geheimnisvolle Gesetzmäßigkeit” gar nicht so geheim-
nisvoll. Sie ist eigentlich sehr plausibel. Die Menschenrechtsidee, die den traditionel-
len Verhältnissen künstlich und fremd aufliegt, hatte erst Platz, als sich diese auflösten 
und der Mensch seine Sicherheit nicht mehr aus der organischen, auf die Mütterlich-
keit zurück gehenden Verbundenheit bezog; sie konnte erst wirksam werden, als dieser 
Rahmen gesprengt und das Herkunfts-Kollektiv aufgelöst war. Die Konstruktion, dass 
der Mensch mit einem unsichtbaren Kordon von Rechten geboren sei, kompensiert 
den durch seine Emanzipation ausgelösten Mangel an existentieller Sicherheit. 

Das universalistische Konzept der Menschenrechte ist nicht Ausdruck der tatsächli-
chen Verbundenheit des Menschen mit seiner konkreten Polis, sondern – im Gegenteil 
- Ausdruck der abstrakten Verbundenheit mit einer  universalen Kosmopolis. Vom 
alten Rom bis zum modernen Amerika - immer wieder zeigte sich in der  geschichtli-
chen Betrachtung der vorigen Kapitel: Das Konzept der allgemeinen Menschenrechte 
gedeiht nur dort, wo die ursprünglichen Gemeinschaften aufgelöst sind und entwur-
zelte Menschen in neuen Verbindungen zusammenleben: in Großstädten; oder da, wo 
ein Neuanfang gewagt wurde: in Kolonien. Beides zusammen fand sich in dem 
Schmelztopf Amerika. 

Wenn man die „geheimnisvolle Gesetzmäßigkeit“ mit dem Theorem der Unaufhalt-
samkeit koppelt, hat sie zur Folge, dass auch der Universalismus unaufhaltsam fort-
schreitet - dass er eine notwendige historische Entwicklung ist und früher oder später 
die ganze Welt beherrschen wird. 

Daraus ergibt sich ein starkes Argument in der Frage „Kulturimperialismus“. Von 
diesem Standpunkt aus kann den Verfechtern des Universalismus nämlich kein Vor-
wurf daraus gemacht werden, dass sie die asiatische Bevorzugung der rechtlosen  
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Brüderlichkeit als rückständig und vormodern bezeichnen. Von diesem Standpunkt 
aus  i s t  diese Brüderlichkeit tatsächlich rückständig und vormodern. Nur echten 
Gemeinschaften, deren Struktur sich organisch ergeben hat, ist sie adäquat. Diese 
Gemeinschaften aber gibt es fast gar nicht mehr. Deshalb hat die rechtlose Brüderlich-
keit (wie wir diesen  Zusammenhalt genannt haben) in der ganzen Welt so gut wie 
ausgedient und muss dem Universalismus Platz machen. 



 

58 Tönnies-Forum 2/2011 

Der Wandel des Wohlfahrtsstaats 

Anders gedacht mit Durkheim und Tönnies 

Von Stefan Zapfel und Markus Promberger 

Die staatliche Sozialpolitik entstand schrittweise als Antwort auf die sozialen Verwer-
fungen der Industrialisierung. Der Sozialstaat ist eine historisch junge, gesellschaftli-
che Art der sozialen Sicherung, die vorher von Gemeinschaften wie Familien, dörfli-
chen Nachbarschaften und lokalen religiösen Vereinigungen übernommen wurde. 
Auch heute noch spielen Gemeinschaftsbezüge für die Abwehr von Lebensrisiken eine 
wichtige Rolle. Mit den auf Ferdinand Tönnies und Emile Durkheim zurückgehenden 
Begriffen „Gemeinschaft“, „Gesellschaft“ und „Solidarität“ lassen sich der Wandel 
der sozialen Sicherung und der Stellenwert der dabei mitwirkenden Institutionen gut 
beschreiben. 

In modernen europäischen Wohlfahrtsstaaten gelingt es in der Regel mehr oder 
weniger gut, existenzbedrohende Armut durch Transferleistungen zu verhindern, 
sofern die Betroffenen die sozialen Sicherungsleistungen in Anspruch nehmen. Damit 
sind jedoch keineswegs alle Probleme der Armut vom Tisch, denn sie besteht nicht nur 
in der massiven Einschränkung materieller Ressourcen, sondern auch in Defiziten der 
sozialen Teilhabe. Öffentliche Diskussionen wie wissenschaftliche Studien berichten 
nicht nur über die unzureichende materielle Absicherung eines Teils der unter der 
Armutsgrenze lebenden Menschen, sondern auch über Benachteiligungen bei der 
Bildung, über eingeschränkte kulturelle Teilhabe und soziale Anerkennung, über 
verletzte Gerechtigkeitsempfindungen und Defizite bei der sozialen Integration. 
Gesellschaftliche Grundsatzdiskussionen über die Rollen und Aufgaben von Indivi-
duum, Markt, Familie, karitativen Einrichtungen und Staat brechen immer wieder auf 
und begleiten die nahezu permanenten Reformen von Wohlfahrtsstaaten. 

Dies lässt auch die Gesellschaftstheorie nicht unberührt. Sie beschäftigt besonders 
der Zusammenhang von Armut, Sozialintegration, wirtschaftlichem und politischem 
Wandel und Wohlfahrtsstaat. Beispielsweise ist es in Anlehnung an den dänischen 
Politikwissenschaftler und Soziologen Gøsta Esping-Andersen möglich, den Wandel 
des Wohlfahrtsstaates als Wechselspiel von Dekommodifizierung, das heißt einer 
Verringerung der Marktabhängigkeit von Arbeitnehmern und Sozialleistungsempfän-
gern, und Kommodifizierung, also umgekehrt einer Vermarktlichung der menschli-
chen Arbeitskraft, zu begreifen. Andere Ansätze rücken Metaphern von Exklusion und 
Prekarität in den Fokus, die Erfahrungen der sozialen Ausgrenzung und Folgen 
zunehmend unsicherer Beschäftigung umfassen. Sie beschreiben abnehmende soziale 
Integrationskräfte vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen und politischen Wandels 
und dienen vielen Beobachtern aus einer sich als politisch begreifenden Sozialwissen-
schaft als ein analytischer und normativer Rahmen. 
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Entwicklung und Gegenwart der sozialen Sicherung können auch anders gedeu-
tet werden 

Dabei bleiben alternative Theorien unbeachtet, die es erlauben, gerade die Leistungs-
fähigkeit des modernen Wohlfahrtsstaates, seine historische Entwicklung und seine 
Defizite im Zusammenhang zu sehen. Ausgehend vom Begriffsdualismus „Gemein-
schaft“ und „Gesellschaft“ bei Ferdinand Tönnies sowie dem Begriff der „Solidarität“ 
bei Emile Durkheim – beides Klassiker der soziologischen Theorie – können Ent-
wicklung und Gegenwart der sozialen Sicherung in ein neues Licht gerückt werden. 
Ziel ist dabei keineswegs, bestehende Erklärungsansätze zu ersetzen, als sie vielmehr 
zu ergänzen. 

Beiden Konzepten war bei ihrer Entstehung das Anliegen gemeinsam, die sozialen 
Ursachen, Prozesse und Folgen der Industrialisierung begreiflich zu machen. Nachdem 
die Begriffe „Gemeinschaft“ und „Gesellschaft“ von der Antike bis zur Aufklärung 
meist synonym verwendet wurden, dienten sie Tönnies dazu, traditionelle Formen des 
sozialen Lebens von modernen Formen zu unterscheiden und damit das „gemein-
schaftliche“ Feudalsystem dem „gesellschaftlichen“ Industriezeitalter gegenüberzu-
stellen. 

Vom gemeinschaftlichen Feudalsystem … 

Gemeinschaftliche Lebenszusammenhänge ändern sich nur zögerlich. Sie basieren im 
Gegensatz zu gesellschaftlichen Lebenszusammenhängen eher auf Gefühlen und 
Traditionen, als dass sie allein auf den Zweck und die eigenen Interessen gegründet 
sind. Unter vorindustriellen Bedingungen vollzog sich das soziale Leben überwiegend 
im geschlossenen Rahmen der (Groß-)Familie, in der dörflichen Vertrautheit von 
Nachbarschaft und in örtlichen religiösen Zusammenschlüssen. Regelmäßig wieder-
kehrende Kontakte und persönliche Beziehungen stärkten das Zusammengehörigkeits-
gefühl wie das Kollektivbewusstsein und förderten die Bereitschaft zu gegenseitiger 
Hilfe. In der Regel lag eine starke tradierte Autorität vor, die etwa im Familienverband 
der Hausvater ausübte. Für Individualität blieb nur wenig Raum. Selbst das Eigentum 
hatte nur geringe persönliche Relevanz und wurde eher dem Kollektiv zugeordnet. 

Auf ökonomischem Gebiet beruhte die Sicherstellung des Lebensunterhalts auf 
Haus- und Subsistenzwirtschaft: Es wurde mit einer nach heutigen Maßstäben relativ 
einfachen Arbeitsteilung überwiegend für den Eigenbedarf produziert. Die Mitglieder 
waren sich sowohl ihrer persönlichen Zusammengehörigkeit als auch des Sinns ihrer 
Arbeit unmittelbar bewusst und teilten gemeinsame Anschauungen. Nach Durkheim 
konnte sich auf dieser Grundlage zwischen ihnen eine „mechanische“ Solidarität 
verfestigen. 

Auch wenn Durkheim diesen Begriff ursprünglich vor allem auf die gesellschaftli-
che Arbeitsteilung zur Sicherung des Lebensunterhalts bezog, lässt er sich auf andere 
Dimensionen der gemeinschaftlichen Abwehr von Risiken übertragen, denn die 
Gemeinschaften versorgten ihre Mitglieder aus Pflichtgefühl und empfundener Selbst-
verständlichkeit bei Krankheit, Invalidität und Alter, Armut oder anderen Lebenskri-
sen. Allerdings unterscheiden auch Gemeinschaften, und nicht nur gesellschaftliche 
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Regulierungen der Armut, zwischen Personen, die Hilfe verdienen oder nicht – oft 
wegen ethnischer, kultureller, moralischer und habitueller Abweichungen. Man denke 
etwa an Unterscheidungen wie „gottesfürchtige“ und „liederliche“ Arme. 

… zur Industriegesellschaft 

Die sozialen Veränderungsprozesse ab dem 15. und insbesondere seit dem 18. Jahr-
hundert überlagerten jedoch sukzessive gemeinschaftliche Lebenszusammenhänge. 
Zwar existierten Familien, Dörfer und religiöse Gruppierungen auch noch in und nach 
der Industrialisierung. Es gelang ihnen aber immer weniger, ihre Mitglieder dauerhaft 
oder gar ausschließlich zu binden. Ihre Sicherungsfunktionen reichten für die verän-
derte Welt nicht mehr aus oder waren (und sind) im Schwinden begriffen. Ausgebaute, 
auch globale Märkte, Urbanisierung, Rationalisierung, Säkularisierung sowie das 
rasche Bevölkerungswachstum und die Industrialisierung selbst waren die enormen 
neuen gesellschaftlichen Kräfte. Sie verbanden die Einzelnen nunmehr lose, jedoch 
großflächig miteinander und ließen die innere Geschlossenheit klassischer Gemein-
schaftsgefüge erodieren. Die Markt- und Geldwirtschaft trat an die Stelle der Haus- 
und Subsistenzwirtschaft. 

Die Arbeitsteilung der Menschen wird seitdem zunehmend komplexer. Sie findet 
nicht mehr nur zwischen persönlich und emotional miteinander verbundenen Indivi-
duen statt, die auch in anderen sozialen Kontexten eng vertraut sind. Verschiedene, 
jeweils auf bestimmte Tätigkeiten spezialisierte Gruppen jenseits der traditionellen 
Gemeinschaften kristallisierten sich heraus, die nicht mehr alle Produkte selbst her-
stellten, die sie für ihr Überleben benötigten. Diese funktionale Differenzierung in 
Berufsgruppen hat dazu geführt, dass jede von ihnen darauf angewiesen ist, Leistun-
gen und Waren auf Märkten zu tauschen, um die eigenen Bedürfnisse befriedigen zu 
können. Damit stieg die gegenseitige unpersönliche, funktionale Abhängigkeit zwi-
schen den Menschen. Sie verwandelte die alte „mechanische“ in eine neue „organi-
sche“ Solidarität. Anstelle der Gemeinschaften steckten nun vornehmlich gesellschaft-
liche Verhältnisse den Bezugsrahmen des Daseins ab, wobei sich die Gesellschaft – so 
Ferdinand Tönnies – im Wesentlichen aus drei Bereichen zusammensetzt, die sich 
gegenseitig beeinflussen: der kapitalistischen Ökonomie, der öffentlichen Meinung 
und dem modernen Staat. Sie sind selbst vielfältigen Wandlungsprozessen ausgesetzt 
und verändern daher unentwegt die Bedingungen der Lebensbewältigung. 

Die Lohnarbeit brachte neue soziale Risiken mit sich 

Die Lohnarbeit wurde für den größten Teil der Bevölkerung zum wichtigsten Mittel 
der Existenzsicherung. Sie war zugleich mit neuartigen sozialen Risiken und Notlagen 
verknüpft, denen gemeinschaftliche Formen sozialer Sicherung nicht mehr gewachsen 
waren. Der mögliche Ausstieg aus der Lohnarbeit, etwa wegen Arbeitslosigkeit, 
Krankheit oder Alter, wurde zum entscheidenden Existenzproblem. Doch selbst wer 
Lohnarbeit verrichtete, konnte sich in der frühindustriellen Epoche nicht unbedingt 
ausreichend materiell schützen. Der enorme Lohndruck führte zum Beispiel zu 
Frauen- und Kinderarbeit und sorgte für ärmliche Lebensbedingungen. Die unter 
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Arbeitslosen und Arbeitern gleichermaßen weit verbreitete Armut, schlechte Arbeits-
bedingungen, Gefährdungen der öffentlichen Gesundheit und steigende Kriminalität 
prägten die Anfänge der Industriegesellschaft und führten zu einer weitgehenden 
Gleichsetzung von Armut, Arbeiterfrage und sozialer Frage im 19. Jahrhundert. 

Der mangelhafte Schutz vor sozialen Risiken und Not durch die traditionellen, 
weiterhin vorhandenen, aber geschwächten Gemeinschaften machte gesellschaftliche 
Varianten der sozialen Sicherung unumgänglich. Die ersten Versuche dazu entstanden 
zunächst unterhalb der staatlichen Handlungsebene. Sie gingen von berufsgruppenspe-
zifischen Vereinigungen, Betrieben, Arbeitnehmerverbänden, Genossenschaften, 
Kommunen, Stiftungen und kirchlichen Organisationen aus. Deren Bemühungen 
erwiesen sich jedoch bald ebenfalls als unzulänglich, sodass sich in der öffentlichen 
Meinung, insbesondere in der wachsenden Arbeiterbewegung und der katholischen 
Kirche, die Forderung nach gesellschaftlich institutionalisierten Schutzbestimmungen 
und Hilfeeinrichtungen auf staatlicher Ebene formierte. 

Erste Schritte einer staatlichen Sozialpolitik 

Die ersten Schritte einer staatlichen Sozialpolitik bestanden darin, die Arbeitsbedin-
gungen ausgewählter Gruppen durch Schutzvorschriften zu verbessern und eine 
Sozialversicherung aufzubauen. Sie befassten sich zunächst ausschließlich damit 
Risiken zu vermeiden und zu bekämpfen, die vom Arbeiterdasein und Arbeitsmarkt 
ausgelöst wurden – sei es durch die Arbeitsbedingungen selbst, sei es durch Arbeitslo-
sigkeit oder Arbeitsunfähigkeit bei Alter oder Krankheit. Charakteristisch für diese 
damals neue Risikobekämpfung war, dass die Kosten für die Abwehr von Risiken und 
ihre Folgen vergesellschaftet wurden – und zwar nicht mehr nur innerhalb von Berufs-
gruppen und Klassenorganisationen, sondern im breiteren Kreis sämtlicher Steuerbür-
ger und/oder Beitragszahler, deren Mitgliedschaft und Zahlungspflicht gesellschaft-
lich, nicht gemeinschaftlich bestimmt war. Einstandsgemeinschaften wurden durch 
gesellschaftlich-staatliche Institutionen überlagert. 

Charakteristisch für den Sozialstaat gerade in Deutschland ist allerdings bis heute 
das Subsidiaritätsprinzip, das – in der Sprache Tönnies´ – darin besteht, gesellschaftli-
che Einrichtungen der sozialen Hilfe erst dort aktiv werden zu lassen, wo die Kräfte 
der primären lebensweltlichen Gemeinschaften, insbesondere der Familie, nicht 
ausreichen. Für dieses Subsidiaritätsprinzip ist historisch mit verantwortlich, dass der 
deutsche Sozialstaat schrittweise und oft gemeinsam von gemäßigten Teilen der 
Arbeiterbewegung und dem politischen Katholizismus durchgesetzt wurde. Beide 
betonten, wenngleich auf unterschiedliche Weise, Eigenverantwortung und Selbsthilfe 
gegenüber einem allverantwortlichen Staat. 

Der Sozialstaat wird zum Wohlfahrtsstaat 

Trotz beständiger Veränderungen in der deutschen Sozialgesetzgebung lässt sich 
insgesamt langfristig nicht nur eine allmähliche Entdifferenzierung, sondern auch eine 
wachsende Inklusivität der staatlichen Sozialpolitik feststellen. Einerseits gesellen sich 
neue Zweige den schon bestehenden sozialpolitischen Leistungsfeldern hinzu, ande-
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rerseits können immer weitere Gruppen sozialrechtliche Ansprüche gleichberechtigt 
geltend machen. Als beispielsweise das Problem der Arbeit von Kindern und schwan-
geren Frauen virulent wurde, bildete sich für diese beiden Gruppen ein Gefüge an 
rechtlichen Schutzvorschriften heraus. Diese wurden später zum allgemeinen Arbeiter-
schutz ausgebaut, befassten sich also zunehmend mit der gesamten Gruppe der Arbei-
ter. Ähnliche Entwicklungen lassen sich für andere sozialpolitische Bereiche nachwei-
sen, insbesondere auch im Hinblick auf die neugestaltete Grundsicherung seit 2005. 
Dort wurden Sonderrechte für bestimmte Personengruppen mehr und mehr abgebaut 
und zugleich die Voraussetzungen für den Leistungsbezug gelockert. 

Gleichzeitig hängt die Sozialpolitik weiterhin in hohem Maße von den gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen und deren Entwicklung ab. Die kapitalistische Ökonomie 
und öffentliche Meinung unterliegen dabei einem dauernden Wandel. Sie können den 
Ausbau der Sozialpolitik begünstigen, ihren Umbau bewirken oder zu Einschränkun-
gen führen.  

So ermöglichte die wirtschaftliche Entwicklung seit den 1950er Jahren bis in die 
1970er Jahre Vollbeschäftigung, Lohnzuwächse und eine stabile soziale Einbindung 
der männlichen Arbeitnehmerschaft im Rahmen des sogenannten „Normalarbeitsver-
hältnisses“ – gedacht als unbefristete, ununterbrochene, mitbestimmungs- und sozial-
versicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigung für den „Familienernährer“ auf tarif-
vertraglicher Basis. 

Die ökonomische Situation in dieser Zeit erlaubte der breiten Bevölkerung am 
wachsenden Wohlstand teilzuhaben, ohne dass sich dadurch jedoch Ungleichheits-
strukturen veränderten. Ulrich Beck nannte dies den „Fahrstuhleffekt“. Lenkende 
staatliche Eingriffe fanden Rückhalt in Wissenschaft und öffentlicher Meinung. Denn 
die Erfahrungen der Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre waren unter den 
politischen Akteuren nach wie vor präsent und mahnten vor den Gefahren eines 
möglichen 

Marktversagens. Die günstige Wirtschaftslage und die staatsbejahende öffentliche 
Meinung änderten dabei die Maßstäbe der Sozialpolitik. Sie zielte allmählich nicht 
mehr lediglich darauf ab, ein karges Existenzminimum sicherzustellen, sondern den 
Lebensstandard der Gesellschaftsmitglieder auch bei kritischen Lebensereignissen 
aufrechtzuerhalten. Im Zuge dessen bildete sich der Sozialstaat in einen Wohlfahrts-
staat um. 

Hilfe zur Selbsthilfe rückt in den Fokus 

Doch bereits in den 1970er Jahren wandelten sich die ökonomischen Umstände 
neuerlich gravierend und lösten, vermittelt über die öffentliche Meinung, Veränderun-
gen auf der staatlich-gesellschaftlichen Ebene der sozialen Sicherung aus. Der interna-
tionale Konkurrenzdruck nahm zu, Rohstoffe verteuerten sich und Massenarbeitslo-
sigkeit löste die Vollbeschäftigung ab. Die Lohnexpansion endete, die Produktion 
sollte flexibler werden. Zugleich schrumpften die öffentlichen Einnahmen infolge 
sinkender Steuerabgaben und Sozialversicherungsbeiträge. In der öffentlichen Mei-
nung dominierten zunehmend wirtschaftsliberale Ansichten und Forderungen. Sie 
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akzentuierten gegenüber gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Sicherungsvor-
stellungen stärker das Bild vom eigenverantwortlichen nutzenorientierten „homo 
oeconomicus“: Das Sicherungsniveau des Wohlfahrtsstaats sei überzogen, er sei 
freiheitsberaubend und agiere wirtschaftlich ineffizient. Der Erwerb von Wohlstand 
solle stärker von individuellen Leistungen am Arbeitsmarkt abhängig gemacht werden. 
Um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gesellschaft wiederherzustellen und die 
Rückkehr Erwerbsloser in den Arbeitsmarkt zu erreichen, müssten unter anderem 
befristete Arbeitsverhältnisse erleichtert, der Kündigungsschutz gelockert und Trans-
ferleistungen bei Arbeitslosigkeit verringert werden. 

Der Staat reagierte auf den Druck der wirtschaftlichen Lage und der öffentlichen 
Meinung: Er schränkte die Schutzvorschriften ein, erhöhte die Zugangsbeschränkun-
gen zu staatlichen Sozialleistungen, hob die Beiträge zur Sozialversicherung an und 
kürzte direkte und indirekte Leistungen. Zugleich koppelte er den Leistungsbezug an 
zusätzliche Verpflichtungen der Empfänger. Das Aktivierungsparadigma betonte 
Eigenverantwortung und Eigeninitiative. Der Staat sah die Hauptaufgabe der Sozial-
politik darin, vor allem solche Leistungen anzubieten, die Leistungsbezieher dazu 
befähigen, sich selbst zu helfen und von staatlicher Hilfe unabhängig zu machen. 
Seine Sozialpolitik konzentriert sich daher zunehmend darauf, Menschen bei der 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Ziel ist es, den Leistungsbezug 
durch Erwerbseinkommen zu ersetzen. Verschärfte Zumutbarkeitsregeln begleiten 
diese Neuausrichtung. So dürfen Arbeitsangebote zum Beispiel auch dann nicht 
abgelehnt werden, wenn sie dem erreichten Bildungsniveau oder der letzten ausgeüb-
ten Tätigkeit nicht entsprechen oder untertariflich entlohnt sind. Andernfalls drohen 
Sanktionen. 

Sinkende Leistungen – wer schließt Lücken in der sozialen Sicherung? 

Während immer wieder neue gesellschaftliche Gruppen in die staatliche Unterstützung 
einbezogen und Hilfesysteme vereinheitlicht werden, hat die Leistungstiefe seit den 
1980er Jahren an vielen Stellen abgenommen: Kürzere Bezugsdauern und -höhen 
(etwa beim Arbeitslosengeld I), höhere Zugangshürden und andere Leistungsein-
schnitte gehören hierzu. Obwohl die wohlfahrtsstaatlichen Strukturen grundsätzlich 
fortbestehen, verursacht dieses sinkende Leistungsniveau staatlicher Hilfe mancherlei 
Komplikationen wie Gerechtigkeits-, Verteilungs- und Versorgungsprobleme. So 
werden bei den ehemaligen Beziehern von Arbeitslosenhilfe biografisch erworbene 
Ansprüche durch die Schaffung der einheitlichen Grundsicherung für Erwerbsfähige 
nicht mehr anerkannt. 

Sowohl Tönnies als auch Durkheim argumentierten mit guten Gründen, dass der 
Übergang von vorindustriellen Gemeinschaften zu gesellschaftlichen Lebensformen 
bzw. von mechanischer zu organischer Solidarität unumkehrbar sei. Es ist daher nicht 
zu erwarten, dass soziale Sicherungslücken und Transferverluste, die sich aus dem 
Rückbau des Leistungsniveaus gesellschaftlicher Risikovorsorge ergeben, durch 
unmittelbare lebensweltliche Gemeinschaften geschlossen werden können. War zuerst 
deren Schwäche der Grund für die Entstehung gesellschaftlicher Hilfeeinrichtungen, ja 
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des Wohlfahrtsstaats, so hat nun umgekehrt der Wohlfahrtsstaat die Zusammenset-
zung, Funktion und Struktur der Familiengemeinschaft massiv geändert. Vielfach sind 
die ökonomischen Funktionen von Familien zugunsten ihrer emotionalen Bedeutung 
zurückgegangen. Der Familienbegriff hat sich zunächst von der Mehrgenerationen-
Großfamilie auf die Kernfamilie verengt, wird jedoch durch neue Gemeinschaftsbil-
dungen wie Patchworkfamilien, persönliche Freundschafts- und Beziehungsnetzwerke 
ergänzt, so dass wir – mit Tönnies gesprochen – einem Strukturwandel solcher Grup-
pen in posttraditionale Gemeinschaftsformen gegenüber stehen. 

Welche Leistungsfähigkeit solche Gemeinschaften für die gegenseitige Hilfeleis-
tung und soziale Sicherung haben, ist bislang nicht eindeutig abzuschätzen. Die 
Bedeutung der Familie ist jedoch nach wie vor immens – etwa im Bereich von Kin-
dererziehung und häuslicher Pflege. Trotz der Versuche, sie mit familienpolitischen 
Mitteln weiter zu stärken, gerät sie in der gegenwärtigen Situation aber in Bedrängnis. 
Erinnert sei nicht nur an die erhöhten Armutsrisiken für kinderreiche Familien, son-
dern auch an die Zunahme von nicht-ehelichen und kinderlosen Partnerschaften, von 
Ein-Personen-Haushalten wie auch an die schwierige Vereinbarkeit von Beruf, Fami-
lie und den wachsenden Anforderungen lebenslangen Lernens – insbesondere vor dem 
weiteren Hintergrund des Wandels geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung. 

Alternativen, die soziale Sicherung auf gesellschaftlicher Ebene unterhalb des 
Staates und jenseits des Marktes zu verankern, etwa durch Vereine, Selbsthilfeein-
richtungen und Genossenschaften, haben sich zwar als ausschließlicher Weg der 
sozialen Sicherung in Deutschland als nicht hinreichend erwiesen. Sie sind aber 
nichtsdestoweniger stark präsent – von karitativen Einrichtungen und Wohlfahrtsver-
bänden bis zu Arbeitslosen- oder Elterninitiativen, die Kindertagesstätten gründen. 
Auch hat sich gerade in Deutschland – anders als in Großbritannien – gezeigt, dass 
eine weitgehende Individualisierung und Privatisierung, verstanden als rein marktför-
mige Vergesellschaftung der sozialen Sicherung, keine hinreichende Akzeptanz findet. 

Eine rein gemeinschaftliche Organisation der sozialen Hilfe hingegen ist selbst bei 
einer weiten Auslegung dessen, was Familie ist, nicht tragfähig. Denn die Strukturen 
und Ressourcen, die für die soziale Sicherung in einer weitvernetzten, hochgradig 
arbeitsteiligen und von Ungleichheit geprägten Erwerbsgesellschaft nötig sind, über-
steigen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Familien und vergleichbaren 
Gemeinschaften bei Weitem. Ausschließlich staatlich basierte Unterstützungssysteme, 
dies geht aus historischen und internationalen Vergleichen hervor, tendieren hingegen 
alleine schon wegen ihrer Größe zur Bürokratisierung und zur strukturellen Entkopp-
lung von wirtschaftlichen und politischen Prozessen wie auch von lebensweltlichen 
Anknüpfungspunkten. Skandinavische Beispiele zeigen allerdings, dass die Akzeptanz 
von wohlfahrtsstaatlicher Bürokratie andernorts durchaus höher sein kann als in 
Deutschland. 

Soziale Sicherung erfolgt weiterhin auf mehreren Handlungsebenen 

Aller Rede von Paradigmenwechseln und allen Sozialreformen zum Trotz weist das 
deutsche System der sozialen Sicherung eine stabile Struktur mit mehreren Ebenen 
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auf. Sie umfasst zunächst die Familie, die zumindest ansatzweise umgedeutet wird. So 
berücksichtigt die Prüfung von Sozialleistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch 
nicht ausschließlich das Einkommen und die Vermögenslage von Einzelpersonen, 
sondern jene von „Bedarfsgemeinschaften“, die auch nicht-eheliche Partner einschlie-
ßen. Allerdings kommt diese Erweiterung nur eingeschränkt zur Anwendung, nämlich 
vor allem dann, wenn sich daraus eine Minderung der Leistungstiefe ergeben könnte. 
„Eheähnliche Verhältnisse“ werden hingegen von der Renten- oder Krankenversiche-
rung, bei der die Bezieher hiervon profitieren würden, nicht anerkannt. 

Der Mehrebenenstruktur ist außerdem sozial verantwortliches Unternehmerhandeln 
hinzuzuzählen, bei dem Betriebe nicht nur das Zusammenwirken gesellschaftlicher 
Produktionsfaktoren unter der Herrschaft des Kapitals organisieren – so Karl Marx 
sinngemäß im ersten Band seines Hauptwerks „Das Kapital“ – sondern auch Grund-
züge einer solidarischen, auf persönliche Vertrauensbeziehungen gründenden Gemein-
schaft zeigen können. Sie schließt die Vergesellschaftung von Risiken jenseits von 
Markt und Staat ein, etwa in Genossenschaften, Selbsthilfegruppen, Vereinen oder 
karitativen Organisationen. Schließlich kommt die vielfältig untergliederte staatliche 
Ebene hinzu, die von Kommunen über Länder bis zu Bundeseinrichtungen reicht. 

Das Problem der sozialen Sicherung in einer modernen Arbeitsgesellschaft kann auf 
keiner dieser Handlungsebenen alleine zufriedenstellend gelöst werden. Erst alle 
zusammen führen dazu, dass Inklusivität, Leistungsfähigkeit, Integrationsempfindung, 
Gerechtigkeit und Anpassungsfähigkeit der sozialen Sicherung zugleich möglich sind. 
Dieses Zusammenwirken der sozialpolitischen Handlungsebenen muss akzeptiert, 
gestaltet, überprüft und angepasst werden, um zu vermeiden, dass bei jeder Anpassung 
des sozialen Sicherungssystems kontraproduktive Grundsatzkonflikte zwischen 
gesellschaftlicher, gemeinschaftlicher und individueller Risikovorsorge aufbrechen. 

Ausblick 

Angesichts der gegenwärtigen Situation der deutschen Sozialpolitik scheinen vor dem 
Hintergrund der theoretischen Konzepte von Tönnies und Durkheim – neben den 
gängigen Debatten über Dysfunktionalitäten und Ressourcen – verschiedene Fragen 
offen: Welche Rolle und welche Verantwortung haben familiale Gemeinschaften oder 
gesellschaftliche Einrichtungen, beispielsweise bei der Bekämpfung von Bildungsde-
fiziten bei Kindern aus armen Familien? Genügt es, wenn der Staat den bedürftigen 
Familien Geld gibt? Oder sind familiale Gemeinschaften so wenig in der Lage, diese 
Mittel angemessen zu nutzen, dass die Gesellschaft auch deren Verteilung und Ver-
wendung organisieren muss? Wie lassen sich familiale und staatliche Sozialsiche-
rungsaufgaben im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit so aufeinander abstimmen, 
dass nicht einseitig Frauen der Doppelbelastung von Arbeitsmarktintegration und 
häuslicher Versorgung Angehöriger ausgesetzt sind? Wie lassen sich in einem abs-
trakt-gesellschaftlichen wohlfahrtsstaatlichen Zusammenhang konkrete gemeinschaft-
liche Erfahrungen der sozialen Anerkennung, Zugehörigkeit, Solidarität, Inklusion, 
Integration erreichen – auch für diejenigen, die vorübergehend nicht oder nicht dauer-
haft in das Erwerbssystem eingegliedert sind? Die Antworten auf diese Fragen stehen 
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noch aus. Die Autoren dieses Beitrags hoffen jedoch, zu ihrer Formulierung und 
Klärung einige geeignete Begriffe beigesteuert zu haben. 
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Der Bildhauer Kurt Kroner 

Von Uwe Carstens 

Zum 125. Geburtstag des Bildhauers Kurt Kroner, veranstaltete der Gemeinnützige 
Förderverein „EFEU“1 im Oktober 2010 eine Gedenkausstellung in Berlin-Schöne-
berg. Ein Grund dafür mag gewesen sein, dass auf dem Friedhof, den der Verein 
EFEU betreut, drei Grabstätten mit Kunstwerken von Kroner zu sehen sind. 

Kurt Kroner, der aus einer schlesischen Rabbiner- und Arztfamilie stammt, wurde 
am 23. Oktober 1885 als Sohn des Mediziners und Privatdozenten Traugott Kroner 
(1854-1899) und seiner Frau Margarete Kroner, geb. Heymann in Breslau geboren. 
Sein Bruder, Richard Kroner (1884-1974) war ein bekannter Philosoph und Theologe.2 
Kurt Kroner besuchte das über die Grenzen Schlesiens bekannte „Maria-Magdalenen-
Gymnasium“ in Breslau und legte dort auch sein Abitur ab. Auf Wunsch seines Vaters 
studierte Kroner zunächst Medizin,  entdeckte aber auf einer Italienreise seine Liebe 
zur Kunst. Kurz entschlossen absolvierte Kroner in Oberitalien eine Bildhauerlehre, 
insbesondere gefördert durch Adolf von Hildebrand (1847-1921), der das künst-
lerische Potential Kroners erkannte.    

 

 

 

 

 

 

 

    Kurt Kroner 

   (1885-1929) 

 

 

 

 

 

                                                           
1 EFEU ist die Abkürzung von Erhalten, Fördern, Entwickeln, Unterstützen. Der Verein hat sich 

die Erhaltung und die Pflege des unter Denkmalschutz stehenden „Alten St.-Matthäus-
Kirchhofs“ in Berlin-Schöneberg und die Information seiner historischen Bedeutung zur 
Aufgabe gemacht. 

2 Richard Kroner stand der Südwestdeutschen Schule des Neukantianismus nahe, lieferte aber 
auch, vor allem mit seinem Werk „Von Kant bis Hegel“, wichtige Beiträge zum Neuhe-
gelianismus. 
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Adolf von Hildebrand, der seiner Zeit einer der führenden Bildhauer in Deutschland 
war, war beeinflusst von den Überlegungen seines Freundes und Förderers Konrad 
Fiedler.3 Es hat insbesondere die Kunstwissenschaft – und hier namentlich den 
Kunsthistoriker Heinrich Wölfflin4 – beeinflusst. In seinem Werk geht Hildebrand von 
dem Grundsatz aus, dass „das Kunstwerk […] augengerecht sein“ müsse (Wölfflin). 
Für jedes Werk gebe es einen Idealpunkt der Betrachtung. Für die Plastik, die 
gewöhnlich aus der Distanz betrachtet wird, bedeutet dies, dass sie der Zwei-
dimensionalität der menschlichen Wahrnehmung Rechnung tragen muss: Reduktion 
und Verzicht auf Details werden so – ähnlich wie für den sieben Jahre älteren Auguste 
Rodin – zu Hildebrands Arbeitsmaximen. Das Relief, das Hildebrand zufolge 
idealerweise dem menschlichen Anschauungsvermögen entspricht, wird zum 
normativen Maß von Plastik überhaupt. Adolf von Hildebrand ist schon deshalb für 
Kurt Kroner so bedeutsam, weil er durch ihn Auguste Rodin (1840-1917) kennen 
lernte, mit dem das Zeitalter der modernen Plastik und Skulptur anhebt. Durch das 
Studium der Werke Rodins eignete sich Kroner eine völlig neue Darstellungsform, 
insbesondere bei Porträtbüsten an, für die er bald als Spezialist galt. Es ist durchaus 
vorstellbar, dass die jugendliche Unausgeglichenheit seiner Kunst damals die Gemüter 
erregte. Heftiger Widerspruch und begeisterte Zustimmung hielten sich denn auch die 
Waage. Einig war man sich letztendlich aber darin, dass mit ihm eine außergewöhn-
lich starke Begabung auf den Plan trat.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Porträts „Karl Liebknecht“ und „Alter Jude“ 

 

                                                           
3 Konrad Fiedler (1841-1895) war einer der bekanntesten Kunsttheoretiker des 19. Jahrhundert 

in Deutschland. 
4 Heinrich Wölfflin (1864-1945) war einer der bedeutendsten Schweizer Kunsthistoriker. 
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Im Jahre 1909 konvertierte Kurt Kroner gemeinsam mit seiner Frau zum 
Christentum – bekannte sich aber später zu einer Konfession, die in eine überschrei-
tende „Menschheitsreligion“ mündete.  

Nachdem Gerhart Hauptmann 1912 den Nobelpreis für Literatur erhalten hatte, 
erteilte Max Reinhardt, der Direktor des Deutschen Theaters in der Schumannstraße 
13a, Kroner den Auftrag, eine Büste des Dichters für das Foyer zu modellieren. 

Gerhart Hauptmann schrieb über Kroners Kunst: „Welcher Adel liegt in der Ruhe 
der Plastik, entfernt von den flirrenden, flatternden Belebungsjagd und Kinohaftigkeit 
unserer Zeit! […] Wenn man die Kronerschen Ansätze sieht und das manchmal 
schöne Gelingen darin, so hat man das Ringen der Plastik unserer Zeit. Man hat darin 
überhaupt unsere Zeit: Gestalten, die wirr mit den Armen um sich schlagen, Köpfe von 
ägyptischer Treue, ein Stück Griechenland, etwa in den Formen eines Frauenleibes.“5 

Dann schreibt Hauptmann etwas über Kroners Kunst, das vielleicht das Beste ist, 
was sich über Kunst überhaupt sagen lässt: „Sie nötigt mir immer wieder ein großes 
Interesse ab. Das Problematische an ihr bleibt das dauernd Anregende.“  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Gerhart Hauptmann 

                        (1862-1946) 

 

 

 

 

 

Die Wahl von Ernst Barlach6 1910 in den Vorstand der Künstlervereinigung 
„Berliner Secession“7 machte Kroner Hoffnung auf eine größere Ausstellung. Zwei 

                                                           
5 Otto Grautoff, Kroner - mit einer Vorrede von Gerhart Hauptmann, Berlin 1927. 
6 Ernst Barlach (1870-1938) war Bildhauer Schriftsteller und Zeichner. Besonders bekannte 

wurde er für seine Holzplastiken und Bronzen. 
7 Die Berliner Secession wurde am 2. Mai 1898 gegründet. Sie war eine organisatorische 

Abspaltung Berliner Maler und Bildhauer. 
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Jahre später zeigte Kroner auf der 25. Secessions-Ausstellung seine Zeichnungen. 
Aber auch andere waren auf ihn aufmerksam geworden. Die Münchner Galerien 
Caspari und Goltz präsentierten seine Werke und der Berliner Kunsthändler Paul 
Cassierer, der verheiratet mit der Schauspielerin Tilla Durieux und bekannt als 
Förderer junger Künstler war, bereitete ihm 1920 den Boden für eine Ausstellung mit 
seinen Porträtbüsten. Die wohl umfassendste Ausstellung mit 22 großen Bildwerken, 
30 Statuetten, 15 Porträtbüsten, 14 Köpfen, 7 Kompositionen und 23 Zeichnungen aus 
den Jahren von 1908 bis 1928 führte dann die deutsch-schweizerische „Galerie 
Thannhauser“ in ihrem Berliner Haus in der Bellevuestraße 13 durch. Der 24 Seiten 
umfassende Katalog enthält elf Abbildungen seiner Werke, vor allem „Der Wächter“, 
der den ekstatischen Moment in Kroners Kunst charakterisiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kroner arbeitet am „Wächter“                  Katalog zur Ausstellung 1928 

 

 

Bei der Betrachtung von Kurt Kroners bis ins Extrem getriebene impressionisti-
schen Werke, die immer auch, besonders bei den „freieren“ Schöpfungen, zum 
Widerspruch anregen (wie Recht hatte Gerhart Hauptmann), ist eine enge Beziehung 
zur Philosophie erkennbar. Die New York Times schrieb einmal über ihn: „He is a 
Philosopher in clay“. Sein politisches und künstlerisches Selbstverständnis war ge-
prägt von den Ideen der Reformbewegung und des kulturellen Aufbruchs nach dem 
Ersten Weltkrieg. Kroner war eng befreundet mit Karl Liebknecht, Erich Mühsam und 
Ernst Toller, die er in Büsten porträtierte, ebenso wie Albert Einstein, Werner Sombart 
und Ferdinand Tönnies.  
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Ferdinand Tönnies 

 (1855-1936) 

 

Auch die Kinder von Ella und Kurt Kroner wurden bildende Künstler. Thomas 
Kroner (1909-1992), der der eigentliche Anlass für das Ehepaar Kroner war, zum 
Christentum zu konvertieren, bekannte sich zu seinem Judentum und ging 1938 nach 
Palästina. Nachdem er dort zunächst in einem Kibbuz arbeitete, wandte er sich 
anschließend gänzlich der bildenden Kunst zu. Seine Schwester Dodo Kroner (1912-
2006) war ebenfalls als Bildhauerin tätig. Beide konnten allerdings den künstlerischen 
Ansprüchen der Nachkriegsära nicht genügen. Aber auch Kurt Kroner ist heute nahezu 
vergessen. Nur in wenigen Sammlungen gedenkt man noch dieses großen Künstlers. 
Kurt Kroner ist bereits am 10. Mai 1929 im Alter von nur 44 Jahren gestorben. Das oft 
nicht zu verleugnende Pathetische, höchst eigenwillig und virtuos gestaltet, wird auch 
bei jenem Trauernden sichtbar, der, gebeugt, auf einem Stein sitzend, das Grab von 
Kurt Kroner auf dem Südwestkirchhof in Stahnsdorf schmückt. Seine Frau, die 
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Malerin Ella Kroner, geb. Behrendt blieb in Berlin und wurde 1942 nach Auschwitz 
deportiert und dort vergast. 

 

 

 

    

 

 

 

Vergeblich suchte Thomas Kroner 

 nach seiner Mutter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Berlin findet man Kroners Werke in der Nationalgalerie, im Deutschen 
Historischen Museum, im Jüdischen Museum und nicht zuletzt auf Kroners eigenem 
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Grab. Im Gedächtnis aber sollten die Worte von Auguste Rodin bleiben, der die 
Arbeiten von Kroner immer „voller Erlebnisse und Verheißungen“ gefunden hatte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Büsten von Kurt Kroner 
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Schwebender

 

 

 

 

 

 



 

 

In Memoriam 
 

Am 1. November 2011 starb Frau Trude Tönnies. Frau Tönnies war durch ihre 
Heirat mit Uwe Tönnies, einem Enkel von Ferdinand Tönnies´ älterem Bruder Gert 
Cornils Johannes Tönnies, eine Großnichte des Soziologen und Philosophen Ferdinand 
Tönnies geworden.  

Als die Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft anlässlich des 125. Geburtstages von 
Ferdinand Tönnies 1980 ein Symposion abhielt und sich an Frau Tönnies wandte, um 
Fragen zur Familie Tönnies zu klären, war dies für Frau Tönnies der Beginn einer 
intensiven Forschung nach der Tönniesschen-Familiengeschichte, die in mehreren 
Abhandlungen ihren Ausdruck fand.  

Als ich 2005 an der Tönnies-Biographie arbeitete hatte ich mehrere Gespräche in 
ihrem Haus in St. Peter-Ording mit ihr. Bereitwillig gab sie Auskunft und überließ mir 
vertrauensvoll Tönnies-Bilder und Unterlagen zur Reproduktion. Stets warteten Kaffee 
und Kuchen auf mich – sie war eben auch eine großartige Gastgeberin. In ihrer stillen, 
liebenswerten Art konnten so manche komplizierte genealogische Fragen geklärt 
werden. 

Frau Tönnies beließ es aber nicht bei der Erforschung ihrer eigenen Familienge-
schichte. Sie arbeitete seither ständig für andere Familien oder Interessenten wie den 
Heimatbund, Stiftungen oder historischen Arbeitsgemeinschaften. So ist die Genealo-
gie ein Teil ihres Lebens geworden.  

Jetzt ist sie nicht mehr da, aber ihr Werk wird fortleben. Wir werden Frau Tönnies sehr 
vermissen. 

 

Uwe Carstens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Frau Trude Tönnies 
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