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Editorial 

Das Tönnies-Forum 2/2012 hebt an mit einem Text des Soziologen Dr. Kai-Uwe 
Hellmann, der am Institut für Soziologie der TU Berlin beschäftigt und wissenschaftli-
cher Leiter des Instituts für Konsum- und Markenforschung ist. Analog der Abenteuer 
des Raumschiffs Enterprise, deren erste Besatzung in Rente ging und 1987 von der 
„The Next Generation“ (TNG) abgelöst wurde, macht Hellmann den Vorschlag, das 
Unterscheidungswerk (Gemeinschaft und Gesellschaft (GuG)) zu „reaktualisieren“. 
Statt Gesellschaft schlägt Hellmann den Begriff „Nicht-Gemeinschaft“ vor. Mit 
diesem Eingriff ließen sich die Tönnies´schen  Überlegungen in das 21. Jahrhundert 
transformieren und hielten auch den „social communities“ von heute stand. Ob der 
Erste Offizier der USS Enterprise Spock dies „faszinierend“ gefunden hätte, ist nicht 
überliefert. Eines noch: In der Vorrede zur achten Auflage von GuG, die 1936 aus 
politischen Gründen nicht veröffentlicht wurde (stattdessen gibt es nur ein kurzes 
Vorwort), spricht Tönnies in Anlehnung an Weber vom „ideellen Typus“ (Weber: 
Idealtypus). Tönnies: „Der Begriff des ideellen Typus Staat erfüllt alles was ich über 
den Staat gedacht und geschrieben habe, und bedeutet nicht das Ideal des Staates, 
sondern den ideellen d.h. nicht realen Typus, nach dem die Entwicklung sozusagen 
sich richtet.“ (Hier zitiert nach dem Bd. 23,2 TG, Nachgelassene Schriften 1919-1936, 
2005 hrsg. von Brigitte Zander-Lüllwitz und Jürgen Zander). 

Zu einem für das Forum völlig neuem Betätigungsfeld, nämlich der 
„Musiksoziologie“, kommen wir mit der Arbeit von Georg Gerry Tremmel M.A. und 
Dr. Norbert Zander. Georg Gerry Tremmel ist freiberuflicher Instrumental- und 
Gesangspädagoge. Sein Spezialgebiet ist die Libretto Forschung, wie seine hervorra-
gende Analyse der „Madame Butterfly“ nachdrücklich beweist. Der freiberufliche 
Philosoph und Soziologe Norbert Zander hat mehr als einmal seine profunden 
Kenntnisse über Ferdinand Tönnies unter Beweis gestellt (man denke nur an das 
schöne Werk „Soziologie. Modern Times in Limelight“ von 2008). Nun also Giacomo 
Puccini und Ferdinand Tönnies. Geht das eigentlich? Und ob! Je mehr man sich in den 
Text hineinfindet, desto deutlicher werden die Parallelen. Der um drei Jahre jüngere 
Puccini ist auf seinem Gebiet ein ebenso fleißiger Arbeiter wie Tönnies. Beide kennen 
den Erfolg und den Misserfolg (Madame Butterfly war wie Gemeinschaft und 
Gesellschaft zunächst ein „Flop“). Aber das sind Äußerlichkeiten. Die soziologischen 
Implikationen findet man im Text. 

Wer das Forum regelmäßig liest, dem ist der Name des Sozialwissenschaftlers und 
Bürgerrechtlers Richard Albrecht bekannt. In diesem Heft gibt Albrecht eine kurze 
Einführung in seine soziologischen Sichten und widmet diese unserem verstorbenen 
Präsidenten Lars Clausen. 

Auch Konrad Ott schreibt nicht zum ersten Mal für das Forum. Der Philosoph und 
Ethiker, der schwerpunktmäßig im Bereich der Bio- und Umweltethik forscht, lehrt im 
Übrigen seit dem Juni 2012 in eben diesen Fächern an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel. Die wachstumskritischen Ansätze in dem hier vorliegenden Text  
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stehen gerade heute im Angesicht der Krisensituation in Europa  einem Wachstums-
paradigma gegenüber, das nur schwer zu überwinden sein wird. Es wird auf Wissen-
schaftler wie Konrad Ott ankommen, die Wachstumsfixierung der Gesellschaft durch 
eine Nachhaltigkeitsstrategie und eine Weiterentwicklung der Marktwirtschaft zu 
überwinden. 

Die Ankündigung des 8. Internationalen Tönnies-Symposions und ein kleiner Text 
über die „Sozialen Netzwerke“ runden das Themenspektrum des Forums 2/2012 ab.  

Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung zu unserem letzten Forum. In meinem 
Artikel „Der Bildhauer Raimund Kittl“ behaupte ich auf Seite 63, dass 1989 die 
Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft zum 135. Geburtstag von Ferdinand Tönnies be-
schloss, ein Denkmal für den großen Soziologen zu errichten. Arno Bammé von der 
Alpen Adria Universität zu Klagenfurt weist wohl zu Recht darauf hin, dass dies so 
nicht richtig ist. In einem Brief heißt es u.a.: „Das Denkmal geht zurück auf eine 
Initiative Oldensworter Bürger. Wir haben damals einen Arbeitskreis gebildet, 
bestehend aus Hauke Koopmann, Horst Ehlers, Dietrich Zimmermann und mir. Wir 
haben dann später die Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft einbezogen […] Zur Gestaltung 
des Denkmals gab es sogar Widerstände innerhalb der FTG, und ich meine mich zu 
erinnern, dass sich die FTG an der Finanzierung nicht beteiligt hat.“  

Da ich 1989 noch nicht Geschäftsführer der FTG war und es bei uns auch keine 
Unterlagen über die Denkmalserrichtung gibt, kann ich dazu weiter nichts sagen. Für 
meine falschen Angaben in dem Artikel jedoch bitte ich um Entschuldigung. 

Wie immer am Ende des Jahres wünsche ich Ihnen ein hoffentlich ruhiges Weih-
nachtsfest und ein gutes Jahr 2013. 

 

Kiel, November 2012                                                                         Uwe Carstens 
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The Next Generation of Communities 

Von Kai-Uwe Hellmann 

Ich kann hier aus Zeitgründen natürlich nicht im Einzelnen auf die verschiedenen 
Denkansätze, die um die Jahrhundertwende eine Rolle spielten, eingehen, möchte aber 
besonders die Studie von Ferdinand Tönnies über “Gemeinschaft und Gesellschaft“ 
hervorheben, die sowohl von seinen Gegnern  als auch seinen Bewunderern häufig als 
antiliberale, antigesellschaftliche Verherrlichung der Gemeinschaft interpretiert wurde. 
In dieser Studie bemüht sich  Tönnies, die Polarität von  Gesellschaft und Gemein-
schaft theoretisch zu fassen, ohne sie nach einer  Seite hin auflösen zu wollen. Sowohl 
gemeinschaftliche als auch  gesellschaftliche Verhältnisse, so Tönnies, gründen in 
gegenseitigem Wollen und Bejahen. In der Gemeinschaft bleiben die Menschen 
miteinander “verbunden [...] trotz aller Trennungen“, in der Gesellschaft bleiben sie 
voneinander “getrennt [...] trotz aller Verbundenheiten.“ Tönnies beschreibt in seiner 
Studie im Grunde mit viel Einfühlungsvermögen die Entwurzelungsprozesse und 
Gemeinschaftsverluste, die um die Jahrhundertwende im Zuge des raschen sozialen 
Wandels auftreten. Aber er verfällt dabei durchaus nicht in eine apologetische Vertei-
digung der traditionellen Gemeinschaften mit ihren Zwängen und Einengungen, 
sondern er sieht auch die Freiheitsgewinne, die der Prozess des sozialen Wandels mit 
seinen Individualisierungstendenzen  mit sich bringt. In seinem Buch “Geist der 
Neuzeit“ schreibt er: 

 

“Die erste und Hauptbewegung des fortschreitenden sozialen Lebens ist die Tendenz 
zur Besonderung, zur Differenzierung und Individualisierung, die notwendig aus der 
Anpassung des ursprünglich Gleichen und Allgemeinen an verschiedene Lebensbedin-
gungen sich ergibt [...].  Innerhalb dieser Entwicklung liegt der ‘Individualismus‘, d.h. 
daß der einzelnen Mensch seiner Persönlichkeit, seines Wertes und seiner persönli-
chen Zwecke, also seiner Angelegenheiten und Interessen bewußter wird, folglich 
selbständiger und freier zu werden strebt, allem gegenüber, was ihn sonst bindet und 
beschränkt, und das ist, sofern es seinen Willen gebunden [...] hat: Gemeinschaft! “.   

 

Stephan Straub 2002 

 

Bereits 1887 hatte der Soziologe Ferdinand Tönnies in seinem Werk „Gemeinschaft 
und Gesellschaft“ versucht, den grundsätzlichen Unterschied der beiden Begriffe zu 
erörtern. In ihnen sah Tönnies prinzipielle Formen von sozialer Zustimmung. Getrie-
ben aber aus unterschiedlicher Motivation: der Wille, sich selbst als Teil eines be-
stimmten Kollektivs zu sehen, macht die „Gemeinschaft“ aus, jedoch der Wille, sich 
eines Kollektivs als Mittel zum eigenen Nutzen zu bedienen, beschreibt das Motiv von 
„Gesellschaften“. In seinem Spätwerk „Geist der Neuzeit“ kommt Tönnies zu der 
Erkenntnis, dass „Gemeinschaften“ frühe Formen sozialer Bejahung seien, welche in 
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der Antike und im Mittelalter vorherrschend gewesen sein sollen. Dagegen verstünden 
sich  moderne Kollektive zunehmend als „Gesellschaften“. Ab 1900 wirkte Tönnies 
mit seinen Ansichten zu „Gemeinschaft und Gesellschaft“ in das Bildungsbürgertum 
des späten Kaiserreiches und der Weimarer Republik hinein.  

Insbesondere, weil durch Jugendbewegte der Gemeinschaftsgedanke eine öffentli-
che Plattform erhalten hatte. Zunehmende Urbanisation, aggressive kapitalistische 
Märkte und Lehranstalten, unter deren straffen Führung der jugendliche Geist ver-
kümmern musste, ließen Gemeinschaft vermissen und im Wandervogel eine ideali-
sierte Gegenkultur entstehen. Gemeinschaft als Gegenkultur zur zunehmenden Verge-
sellschaftung, dürfte einer der Gründe gewesen sein, weshalb die Freideutsche Jugend 
bereits 1914 auseinander zu brechen drohte. Nur 6 Monate nach dem Großereignis 
fand in Marburg ein Freideutscher Vertretertag statt, welcher mit neuer Weichenstel-
lung und letztendlich völlig anderen Zielsetzungen auseinander ging. In der Halbmo-
natszeitschrift „Der Vortrupp“, dem Organ der Lebensreformer, wird in Heft 09/1914 
dem überraschten Leser mitgeteilt, dass eine freideutsche Vereinigung unter äußerst 
ungünstigen Voraussetzungen stattgefunden habe. Ursprünglich als Fest der Jugend 
konzipiert, fern von Großstadtlärm und dem Getümmel der Vielen. 

 

The Next Generation of Communities 

25. November 2007 von Dr. Kai-Uwe Hellmann 

1887 wurde der Klassiker der Gemeinschaftsforschung erstmals veröffentlicht: Ferdi-
nand Tönnies’ Frühwerk „Gemeinschaft und Gesellschaft“. In diesem Buch, dessen 
Abschnitte noch mittels Paragraphen unterschieden wurden, legte Tönnies eine Be-
stimmung der beiden Begriffe „Gemeinschaft“ und „Gesellschaft“ vor, die sich laut 
Tönnies in strikter Opposition befinden. Es handelt sich um eine binäre Unterschei-
dung, deren beiden Seiten sich anhand bestimmter, sich wechselseitig ausschließender 
Merkmale identifizieren und dadurch differenzieren sollten. 

Zur Binarität von Gemeinschaft und Gesellschaft 

So stellte Tönnies für den Begriff der Gemeinschaft fest, dass es sich bei diesem 
Phänomen um die historisch, ja anthropologisch ursprüngliche Form allen Zusam-
menlebens handelt. In einer Gemeinschaft sind alle Mitglieder miteinander vertraut, 
ganz auf das Kollektiv bezogen, und sie bleiben ihr Leben lang zusammen. Die Zuge-
hörigkeit zu einer Gemeinschaft ist ausschließlich, Mehrfachmitgliedschaften sind bei 
Gemeinschaften ausgeschlossen. Sie sind alles umfassend, und es zeichnet sie mehr 
noch eine gewisse präsoziale, durch Blutsbande oder räumliche Nähe bedingte Har-
monie und Homogenität aus (weshalb der Zusammenhalt von Tönnies’ “Gemein-
schaft” auch sehr viel gemeinsam hat mit der “mechanischen Solidarität” von Emile 
Durkheim). 
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So heißt es bei Tönnies: 

 

„Gemeinschaftliches Leben ist gegenseitiger Besitz und Genuß, und ist Besitz und 
Genuß gemeinsamer Güter. Der Wille des Besitzes und Genusses ist der Wille des 
Schutzes und der Verteidigung. Gemeinsame Güter − gemeinsame Übel; gemeinsame 
Freunde − gemeinsame Feinde.“ 

 

Die basale soziale Einheit einer Gemeinschaft ist die Familie, noch genauer: die 
Mutter-Kind-Beziehung, und darauf aufbauend das komplexe Netzwerk von „Ver-
wandtschaft“. Diese Gemeinschaftsform nennt Tönnies die „Gemeinschaft des Blu-
tes“. Es folgen ihr die „Gemeinschaft des Ortes“, hier spricht Tönnies von „Nachbar-
schaft“, und die „Gemeinschaft des Geistes“, womit Tönnies die Sozialform der 
„Freundschaft“ meint. 

Die räumliche Dimension spielt bei Gemeinschaften übrigens eine konstitutive 
Rolle, ganz anders als bei Gesellschaften, zumindest soweit es Tönnies betrifft. So ist 
das Haus der Mittelpunkt einer Gemeinschaft der Verwandten, und die Tafel ist 
wiederum der Mittelpunkt des Hauses. Bei der Gemeinschaftsform der Nachbarschaft 
spricht Tönnies vom Dorf, und eine Freundschaft hat ihren Ort in kleineren Städten 
und Versammlungen. 

Wendet man sich damit der anderen Seite dieser Unterscheidung zu, trifft man laut 
Tönnies auf die Gesellschaft. Eine Gesellschaft markiert das genaue Gegenteil einer 
Gemeinschaft. Gesellschaften sind nicht ursprünglich, sondern eine Spätentwicklung 
der sozialen Evolution. 

„Gemeinschaft ist alt, Gesellschaft ist neu.“ 

In Gesellschaften sind die Mitglieder füreinander Fremde. Man begegnet sich als 
nicht bloß formal freie Individuen, zunächst anonym und ohne gemeinsame Interessen 
− bis auf das eine dominante Motiv: Tauschen. Denn die Sozialform der Gesellschaft 
zeichnet sich dadurch aus, dass sich in ihr beinahe alles um das Tauschen, das Han-
deln, das Gewerbe mit unterschiedlichsten Gütern dreht. Es ist der zentrale Antriebs-
mechanismus von Gesellschaften, wodurch diese auch antagonistisch strukturiert sind 
und Konkurrenz einen solch hohen Stellenwert in ihnen besitzt. 

Gesellschaften sind vor allem Tauschgesellschaften, und Verabredung wie Vertrag 
sind wichtige Modi operandi der Verständigung. 

Vor diesem Hintergrund ist Zugehörigkeit zu Gesellschaften auch lediglich davon 
abhängig, in welchem Maße man am wirtschaftlichen Verkehr aktiv teilnimmt. Es sind 
eher punktuelle, zeitlich befristete, sachlich spezifische und sozial konkrete, nur in der 
jeweiligen Situation verbindliche Mitgliedschaften. Weitergehende, Gemeinschaften 
ähnliche Formen der Zusammengehörigkeit gibt es in Gesellschaften hingegen nicht 
(zumal diese auch grundsätzlich vom Hobbes’schen Krieg aller gegen alle bedroht 
sind). 

Darüber hinaus gehören noch weitere soziale Sphären zur Gesellschaft, wie Staat 
oder Wissenschaft. Und hinsichtlich der Raumdimension siedelt Tönnies Gesellschaf-
ten erst auf der metropolitanen, der nationalen und der globalen Ebene an.  
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Als Zwischenfazit ist festzuhalten, dass Tönnies Gemeinschaft und Gesellschaft 
hinsichtlich ihrer Merkmale für völlig unvereinbar hielt: Niemals kann eine Gemein-
schaft dort auftauchen, wo die Merkmale einer Gesellschaft vorherrschen, und umge-
kehrt. Hier Familie, dort Markt, strikt getrennt, nicht bloß räumlich und beinahe ohne 
jede strukturelle Gemeinsamkeit. 

Systematische Probleme: Sprachsinn und Verlustgeschichte 

Man könnte diese strikte Unvereinbarkeit als Resultat eines bloß methodischen, 
terminologisch-nomologischen Verfahrens begreifen. Immerhin hat Tönnies lediglich 
zwei Begriffe geprägt, die im Sinne Max Webers Idealtypen darstellen sollen (Tönnies 
sprach später bevorzugt von „Normaltypen“), die realiter so nie vorkommen, weil sie 
nur extreme, reine Formen des sozialen Zusammenlebens bezeichnen. Insofern lassen 
sich manche Formulierungen, etwa zur Geschlechterdifferenz, sicher entschärfen. 

Doch bleiben Zweifel, ob Tönnies’ Terminologie tatsächlich nur nomologisch fun-
diert ist. 

So bediente Tönnies sich einer Sprache, die durchaus wertet, wertend wirkt, etwa 
wenn er den Sprachsinn zum zentralen Qualitätsmaßstab erhebt; wenn er davon 
spricht, dass die häusliche Gemeinschaft mit ihren unendlichen Wirkungen auf die 
menschliche Seele von jedem so empfunden wird, der ihrer teilhaftig geworden ist; 
wenn er sagt, dass die Zusammensetzung “Aktien-Gemeinschaft” vollends abscheulich 
sei; wenn er die herzliche Verbundenheit in einer Gemeinschaft betont; oder wenn er 
das Leben der Gemeinschaft mit Nachdruck als notwendig und innerlich, real und 
organisch, dauernd und echt beschreibt, während das Leben der Gesellschaft „nur“ als 
nicht-notwendig und äußerlich, ideell und mechanisch, vorübergehend und scheinbar 
zur Geltung kommt. 

Ferner bedient Tönnies sich häufig bestimmter Metaphern wie „Keim“, Instinkt“, 
„Blutnähe“, „Verhältnis der Leiber“ oder „Lebendigkeit“, wenn es um die Bestim-
mung von Gemeinschaft geht, die einen gewissen Romantizismus, ja Naturalismus 
und selbst Biologismus anklingen lassen. Man kann diese semantischen 
Beimischungen pauschal zurückweisen oder zum Zwecke des Erkenntnisgewinns 
nutzen. 

Denn diese Emphase, das gewisse Pathos, mit welchem Tönnies unterschwellig und 
doch unverkennbar Stellung bezieht für die Gemeinschaft und gegen die Gesellschaft, 
kann auch produktiv gewendet werden, wenn man unterstellt, dass Tönnies dieses 
Buch noch unter Zeitumständen geschrieben hat, als es den klassischen Typus von 
Gemeinschaft so noch gab, während unsereins heutzutage allenfalls aus Texten, 
Erzählungen und Hören-Sagen, mithin vermittelt, davon Kenntnis besitzt, aber längst 
nicht mehr als selbst erlebtes Erfahrungsgut. 

Überdies befand sich der von Tönnies beschriebene Sachverhalt „Gemeinschaft“ zu 
seiner Zeit schon länger im Niedergang, wie Tönnies nüchtern diagnostizierte, wes-
halb „Gemeinschaft und Gesellschaft“ auch eine Art Verlustgeschichte darstellt, die 
ihm möglicherweise auch selbst schmerzhaft zu Bewusstsein kam. Nicht ohne Grund 
sprach Tönnies vom pathologischen Gang der modernen Gesellschaft, und auf nichts 
anderes zielt Cornelius Bickel, wenn er von „Gemeinschaft“ als einem kritischen 
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Begriff bei Tönnies spricht. 

Wie dem auch sei: Gerade diese Empfindsamkeit, die Leiden-Schaft Tönnies’ ge-
genüber den Veränderungen in seiner Zeit, die sich eher zu Ungunsten dessen auswir-
ken, was „Gemeinschaft“ ihm bedeutete, kann darauf hinweisen, welche soziale 
Realität damit wirklich verbunden war, solange es diese traditionalen Gemeinschaften 
noch halbwegs intakt gab, während uns eine solche „authentische Erfahrung“ mög-
licherweise für immer verschlossen bleibt. Und dementsprechend irritierend wirkt 
auch Tönnies’ Sprache auf uns Spätgeborene. 

Konzeptionelle Revision: Von TOC zu TNG 

Der Text von Tönnies ist inzwischen 120 Jahre alt, und wir befinden uns nicht mehr 
im 19., sondern im 21. Jahrhundert. Aus diesem Grund lassen sich Terminologie und 
Konzeption von “Gemeinschaft und Gesellschaft” nicht mehr ohne weiteres anwen-
den. Es gibt jedoch Möglichkeiten, den Text durch behutsame Eingriffe in das Unter-
scheidungswerk von Tönnies zu reaktualisieren. 

So wäre zunächst zu überlegen, die ursprüngliche Unterscheidung von Gemein-
schaft und Gesellschaft dadurch zu modifizieren, dass die vermeintliche Positivität 
“Gesellschaft”, deren schlichte Entgegensetzung zu “Gemeinschaft” für einen Großteil 
der Probleme verantwortlich ist, durch die Negativität “Nicht-Gemeinschaft” ausge-
tauscht wird (René König hat einen ähnlichen Vorschlag schon 1955 unterbreitet). 

Dieser Eingriff bietet zwei Vorteile: 

 

 erstens ergibt sich erst dadurch eine echte Binarität, die außerdem zu einem 
Kontinuum umfunktioniert werden kann, und 

 zweitens behält man den Begriff der Gesellschaft damit über, der dadurch 
nicht mehr in Opposition zu “Gemeinschaft”, sondern als Einheit der Unter-
scheidung von Gemeinschaft und Nicht-Gemeinschaft verstanden werden 
kann. (Alternativ könnte man auch von der Gesamtheit aller sozialen Netz-
werke sprechen.) 

 

Wenn die Unterscheidung von Gemeinschaft und Nicht-Gemeinschaft als Konti-
nuum gedacht wird, gibt es dann die Möglichkeit, Abstufungen einzuführen, sozusa-
gen Grade des Gemeinschaftlichen in abnehmender Form, je nachdem wie weit man 
sich vom Pol der Gemeinschaft entfernt. 

Was dann in Richtung auf den Pol der Nicht-Gemeinschaft sichtbar wird, sind 
möglicherweise Sozialformen wie Organisation und Markt, je nachdem welche Spezi-
fikation von Merkmalen man jeweils vornimmt. Dadurch könnte zum Beispiel über-
legt werden, ein Dreieck aus Gemeinschaft, Organisation und Markt als grundlegend 
verschiedenen Netzwerkformen auszubilden. 

Der Reiz am Text von Tönnies liegt ja gerade in seiner Emphase, seiner starken 
Positionierung. Diese überengagierte Nomologie gilt es zu bewahren, soweit es die 
Bestimmung des Gemeinschaftsbegriffs betrifft. Die Funktion des Idealtypus bleibt 
quasi erhalten. Zugleich erscheint es aber unzeitgemäß, Gemeinschaft nur in dieser 
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idealisierten, wertenden Art und Weise zu begreifen, weil diese Haltung zu einer 
gewissen intellektuellen Immobilität verurteilt. Deswegen ist das andere Ende dieses 
Kontinuums hochgradig flexibel, terminologisch variabel zu halten. 

Durch dieses Manöver könnte es gelingen, nicht nur traditionale Formen der Ver-
gemeinschaftung zu beobachten, wie Tönnies es getan hat, sondern auch posttraditio-
nale Vergemeinschaftsformen, wie Ronald Hitzler dies vorgeschlagen hat. Im Ergeb-
nis würde diese Maßnahme die Chance bieten, nicht bloß “The Original Communities” 
(TOC), wie man in Anlehnung an Star Trek sagen könnte, sondern auch “The Next 
Generation” (TNG) von Communities zu studieren, die dann durchaus eine Vereinbar-
keit und Verträglichkeit damit aufweisen, was Tönnies noch “Gesellschaft” nannte und 
nur mehr “Nicht-Gemeinschaft” heißen soll, also all das, was einer traditionalen 
Gemeinschaft gewiss nicht mehr entsprechen kann, weil es davon kaum noch welche 
gibt, allenfalls im Sinne einer “Invention of Tradition” – denn genau das geschieht 
gerade, wenn alle Welt von “Communities” schwadroniert. 

(Der Text von René König lautet “Die Begriffe Gemeinschaft und Gesellschaft bei 
Ferdinand Tönnies”, 1955 in der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsycho-
logie, Jg. 7, S. 348-420 veröffentlicht; siehe u.a. auch das unter dem Stichwort “Ge-
meinschaft” bei Wikipedia zusammengetragene Material). 
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Der Blick auf den Titel dieses Artikels mag vielleicht bei einem (noch nicht) musika-
lisch bewanderten socius bzw. soziologisch bewanderten musicus kritisches Unbeha-
gen auslösen, da sich beiden sofort die Frage aufdrängt, inwieweit Ferdinand Tönnies 
überhaupt die Musikwissenschaft und umgekehrt Giacomo Puccini die Soziologie 
bearbeitet hätte. Jedenfalls um 1884 (erste Oper von Puccini) bzw. 1887 (erstes Buch 
von Tönnies) ahnte keiner der beiden, was die Soziologie erst später werden sollte. 
Hier weisen wir auf folgendes: 

In extremen Fällen würde jede einzelne Wissenschaft für sich exklusive Ansprüche 
erheben – eine Beobachtung, die ganz und gar dem Terminus ‚Musiksoziologie’ 
widerspräche, was eine Verletzung der Inklusion zur Folge hätte. Tatsache jedoch ist, 
dass die im Titel erstgenannte Persönlichkeit, also Giacomo Puccini, den meisten 
Sozialsystem-Kundigen nur eingeschränkt bekannt ist und im Kontext der Soziologie 
augenscheinlich in den Weiten der Gesellschaftssphären weder visuell fassbar noch 
akustisch wahrnehmbar zu sein scheint; das betrifft in ähnlicher Weise auch die 
Musikwissenschaftler, die sich in die (traditionell- akademisierte) Musikanalyse 

                                                           
1 Die Leser seien vorsorglich darüber zu unterrichten, dass der Versuch, über die multimediale 

Möglichkeit des World Wide Web eine angemessene Klärung des Begriffes ‚Musiksoziologie’ 
zu finden, scheitern wird; dort ist bedauernswerterweise folgende Information nachzulesen: 
„Die Musiksoziologie ist die Soziologie der Musik und wurde von Max Weber begründet. Sie 
ist ein ‚methodisches Vermitteln von Erkenntnis der Berührungsfläche zwischen der Musik 
und dem gesellschaftlichen Aktionsfeld’ und umfasst nicht nur eine soziologische Analyse 
musikalischer Werke (dazu siehe z. B. Theodor W. Adorno, aber auch die ethnomusikalische 
[sic] Forschung), sondern auch die Musikproduktion (Veranstaltungswesen, Orchester, 
musikbezogene Berufe und Gewerbezweige, Musikinstrumente) und die Musikrezeption. [...]“ 
[abrufbar auf der Internetseite: http://de.wikipedia.org/wiki/Musiksoziologie]. Zur angemesse-
nen Information weisen wir darauf, dass Simmels Aufsatz über Musik (1882) fast 30 Jahre vor 
Webers (1912) An- und Einsichten erschienen ist: ca. 50 Jahre später (1962), taucht dann 
Adornos >Einleitung in die Musiksoziologie< auf, wobei überhaupt nicht zu leugnen ist, dass 
sich Adorno schon in seinen Anfängen (1932) um ‚Musiksoziologie’ kümmerte, aber da trifft 
man auf ‚Fehler’. Auf Simmels, Webers und Adornos Ansichten zur so genannten ‚Musikso-
ziologie’ gehen wir hier nur kurz ein.    

http://de.wikipedia.org/wiki/Soziologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Musik
http://de.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
http://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_W._Adorno
http://de.wikipedia.org/wiki/Musikproduktion
http://de.wikipedia.org/wiki/Rezeption
http://de.wikipedia.org/wiki/Musiksoziologie
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begeben – oder sagen wir besser – sich versteckt halten, und somit die Tragweite der 
visionären und zeitlosen Schrift von Ferdinand Tönnies (>>Gemeinschaft und Gesell-
schaft<<) gar nicht wahrnehmen konnten oder wollten. Es fehlt ergo eine musik-
soziologische Interaktion bzw. Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Wissen-
schaften, von denen die eine Seite (Musikwissenschaft) die Musik bereits als ‚ihre’ 
Gemeinschaft definieren, dabei aber die Gesellschaft außen vor lassen; die andere 
Seite (Soziologie) ignoriert(e) und überhört(e) nicht selten die Musik. Beide sind somit 
noch zu keiner erfolgreichen Begegnung (und im weiter gedachten Sinne zu keiner 
Versöhnung) gekommen, obwohl beide Wissenschaften sich gegenseitig bedingen: die 
Soziologie braucht die Musik, um Emotionen, die lediglich und primär innerhalb einer 
jeweiligen Gemeinschaft praktiziert werden, nach außen hin, sprich in die große 
Gesellschaft, transportieren zu können. Erst durch diese Transformation ist es möglich, 
dass Symptome, an denen die Gesellschaft möglicherweise erkrankt, erkannt werden. 
Die Musik benötigt die Soziologie, um ihre ‚abstrakte Kunst’ im gesellschaftlichen 
Kontext fassbar werden zu lassen. Dies kann nur geschehen, wenn eine Entkodifizie-
rung des ‚Abstrakten’2 stattfindet, die ein Zugang zur Musik ermöglicht. 

Es scheint, dass dieses Kommunikationsdefizit zwischen Musik und Soziologie 
beispielsweise ausgehend vom 19. bis ins heutige 21. Jahrhundert immer noch präsent 
ist. Unser Artikel knüpft eben an dieser Beobachtung an, bei der exemplarisch an den 
Persönlichkeiten Giacomo Puccini und Ferdinand Tönnies gezeigt werden wird, 
warum es bis heute zu keiner versöhnlichen Begegnung zwischen den oben genannten 
Wissenschaften gekommen ist. Lange Zeit wurde schnell auf Konvergenz und Indivi-
dualität gesetzt, ohne zu bedenken, dass eigentlich das Komplementäre nicht so 
unwichtig für die Interdisziplinarität ist. Der nun folgende Artikel möchte ein Zeichen 
setzen dafür, dass eine Begegnung zweier Wissenschaften nur über die Form einer 
interaktiven Kommunikation tatsächlich möglich ist.  

Soweit zur Intention dieses Artikels. Nun also zum Thema ‚Musiksoziologie’. Zu-
nächst einmal sei die kollidierte Wortzusammensetzung ‚Musik-Soziologie’ näher zu 
betrachten: es ist doch – interessanterweise – zu hinterfragen, warum in der chronolo-
gischen Reihenfolge erst die Musik und dann die Soziologie (als Affix Anhang) im 
Wortkonstrukt in Erscheinung tritt; eine Frage, die uns zur zweiten Überlegung führt: 
Inwieweit beeinflussen sich die beiden Teildisziplinen gegenseitig und inwiefern 
ergänzen sie sich? Die mögliche, aber absurde Variation: ein Zeitalter der Soziologie 
folgt dem Zeitalter der Musik, schieben wir in die „rational choice“-Schublade und 
schließen die einfach. Diese Gedankengänge sollen uns nun auf dem modernen Weg 
zur Musiksoziologie begleiten. Fügen wir aber zunächst ein paar Tatsachen an. 

Der ältere Tönnies (1855-1936) schrieb den ersten Entwurf von >Gemeinschaft und 
Gesellschaft< 1880/81, 1887 erschien dann die langjährige Ausarbeitung als Erstwerk 

                                                           
2 CARNER apostrophiert den Aspekt des ‚Abstrakten’, den er in der Musik der Oper sieht, wie 

folgt: „[…] Musik ist paradoxerweise sowohl eine abstrakte als auch eine emotionelle [sic!] 
Kunst, oder besser gesagt, ihre Wirkung auf den Hörer ist sowohl abstrakt als auch emotional. 
Wenn sie über Imitation physischer Realität nicht hinausgeht, hört sie auf, im eigentlichen 
Sinne Musik zu sein. Ihre Aufgabe in der Oper ist es, durch Klangsymbole eine Realität in der 
Vorstellung zu erzeugen. […]“ (CARNER 1996: 449) 
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und mit der zweiten Auflage 1912 wurde deutlich, dass das Buch ein Hauptwerk der 
Soziologie ist, das es insgesamt zu acht Auflagen brachte, für die letzte Auflage 
schrieb Tönnies 1936 das Vorwort. 

Der jüngere Puccini (1858-1924) veröffentlichte seine erste Oper 1884 und mit sei-
ner dritten Oper 1893 wurde er berühmt, wobei Puccinis Oper >Madam Butterfly< von 
1904 ihm Weltruhm einbrachte und er verstarb, bevor er seine zwölfte Oper 1924 
vollenden konnte.  

Eigentlich ist es nicht verwunderlich, dass sich die beiden Weltbürger nicht getrof-
fen haben, denn der jüngere wohnte südlich und in der Toskana, der ältere lebte 
nördlich und später um Kiel herum. Der ältere beschäftigte sich ausführlich mit Hob-
bes, traf mit diesem auf Galilei und war u.a. geprägt vom Dichter Storm, der jüngere 
ließ sich von Verdi und Wagner inspirieren. Der jüngere wurde sehr reich, der ältere 
blieb arm. Wie reich aber Tönnies wirklich war, das wollen wir anklingen lassen, 
indem wir mit der Theorie von Tönnies einmal eine Oper von Puccini kurz erläutern. 
Wir zeigen also anhand von Puccinis erster Oper >Le Villi<, wie mit der Theorie von 
Tönnies die Musiksoziologie zu neuen Ufern aufbrechen kann. 

Verschweigen wir in diesem Zusammenhang nicht, dass bisher gedacht wurde, ein 
solches Unterfangen könnte doch nur mit Simmel, Weber und/oder Adorno gelingen, 
aber dies waren selbstverständlich nur Wunschträume. Simmel konnte 1881 mit seiner 
Arbeit über Musik Puccini nicht einbeziehen, weil dessen erste Oper erst 1884 aufge-
führt wurde. Weber musste Puccini nicht hören, weshalb er auch nichts über Puccini 
zu sagen wusste. Adorno wollte Puccini nicht verstehen, deshalb sind auch dessen 
Äußerungen über Puccini eher negativ.  

Selbstverständlich ist uns nicht entgangen, dass Ferdinand Tönnies bisher überhaupt 
nicht mit der Musiksoziologie in Kontakt gebracht wurde, weil ja anscheinend seine 
philosophische Ausrichtung dazu wenig zu sagen wusste. Wer aber ein wenig die 
Opern von Puccini kennt, der weiß sofort, dass mit dem ersten Werk von Tönnies 
bereits schon viel von Puccini verstanden werden kann: „So nun wird in unserer 
Sprache, was aus dem kalten Verstande, dem „Kopfe“ hervorgeht, von den warmen 
Impulsen des „Herzens“ unterschieden“ (Tönnies, >Gemeinschaft und Gesellschaft<, 
1988: 102). Wer ferner ein wenig die Theorien von Tönnies kennt, der weiß sofort, 
dass mit der ersten Oper von Puccini bereits schon viel von Tönnies begriffen werden 
kann: „Dorf und Stadt“ (Puccini, >Le Villi<, 2006). Also im ersten Fall findet sich der 
Satz unter „Wesenwille und Kürwille“, im zweiten Fall finden sich die Begriffe in der 
opera ballo. Damit sagen wir selbstverständlich nicht, dass der Puccini den Tönnies 
vertont bzw. der Tönnies dem Puccini das Libretto geschrieben hätte, jedoch ist es 
schon bemerkenswert, wie nahe sich zwei Männer auf ganz unterschiedlichen Gebie-
ten kommen, ohne dass sie sich kannten. 

Das Hauptwerk von Tönnies beginnt bekannter Weise mit den Hauptbegriffen 
„Gemeinschaft und Gesellschaft“. Zur „Gemeinschaft“ zählt u.a. die „Kirche“, zur 
„Gesellschaft“ u.a. die „Öffentliche Meinung, Kritik“ (Adorno, ohne dass er Tönnies 
erwähnt). Wie wichtig diese Phänomene für Puccini waren, werden wir noch sehen, 
allerdings scheint es für viele Personen so, als ob Tönnies überhaupt nicht von Musik 
sprechen würde. 
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Nun, Tönnies war zwar sein ganzes Leben mit »Gemeinschaft und Gesellschaft« 
verbunden, doch er schrieb bei weitem mehr als dieses eine Buch. Es ist ja nur zu 
bekannt, dass u.a. ein weiteres wichtiges Werk von Tönnies 1922 erschien: >Kritik der 
öffentlichen Meinung<. Wie bedeutend überhaupt Tönnies für die Soziologie war und 
ist, lässt sich darüber hinaus nachlesen (z.B. Zander, 2008). Doch schauen wir einfach 
in das Buch von 1922 (TG 14) und betrachten einmal, was denn dort unter den Stich-
worten ‚Musik’ bzw. ‚Musiker’ zu finden ist. Wenn dies geschehen ist, können wir 
unsere Arbeit beenden, wenn wir nichts finden oder unsere Arbeit beginnen, falls sich 
doch etwas zeigt.  

Sicherlich wäre jetzt die Verblüffung groß, wenn wir frugal sagen, es gibt nichts zu 
berichten, doch dann würden wir es ja nur so machen, wie so einige in der „akademi-
schen Soziologie“ demonstrierten. Es gibt demnach bemerkenswerte Äußerungen von 
Tönnies. Jetzt könnte aber immerhin noch angemerkt werden, ja aber Simmel, Weber 
sowie Adorno haben doch Aufsätze über Musik geschrieben und nicht nur einzelne 
Sätze vermerkt. Ja, ja, aber dazu haben wir schon etwas angemerkt und so präsentieren 
wir erst einmal die Sätze von Tönnies, damit deutlicher wird, dass aber vor allem er 
etwas Bedeutendes vermerkte, was leider lange Zeit verborgen war. 

In dem Buch >Kritik der öffentlichen Meinung< (TG 14), das ohne Skrupel in Ab-
handlungen über die Soziologie insgesamt sowie über die in der Allgemeinen Theorie 
oft unerwähnt bleibt, gibt es insgesamt fünf interessante Hinweise. Diese lassen sich 
auch relativ schnell über das Ende eines Buches (TG 14) finden: „In diesem sog. 
‚denkenden’ Sachregister …“ Führen wir sie ohne unsere und irgendwelche Kom-
mentare erst einmal an (Unterstreichung die Autoren): 

 

1. „Die Fakultät der Rechtsgelehrten entwickelte ihre Dogmatik und ihre 
Kontroversen, gleich der theologischen. Die medizinische Fakultät hingegen, 
und vollends die jüngste, die Facultas Artium, hatten von vornherein einen leb-
hafteren Trieb zur Erforschung der Wahrheit wirklicher Tatsachen und Vor-
gänge.“  In der Anmerkung zum Kursiven heißt es dann: „Facultas Artium: 
[lat.] Fakultät der [Freien] Künste (Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, 
Geometrie, Musik, Astronomie) in der spätmittelalterlichen Universität; Vor-
läuferin der Philosophischen Fakultät“ (TG 14: 126). 

2. „[…] so wenn er {=Napoleon Bonaparte}im Jahre 1812 das Journal de 
l’Empire und die Gazette de France anwies, ausführlich und unablässig den 
Streit über den Vorzug der französischen oder italienischen Musik zu behan-
deln“ (TG 14: 188). 

3. „Wie naturgemäß mit den Ausdrucksmitteln immer die Führung der Öffentli-
chen Meinung zusammenhängt und weil neben Lehre, Rede, Schrift, Dichtung 
auch die übrige Kunst zu den Ausdrucksmitteln gehört, so werden auch die 
Künstler zuweilen, wenn nicht Führer so doch Begleiter der Öffentlichen Mei-
nung; in erster Linie etwa als Bühnenkünstler als Dolmetsche [sic] der dramati-
schen Dichtung; aber auch der anerkannte, ja bewunderte Maler, Bildhauer, Ar-
chitekt und der Musiker wirken auf den Geschmack, den Genuss und dadurch 
unmittelbar auf die Meinung, zunächst etwa nur von dem, was schön sei, aber 
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das Schöne und das Gute berühren sich fortwährend, so dass nicht nur die äs-
thetische, sondern auch die ethische Öffentliche Meinung von ihnen beeinflusst 
und mitbestimmt wird, in weiterer Folge daher wohl auch die politische“ (TG 
14: 252). 

4. „Es ist bekannt, wie die Politik und Diplomatie Großbritanniens es versteht, das 
Instrument der Öffentlichen Meinung zu spielen und ihm jenen religiös-morali-
schen »Gesang« zu entlocken, der unter diesem Namen (cant) eine seltsame 
Berühmtheit erworben hat, um so merkwürdiger, da diese Töne dem »Lande 
ohne Musik« entstammen“ (TG 14: 292). 

5. „Da ist der Heilige Geist […]“ In der Anmerkung zu dieser Passage wird auf 
den letzten Satz in der Autobiographie von Tönnies (1922) verwiesen: „Dass 
wir die Schranken des Christentums aller Bekenntnisse durchbrechen, von der 
Religion des Sohnes zur Religion des Geistes fortschreiten müssen, aber alles 
Edle, Schöne und Gute der christlichen Religion, vor allem ihre geistliche Mu-
sik, ja ihre gesamte Kunst, auch die Kunst der Seelenführung und ihre ethische 
Erfahrung, ehren und retten sollten, um unser Gemüt auch in ihrem Sinne zu 
erheben und zu erbauen, während wir eine wahrere und weitere Weltanschau-
ung ausbilden – das ist eine Überzeugung, die sich mit zunehmenden Alter und 
Studium immer tiefer in meinem Herzen befestigt hat“ (TG 14: 666; R. 
Schmidt, >Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen, 1922: 234). 

 

Bemerken wir, dass diese Sätze in der Theorie von Tönnies wurzeln und erwähnen 
wir, dass Tönnies selbstverständlich im Punkte 4 nichts von den Beatles, Rolling 
Stones, Kinks usw. wissen konnte, aber Adorno hat da z.B. schon etwas von der 
„Beatlemania“ erfahren. Wie dem auch sei, die Musik ist weder tief noch oberflächlich 
an Tönnies vorbeigerauscht und deshalb konzentrieren wir uns jetzt auch wirklich auf 
das Thema.  

Wir beginnen – in komprimierter Form – mit den Eckpunkten der Lebensgeschich-
ten der beiden außergewöhnlichen Persönlichkeiten Giacomo Puccini und Ferdinand 
Tönnies.  

Der Musiker Puccini wurde geboren als „lunga progenie di musici / Degni della 
viva tradizione patria / Qui nacque il 22 Dicembre 1858 / GIACOMO PUCCINI / Che 
alle nuove voici di vita / Accordò note argute di verità e leggiadria / Riaffermando con 
le schietta agili forme / / La nazionalità dell’arte / Nel suo primato di gloria nel 
mondo“.3 Giacomos Vater, Michele Puccini (1813-1864), starb, als der Sohn gerade 
einmal eineinhalb Jahre alt war; der Knabe wuchs – neben seinem einzigen Bruder 

                                                           
3 „Sproß einer langen Ahnenreihe von Musikern, die der lebendigen Erinnerung des Vaterlan-

des würdig sind, wurde hier [=Lucca] am 22. Dezember 1858 Giacomo Puccini geboren, der 
geistvolle Klänge voll Wahrheit und Anmut mit den neuen Stimmen des Lebens in Einklang 
brachte und so durch seine lautere und gewandte musikalische Sprache den ersten Rang 
unserer nationalen Kunst in der Welt aufs neue bekräftigt hat. Die stolze Stadt am 30. Tag 
nach seinem Tod, dem 29. Dezember 1924“; Übersetzung: Mosco CARNER in: Puccini. 
Biographie. (11996)  
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Michele – zusammen mit Mutter Albina Magi und weiteren sechs Schwestern in 
einem reinen Frauenhaushalt auf. Auf Nietzsche sei hier nicht ohne Grund auch einmal 
verwiesen. Puccini erhielt sehr früh Unterricht von seinem Onkel, Fortunato Magi, der 
am Institut Pacini eine Professur inne hatte und die Familie auch in finanzieller Hin-
sicht unter die Arme griff 4, da Albinas Witwenpension dürftig ausfiel und die 
Musikerausbildung zu finanzieren war; Albina Magi war sehr darauf bedacht, ihrem 
Sohn „die beste Schulbildung zu geben, die er in Lucca bekommen konnte“5 und somit 
gezwungen, Petitionsersuche bei der Verwandtschaft, der Stadt Lucca oder sogar bei 
der Königin Margherita für ein Stipendium erfolgreich durchzubringen. 

„Die […] aus Holland stammenden Ahnen der Tönnies kamen durch Fleiß und 
günstige Heiraten zu beträchtlichem Vermögen, waren häufig Hofbesitzer und übten 
regelmäßig kommunale oder kirchliche Ehrenämter […]“6 aus. Ferdinand Tönnies’ 
Mutter, Ida Friederica Tönnies, geb. Mau, war die Tochter des Geistlichen Johann 
August Mau; dessen Vater wiederum, Andreas Jacob Friedrich Mau, verstarb als 
Johann August gerade einmal zwei Jahre war. Ida Friedericas Mutter, Margarete 
Magdalene Mau, musste daher acht Kinder alleine aufziehen. Es ist schon beachtlich, 
welche Parallelen in den beiden verschieden Familien Tönnies und Puccini gezogen 
werden können, die einen wesentlichen Einfluss nehmen werden auf die Aus- und 
Fortbildung von Ferdinand und Giacomo. Tönnies’ Mutter war ebenfalls um eine 
fundierte Ausbildung ihrer Kinder bemüht, doch die Landwirtschaft sollte dabei nicht 
vernachlässigt werden, die den kleinen Philosophen gar nicht so kümmerte: „Der 
kleine Ferdinand wird doch im Juli sechs Jahre; er liest ganz fertig und hat es im 
Rechenbuch schon zum Dividieren gebracht. Einen merkwürdigen Eifer zeigt das 
Kind; er kümmert sich nicht um Lämmer und Kälber etc. […]“7 Zu dem Onkel väterli-
cherseits, Gert Cornils Tönnies, hatte Ferdinand eine enge Bindung. Denkanstöße – so 
CARSTENS – erhielt dieser jedoch auch durch den Mann der älteren Schwester seines 
Vaters, Ratmann Adolf Theodor Thomson. Zusammenfassend kann also gesagt wer-
den, dass „mindestens zwei […] formende Strömungen […] auf die Person Ferdinand 
Tönnies ein[-wirkten]: das erdverbundene Element der Tönniesschen Linie und das 
durchgeistigte Element insbesondere des Johann August Mau, der sich in seinem 
geistlichen Beruf mit den grundlegenden Lebensfragen seiner Zeit beschäftigte und um 
die Einwirkungen auf die Umwelt in erzieherischer Weise stets bemüht war. […]“8 
Dieser Einfluss prägte den jungen Tönnies sehr früh, der seine pädagogischen Fähig-
keiten an seine Geschwister weiter vermittelte. Und so auch Puccini: Giacomos erste 
musikalischen Schritte zeigten sich als Chorknabe im Alter von zehn Jahren in San 
Martino und San Michele; mit vierzehn Jahren übte er mit Orgelspiel das Amt des 
Kirchenmusikers in der Nachbarschaft von Lucca aus, woher die Familie Puccini 

                                                           
4 Giacomo Puccinis Onkel, Nicola Cerù, hatte der Familie ebenfalls seine finanzielle Unterstüt-

zung für Giacomos Ausbildungs- und Studienzeit zugesichert, die er aber – nach dem musika-
lischen Erfolgskurs von Puccinis Opern – zurückgefordert hat. 

5 CARNER, S. 47, loc.cit. 
6 CARSTENS (2005): S. 17, loc. cit. 
7 Zitiert nach CARSTENS (2005): S. 22, loc. cit. 
8 CARSTENS (2005): S. 20, loc. cit. 
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ursprünglich auch stammte. Ein gewisser Carlo Della Nina war mit sechzehn Jahren 
bereits Puccinis erster Schüler; in demselben Alter begann Giacomo Puccini bereits 
Orgelmusik zu komponieren. Giacomo Puccinis Lehrer waren zunächst sein Onkel 
Magi, selbst ehemaliger Schüler von Michele Puccini und damaliger Direktor des 
Istituto Pacini, und anschließend Carlo Angeloni, Dozent in derselben Bildungsein-
richtung. Für Puccini stand jedoch fest, dass er nicht in die Fußstapfen seiner Kir-
chenmusikväter steigen, sondern den Weg der Oper einschlagen wird: „[…] >>Als ich 
[=Puccini] in Pisa die Aida [von Giuseppe Verdi] gehört hatte, […] spürte ich, daß 
ein musikalisches Fenster für mich aufgegangen war.<< Möglicherweise wurde in 
jenem Augenblick die Idee in ihm geboren, aus der Familientradition auszubrechen 
und sich ausschließlich auf die Oper zu konzentrieren. Es war ein Jugendtraum, für 
dessen Erfüllung Puccini kaum die notwendige Ausbildung hatte; und Lucca war auch 
nicht der geeignete Ort für einen angehenden Opernkomponisten. Das Opernschrei-
ben konnte man nur in Mailand lernen, dem neuen Mekka der italienischen Oper. 
[…]“9  

Sowohl Tönnies als auch Puccini waren aufgrund ihrer Jugendzeit nachhaltig von 
der idyllischen Dorfgemeinschaft auf dem Land geprägt: „Wenn ich [=Tönnies] mich 
in die ganze damalige Umgebung zurückversetze, so gewinne ich das Bild eines stillen 
behaglichen, ja fast idyllischen Lebens“.10 Bei SCHICKLING heißt es: „[…] Schon 
damals zeigte sich seine große Liebe zum Landleben und seine tiefe Abneigung, in der 
Stadt [zu] bleiben […]“.11 Nachdem die beiden nun heranwachsenden Männer zeitver-
setzt ihre Gymnasialzeit mit dem Abitur abgeschlossen hatten (Ferdinand Tönnies an 
der Husumer Gelehrtenschule, Giacomo Puccini am Musikgymnasium ‚Istituto Pa-
cini’), war deren neuer Lebensabschnitt bereits vorgezeichnet; beide hatten die besten 
Grundvoraussetzungen für ihre bevorstehende Studienzeit: Tönnies beabsichtigte, mit 
einem Empfehlungsschreiben von Theodor Storm (an den Professor der Sprachwissen-
schaften und vergleichenden Religionswissenschaften, Friedrich Max Müller) nach 
Straßburg zu gehen, um sich verstärkt der Klassischen Philologie mit dem Hauptge-
wicht auf die griechische Dichtung zu widmen. Giacomo Puccini konnte am Musikin-
stitut sein Kompositionstalent mehrfach unter Beweis stellen: das Preludio a Or-
chestra, ein Vexilla regis prodeunt für zweistimmigen Männerchor und Orgel, die 
Romanze A te für Singstimme und Klavier, die Cantata I figli dell’Italia bella (für ein 
Wettbewerb anlässlich einer Kunst-, Industrie- und Landwirtschaftsausstellung der 
Provinz Lucca, 1877; erfolglos), die Mottetto per San Paloino für Solobariton, vier-
stimmigen gemischten Chor und großes Orchester (UA 29. April 1877 im Istituto 
Pacini) auf einen lateinischen Text zu Ehren des lucchesischen Stadtpatrons San 
Paolino. Und schließlich – laut SCHICKLING – das umfangreichste und musikalisch 
bedeutendste Werk aus Puccinis Schulzeit: die Messa a 4 voci.12 Für das beabsichtigte 
Musikstudium in Mailand stand für Giacomo Puccini zunächst aber die Aufnahmeprü-
fung bevor, die auch noch – erst bei bestandener Prüfung – finanziert werden musste. 

                                                           
9 Zitiert nach SCHICKLING (2007): S. 50, loc. cit. 
10 Zitiert nach CARSTENS (2005): S. 21, loc. cit. 
11 CARNER (1996). 117, loc. cit. 
12 Cf. SCHICKLING (2007): S. 38-39 
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Während sich Ferdinand Tönnies also nach dem Examen „auf dem Gut Probsteierha-
gen bei seinem Onkel Adolf Jeß“ niederließ, um sich in der Kieler Universitätsbüche-
rei auf dessen Studium vorzubereiten, setzte Puccinis Mutter ein Schreiben für die 
Königin Margherita auf, mit der Bitte um eine „monatliche Donation von hundert 
Lire“ (SCHICKLING 2007: 40). Von einem weiteren Onkel, Dr. Nicolao Cerù, wurde 
Giacomo ebenfalls unterstützt. Als man endlich Puccini die Aufnahme ins Mailänder 
Musikkonservatorium bestätigte (Giacomo erhielt die Bestnote), konnte auch nun für 
den Musiker das Studium am 16. Dezember 1880 in der Großstadt beginnen.  

Die Universitätskarriere von Ferdinand Tönnies entwickelte sich progressiv: Ob-
wohl Tönnies’ „deutsches Hochbewusstsein“ in Straßburg das Studium aufzunehmen 
beabsichtigte, verließ er Straßburg und studierte im Wintersemester 1872/73 in Jena 
und hatte dort Kontakte mit einer Burschenschaft (von nun an R. Schmidt, 1922: 
202ff). Hier kam er dann auch in Kontakt mit Nietzsche, dessen erstes „Büchlein“ er 
im Schaufenster sah; und in den Sommerferien 1873 lieh er sich »Die Geburt der 
Tragödie aus dem Geiste der Musik« aus „und las es mit Genuss, ja beinahe mit dem 
Gefühl einer Offenbarung“ (203). Damit finden wir ganz unverhofft bereits vor An-
fang der Karriere von Tönnies einen Bezug zur Musik, denn Nietzsche schrieb dieses 
Buch während seiner Freundschaft mit Wagner.  

Tönnies kam dann weiter in Kontakt mit den Lehren von Schopenhauer und Aris-
toteles, aber Nietzsche ließ ihn vorerst nicht mehr los und er sah weitere Werke von 
ihm: „Ich kaufte sie und war tief bewegt. Seitdem habe ich jedes Nietzsche-Werk 
gleich nach Erscheinen mir zu eigen gemacht, wenn auch mit allmählich abnehmender 
Begeisterung“ (204f). Tönnies ist zu dieser Zeit Rekrut, beschäftigt sich ebenfalls mit 
Kant und bricht, weil er wohl Kaserne, Kneipe und Kultur nicht so leicht vereinen 
kann, zusammen: „Anfallsweise auftretende heftige Schmerzen des Hinterkopfes 
verfolgen mich seitdem“ (205). 1875 erscheint seine erste Schrift, „eine ziemlich 
gehaltlose Verteidigung der Burschenschaft“ (205). Ja, und schon haben wir ein 
interessantes Datum: 1875 macht sich bei Puccini die Wirkung von Verdi und bei 
Tönnies die Wirkung von Schopenhauer bemerkbar. Puccini eilt nun in seine Opern-
karriere und Tönnies in die Soziologie. Übrigens finden sich auch die ersten Kompo-
sitionen von Puccini 1874/75. 

1875/76 begibt sich Tönnies nach Berlin und lernt Friedrich Paulsen kennen, was 
„sich zu [einer] dauernde[n] Freundschaft“ entwickelte. Über Paulsen trifft er auf „die 
sozialen Fragen, die eben damals in Deutschland die Jugend zu erregen begannen“ 
(206). Philosophie und Staatswissenschaften werden die Hauptinteressen von Tönnies: 
„Mein wissenschaftlicher Sinn hatte sich vom Altertum auf das gegenwärtige Zeitalter 
hingewandt“ (207). Über Paulsen wird nun Tönnies auf die Bedeutung von Hobbes 
gestoßen und in der Folgezeit wird Tönnies einer der bedeutendsten Forscher dieses 
Gelehrten. 1878 studiert dann Tönnies noch Marx und später (1921) wird er auch noch 
über dessen „Leben und Lehre“ ein Buch veröffentlichen. Um diese Zeit beschäftigt 
sich Tönnies ferner u.a. mit Rousseau, Kant, Comte, Spencer usw. und bemerkt, dass 
„ausschließlich rationalistische Ausdrücke“ nicht immer wirklich weiterhelfen (211). 

Was dann geschah sagt Tönnies so: „ Die Ausführung beschäftigte mich […] un-
ablässig, ich [=Tönnies] darf sagen Tage und Nacht […]“; heraus kam, das Hauptwerk 
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»Gemeinschaft und Gesellschaft« (212). Doch das „Alleinfliegen“ bedurfte noch 
vieler Kommunikationen, u.a. Platon, Spinoza, Descartes, Locke Leibnitz u.v.m. 
wurden gelesen und analysiert. Zwischenzeitlich traf er gar auf Nietzsche und notiert: 
„Jetzt muss ich mich doch wundern, dass ich so an Nietzsche vorbeigegangen bin“ 
(214). Nachdem dies geschehen ist (1883), begab er  sich später (1887) auf Reisen und 
verkündet: „Florenz und Siena haben sich (außer Rom) meiner Seele am tiefsten 
eingeprägt“ (215). Da war Tönnies fast bei Puccini und geht auch an dieser Person 
vorbei.  

Tönnies schreibt und schreibt nach seinem Erstwerk mehr und mehr, es ist bekannt, 
dass er aber weder berühmt noch reich wurde und sagte: „Im Jahre 1912 erschien 
endlich die zweite abgeänderte Auflage von »Gemeinschaft und Gesellschaft« nun-
mehr mit dem Untertitel >Grundbegriffe der reinen Soziologie<“ (226). Von da an, so 
wurde es formuliert, kann bedenkenlos von der Soziologie gesprochen werden (Zan-
der, 2008). 

Aber noch ein paar Bemerkungen aus der Zeit zwischen 1887 und 1912 seien hier 
verzeichnet. 1910 hält Tönnies die Eröffnungsrede zum Ersten Deutschen Sozio-
logentag, 1908 war er Hausgast bei dem Ehepaar Weber und davor war er in Amerika: 
„Es folgte für das Jahr 1904 die Einladung zum Arts and Science Congress, der mit 
der Weltausstellung von St. Louis verbunden war“ (223ff). Hier las Tönnies über 
„Social Structure“ (223) und welchem Soziologen bzw. welcher Soziologin fällt beim 
Begriff „Sozialstruktur“ da der Name Talcott Parsons nicht ein? Jetzt sind wir in 
Amerika und diesen Kontinent eroberte Puccini nach 1904 (>Madama Butterfly<) im 
Sturm, aber der Vorzeige-Soziologe Parsons merkte es nicht und versuchte später zu 
allem Überfluss auch noch Tönnies zu umgehen. 

Der Weg zu einem erfolgreichen Opernkomponisten war allerdings für Giacomo 
Puccini äußerst steinig: Am Konservatorium ging der junge Student in die Kompositi-
onslehre von den Professoren Antonio Bazzini und Amilcare Ponchielli: „Als Kompo-
nist gehörte Bazzini [...] zu jener kleinen Gruppe von Zeitgenossen Verdis, die mit der 
deutschen Musik, der klassischen und der romantischen, gut vertraut und auch durch 
sie beeinflußt waren. […] Seine einzige Oper, Turandia […] wurde 1867 an der Scala 
mit wenig Erfolg aufgeführt; sie ist eine Vorläuferin von Puccinis letzter Oper 
Turandot. […] Als Lehrer legte Bazzini großen Wert auf sauberes Handwerk und 
technische Perfektion […]. […] Im Gegensatz zu Bazzini war er [Ponchielli] in erster 
Linie Opernkomponist […]13 ; von den Opern, die Ponchielli geschrieben hatte, konnte 
sich lediglich La Gioconda (1876) auf der Bühne erfolgreich durchsetzen. Letzterer 
hatte zu seinem Schützling ein väterliches Verhältnis: dies wird sich später zeigen, 
wenn Ponchielli Puccini nach dessen Abschluss der Studienzeit dabei hilft, im Rah-
men seiner ersten Opernkomposition einen Librettisten zu finden. In der Zwischenzeit 
musste der junge Student zunächst aber den Anforderungen des Konservatoriums 
gerecht werden: der Lehrplan für den Studiengang Komposition beinhaltete u.a. 
Ästhetik, Dramaturgie und Literatur – essentielle Inhalte, die später für den angehen-
den Opernkomponisten als fundamentaler Leitfaden dienen werden. Anfangs zeigte 

                                                           
13 SCHICKLING (2007): S. 58 
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Puccini jedoch nur mäßiges Interesse für Fächer wie Kontrapunkt, Theorie und Kla-
vierspiel (Puccini war ein mäßiger Pianist). Dieses Desinteresse ging an Ponchielli 
nicht ohne Konsequenz vorbei; Puccinis Mentor wies daher dessen Mutter in einem 
Brief (vom 8. Januar 1883) darauf hin: „Ihr Sohn Giacomo ist einer der besten Schüler 
meiner Klasse, und ich bin mit ihm zufrieden. Sehr zufrieden, würde ich sagen, wenn 
er noch ein wenig eifriger an der Arbeit wäre, denn er kann sehr gut sein, wenn er 
will. Es ist notwendig, daß Ihr Giacomo sich, über die Schularbeiten hinaus, ernsthaft 
mit seiner Kunst [!] beschäftigt, von sich aus unermüdlich arbeitet, Autoren liest und 
schreibt… Schreiben, Musik niederschreiben! Wie auch immer, da er das Diplom 
haben will, raten Sie ihrem Sohn, auch die anderen Kurse nicht zu vernachlässigen, 
dann wird er ein gutes Gesamtergebnis erzielen […]“14. Die professorale Monierung 
hat bei dem jungen Studenten reife Früchte getragen: neben zahlreichen eigen initiierte 
Opernbesuchen, aus denen der angehende Komponist wertvolle Anregungen für 
kompositorische Studien am Konservatorium (und auch für spätere Opernkompositio-
nen) mitnehmen konnte, entstanden bis zum Abschlussexamen einige beachtliche 
Kompositionswerke (cf. SCHICKLING, Giacomo Puccini. Catalogue of the Works. 
2003, S. 77-132).  

 

Entstehungszeit Katalogisierung nach SCHICKLING 
1874-1878 (?) 9-29: Studienkomposition für Klavier und Orgel 

Ende 1881 und Juni 1882 

(?) 

30: Fuga für Orgel [moderato, d-moll] 

Zwischen 1881 und 

Juni/Juli 1882 

31: Adagio für Streichquartett [A-Dur] 

Juni/Juli 1882 32: Preludio Sinfonico für Sinfonisches Orchester [A-Dur] 

Juli 1882 (?) 33: Ah! Se potesse für Tenor und Klavier 

Dezember 1882 34: Scherzo  für Streichquartett [Allegro vivo, a-moll] 

 

Ende 1882 und später 

35: [Unidentified stage work] (zit. Nach SCHICKLING);  

      Bühnenkomposition für Tenor, Bass; Chor I/II (Tenor,  

      Bass) mit dem Text Seguitiam del reo l’impronte noi  

       Pel piano, noi  pel monte 

Erste Hälfte 1883 36: Fuga reale für Streichquartett [Andante sostenuto, A- 

      Dur] 

5. April 1883 37: Fuga reale für Streichquartett [Andante poco mosso, c- 

      moll] 

Frühling 1883 (?) 38: Melanconia für Bariton (?) oder Streichorchester (?) 

Frühling 1883 (?) 39: Salve Regina für Sopran (?) und Klavier oder  

      Harmonium 

Frühling 1883 (?) 40: Storiella d’amore (melodia) für eine Stimme und  

      Klavier 

Frühling 1883 (?) 41: Ad una morta! für Mezzosopran oder Bariton und  

      Klavier 

 42: Fuga für vier Stimmen [Largo, c-moll] 

                                                           
14 CARNER (1996): S. 60 
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Zwischen 1881 und 1883  

43: Fuga für vier Stimmen [Allegro moderato, G-Dur] 

44: Fuga für vier Stimmen [Moderato sostenuto, C-Dur] 

45: Fuga für vier Stimmen [Largo, e-moll] 

46: Fuga für vier Stimmen [G-Dur] 

47: Fuga für vier Stimmen [C-Dur] 

48: Fuga für vier Stimmen [Adante mosso, G-Dur]   

49: Fuga (?) 

50: Quartetto in Re [D-Dur] für Streichquartett 

51: Adagetto für Orchester 

52: Trio in Fa [F-Dur] für Orchester 

Frühsommer 1883 53: Fuga für vier Stimmen [Piuttosto lento, g-moll] 

10. Juni 1883 und/oder 

einige Tage später 

54: Mentìa l’avviso für Tenor und Klavier  

Juni/Juli 1883 55: Capriccio sinfonico für Orchester; Examensarbeit  

1883 (?) 56: Scherzo per archi ursprünglich für Streichquartett,  

      notiert für Klavier vierhändig 

 
In jener Zeit knüpfte Puccini auch freundschaftliche Kontakte zu namhaften Opern-

komponisten u.a. mit Alfredo Catalani; diese Freundschaft sollte jedoch ein jähes Ende 
finden, wenn Puccinis künftiger Verleger, Giulio Ricordi, den jungen Absolventen 
unter seine Fittiche nehmen und dessen Opern zum Nachteil Catalanis vorziehen wird. 
Dies betrifft die Oper >Tosca<. 

Wie man der Übersicht von Puccinis Kompositionsarbeiten während seiner Stu-
dienzeit bereits entnehmen kann, befindet sich darunter lediglich eine partiell angefer-
tigte Komposition für die Bühne (siehe Katalog-Nummer 35, rechte Tabelle). Bis zum 
Abschlussexamen, das Puccini am 6. Juli 1883 mit dem herrlichen Orchesterstück 
Capriccio sinfonico mit Bestnote erhalten sollte, übte sich der zukünftige Opernkom-
ponist also nicht gerade progressiv und gezielt im Schreiben von Werken für die 
Bühne; kurz gesagt: Giacomo Puccini hatte keinerlei Erfahrung im Verfassen von 
Opernkompositionen sowie Kenntnisse von Dramaturgie, obwohl er den damaligen 
theatralisch-musikalischen Zeitgeist der Opernkomponisten theoretisch sehr gut 
studieren konnte, wie den Opernbesuchen, die Puccini während des Studiums gemacht 
hatte, auszugsweise zu entnehmen ist. (cf. SCHICKLING, Giacomo Puccini. Ca-
talogue of the Works. 2003, S. 77-132): 

 

Zeit Ort Opernbesuch 
bis Herbst 1880  

 

 

 

nach dem 11. März 1876 

Lucca 

 

Teatro Pantera 

 

Teatro Nuovo, Pisa 

Diverse Aufführungen im Teatro del 

Giglio und anderen Theatern; 

Giuseppe Saverio Mercadante: La 

vestale  

Giuseppe Verdi: Aida 

ab Oktober 1880 Mailand 

Teatro dal Verme 

 

Teatro Carcano 

Nov./Dez.: 

Giacomo Meyerbeer: L’Etoile du nord 

Daniel François Esprit:Frau Diavolo 

Georges Bizet: Carmen 
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Teatro Dal Verme 

1881-1883 

 

 

Nach 27. Februar 1881 

 

 

 

 

 

23. Februar 1882 

 

 

Nach 17. März 1883 

 

23. März 1883 

Mailand 

 

 

Scala  

 

 

 

Mailand, Bologna 

oder Turin 

 

Scala  

 

 

Scala 

Vermutlich diverse Aufführungen in 

Mailänder Theatern 

 

Carl Maria von Weber: 

Der Freischütz (ital. Erstaufführung) 

 

Evtl. Wagner-Aufführungen 

 

Jules Massenet: Hérodiade (ital. 

Erstaufführung) 

 

Alfredo Catalani: Dejanice (UA) 

 

Charles Gounod: La Rédemption 

[Oratorium] 

 
Die Gelegenheit, erstmals eine vollständige Oper komponieren zu dürfen, ergab 

sich kurz, nachdem Giacomo Puccini das Examen in der Tasche hatte. In der Zeit-
schrift ‚Il Teatro Illustrato’ hatte das italienische Verlagshaus Sonzogno nämlich ein 
Kompositionswettbewerb für eine einaktige Oper für ganz Italien ausgeschrieben. Mit 
dieser Ausschreibung verfolgte der Verlag bestimmte Ziele: erstens unterstützte der 
Wettbewerb den Einzug des musikalischen Verismus (bedingt durch den Einfluss des 
literarischen Realismus) auf die Opernbühne; nennenswerte Vertreter sind die Kom-
ponisten Leoncavallo und Mascagni. Zweitens: mittels der Ausschreibung begab sich 
der Verlag gleichzeitig auf die Suche nach talentierten Opernkomponisten, die er aus 
rein kommerziellen Gründen an sich binden wollte. Der eigentliche Zweck dieser 
Ausschreibung bestand – drittens – jedoch darin, zwar die Traditionen der italieni-
schen Oper in einem gewissen Rahmen fortzusetzen, gleichzeitig aber, dem aktuellen 
internationalen Zeitgeist der Opernbewegung zu folgen; diese Prämissen sollten sich 
in der Wahl des Sujets und Anlage des Librettos (Versifizierung der Vorlage und 
deren Dramaturgie) widerspiegeln. Und zuletzt sollten Operntext und Musik stimmig 
sein. So lauteten also die Vorgaben der Ausschreibung. Diese eben genannten Forde-
rungen hatten natürlich einen musik- und soziohistorischen Hintergrund, auf die kurz 
mittels einer Darstellung der damaligen (musik-) gesellschaftlichen Tendenzen einge-
gangen werden soll. 

Beginnen wir logischerweise mit Puccinis beiden Kompositionsprofessoren: Da 
Antonio Bazzini (1818-1897), der vornehmlich von der Spätklassik und Romantik 
beeinflusst worden war, seinen persönlichen Schwerpunkt auf die Instrumentalmusik 
setzte15, sei der Blick daher auf Amilcare Ponchielli (1834-1886) zu lenken, weil sich 

                                                           
15

 Siehe MGG: „Bazzinis kompositorische Tätigkeit gliedert sich in zwei Phasen: Vor 1864 
überwiegt in seinen Werken das konzertante Element; die Entwicklung reicht vom reinen 
Virtuosentum (La Ronde des lutins, Souvenir de Naples, Le Carillon d’Arras) über die Violin-
konzerte (op. 14 und 15, in denen der Einfluß Mendelssohns spürbar ist) bis hin zum Charak-
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dieser hauptsächlich als Opernkomponist16 betätigte, und demnach auch einen 
unmittelbaren musikalischen Einfluss auf Puccini ausgeübt haben musste. Von Pon-
chiellis insgesamt zehn Opern hatte sich nur das lyrische Drama La Gioconda durch-
setzen können; dies hängt mit dem neuen Kurs einer Opernära zusammen, der sich der 
einst konservativ eingestellte Komponist letzten Endes ebenfalls beugen musste: 
Während die ersten Opern im ‚akademischen’ Stil mit konventionellen geschlossenen 
Formen gehalten sind, lösen sich die späteren in musikalischer und dramaturgischer 
Hinsicht fortschrittlich von der strikten italienischen Operntradition, die sich stilistisch 
– nach dem Geschmackssinn des Publikums – nun an der französischen Grand Opéra 
orientierten (cf. Ponchiellis fünfte Oper I lituani).17 Hier zeichnete sich bereits der 
Übergang zum so genannten musikalischen Verismo ab; dieser Übergang kann als 
oppositionelle Bewegung (im direkten Kontext) zum Realismus bzw. (im weitesten 
Kontext) Naturalismus gesehen werden: „Das wesentliche Element dieser Opposition 
ist, was freilich in solcher Allgemeinheit formuliert für den Realismus generell gilt, 
eine gegen die Tradition verstoßene Verbindung von Form und Inhalt“.18 Der Stilbruch 

                                                                                                                                            
terstück (Le Muletier, La calma, Elegia, aus op. 34 und 35). Nach 1864 konzentrierte sich 
Bazzini auf Gattungen wie Streichquartett und Sonate, schrieb eine Oper (Turandia, 1867 
Mailand) und verschiedene Orchesterwerke. Die Sonatenform wird von mehreren Entwick-
lungen und ungewöhnlichen Wiederholungen bestimmt; in Francesca da Rimini, der ersten 
italienischen Symphonischen Dichtung, werden in der Motivik und in der Harmonik Einflüsse 
Liszts und Wagners spürbar. Motivische Arbeit bildet auch ein wesentliches Moment in der 
Messe Dies irae (1869), deren Thematik aus nur drei Noten entwickelt wird. […]“; S. 559, loc. 
cit.  

16
 Ponchiellis Bühnenwerke umfassen zehn Opern: I promessi sposi (melodramma in 4 Teile, 
Libr.: Giuseppe Aglio/Cesare Stradivari nach Alessandro Mazoni); Bertrando dal Bormio 
(Oper in 4 Akten; wurde nicht aufgeführt), La savoiarda (Oper in 3 Akten; Libr.: Francesco 
Guidi); Roderigo re die Goti (Oper in 3 Akten; Libr.: Fr. Guidi); Il parlatore eterno (scherzo 
comico in 1 Akt; Libr.: Antonio Ghislanzoni); I lituani [dramma lirico in 3 Akten mit Prolog;  
Libr.: A. Ghislanzoni]; I mori di Valenza (Oper in 4 Akten; Libr.: A. Ghislanzoni); La Gio-
conda (dramma lirico in 4 Akten; Libr.: Tobia Gorrio=Arrigo Boito); Il figliuol prodigo (Oper 
in 4 Akten; Libr.: Angelo Zanardini); Marion Delorme (Oper in 4 Akten;  Libr.: Enrico Go-
lisciani) 

17 Als charakteristische Unterscheidungsmerkmale zwischen der italienischen und französischen 
Oper führt CARNER folgende Kriterien an: „Wenn es einen Unterschied zwischen der franzö-
sischen und der italienischen Einstellung zum Sinnlichen und zum Emotionalen gibt, so ist es 
ein gradueller Unterschied. Vernunftbetont, kultiviert und mit Fragen des verfeinerten Ge-
schmacks, le goût, beschäftigt, streben die Franzosen ein Gleichgewicht zwischen diesen 
beiden ästhetischen Zielen an, neigen aber zuweilen dazu, größeren Nachdruck darauf zu 
legen, unsere Empfindsamkeit zu erregen, mehr als unsere Gefühle. Die Italiener hingegen, 
leidenschaftlich und naturverbunden, in ihrer Kunst also direkter und instinktiver, haben mehr 
zur andern Seite tendiert. Sie wollen eher unsere Gefühle wecken, als unsere Sinne erfreuen. 
Gleichbleibendes Thema der italienischen Opernkomponisten sind die miteinander streitenden 
einfachen Leidenschaften des Herzens […]“; zit. nach CARNER (1996), S. 441, loc. cit.  

18 In: Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG), Allgemeine Enzyklopädie der Musik, 
Sachteil 9, Sp. 1401-1402, loc. cit. Hier an dieser Stelle sei kurz auf eine definitorische Diffe-
renzierung der beiden Stiltendenzen ‚Realismus’ und ‚Verismus’ näher einzugehen. Wir 
stellen die These im Raum, dass der Begriff ‚Realismus’ ihre inhaltliche Berechtigung in der 
Darstellung des gesellschaftlichen Alltags findet, während der so genannte Verismus den 
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zeigte sich konkret in der Anlage und im Inhalt der Oper. Ein- oder zweiaktige Opern, 
die bis dahin ausschließlich mit Komödie konnotiert und eher selten auf der Bühne 
aufgeführt wurden, erleben wieder ihre Blütezeit, und zwar nun mit einem theatrali-
schen Aspekt: nämlich der Tragödie. Die Humoreske tritt in den Hintergrund19, dafür 
werden human-gesellschaftliche Symptome vor Augen geführt. Die lebensnahen 
Darstellungen auf der Theaterbühne (vornehmlich in Erscheinung von groß angelegten 
Ensembleszenen) erfolgen nicht nur auf visuelle Weise, sondern werden akustisch mit 
einer gezielt gut ausgearbeiteten Instrumentation und dem Einsatz eines explizit 
gewählten Registers akzentuiert. Die Durchbrechung der ‚Stilhöhenregel’ kulminiert 
schließlich in Ponchiellis erfolgreichsten Oper La Gioconda:  

 

In seinem Hauptwerk […] ging es Ponchielli vor allem um spektakuläre Theateref-
fekte. Der Grund für die aufwendigen Umarbeitungen sind dem schwierigen Verhält-
nis zwischen dem Librettisten A. Boito und dem Komponisten zugeschrieben worden. 
Ponchielli traf bei der Vertonung des neuen Textes auf zahllose Schwierigkeiten. Diese 
betrafen einerseits die Künstlichkeit des Versbaus, andererseits auch die psychologi-
schen Eigenschaften der Figuren, schließlich die komplizierten Situationen, deren 
szenisch-musikalische Wirkung kaum zu verwirklichen war. Darüber hinaus zeigte 
sich bei der Zusammenarbeit, daß Boito durchaus offen war gegenüber Neuerungen, 
Ponchielli hingegen eher an den musikalischen Traditionen festhielt, die das Publikum 
zufrieden stellen. La Gioconda ist als typisches Beispiel einer italienischen Grand 
Opéra anzusehen: Hier wird der szenische und musikalische Raum vielfach gegliedert. 
Die Schwierigkeiten des Librettos bewältigte Ponchielli, indem er einerseits die 
Formen vereinfachte […] andererseits diejenigen Ausdruckwerte mischte, die die 
theatralischen Effekte begünstigten. Darunter litt allerdings der organische Ablauf der 
Oper und die Kohärenz ihres szenischen und musikalischen Raums. La Gioconda zeigt 
die innovativen Elemente, die sich bereits in I lituani angekündigt hatten: Das Or-
chester trägt mit neuartigen Klangfarben zum fließenden Verlauf des musikalischen 
Diskurses bei, und die Gesangspartien werden dem Versbau sowie der Charakteristik 
der Figuren angepasst. […] Nicht zuletzt erlangte die Opernballett-Einlage Danza 
delle ore, die später außerhalb der Oper auch als selbständiges Ballett in verschiede-
nen Choreographien aufgeführt wurde, Berühmtheit. 

                                                                                                                                            
Alltag der Menschen musikalisch, und somit auf emotionalem Niveau (!) erst authentisch 
darzustellen vermag. Realismus also im Sinne einer visuellen Abbildung des alltäglichen, 
wirklichen Lebens, und Verismus im Sinne einer akustischen Wiedergabe bzw. Wahrneh-
mung wahrer Gefühle, die der Alltag mit sich bringt. Somit stimmen wir nicht mit CARNERs 
Auffassung überein, der den Begriff Verismus mit ‚Naturalismus’ gleichsetzt: „[…] Aber in 
der Oper gibt es zwei gänzlich verschiedene Dinge, auf den Grundlagen der Wahrheit zu 
schaffen und die Wahrheit so darzustellen, wie man sie im Leben vorfindet. Ersteres führt zur 
höchsten Form von Realismus: zur Wahrheit der Phantasie; letzteres zu ihrer gröbsten Form, 
zur ungeschminkten Wahrheit, zum Naturalismus, der sich für die Bühne überhaupt nicht 
eignet und am allerwenigsten für die Oper. […]“; CARNER (1996): S. 448, loc. cit.  

19 Mit Gianni Schicchi wird sich Giacomo Puccini wieder auf die ursprüngliche Funktion der 
einaktigen Oper berufen. 
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Wenn wir uns später mit Giacomo Puccinis erster Oper Le Villi im Rahmen dieses 

Diskurses eingehend beschäftigen werden, so versteht man auf einmal die väterliche 
Sorge Ponchiellis um seinen Schützling Puccini: der Kompositionsprofessor hatte die 
krisenhafte Situation der traditionell geprägten italienischen Oper am eigenen Leibe 
miterlebt, er durchschritt mit seinen Opernkompositionen jede einzelne Phase von 
Umwälzungen; auch der Versuch, mit seiner letzten Oper Marion Delorme, neue 
Wege beschreiten zu wollen, scheiterte, nachdem sich der Geschmack des Publikums 
an der französischen Grand Opéra auch schon verflüchtigt hatte: Simplifizierung 
lautete jetzt die Forderung. Ein wenig sei aber noch die Spur des zukünftigen Opern-
komponisten Giacomo Puccini prospektiv weiter zu verfolgen: Puccini wird nämlich 
ab seiner zweiten Oper (Edgar) genau mit denselben Problemen, mit denen sich sein 
‚Lehrmeister’ einst auseinander zu setzen hatte, konfrontiert: in allererster Linie die 
Einsicht, dass eine Kooperation und die daraus entstehende Arbeitsteilung zwischen 
Komponist und Librettist essentiell sein werden – nicht umsonst führte Puccini bei der 
Genese eines neuen Opernwerkes nicht allzu selten mit diversen Librettisten Diskussi-
onen und sogar exzessiven Streit über die Gestaltung des Operntextes (dies führte 
soweit, dass sogar der Verleger Giulio Ricordi schlichtend einschreiten musste); die 
detaillierte Ausarbeitung psychologischer Feinheiten der einzelnen Figurencharaktere 
(für die spätere Gestaltung der typisch puccinischen Kantilenen in den jeweiligen 
Gesangsstimme). Die beiden eben genannten theoretischen Hauptaspekte werden 
unverzichtbar sein für die darauf folgende praktische musikalische Umsetzung, sprich 
Vertonung (bei den Erstlingsopern Le Villi und Edgar lagen Puccini bereits fertige 
Libretto vor, die er ‚nur noch’ zu vertonen hatte; später wird der Komponist seine 
Stoffe selbst aussuchen, sie ‚bearbeiten’ und erst dann vertonen, wenn das Konzept für 
‚seine Ohren’ stimmig war). Giacomo Puccini forderte nämlich mit jedem Fortschritt 
einer weiteren Oper eine nahezu übertriebene Perfektion seiner bereits konkret ge-
dachten (!) musikalischen Idee, die er entweder nach dem Studium oder aus einem 
visuellen Eindruck (Besuch einer Theateraufführung) eines potentiellen Sujets heraus-
hören konnte. Puccinis akustischem und visuellem Eindruck folgte sogleich eine 
konkrete Vorstellung, oder sagen wir besser ‚Vision’ bühnenwirksamer Theatereffekte 
(speziell bei Madama Butterfly sowie La fanciulla del West), die die Handlung nicht 
nur inhaltlich, sondern vor allem in ihrer Emotionalität authentisch wirken ließen; die 
Legitimität dieser für Puccini unbedingten Forderungen wurzelt einerseits in einer 
Identifizierung einer individuellen Lebensanschauung, andererseits in einer beabsich-
tigten Bloßlegung und letzten Endes einem Geständnis menschlicher Schwächen. Es 
scheint so, als ob Puccini die eigentliche personale Krise (!) seines Kompositionspro-
fessors bereits erahnte, die Ponchielli hinter seiner Bemühung um ein krampfhaftes 
Festhalten an alten Konventionen bzw. Traditionen versteckte, jedoch innerlich sich 
nicht öffnen konnte für die neue, jüngere Generation, die sich bereits im Kurs des 
Verismus (mit Puccini als unmittelbaren repräsentativen Vertreter) anbahnte. Wir 
ziehen also die Schlussfolgerung: durch Ponchiellis ‚väterliche’ Bemühung um den 
jüngeren Puccini haben wir genau den historisch musiksoziologischen Präzedenzfall, 
dass die ältere Generation sich in der Verpflichtung sehen müsste, die nachfolgende 
jüngere Generation in ihren Bestrebungen damit zu unterstützen, indem sie sie sowohl 
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auf ihre guten als auch schlechten Lebenserfahrungen aufmerksam macht, um die 
moderne Zeit des Wandels, die – wie bereits kurz demonstriert wurde – unaufhaltsa-
men Veränderungen unterworfen ist, bewältigen zu können.                      

Es wurde oben bereits erwähnt, dass sich Ponchiellis Oper La Gioconda als einzige 
auf der Bühne bewähren konnte. Deren Operntext stammte von keinem geringen als 
Arrigo Boito, der den Text für Verdis Otello lieferte. Boito wird uns später noch 
einmal begegnen, wenn näher auf den Erfolgskurs von Puccinis erster Oper Le Villi 
eingegangen werden wird.20 Soweit sei bzgl. Boito schon einmal erwähnt: auch er war 
in seinen Operntexten (durch die Wiederaufnahme vergangener Literaten) und konse-
quenterweise in der Musik um die Fortsetzung des romantischen Idealismus sehr 
bemüht, jedoch erfolglos. Für ihn bedeutete nämlich die Musik in der Oper „die aus 
Geschichte, Legende, Menschenseele und den Geheimnissen der Natur destillierte 
Essenz“ (CARNER 1996: 85). Boitos Auffassung entsprach überhaupt nicht dem 
modernen Kurs des Verismo, der neben Puccini auch mit den Komponisten Pietro 
Mascagni (1863-1945) und Ruggero Leoncavallo (1858-1919) eingeläutet wurde. 
Über diese beiden lässt sich auch sprechen. Eine wichtige Figur jedoch, die ohne 
Zweifel mit der Tradition der italienischen Oper unmittelbar in Verbindung gebracht 
wird, ist Giuseppe Verdi.  

Verdi wuchs in einem nationalbewussten Italien auf, in dem Patriotismus und Hel-
dentum als Ideale angesehen wurde, die sich ebenfalls in Verdis Opernstoffen wider-
spiegeln. Er war die Figur, die die italienische Musik als zentrale Gattung im Opern-
milieu repräsentierte. Dabei bestand die primäre Philosophie der italienischen Oper 
darin, zu gefallen und zu rühren.   

CARNER beschreibt die Situation folgendermaßen: „Wie jede Zeitspanne, in der 
traditionelle Überzeugungen zusammenbrechen und neue sich am Horizont gerade 
erst abzuzeichnen beginnen, war auch das Fin de Sièle eine geistige unruhige, sich 
selbst in Frage stellende, innerlich gespaltene und von Widersprüchen über die 
Bedeutung von Kunst und Leben gekennzeichnete Periode. Nietzsche, ihr scharfsich-
tigster Interpret, beschrieb sie als Zeit der >>Umwertung aller Werte<<. Was zu 
dieser Umwertung entscheidend beigetragen hatte, war das Auftauchen einschneiden-
der wissenschaftlicher Thesen, wie sie etwa von Marx, Darwin und Freud geäußert 
wurden. Dieser neue Geist untergrub die Ordnung der Dinge, die bis zum letzten 
Drittel des 19. Jahrhunderts für solide und unerschütterlich galt. Die meisten Künstler 
und Schriftsteller, die in der Zeit von 1880 bis 1910 aktiv waren, reagierten darauf mit 
Enttäuschung, Frustration und Verzweiflung. Die moralischen, sozialen und ästheti-
schen Normen, die ihnen die vorausgegangene Generation vererbt hatte, waren ins 
Wanken geraten. Als Reaktion auf die geistige Malaise ihrer Zeit machte sich in den 
Werken Puccinis, Mahlers und Debussys Pessimismus breit. […]“21 Wenn also oben 
einleitend kritisiert wurde, dass es den Wissenschaften Musik und Soziologie im 
Dialog an einer interaktiven Kommunikation fehlt und beide Wissenschaften typisch 

                                                           
20 Laut CARNER war es Arrigo Boito, der Puccini nach der erfolgreichen Premiere dessen 

Opern-Erstlingswerks Le Villi angeblich Giuseppe Verdi vorgestellt hatte. 
21 CARNER (1996): S. 473, loc. cit. 
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gesellschaftliche Krankheitssymptome vorsätzlich übersehen bzw. überhören, so 
befinden wir uns in Begleitung mit Puccini mitten im Thema. Die Umwertung aller 
Werte äußerte sich konkret darin, dass die menschliche Psyche zwar untersucht wer-
den wollte, aber die Heilung der Psychose nur in der Invertierung der erlittenen Seele 
in die Musik als symbolische Geste erfolgte (=Umwertung der Werte). Damit wurde 
der Ursache einer Neurose oder schlimmer einer Psychose jedoch nicht auf den Grund 
gegangen, sondern lediglich sublimiert. Das heißt: für einen Musiker wie Giacomo 
Puccini gab es nur diesen einen musikalischem Weg, autopersonale Konflikte, Versa-
gensängste, äußere Zwänge und gesellschaftliche Kämpfe dadurch lösen – oder besser 
gesagt unterdrücken zu können, indem diese vornehmlich auf seine 12 Opernwerke zu 
transportieren waren. CARNER bringt es genau auf den Punkt: „Sie [=die Opern-
komponisten] alle sind >>gefangene<< Künstler in einem speziellen Sinn: sie sehen 
sich gezwungen, Werke zu schaffen, deren unveränderliches Motto stets ‚mea res 
agitur’ ist, wenn ihnen die zwanghafte Natur ihres Solipsismus auch nur undeutlich 
bewußt ist. […]“22 Neben Puccinis sublimierten psychosomatischen Erkrankungen, 
herrschte auch Druck vornehmlich von künstlerischer Seite 

Giacomo Puccini stand eben vor einem großen Problem: als Opernkomponist war 
er eine (noch) unbekannte Größe. Glücklicherweise erhielt Puccini erneut ‚väterlichen’ 
Beistand von dessen Lehrer Ponchielli, der sich auf der Suche nach einem Librettisten 
(F. Fontana) begab, um einen geeigneten Handlungsstoff für die Vertonung einer Oper 
zu finden.   

„Am 1. April [1883] […] erschien in der Zeitschrift ‚Il Teatro Illustrato’ die Ankündi-
gung eines Wettbewerbs für die beste einaktige Oper. Bis zu jener Zeit waren Opern 
von so kurzer Dauer vergleichsweise selten; dass der Wettbewerb ausdrücklich für 
Einakter ausgeschrieben war, zeigt den wachsenden Einfluß realistischer Erzählungen 
und Stücke auf die Opernbühne. Diese Welle erreichte ihren Höhepunkt in den folgen-
den Jahrzehnten mit den veristischen Opern von Mascagnis und Leoncavallo und den 
beiden einaktigen Opern von Richard Strauss; ein letztes Echo davon erklang mehr als 
dreißig Jahre später in den drei Kurzopern von Puccinis Trittico.  

Der Wettbewerb von 1883 war der erste in einer langen Reihe; er wurde von Edoardo 
Sonzogno ausgeschrieben, dem Sproß einer reichen Mailänder Industriellenfamilie. 
Sonzogno war selbst Schriftsteller, Inhaber der Tageszeitung ‚Il Secolo’ und des 
Teatro Lirico in Mailand und hatte kurz zuvor ein Musikverlagshaus gegründet. Er 
verband Geschäftssinn mit seiner ursprünglichen Begeisterung für Musik und dachte, 
durch diesen Wettbewerb für einaktige Opern, den Concorso Sonzogno, neue Talente 
zu entdecken und an sein Haus zu binden. […]“  (CARNER 1996: 78) 

„Von den zehn für den Wettbewerb erlassenen Bestimmungen verdient die letzte 
besondere Erwähnung: 

>>Artikel X: Die Musik muss von den besten Traditionen der italienischen Oper 
inspiriert sein, aber sie darf die zeitgenössischen Errungenschaften der in- und aus-
ländischen Musik nicht ignorieren. Darüber hinaus wird die angemessene Wahl eines 
Librettos sowohl im Hinblick auf sein Sujet als auch auf seine Versifizierung zuguns-

                                                           
22 CARNER (1996): S. 478, loc. cit. 
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Unbekannte  

Abenteurerin 

 

ten des Kandidaten sprechen, denn es ist wünschenswert, daß in einem für das Theater 
bestimmten Werk kein Missklang zwischen dem Wert des  Librettos und dem der Musik 
entstehen.“ (CARNER 1996: 79) 

„Als am Beginn des Jahres 1884 das Ergebnis des Wettbewerbs bekannt gegeben 
wurde, hatte Puccinis Oper nicht einmal eine ehrenvolle Erwähnung erreicht. Es gibt 
gute Gründe zu vermuten, daß die Jury sich kaum darum bemühte, Puccinis Werk 
einer ernsten Prüfung zu unterziehen; seine Partitur war in solcher Hast geschrieben, 
daß sie, nach seinen eigenen Angaben, völlig unleserlich war.  

Erwähnen wir noch, dass bis auf eine Oper von Puccini alle bei Ricordi veröffent-
licht wurden, nur die Oper während des Ersten Weltkrieges (>La Rondine<) wurde bei 
Sonzogno veröffentlicht, aber dies ist wieder eine andere Geschichte. 

Wenn die erste Oper >Le Villi< von Puccini einmal gehört, gesehen und das 

Libretto gelesen wird, erscheint folgende Struktur:  
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                                                     (Roberto verlässt in Armut Anna, 

                                                                      verliert seine Erbschaft an einer anonymen 

                                                                  Frau und kehrt wieder in Armut zurück) 

  

 

 

 

 

 

 

 (stirbt an 

gebrochenem Herzen) 

Anna 

(stirbt am Rache- 

feldzug der Villis)  

Roberto 

Le Villi 

Dorf 

Guglielmo 

(Annas Vater) 
akzeptiert/verflucht Roberto 

Stadt 
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Nun gut, die erste Oper von Puccini konnten wenige Menschen sehen, sie wird 
heute wieder aufgeführt, ist nun zweiaktig, auf DVD zu sehen und enthält doch mehr, 
als damals vermutet wurde. 

Aber was gab es sonst noch so um 1884 im noch-nicht-soziologischen Raum? Z.B. 
– 1883: eine Rede von Durkheim >Address to the Lyceen of Sens<, die älteste Schrift 
von ihm; eine Abhandlung von Tönnies >Studie zur Entwicklungsgeschichte des 
Spinoza<; Nietzsche >Also sprach Zarathustra I/II<; Tod von Wagner; – 1884: Nietz-
sche >Also sprach Zarathustra III<; Simmel >Dantes Psychologie<; Spencer >The 
Man ‚versus’ the State<; Freud >Über Coca<; – 1885: Nietzsche >Also sprach Za-
rathustra IV<, Marx >Das Kapital II<; Freud >Nachträge zur Arbeit ‚Über Coca’<. Es 
ist schon merkwürdig, quasi mit den ersten Anfängen der Soziologie erscheint auch 
Puccini. Fast ist man geneigt zu sagen, die Entwicklungen von Puccini und die der 
Soziologie verlaufen parallel, nur keiner hat es gemerkt.  

Mit dem ersten Buch von Tönnies und mit der ersten Oper von Puccini reibt 
man|frau sich eventuell die Augen und fragt: ja haben denn damals die Komponisten 
und Philosophen ähnlich gedacht oder gefühlt? Ohne Umschweife sagen wir: das 
Libretto von Puccini ist in der Tat mit der Theorie von Tönnies leicht zu verstehen und 
im Gegenzug dazu ist mit Puccini zu begreifen, warum Tönnies bei „Tag und Nacht“ 
über sein Theorem nachdachte. Wie dem auch sei, zunächst betrachten wir einmal 
scharfsinniger diese Oper von Puccini, bevor wir tiefsinniger mit Tönnies in diese 
Thematik zwischen „Dorf und Stadt“ eindringen. Wer jetzt meint, dass sich dies alles 
schnell erledigen lässt über Simmels „Jodeln“, Webers „Rationalität“ oder Adornos 
„Einführung“, der irrt sich gewaltig, ist möglicherweise unbelehrbar. Immerhin taucht 
im Dorf ein Sopran auf und über die Stadt wird ein Tenor verhängt. Dies hätte selbst 
Adorno hören können, womit wir gleichzeitig andeuten, dass der Wesenwille im Ton 
ganz anders zu vernehmen ist als der Kürwille. Jedoch so weit sind wir noch nicht mit 
unserer Analyse. 

Stellen wir zunächst fest, dass Puccinis erste Oper nicht so ganz unabhängig von 
Wagner komponiert wurde, der wiederum um und nach 1872 so ganz unabhängig von 
Nietzsche auch nicht betrachtet wurde. War das erste eventuell dem Tönnies einerlei, 
so das zweite dem Puccini. Doch nun erst einmal zum Inhalt der Oper >Le Villi< und 
dann ein paar Anmerkungen zur Komposition. 

Aber Halt! Im Internet wird auf „das schwächelnde Libretto“ von >Le Villi< hin-
gewiesen. „Die Musik von >Le Villi< könnte mit Ausnahme von Turandot aus jeder 
Puccini-Oper sein, die Geschichte ist Kolportage: Ein bereits Verlobter bringt Erb-
schaft und Manneskraft mit schlechten Weibern durch, bricht damit seiner Verlobten 
das Herz und wird zur Strafe in ihr Zombiereich geholt […] Die Männer sind alle 
gleich, wird hier tapeziert, alle Frauen betrogen […] Acht Kitsch-Uhren schweben 
vom Schnürboden, von denen immerhin schon eine auf Sommerzeit vorgestellt ist, die 
Glocke schlägt Winterzeit. Nach dem Betrug verwandelt sich die Szene in den Fried-
hof eines Haushalts, aus dem Eiskasten quillt Asche und der sündige Robert verstirbt 
schrill aufgeputzt am Küchentisch“ (wienerzeitung.at). 

Gut, geben wir zu, dass zunächst einmal die Opern von Puccini erfasst werden 
sollten und so ergibt sich: 
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1884 Les Willis (nicht gewonnener Opernwettbewerb) bzw. Le Villi  

1889 Edgar (lange Zeit unterschätzt) 

1893 Manon Lescaut (der finanzielle Durchbruch) 

1896 La Bohème (die ersten Probleme mit anderen Komponisten) 

1900 Tosca (die Strategien um Puccini) 

1904 Madama Butterfly (mehrere Versionen) 

1910 La Fanciulla del West (der Welterfolg)  

1917 La Rondine (wegen einer Nähe zur Operette oft ignoriert) 

1918 Il Trittico (die drei Einakter: Il Tabarro; Suor Angelica; Gianni Schicchi)  

1926 Turandot (unvollendet) 

   
Ja, und dann stellt man|frau erst einmal fest, warum die erste Oper mit allen anderen 

Opern aber nicht mit der letzten Oper vergleichbar ist, denn nur die letzte Oper ist 
unvollendet, alle anderen Opern sind vollendet. Nun gut, wenn die Einfachheit zur 
Kenntnis genommen wurde, lässt sich einfacher reden, indem auch darzustellen ist, 
worum es in der ersten Oper eigentlich geht, wobei >Le Villi< anfangs keine gewöhn-
liche Oper war.  

Ähnlich wie bei Wagner, der 1883 verstarb, wird die Mythologie bemüht, um 
menschliche Schwächen zu verdeutlichen. Während Wagner aber nicht selten das 
Schicksal großer Helden ins Auge fasst, konzentriert sich Puccini auf die kleine Liebe. 
Diese kleine Liebe, es war Puccinis eigentliche Botschaft, wird geschützt und alle die 
diese ignorieren, werden früher oder später bestraft. Die geschriebenen Biografien 
über Puccini lassen dann erkennen, dass die erste Oper nicht unwesentlich mit Pucci-
nis eignem Leben verbunden ist. Er ist derjenige, der vom Dorf (Lucca / Siena) in die 
Stadt (Mainz / Mailand) gehen muss und letztlich erkennt, wie sich so das Dorf gegen 
ihn wendet. Ohne Zweifel ist eine scharfsinnige Erklärung: Es werden die zwei Seiten 
der Gemeinschaft gezeigt, zunächst „die Verhältnisse gegenseitiger Bejahung“, dann 
die verneinenden Kräfte, wobei diese durch den Kontakt eines Mannes mit den Mög-
lichkeiten der Gesellschaft hervorgerufen werden (Tönnies, 1887). Hier lässt sich 
weiter sagen, dass sich dabei die Gemeinschaft um die Zentralität einer Frau dreht. 
Aber es sei ja den Interpretationen freie Wahl gelassen und wir akzeptieren, dass sich 
so manche Person ihre Dinge denken kann, will und muss bzw. wünscht. Jedenfalls ist 
es so, dass Charlie Chaplin 1923 in seinem Film »Eine Frau in Paris« dieses Thema 
umgekehrt und anders darstellt. 

Vom Original-Libretto her sitzen der Vater, seine Tochter und dessen Verlobter 
mitten im Wald in einem Dorf am Tisch mit den Nachbarn, wobei es dabei um eine 
Verlobung geht. Und jetzt beginnt die Oper. Dieser Anfang lässt sich doch nicht mit 
einem virtuellen schwachen Sinn begreifen, sondern mit der Akzeptanz der damaligen 
Zeit: verliebt, verlobt, verheiratet. Der Anfang ist also eine Situation im Übergang 
oder eine Initiation. Sopran und Tenor lieben sich, der Bariton akzeptiert nun deren 
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gewünschte Bindung und die Hochzeit oder die ‚unio mystica’ ist damit eingeleitet 
und gar möglich. Eigentlich gibt es alltäglich damit keine Probleme mehr zu lösen, 
aber dann verkündet der Chor etwas, was auf eine Zeitverzögerung aufmerksam 
macht: „ Die alte Frau aus Mainz [Stadt] / Machte Roberto [Dorf] zu ihrem Erben!“ 
(Libretto: >Le Villi<). Jetzt entfaltet sich die gesamte Dramatik, denn Roberto kommt 
eigentlich aus der Stadt und Anna (wegen ihrer Geburt) ist aus dem Dorf. Roberto 
kennt die Reize der Stadt nicht, jedoch der Vater weiß um die Kräfte des Dorfes. Hier 
nun spielte Puccini mit Wagner, denn Puccini weist auf den Sumpf der Stadt und bei 
Verfehlungen auf das Sanktionspotential des Dorfes. D.h. bei Puccini gibt es in der 
ersten Oper eigentlich keinen Helden, sondern die erste Oper präsentiert nur Opfer. 
Der Vater wird nicht akzeptiert, Anna wird nicht geliebt, Roberto wird nicht reich und 
so sterben wegen der Unkenntnis alle Hauptpersonen. Der Vater vergeht aus Melan-
cholie, Anna verweht am einsamen Herzen und Roberto stirbt an Afterweisheit.  

Die erste Oper von Puccini, die man|frau selten sehen, eher hören, nun auf DVD 

verfolgen kann, besteht aus zwei Akte und einem zweiteiligen Intermezzo. Im ersten 

Teil überwiegt, nun mit Tönnies gesprochen, die »Gemeinschaft« und im Vertrauen 

begibt sich Roberto in die Stadt. In den zwei Erzählteilen oder im Intermezzo wird, 

wiederum mit Tönnies verkürzt, auch auf »Gesellschaft« hingewiesen, aber im ersten 

Erzählteil wird die negative Kraft der Stadt und im zweiten die negative des Dorfes 

angesprochen. Zum ersten Negativen erscheint die Scham als Gegenpol, aber mit dem 

zweiten werden die ‚Geister’, Mythen oder „schwarzen Magien“ beschworen. Das 

erste führt Roberto zurück, das zweite entfaltet die Dramatik. Da Anna gestorben ist, 

kann sie nicht verzeihen und so entfaltet Puccini den ‚Trommeltanz’, d.h. die be-

schworenen Geister geben erst Ruhe, wenn sich die Betrogene, die sich im Übergang 

befindliche Jungfrau, mit ihrem Bräutigam rituell vereinen kann. So stirbt Anna nach 

dem ersten Akt und Roberto nach dem zweiten Akt, d.h. eine ‚unio mystica’ oder eine 

Hochzeit im Diesseits ist vernichtet.  
Ja, Ja – Puccini schreibt hier keine Oper über Scheidungen, sondern über die Fehler 

und Unwissenheiten der Jugend, die noch nicht einmal, wie bemerkt, einen Preis 
gewinnt, aber trotzdem Puccinis Welterfolg nicht aufhalten kann. Tönnies stützt sein 
Konzept der »Gemeinschaft« u.a. auf eine ideale ‚Ehe’ und er wird vergessen ge-
macht. Dabei kann das eine ohne das andere nicht verstanden werden, deshalb erklären 
wir es einmal über die Willensformen von Tönnies, um darzustellen, wieso Puccinis 
Opern von der Realität aus leichter zu begreifen sind, aber das Ideale lieber nicht bei 
Tönnies befragt werden sollte, weil so Schwächen bei akademisierten Personen über-
tüncht werden können. 

Puccini akzeptiert in seiner ersten Oper die Schwächen von Menschen, während 
Tönnies zunächst den menschlichen Zwecken vertraute. Das erste krankt daran, dass 
sich mit dem Zeigen der Vernichtung keine Verbesserung einstellt; das zweite krankt 
daran, dass eine ideelle Richtung überhaupt nicht verspricht, dass Probleme plötzlich 
verschwinden. Puccini hält mit seiner ersten Oper seiner Generation, warum auch 
immer, einen Spiegel vor. Tönnies zeigt seiner Generation, wohin sie sich bewegt, 
wenn nur noch der Verstand meint, sich melden zu müssen. 
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Aber lernen wir nun die erste Oper von Puccini ein wenig konsequenter zu be-
trachten, denn unabhängig von den schriftlichen Zeugnissen, die sich lesen lassen oder 
nicht, spricht ja eine Oper mehr als das Auge an, zumal doch immer wieder betont 
wird, dass dafür schon Ohren vorhanden sein sollten. Wir nähern uns also jetzt der 
Einsicht, dass eine Oper niemals beabsichtigte, nur einen Sinn anzusprechen und 
schon gar nicht generell postulierte, dass alle Personen, die eine Oper besuchen, 
eingangs mit der Garderobe auch ihre Vernunft abgeben. Ob der Verstand der damali-
gen Opernbesucher bzw. Opernbesucherinnen ausreichte, um sich selbst von sich zu 
trennen, sei dahingestellt. Jedenfalls gingen die damaligen Personen nicht in >Le 
Villi<, um auch über ihre Fehler nachzudenken, sondern sie erhofften sich einen 
„orgiastischen“ Abend. So kam es, wie es kommen musste, die Oper >Le Villi< wurde 
irgendwie nicht gemocht, aber Feinsinnige spürten etwas. Wenn man|frau dann heut-
zutage auf kuriose Adaptationen trifft, so hat dies weniger mit Puccini, sondern eher 
etwas mit einem komischen Zeitgeist zu tun. Wie dem auch sei, diese Oper, so lässt 
sich leicht über Tönnies erfahren, trifft eine Unterscheidung zwischen »Gemeinschaft 
und Gesellschaft« nicht schlecht. 

Jahre vergehen und zwanzig Jahre später, gerechnet von der ersten Oper von Puc-
cini, erscheint plötzlich >Madama Butterfly<. Die vorherigen Opern wurden mal mehr 
oder weniger beachtet, aber so richtig wurde noch nicht über Musik gesprochen, 
deshalb tun wir dies jetzt und halten einmal inne. >Le Villi< wie jede andere Oper von 
Puccini auch, wurde zunächst mit dem Klavier komponiert. Da taucht auch schon 
schnell eine Frage auf: wie hat er sich denn z.B. die Geige mit dem Klavier vorstellen 
können?  

 

 

Akt I 

1. Preludio 

2. Coro d’introduzione 

3. Romanza di Anna 

4. Duetto tra Anna e Roberto 

5. Preghiera 

 

Akt II 

6. Intermezzo sinfonico: I Tempo ‘L’Abanndono’ 

7. Intermezzo sinfonico: II Tempo ‘La Tregenda’ 

8. Preludio, scena e romanza di Guglielmo 

9. Scena drammatica e romanza di Roberto 

10. Grand scena e duetto finale 

 

‘Le Villi’: Die musikalische Anlage der Nummern-Oper’ 

 
Die Oper >Le Villi< beginnt an einem Frühlingstag mit Blasinstrumenten. Die Mu-

sik strömt im Vorspiel die ersten wärmenden Sonnenstrahlen wider und ist zur Gänze 
bejahend. Sie ist ruhig, harmonisch und Puccini durchstreift mit seiner Komposition 
das einfache Dorf. Zum Ende hin wird die Musik etwas lauter, denn sie verkündet ein 
Fest. Der einsetzende Chor singt das Loblied auf die Neuverlobten. Aber er verkündet 
jubelnd auch, dass Roberto das Dorf verlässt, um in einer Stadt ein Erbe anzutreten: 
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„So wird Roberto heute Abend weggehen als armer Mann, wird aber zurückkehren als 
reicher, um dann seinen Liebling zu heiraten!“. Die Musik spielt fröhlich auf, denn 
überhaupt kein Problem wird zwischen dem Verlassen des Dorfes und der Rückkehr 
aus der Stadt erblickt. Puccini komponiert hier in der Vorfreude einen träumerischen 
Walzer, von dem sogar der alte Vater erfasst wird, weil die Fröhlichkeit der Musik 
ansteckend ist. Ruhig schweben die Tanzmelodien dahin und die Freude am Tanz wird 
besungen. Es herrscht Harmonie, das Bild einer Samtschaft schwebt in der Musik. 

Anna erscheint und singt das Lied vom „Vergissmeinnicht“. Diese Arie deutet an, 
wie sehr sie Roberto liebt. Die weibliche Hauptstimme ist voller Zärtlichkeit, Fröh-
lichkeit, Verlangen, Hoffnung und Sehnsucht, aber auch Traurigkeit, denn Roberto 
wird ja erst einmal das Dorf verlassen. Die Arie ist bestimmt durch Gemüt oder 
Wesenwille. Mit einem leisen Walzer, der etwas lauter wird, als Roberto erscheint, 
denn er scheint voller Bewusstheit und verkörpert den Kürwillen. Die Musik deutet 
aber immer wieder die Zärtlichkeit zwischen Anna und Roberto an. 

Jetzt beginnt Musik sanft und verdichtet sich im Liebesduett. Roberto singt opti-
mistisch und bei Anna wird die Melodie leicht pessimistisch. Tenor und Sopran 
besingen die wahre Liebe. Die instrumentale Musik untermalt die Zärtlichkeit, wäh-
rend die Stimmen auf die „unio mystica“ weisen. In fröhlicher und unschuldiger Weise 
drängt dann der Chor auf den Abschied. Roberto erbittet demütig den Segen des 
Vaters, der ihn sanft erteilt. Der Bariton ist voll Verantwortung und Vertrauen. 

Nach dem Segen erbittet das Dorf Gottes Hilfe. Die Gemeinschaft besingt in sanf-
ten Tönen ihren harmonischen Zusammenhalt bzw. ihre Eintracht. Tenor, Sopran, 
Bariton und Chor sind in einer musikalischen Umarmung zu hören, die sich im Ziel 
einer Vision des gemeinsamen Wiedersehens steigert. Die Verabschiedung wird durch 
die Musik unterstrichen, die Freude und Zuversicht ausströmt.  

Eine ruhige Musik begleitet dann im ersten Intermezzo den Erzähler, der von den 
dramatischen Ereignissen berichtet. Ein Frauenchor besingt leise den Trauerzug, die 
Musik streift noch einmal das Dorf, sie wird lauter und untermalt die aufwühlenden 
Ereignisse, wird ruhiger und beschreibt so Trauer und Verlust der geliebten Anna. 
Ohne musikalische Untermalung wird die Sage von den Wilis erzählt, die gebrochene 
Herzen rächen. Das zweite Intermezzo wirkt frostig und deutet auf das verhängnis-
volle Ende. Plötzlich setzt die unheimliche Tanzmusik ein, die einen anderen Rhyth-
mus zur Tanzmusik im ersten Akt aufweist. Sie wird lange gespielt und deutet schon 
an, wie sie bis zur Erschöpfung anhält. Mit diesem furiosen Klang halten die Wilis 
Einzug. 

Der zweite Akt versetzt die Handlung in die Winternacht. Mit einem Trauermarsch 
wird darauf vorbereitet, dass der Patriarch die Wilis herbeiruft. Der Bariton verlangt 
Rache für den Tod seiner Tochter. Er beschwört die verneinenden Kräfte der Gemein-
schaft. Die Autorität ist voller Verzweiflung, träumend von seiner Tochter begleitet 
die Musik diesen gebrochenen Mann. 

Wirbelnd erscheinen die Wilis und richten sich auf die Bestrafung von Roberto ein. 
Hilflos erscheint Roberto wieder in seinem Dorf, das er so zuversichtlich verlassen 
hat. Er singt ängstlich, aber gleichzeitig auch kämpferisch, noch ist der Gesang ein 
Heldentenor, aber die instrumentale Musik wird düster. Roberto singt sein Reuebe-
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kenntnis, traurig und verzweifelt untermalt die Musik bereits schon den tragischen 
Helden. Der Gesang lässt noch hoffen, dass Roberto eventuell Anna wieder zu finden 
vermag, jedoch die Musik heult bereits das Schaudern. Die Arie endet damit, dass 
Roberto sich nicht der Türe zu Annas Haus nähern kann. 

Säuselnd kommen die Wilis immer näher und Roberto spürt den Tod von Anna. Es 
folgt die Todesarie von Roberto. Intensiv dringt er in sein Innerstes und er erhebt 
schwere Vorwürfe gegen sich. Die Musik wechselt hinüber ins Mitleid. Sie umkreist 
die Ruhe vor dem Sturm. Die Musik wird schneller, der Geist von Anna ruft Roberto, 
Roberto vernimmt ihre Stimme, doch schon strahlt die Musik den Beginn der Rache 
aus. Liebreizend beginnt Anna mit ihrer Erinnerungsarie, die Musik umgarnt Roberto 
wieder wie bei seinem Abschied. Doch die Musik ist nicht mehr zärtlich, sondern 
fordernd. Roberto und Anna singen das Todesduett, das sich an das Liebesduett 
anlehnt. 

Die Musik beginnt sanft, doch der Chor besingt, wie nun die Rache erfolgt. Die 
Musik steigert sich, der Walzer wird schneller und schneller. Mit dem letzten Ruf kurz 
vor der totalen Erschöpfung von Roberto ist er mit den anschließenden Worten von 
Anna im Tod vereint. Die Bestrafung der Gotteslästerung im ersten Akt: „Ach, zweifle 
an deinem Gott, aber nein, zweifle nie an meiner Liebe!“ ist erfolgt, die Oper endet 
mit dem Chor der Geister:“ Oh, Herr hilf!“ 

Die Schlussworte sind: „Hosianna! Hosianna! Hosianna!“  20 Jahre später lauten 
die Schlussworte bei Puccinis Hauptwerk (>Madama Butterfly<): „Butterfly! Butter-
fly! Butterfly!“ Diesmal jedoch nicht mit dem Ton der Bestrafung der Gemeinschaft, 
sondern mit dem kaum vernehmlichen Schuldbekenntnis des Individuums. 

Erwähnen wir zunächst, dass ohne die Theorie von Tönnies weder das Libretto 
noch die Musik der ersten Oper von Puccini leicht verständlich ist. Sodann kann 
man|frau sich noch einmal ganz langsam dem Werk von Puccini nähern, das wir in 
einer Übersicht noch einmal darstellen: 

 
Operntext Soziologischer Kontext 

 
ERSTER AKT  

 

Eine Lichtung im Wald. Auf der rechten Seite steht 

Gugliemo's bescheidenes Haus. Auf der linken Seite ist ein 

Pfad, der über steiniges Gelände in den tiefen Wald führt. 

Eine kleine Brücke überspannt eine Vertiefung von der einen 

bis zur anderen Seite. Es ist Frühlig. Die Bäume blühen and 

überall sind Blumengirlanden aufgehängt. In der Nähe des 

Hauses steht ein gedeckter Tisch mit Essen, Flaschen und 

Gläsern. Guglielmo, Anna und Roberto sitzen am oberen 

Ende des Tisches  

 

[Nr. 2] [Cro introduzione] 

BERGLER [=GESELLSCHAFT ] 

 

 

 

 

 

 
ERSTER AKT: Festlegung von Ort, Zeit und Handlung 

 

Ort: Vor einem Haus in einer Lichtung im Schwarzwald  

(Jahres-)Zeit: Frühling (Symbol der Liebe) 

Aktion: Verlobung von Anna und Roberto (Aspekt der 

Ehe);  

Robertos Abschied, der in Mainz eine Erbschaft anzutreten 

hat    

 

Durkheim: positiver Kult 

 

 

Chor der Bergleute [=GESELLSCHAFT] vs.  

[Anna, Roberto und Guglielmo = GEMEINSCHAFT] 

 

→ im musikalischen Sinne: Chor = GESELLSCHAFT 

[vielleicht auch das Publikum gemeint]; alle Stimmlagen 

(Sopran, Alt, Tenor und Bass) sind vertreten! 

→ im musikalischen Sinne: Protagonisten in der Oper = 
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Hoch sollen sie leben, hoch sollen sie leben,  

Hoch sollen sie leben, die Neuverlobten!  

 

 

Anna und Roberto treten Arm in Arm nach vorne  

 

 

 

BERGLER  

Die alte Frau aus Mainz  

Machte Roberto zu ihrem Erben!  

Die Schätze, die sie aufhäufte,  

Sind gar zahlreich!  

So wird Roberto heute Abend  

Weggehen  

Als armer Mann, wird aber zurückkehren  

Als reicher, um dann seinen Liebling zu heiraten!  

 

Hoch sollen sie leben, hoch sollen sie leben,  

Hoch sollen sie leben, die Neuverlobten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dreht euch, wirbelt herum und dreht euch!  

Springt, nun springt, hüpft und dreht euch!  

Die Musik pulsiert verzückt,  

Der Tanz treibt uns voran! [Salonwalzer in Moll] 

 

 

Oh wie schnell die Stunden vergehen,  

Während wir leichtfüßig tanzen!  

 

 

 

Tanz ist der Rivale der Liebe,  

Der das Herz klopfen lässt!  

Dreht euch, wirbelt herum und dreht euch!  

Springt, nun springt, hüpft und dreht euch!  

 

 

 

zu Guglielmo  

Hallo da, Vater Guglielmo!  

Komm her und tanze auch!  

 

GUGLIELMO  

GEMEINSCHAFT [Familie = Vater (Bariton) – Tochter 

(Sopran) – (Schwieger-)Sohn (Tenor)]  

→ die Stimmlagen definieren die Figurengeschlechter 

bzw. die Figurenkonstellation  

   

Die Bergleute sprechen den Verlobten Anna und Roberto 

ihre Glückwünsche aus. 

 

 

VISUELLE DEMONSTRATION FÜR DAS 

PUBLIKUM: Handlungsaktion [‚Arm in Arm’] = 

Liebesbekundung 

 

 

Der Chor als Erzähler bzw. Kommentator  

(dieselbe Funktion wie in der griechischen Tragödie) 

→ literarischer Rückgriff auf die Klassische Antike  

→ musikalischer Rückgriff auf konventionelle Formen 

 

 

Begründung für Robertos Weggang am selben Abend: 

 

Erbschaftsantritt – Invertierter Materialismus (Armut geht 

in Reichtum über), der [aus Sicht der Bergleute] für 

Roberto als Voraussetzung und Motivation angesehen wird 

für die Eingehung der Ehe mit Anna  

 

Aussage: Gesellschaftskritik Armut – Reichtum; Hoffnung 

auf materiellen Reichtum; dem steht gegenüber der 

emotionale Reichtum in Form der Liebe; materieller und 

emotionaler Reichtum werden vom Chor [=Gesellschaft] 

gleichberechtigt behandelt (=besungen) 

 

→ TRAGÖDIE (die am Schluss eintritt) wird bereits 

eingeläutet: der MATERIALISMUS erzeugt eine 

vernichtende Kraft, die die LIEBE TÖTET [vgl. ‚Manon 

Lescaut’]; REINER MATERIALISMUS vs. EMOTION 

 

 

MUSIK und TANZ =  

Anspielung bereits auf den Tanz der Villis gegen Ende der 

Oper; artifizieller Aspekt wird zwischen den inhaltlichen 

Aussagen eingefügt!    

 

Der zeitliche Aspekt ist stets präsent! 

 

 

ASPEKTE DES TANZES ALS EINE KUNSTFORM = 

 

Tanz [=Bewegung nach Musik!] steht im Konkurrenz-

kampf mit der Emotion; Tanz als physischer Bewegungs-

ablauf, der sich nach Wahrnehmung akustischer Reize 

einstellt.  

Tanz evoziert Ausgelassenheit und Bewegungsfreiheit, löst 

Emotionen aus. 

 

Tanz als GESELLSCHAFTLICHES EREIGNIS, das 

ansteckt. 

 

 

Tanz als Kunstform, die altersunbeschränkt praktiziert 
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Na, warum nicht? Oh je, oh je!  

Vielleicht bin ich alt, aber ich kann immer noch 'rumhüpfen!  

 

galant fordert er ein Mädchen zum Tanz auf  

 

 

 

BERGLER  

Dreht euch, wirbelt herum und dreht euch!  

Springt, nun springt, hüpft und dreht euch!  

 

 

Während seine Freunde ihm applaudieren, tanzt Guglielmo 

mit seiner Partnerin hinaus. Alle anderen folgen ihnen.  

 

 

 

 

 

 

 

Kurz danach kehrt Anna mit einem Blumenstrauß  zurück  

 

 

 

[Nr. 3] ANNA [Scena aria]: Romanze 

 

Wenn ich winzig wäre wie Ihr,  

Schöne Blumen, dann könnte ich  

Immer ganz nah' bei meinem Geliebten bleiben.  

 

Dann würde ich ihm sagen:  

"Ich denke immer an Dich!"  

Dann könnte ich ihm sagen:  

"Vergissmeinnicht!"  

Ihr werdet ihm folgen, meine lieben Blumen,  

Über Berg und Tal.  

Ihr werdet meinem Liebsten folgen.  

Ach, wenn nur der Name, den Ihr tragt,  

Nicht falsch ist,  

Dann sagt meinem Geliebten:  

"Vergissmeinnicht!"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie will den Blumenstrauß in Robertos Tasche stecken  

 

 

 

 

 

 

 

werden kann. 

 

 

Tanz als Kunstform evoziert eine gemeinschaftliche 

Begegnung älterer und jüngerer Generation; 

 

 

 

 

 

 

 

AUF DIE GESELLSCHAFT (=Chor mit Guglielmo) 

FOLGT DIE GEMEINSCHAFT (Annas Auftritt) 

 

→ an dieser Stelle kommt es bereits zu einer 

VERSCHIEBUNG: Guglielmo, der eigentlich (als Vater) 

zur Gemeinschaft gezählt werden kann, hat sich mit 

seinem Abgang auf die Seite der GESELLSCHAFT 

gestellt.  

 

→ RITARDIERENDER MOMENT wird durch Annas    

     Auftritt erzeugt!  

 

 

 

 

MONOLOG [eigtl. Dialog zwischen Anna und den 

Blumen] 

 

 

[Dialog zwischen MENSCH und NATUR → Rückbesin-

nung auf die Naturwissenschaften; vgl.: ‚Madama 

Butterfly’ bzw. Pierre Loti!] 

 

Der Mensch als personifizierte 

NATURERSCHEINUNG!!!!!!!! 

→ literarische Epoche der ROMANTIK: Sehnsucht und 

Wunschdenken als Hauptthemen; 

 

Psychische Krankheitserscheinungen: Autodegradierung 

durch graduelle Deformierung; übertriebene und verstärkte 

Partnerbindung bis zur Selbstaufgabe (ein typisches 

Charakteristikum aller weiblichen Protagonistinnen in 

Puccinis Oper) 

 

Intime, repetierende Wunschvorstellungen, deren Adressat 

eigentlich der Partner sein sollte, werden nicht ausgespro-

chen, sondern lediglich im Rahmen einer eigen initiierten 

Psychose imaginiert, die sich dann zu einer Halluzination 

formiert; diese zeigt sich oft in einem Selbstgespräch. 

 

Annas Handlung, den Blumenstrauß (also quasi sich 

selbst) 

in Robertos Tasche stecken zu wollen, repräsentiert ihre 

heimliche Wunschvorstellung nach einer starken Bindung, 

einer intimen Vereinigung. Die persönliche Gefühlsstim-

mung bleibt bei der Protagonistin, sie wird aufgrund eines 

empfundenen Schamgefühls nicht nach außen (für den 

Adressaten Roberto) transportiert.  
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[Nr. 4] ROBERTO  

 

kommt herein und sieht was Anna tut  

Aha ich habe Dich erwischt!  

 

ANNA  

Du!  

 

 

ROBERTO  

nimmt den Blumenstrauß, küsst ihn und steckt ihn wieder in 

seine Tasche  

Ich danke Dir, liebe Anna,  

 

 

 

Aber ich hätte gern  

Ein noch süßeres Andenken.  

 

ANNA  

Was?  

 

ROBERTO  

Ein Lächeln.  

Anna schüttelt traurig den Kopf  

Liebste Anna, Du darfst nicht traurig sein.  

In ein paar Tagen bin ich wieder da.  

 

ANNA  

Ich gebe mir Mühe, nicht zu weinen,  

Aber ich kann meine Traurigkeit nicht überwinden.  

Böse Vorahnungen bedrücken mich.  

Ich spüre, dass ich Dich nie wieder sehen werde.  

 

ROBERTO  

Anna!  

 

ANNA  

Letzte Nacht träumte ich, dass ich starb,  

Während ich auf Dich wartete.  

 

 

 

 

ROBERTO  

Ach komm! Was für schreckliche  Gedanken!  

Denk lieber an die glücklichen Tage,  

Die das Schicksal  

Unserer Liebe bescheren wird!  

 

ANNA  

Aber liebst Du mich wirklich?  

 

ROBERTO  

Der tatsächliche Adressat tritt jedoch unerwartet in 

Erscheinung. 

→ Erzeugung einer kleinen Dramatik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Protagonistin fühlt sich bei dem Versuch, ihre 

intimsten Gefühle (=Blumen) verbergen zu wollen, 

ertappt. 

→ d.h.: die Beziehung der Verlobten ist bereits zum 

Scheitern verurteilt, weil Annas Ängste die Liebe in Frage 

stellen. 

 

Robertos Gestus, anstelle seiner eigentlichen Verlobten 

den Blumenstrauß zu küssen, verstärkt bereits die oben 

gestellte These, dass die Geliebte (=Anna) schon längst 

aus dem Bereich des Personalen gerückt und zum 

austauschbaren Objekt (=in Form des Blumenstraußes) 

mutiert ist. 

 

Roberto, dem der Blumenstrauß als Abschiedssymbol (!) 

nicht ausreicht, fordert von Anna jedoch mehr: es ist 

Annas Gefühl (=Lächeln), das sie ihm verweigert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Tragik der beiden konträren Opernfiguren kulminiert 

in einem Duett, in dem die Frau ihrem Geliebten auf 

visionäre Art (=Traumdeutung) das Ende ihrer Beziehung 

eben mit dem Fortgang prophezeit.  
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Mein Engel,  

Wie kannst Du an meine Liebe noch zweifeln?  

Du warst es, die mit mir  

Die Freuden, die Zärtlichkeiten der Kindheit teilte.  

Deine Lieblichkeit und Tugend  

Lehrten mich wie schön das Leben ist.  

Ich war arm, aber Du entschlossest Dich,  

Meine Liebe höher als die irgend eines reichen Mannes zu 

schätzen.  

Ach, zweifle an Deinem Gott,  

Aber nein, zweifle nie an meiner Liebe!  

Ich liebe Dich!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNA  

Süße, zärtliche Worte,  

Ihr durchdringt mein trauriges Herz,  

Und in den schlimmsten Augenblicken des Wartens  

Mögt Ihr meinen Kummer mildern.  

Süße, zärtliche Worte,  

Wie oft werden meine Lippen  

Sie murmeln:  

Ach, zweifle an Deinem Gott,  

Aber nein, zweifle nie an meiner Liebe!  

Ich liebe Dich!  

 

Die Bergler kehren mit Gugliemo zurück  

 

 

 

 

 

 

 

 

BERGLER  

Nun schnell! Mach Dich schnell auf Deinen Weg!  

Es ist schon Zeit, dass Du aufbrichst!  

Ehe der fröhliche Sonnenstrahl  

Verschwindet, musst Du auf dem Weg sein!  

 

 

 ROBERTO  

Anna, sei tapfer!  

 

 

 

 

 

Der Mann hingegen ignoriert die Warnsignale seiner 

Geliebten; anstatt auf die Gefühle der Frau einzugehen, 

versucht er, sie mit einem Rückblick (=Retrospektive 

ebenfalls als retardierender Moment) an glückliche 

vergangene Zeiten (beginnend mit der Kindheit) zu 

erinnern.  

Robertos Retrospektive erfolgt jedoch auf eigenartige 

Weise, da diese eher die bewundernswerten Taten von 

Anna wiedergeben, die Roberto erst zu einem liebenswür-

digen Menschen gemacht haben.     

Annas unerschöpfliche Liebe, die sich in ihrer Angst 

äußert, wird wider Erwarten von Roberto als Misstrauen 

(=Zweifel)  

gewertet, dessen Ursprung in der Religion gesehen wird. 

 

Das tragische Dilemma der beiden konträren Figuren 

besteht in der differenten Definition von Liebe: Annas 

Liebe ist die Sorge um Roberto und um ihre Beziehung mit 

dessen Fortgang. Roberto hingegen sieht sich selbst als 

personifizierte Liebe, die Anna Halt geben soll. 

Mit Robertos Abschied wird aber der Eintritt der nun 

unaufhaltsamen Tragödie markiert, der sich am Ende der 

Oper bewahrheiten wird. 

 

In dramaturgischer Hinsicht war man darum bemüht, das 

tragische Element so schnell wie möglich einsetzen und 

ihrem Höhepunkt entgegensteuern zu lassen 

(=Antizipation des Tragischen als dramaturgisches 

Element)    

   

 

 

Robertos Worte mildern nicht wirklich Annas verzweifelte 

Liebe – sie hofft zwar, dass diese über den Kummer von 

Robertos Abwesenheit hinweghelfen; aber instinktiv 

glaubt sie nicht daran; den kleinsten Funken Hoffnung will 

Anna jedoch nicht auslodern lassen, daher gebraucht sie 

Robertos Worte als (eheliches) Versprechen [‚Ich liebe 

dich’] bzw. warnende Erinnerung, die Anna dann gegen 

Ende der Oper ansprechen wird. 

 

 

 

Guglielmo wurde bereits in die GESELLSCHAFT (=Chor) 

vollkommen integriert; er ist KEIN TEIL MEHR DER 

GEMEINSCHAFT. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bergleute drängen Roberto förmlich zum Aufbruch: 

Für sie hat Robertos Erbschaftsantritt einen hohen 

materiellen Wert 
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ANNA  

Ich spüre, ich werde sterben!  

 

BERGLER  

zu Roberto  

Wir werden Dich  

Bis zum Waldrand begleiten.  

 

ROBERTO  

zu Guglielmo  

Lieber Vater, gib uns Deinen Segen!  

 

[Nr. 5] GUGLIELMO [Prghiera] 

Dann kommt alle zu mir.  

Anna and Roberto knien zu seinen Füssen: die anderen tun 

es Ihnen nach  

Oh Engel Gottes, der Du Dich heute Abend  

Zum Himmel aufschwingst,  

Trage dieses Gebet  

Zum Throne des Herrn! (Tosca?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNA, ROBERTO UND GUGLIELMO [Terzett] 

Möge jedem Pilger  

Eine gute Reise beschert sein!  

Möge jeder Liebestraum  

Vor Enttäuschungen bewahrt bleiben.  

Trage dieses Gebet  

Zum Throne des Herrn!  

[GEBET: großes vielstimmiges Ensemble mit Kanon]  

 

 

 

 

 

 

Guglielmo umarmt Roberto, der dann Anna umarmt und 

danach jedem Bergsteiger die Hand schüttelt  

 

 

 

 

 

Robertos Abschied ist nichts anderes als eine reine 

Inszenierung: 

 

Eigentlich kann Roberto den Ausgang bzw. Folgen seines 

Fortgangs aus dem Dorf in die Stadt gar nicht kennen; 

vorsorglich beruhigt er seine Geliebte damit, indem er 

Annas Vater bitte, den beiden seinen Segen zu geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guglielmos Segen, den er den beiden Verlobten gibt, 

beinhaltet jedoch ganz etwas anderes: es ist bereits die 

Ankündigung des Todes von Anna. Die Ursache lässt sich 

aus dem Kontext erschließen: ‚[…] Zum Throne des 

Herrn’.  

Alle menschlichen Taten werden vor Gottes Gericht 

kommen 

→ auch Floria Tosca begibt sich, bevor sie sich die 

Engelsburg hinunterstürzt (Selbstmord), mit ihrem letzten 

Ausspruch vor Gott:  

 

SPOLETTA  

Ah! Tosca, du sollst  

sein [=Scarpias]  Leben teuer bezahlen ...  

 

TOSCA  

Mit dem meinen!  

Spoletta will sich auf Tosca stürzen, aber sie springt auf 

und stößt ihn so heftig zurück, dass er beinahe rücklings 

die Treppenöffnung hinunterfällt, dann läuft sie zur 

Mauerbrüstung und ruft von oben.  

O Scarpia, vor Gottes Thron! ... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier vertritt Guglielmo die Gewissens- bzw. Moralinstanz: 

Sowohl Anna als auch Roberto befinden sich auf 

getrenntem Wege zu ihrem Unglück: Anna wird eine von 

den Villis, Roberto bezahlt im Tanz der Villis mit seinem 

Leben. 

Dies ist lediglich die negative Konsequenz einer Bezie-

hung, die sich ergeben kann. Die positive Seite wird in der 

Formulierung ‚möge jeder Liebestraum vor Enttäuschung 

bewahrt bleiben’ dabei nicht ausgeschlossen. 

Doch beide Seiten der Liebe werden am Lebensende vor 

Gott erscheinen. 
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ROBERTO  

Vater, Anna, auf Wiedersehen!  

 

ANNA, GUGLIELMO UND BERGLER  

Auf Wiedersehen, Roberto, auf Wiedersehen!  

 

Roberto geht in Begleitung einiger Freunde ab  

 

 

 

INTERMEZZO  

 

1. Teil: Verlassen [Nr. 6] 

 

ERZÄHLER  

Damals in der Stadt Mainz  

Verzauberte eine Sirene Alte sowohl wie Junge.  

Sie lockte Roberto zu einer unzüchtigen Orgie,  

Und dort vergaß er seine Liebe zu Anna.  

In der Zwischenzeit, von einer unbeschreiblichen Angst 

gepackt,  

Wartete das betrogene Mädchen auf ihn.  

Aber sie wartete vergebens: als der Winter kam,  

Schloss sie ihre Augen zum ewigen Schlaf.  

 

 

Durch einen Vorhang sieht man, wie Annas Trauerzug 

Guglielmos Haus verlässt und die Lichtung überquert  

 

 

 

 

 

 

FRAUEN  

Wie eine gebrochene Lilie  

Liegt sie in ihrem Sarg,  

Ihr Gesicht so blass wie der Mondschein.  

Oh reinste Jungfrau, ruhe nun in Frieden!  

(O pura virgo, requiescat in pace) 

 

 

 

 

2. Teil: Der Hexensabbat (Ballett der Villis) [Nr. 7]  

 

  

ERZÄHLER  

lm Schwarzwald gibt es eine Sage,  

Die man die Sage der Wilis nennt.  

Und sie erfüllt alle untreuen Liebhaber mit Angst.  

Wenn ein Mädchen ans Liebe stirbt,  

Kommen jede Nacht die Hexen in den Wald  

Zum Tanzen, um auf den ungetreuen Liebhaber zu warten.  

Wenn sie ihm dann begegnen, lachen sie  

Und tanzen mit ihm, bis er vor Erschöpfung stirbt.  

Auch für Roberto sollte der verhängnisvolle Tag kommen.  

In Lumpen, von der Sirene verlassen,  

Entschloss er sich, zum Wald zurückzugehen,  

 

Es ist eigenartig, dass Guglielmo sein Schwiegersohn 

zuerst umarmt, dann seine eigene Tochter. Vielleicht ein 

Zeichen des Verrats: Judas verrät Jesus mit einem Kuss. 

 

 

 

Robertos Abschied wird demonstrativ zelebriert. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zwischenspiel 

 

1. Teil: Verlassen (L’Abbandono) 

 

 

Die Verse werden von einem Erzähler vor dem Audito-

rium rezitiert → Zeitraffer 

In dessen Darstellung wird Annas Vorsehung bestätigt, 

dass Roberto zulasten seiner Liebe in Mainz der Leiden-

schaft einer Sirene verfällt.  

Nach langer Zeit des Wartens stirbt Anna an ihrer 

vorhergesehenen Angst, und zwar in der Jahreszeit des 

Winters. 

 

 

 

Das Publikum wird Zeuge von Annas Bestattung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frauen beklagen Annas Tod, in dem sie jungfräulich 

eingegangen war. 

Der Blumenstrauß, den Anna zu Beginn in Robertos 

Tasche verstecken wollte, war ein Strauß Lilien (Lilien 

sind Nachtschattengewächse); die Lilie ist auch die 

Repräsentantin für den Mond. 

 

 

 

2. Teil: Der Hexensabbat (La Tregenda) [Nr. 7] 

 

 

 

Erzähler führt die Villis mittels einer Sage in die Oper-

handlung ein- 

 

Das Publikum wird über die Existenz der Villis und deren 

Wirken aufgeklärt. 

 

[1] Annas Vater Guglielmo = 
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Und heute Nacht ist er zurückgekehrt.  

Er kommt durch den Wald:  

Die Wilis umwirbeln ihn in der frostigen Luft.  

Vor Kälte und Angst zitternd  

Ist er bereits mitten in dem dunklen Wald.  

 

Während des zweiten Teils wird die Waldlandschaft des 

ersten Aktes wieder sichtbar, aber es ist Winter. Nacht. Die 

kahlen Bäume sind mit Schnee beladen. Der Himmel ist klar 

und voller Sterne: der Mond scheint auf die finstere 

Umgebung. Die Wilis kommen zum Tanz. Irrlichter gehen 

ihnen voraus. Sie erscheinen auf allen Seiten und schweben 

über der Szene  

 

 

ZWEITER AKT  

 

 

Der trauernde Guglielmo sitzt neben seiner Haustür  

 

GUGLIELMO [Scena aria] [Nr. 8]  

Nein, es ist ausgeschlossen,  

Dass seine Schuld nicht gerächt werden sollte.  

Meine süße Tochter lebte  

Ruhig und gesegnet an meiner Seite,  

Dann kam er  

Und weckte mit seinen Worten  

Die Sehnsucht nach Liebe in ihrem Herzen.  

steht auf  

 

 

 

Wer also, Schurke,  

Bat Dich je um Deine Liebe?  

Was haben wir Dir je  

Grausames angetan,  

Dass Du diesen Engel töten  

Und meine letzten Tage  

Mit solch großer Traurigkeit beladen solltest?  

Nein, es ist ausgeschlossen,  

Dass eine so große Schuld ungerächt bleiben sollte.  

Oh gesegnete Seele meiner Tochter,  

Wenn die Sage der Wilis doch wahr wäre,  

Erweis ihm nun nicht die gleiche Gnade wie damals,  

Sondern erwarte ihn hier beim Sonnenuntergang.  

Wenn ich nur wüsste, dass Du gerächt wärest,  

Würde ich dankbar den letzten Tag des Lebens begrüßen.  

Ach, vergib Herr, den erbarmungslosen Gedanken,  

Der meinem blutenden Herzen entsprungen ist.  

 

Er geht ins Haus  

 

 

WILIS  

hinter den Kulissen  

Er kommt!  

Anna! Anna! Anna!  

Um den ihm bestimmten Tod zu finden!  

Der Verräter nähert sich!  

Schau! Hier kommt er!  

Komm nun, verdammte Seele, eile.  

theoretische Norminstanz/Korrektiv (Warnung)   

[2] Die Villis                       =  

ausführende Instanz (Exekutive als Konsequenz aus einer 

widerrechtlichen Handlung) 

→ die positiven Aspekte der Kunst [=Tanz] und der  

    Emotion [=Lachen] werden ins Negative invertiert 

    (=Umwertung der Werte) 

 

 

 

Der Hexensabbat hat an dieser Stelle eine antagonistische 

Funktion zur Ausgangssituation der Szene zu Beginn des 

ersten Aktes!   

Frühling → Winter, Tag → Nacht, Reichtum → Armut, 

fröhliche Bergleute → rachelustige Hexen, Sonne → 

Kälte/Mond, Freude → Angst; unheimliche Stimmung    

 

 

 

 

 

 

Annas Vater tritt erneut als KORREKTIV auf 

(MONOLOG): 

Forderung nach Sühne 

 

Begründung für Guglielmos Racheplan: 

Entzug eines Teils seiner Gemeinschaft [=Anna], weshalb 

er auch zur Seite der Gesellschaft gewechselt ist 

 

Robertos Missbrauch von Guglielmos väterliches 

Vertrauen 

 

Anna als Repräsentantin für die wahre/aufrichtige Liebe 

→ VERISMUS 

 

(Guglielmos imaginierter Dialog mit Roberto – wieder 

fehlt der Adressat) 

 

 der empfundene Hass wird zwar ausgespro-

chen, erreicht aber nicht den Adressaten 

 Reflektierung der von Roberto begangenen 

Missetaten (Anklage) 

 Annas Unschuld wurde befleckt 

 Guglielmos einstige Liebe zu seinem Schwie-

gersohn verkehrt sich zum Hass → Forderung 

nach Rache; Wunsch bzw. Bitte an die Villis 

um Einsatz für ‚Gerechtigkeit’ zur Milderung 

des Schmerzes im Augenblick des Todes 

 Guglielmo bitte Gott wegen seiner Rachege-

danken um Vergebung → Guglielmos Funk-

tion als Korrektiv wird plötzlich in Frage ge-

stellt; als Begründung wird die Verletzung 

dessen Emotion geliefert 

 Unbewältigte Trauerarbeit, Abwendung von 

der Religion, Hinwendung zur Magie 

 

Die Villis als ausführende Instanz mit Anna als Anführerin 

 

Anklage der Villis: Robertos Verrat  
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Roberto betritt die Brücke  

 

 

 

 

 

ROBERTO [Scena aria] [Nr. 9] 

für sich  

Hier ist ihr Haus.  

Oh Gott, welch schreckliche Nacht!  

Unheimliche Stimmungen verfolgen mich.  

Die Wilis: weg mit ihnen!  

Sie sind Einbildungen!  

verlässt die Brücke  

 

Nein, die verhängnisvolle Rache der Wilis.  

Verfolgt mich nicht!  

 

Reue, Du alleine, plagst mich!  

Höllenschlange!  

Giftige Höllenschlange!  

 

 

Meine qualvollen Gedanken  

Kehren zu jenen glücklichen Tagen zurück,  

Als der Mai voller Blumen war  

Und für mich die Liebe blühte.  

 

Dann tauchten traurige Geheimnisse  

Meine Welt ins Dunkle,  

Und nun ist in meinem Herzen  

Nichts als Traurigkeit und Angst! 

  

 

Vielleicht lebt sie noch!  

er schaut sich Annas Haus an, zögert und läuft dann hin  

 

Ich werde klopfen!  

 

 

Er will klopfen, tritt aber zurück, als wäre er von einer 

geheimnisvollen Macht zurückgehalten worden  

 

Wie es mich eben schauderte!  

Ich konnte meine Hand  

Nicht zu ihrer Tür heben!  

 

 

WILIS  

Komm her, verdammte Seele, eile!  

 

 

 

 

 

ROBERTO  

Mir ist, als hörte ich  

Einen Grabgesang!  

 

er kniet hin zum Gebet, scheinbar erschöpft  

→ Bestrafung folgt: sie verdammen bereits Robertos 

Seele, obwohl diese noch im Körper des reuigen Verräters 

steckt 

 

Die Brücke als antikes Symbol für den Styx = als Grenze 

zwischen Diesseits und Jenseits 

→ Wald = Jenseits | Haus = Diesseits 

 

 

 

 

 

Die Nacht (=als Dunkel, Symbol des Bösen) erzeugt die 

unheimliche Stimmung 

 

Roberto bezeichnet die Villis als halluzinatorische 

Erscheinung → Roberto stellt seine sinnliche 

Wahrnehmungsfähigkeit in Frage 

Roberto verlässt die Grenze zwischen Jenseits und 

Diesseits; er flüchtet in Richtung Haus (= er entscheidet 

sich für das Leben im Diesseits) 

 

 

Robertos Reue setzt bei selbst als Korrektiv ein: er klagt 

sich selbst bzw. seine Missetaten an; der Trieb seiner 

eigenen Liebesbegierde wertet er als Erbsünde (die 

Schlange als Symbol)  

 

Die Reue treibt Roberto erneut in die Vergangenheit (=der 

Mai als Zeitpunkt), in der er die einstige Liebe mit Anna 

(=Blumen) Revue passieren lässt. 

 

 

Tiefenpsychologie: Analyse der Seele mittels 

Wiedererleben der begangenen Missetaten 

→ der Mann äußerst zum ersten Mal – im Moment seiner 

Ausweglosigkeit und totaler Verzweifelung seine negative 

Emotionen (zuvor nur Liebesbekenntnisse) 

 

Nun versteht Roberto auf einmal Annas Vorahnungen vor 

seinem Weggang; insgeheim hofft er, dass Anna noch lebt. 

 

Mit dem Gestus des Klopfens (an der Türe des Diesseits) 

demonstriert Roberto erneut seine Bejahung für das Leben  

 

Die exekutive Gewalt der Villis lassen Roberto erst gar 

nicht zu dieser Handlung 

 

 

 

 

 

 

 

Erneut fordern die Villis nach Robertos Seele. 

 

Der nun folgende Monolog erinnert an die Orpheus und 

Euridice-Sage der klassischen Antike (nur mit 

vertauschten Rollen: Roberto übernimmt die Rolle der 

Euridice – Anna die des Orpheus) im umgekehrten Sinn, 

denn Anna kehrt ins Diesseits zurück. 



Giacomo Puccini und Ferdinand Tönnies 

Tönnies-Forum 2/2012 43 

Oh, großer Gott! Es ist das Ende  

Meiner Reise, meines Schicksals.  

Möge Vergebung mir noch  

Einen einzigen Moment des Glücks bringen,  

Dann will ich sterben.  

[Gebet in c-moll = muoio disperato] 

 

springt auf  

Ich kann nicht beten!  

 

 

 

Ach, verdammt sei der Tag,  

An dem ich dieses Dorf verließ!  

Und verdammt sei Deine Schönheit,  

O scheußliche Kurtisane!  

Sei auf ewig verdammt. Auf Ewig verdammt!  

 

 

WILIS  

Eile! Eile! Eile!  

 

ANNA [Nr. 10] 

hinter den Kulissen  

Roberto!  

 

ROBERTO  

Himmel!  

Ihre Stimme! Sie ist nicht tot!  

 

 

 

 

 

ANNA  

erscheint auf der Brücke  

Ich bin nicht mehr die Liebe.  

Ich bin die Rache!  

 

ROBERTO  

fällt hin, während Anna sich ihm nähert  

Großer Gott!  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNA  

Erinnerst Du Dich an Deine Worte  

Im Monat der Blumen?  

"Du warst es, die mit mir  

Die Freuden, die Zärtlichkeiten der Kindheit teilte.  

Deine Lieblichkeit und Tugend  

Lehrten mich wie schön das Leben ist.  

Ach zweifle an Deinem Gott,  

Aber nein, zweifle nie an meiner Liebe!"  

 

Ich liebte Dich: Du verrietest mich.  

 

 

Roberto sieht bereits seinen eigenen Tod ins Auge 

 

Im Augenblick seines Todes hofft er, die Vergebung (als 

Moment des Glücks) für seine Sünde in der Religion zu 

finden. Erst in der Vergebung bzw. in der Erlösung durch 

Gott sieht er seinen Tod gerechtfertigt. 

 

 

Roberto verzichtet im letzten Augenblick jedoch auf die 

Religion – zu Beginn der Oper hatte er bereits die Existenz 

Gottes angezweifelt  

 

Robertos Verzicht auf göttlichen Beistand invertiert 

schließlich in einen Abgrund tiefen Hass, den er auf 

 

[1] seine einstige Heimat 

[2] auf die Kurtisane überträgt. Die Ursache der Schuld 

sucht Roberto nicht bei sich selbst, sondern in seiner 

Umwelt. 

 

 

 

 

Die Villis treiben Roberto direkt in Annas Arme 

 

 

Anna, die bereits zu einer Villi mutiert ist, erwartet bereits 

Roberto  

 

 

Anna ist nicht physisch zu sehen, sondern die Stimme ihrer 

Seele kann vernommen werden (Puccini wird diese 

Technik in seinen weiteren Opern fortführen – nur hier ist 

es genau umgekehrt: während in den folgenden Opern der 

erste Auftritt der Protagonistinnen jeweils mit der Stimme 

hinter den Kulissen angekündigt wird, kündigt sich in ‚Le 

Villi’ der ABGANG [=Tod] der Protagonistin an. 

 

Anna erscheint an der Brücke [die Grenze zwischen 

Jenseits und Diesseits] in der Erscheinung des ‚göttlichen’ 

Richters, die Roberto vor Gericht zitiert und Vergeltung 

fordert; sie ist nun der personifizierte Racheengel 

 

Die Tragik schreitet unweigerlich ihrem Höhepunkt zu, 

und zwar in der Begegnung zwischen dem reuigen Roberto 

und der rachedurstigen Anna; hier an der Stelle erfolgt ein 

Rollenwechsel: die Frau nimmt die dominierende Position 

ein, der Mann erleidet eine Demütigung. 

 

 

 

 

 

Analog zum Vater übernimmt nun die Tochter die 

Korrektiv-Funktion, indem sie Roberto dessen einstige 

Worte repetiert zum Zwecke der Reflexion. 
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Ich wartete: Du kamst nicht.  

Doch welch furchtbare Qual,  

Schweigend zu leiden!  

Als alle Hoffnung aus meinem Herzen vertrieben war,  

Tötetest Du mich!  

 

ROBERTO  

Ich vergaß sie, ich verriet sie,  

Und meinetwegen starb sie.  

Welch furchtbare Qual  

Werde ich erleiden müssen!  

Mit Reue in meinem Herzen  

Spüre ich, wie ich sterbe!  

 

Roberto nähert sich Anna, als wäre er von einer unbekann-

ten Macht getrieben. Fast glückt es ihm, die Faszination zu 

überwinden, doch gelingt es ihm nicht, und er läuft ihr 

entgegen. Anna öffnet ihre Arme und drückt ihn an sich. Die 

Wilis versammeln sich um das Paar, tanzen wie wild und 

verschwinden dann  

 

 

GEISTER  

hinter den Kulissen  

 

Hier warten wir auf Dich, Verräter!  

Von uns erwarte keine Gnade!  

 

GEISTER UND WILIS  

Ein Mann, der im Leben auf Liebe nicht hörte,  

Wird im Tode keine Vergebung finden!  

Verräter, wir erwarten Dich!  

Dreh Dich! Spring! Dreh Dich! Spring!  

 

 

 

Voller Angst eilt Roberto zu Guglielmos Tür, um dort zu 

klopfen. Er sieht, dass die Wilis ihn verfolgen und läuft in die 

andere Richtung, wo ihm Anna den Weg versperrt. Sie 

ergreift ihn erneut und führt ihn in einen wilden Tanz 

zwischen den anstürmenden Wilis  

 

ROBERTO  

fällt erschöpft zu Annas Füssen  

Anna, Gnade!  

 

ANNA  

während sie verschwindet  

Du bist mein!  

 

GEISTER UND WILIS  

Hosianna! Hosianna! Hosianna! 

 

 

 

Mit Annas reflektierende Maßnahme beginnt für Roberto 

derselbe Leidensprozess und der Eintritt des Todes. 

 

 

Es zählt nicht mehr die Liebe, sondern nur noch Hass und 

Vergeltung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dem Chorgesang der Villis findet die exekutive 

Gewalt ihre Erfüllung. 

 

 

Eine konkludierende Belehrung beendet schließlich die 

Oper. 

 

Die Kunst [=Tanz] geht bei dieser Oper als Siegerin (im 

negativen Kontext) hervor. 

 

 

Der Tanz der Villis treibt Roberto schließlich in Annas 

Arme, wo ihn der TOD erwartet – trotz mehrmaliger 

Schreie nach Vergebung. Das Korrektiv setzt sich 

unweigerlich durch. 

 

 

Das Böse erscheint am Ende in Form des eigentlichen 

Guten. Die Geister und Villis verkünden ihren Sieg über 

den Verräter mit dem Lobgesang der Engel!  

 

Blaise Pascal: „Der Mensch ist weder Engel noch Tier, 

und das Unglück will, dass wer den Engel will, das Tier 

macht.“ 

 
Um sich vom Beginn der ‚Musiksoziologie’ nicht überraschen zu lassen, empfiehlt 

es sich, nicht bereits bei Simmel oder Weber ein zu viel an ‚Musiksoziologie’ zu 
erwarten, sondern schlichter ist davon auszugehen, dass mit den Begriffen >Gemein-
schaft und Gesellschaft< von Tönnies, der eine, Simmel, eher bei der Betrachtung der 
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Musik auf die „Gemeinschaft“ achtete und der andere, Weber, seine Versenkung in die 
Musik mit der „Gesellschaft“ verknüpfte. Diese besondere Vorgehensweise verhilft 
dazu, einen späteren „Fehler“ von Adorno aus dem Jahre 1932 nicht zu wiederholen. 
Adorno ging in seinen Anfängen so weit, dass er bei der Musik den „Vorrang der 
ökonomischen Produktionssphäre“ versuchte zu untermauern. Mit dieser Annahme 
würde zwar Weber unterstützt, aber eine solche Annahme trifft weder die Musik noch 
wird sie der Soziologie gerecht. Und generell führt Adornos Verächtlichmachung von 
Puccini nicht weiter. 

Nach >Le Villi<, wobei zu bedenken ist, dass Puccini stets bei späteren Opern An-
leihen bei vorhergehenden Opern machte (z.B. sichtbar an den letzten Worten in >Le 
Villi<), erscheint die Oper >Edgar<, die wahrscheinlich am Wenigsten verstandene 
Oper von ihm. Hier wird deutlich dass Puccini sich nicht auf seine unmittelbare 
Umgebung beschränkte, sondern andere Kulturkreise aufmerksam studierte. Mit der 
folgenden Oper >Manon Lescaut< wird Puccini berühmt, wobei interessant ist, dass 
hier die Protagonistin nicht an gebrochenem Herzen oder durch den Dolch einer 
Rivalin stirbt, sondern sie verweht durch ihre Vergnügungssucht. D.h. Puccini wid-
mete sich plötzlich in seiner dritten Oper auch Amerika. Puccinis Erfolg wird fortge-
setzt mit der bekanntesten Oper >La Bohème<. Hier ist interessant, dass Puccini sich 
auf alltägliche Probleme seiner Zeit stützte, wobei die weibliche Hauptperson wegen 
einer unheilbaren Krankheit ihre Liebe verliert. Anschließend komponierte Puccini 
>Tosca< und diese Oper umschließt viele Opfer und ist gar visionär. Dann erscheint 
>Madama Butterfly<, eigentlich bis heute eine nie wirklich verstandene Oper (vgl. 
Tremmel).  

Für Personen, die sich dieser Form der Kultur ernsthaft nähern, mag das wichtig 
sein oder nicht. Allerdings für eine Musiksoziologie, die sich nach gängigen Verfahren 
schon mal gerne auf Simmel, Weber und Adorno berufen möchte, sollten die Anmer-
kungen nicht überhört werden. Unabhängig davon, dass aus Affekten Gesang und aus 
Lärm instrumentale Musik entstanden sein könnte (Simmel) bzw. alle rationalisierte 
Musik die Oktaven benötigen oder die Klavierkultur nur die nördlichen Personen 
frönen könnte (Weber). Halten wir bei Adorno (1975: 89; 94) fest: „Die Aufgabe der 
Musik als Kunst tritt damit in gewisse Analogie zu der der gesellschaftlichen Theorie“ 
… „Das passt dazu, dass überhaupt im Licht der jüngsten künstlerischen Entwicklun-
gen die Frage nach der Verständlichkeit von Werken selbst neu sich stellt.“   

Kommen wir zum Schluss wieder auf den „musikalischen Verismo“ zu sprechen, 
den neuerdings einige mit ‚Wirklichkeit’ übertragen und somit verkünden: „’Reality’ 
widerspricht dem Wesen der Oper: […] eine Butterfly kann nicht 15 sein […]. Die 
Phantasie und Vorstellungskraft des Zuschauers ergänzt, was in der Realität fehlt.“ 
Dies mag schon sein, aber oben haben wir nicht ohne Grund auf phantastische Artikel-
chen verwiesen, womit deutlicher werden kann, dass auch „die Öffentliche Meinung“ 
(Tönnies, 1922; TG 14) bedacht sein sollte. Was dem „Reality“ Verdeutschen unter 
Umständen noch mit Phantasie und Vorstellungskraft bei >Le Villi< gelingt, wird 
aufgrund der „Öffentlichen Meinung“ bestimmt bei >Madama Butterfly< versagen. 

Im Vorwort zur >Kritik der öffentlichen Meinung< wird bemerkt, dass Tönnies um 
„Buch, Zeitung, Flugblatt, Litfasssäule, […] öffentlicher Rede im Parlament und 
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Theater“ wusste. „Er sieht jedoch dessen Dynamik voraus, die durch Kino, Radio, 
Fernsehen und Internet zur Explosion der Massenpublizistik wird“ (Tönnies, TG 14: 
XV). Nun, Puccini betonte immer, dass er für das Theater schreibt, womit kaum zu 
leugnen ist, dass Tönnies für eine Musiksoziologie und da besonders für Puccini nicht 
so uninteressant sein kann. Das eingangs erwähnte dritte Zitat von Tönnies führt uns 
u.a. in Dimensionen, die bisher überhaupt noch nicht gesehen werden wollten.  

Mit Oper und Theater sind wir also doch mittendrin in der >Kritik der öffentlichen 
Meinung< von Tönnies und welcher Soziologe bzw. welche Soziologin weiß da nicht 
sofort, dass damit auch dessen Hauptwerk angesprochen wird. Z.B. das grandiose 
Werk >Madama Butterfly< konnte anfangs nur in der Oper gesehen und gehört wer-
den, wobei Zeitungen positiv oder negativ darüber berichteten. Dann ließ diese Oper 
sich im Radio vernehmen, anschließend wurde mit Schallplatten dieses Werk vielen 
Menschen zugänglich gemacht. Im Fernsehen wurde diese Oper gespielt, mit der CD-
Generation konnten gar hörerische Genüsse erreichbar sein. Durch die DVD-Ent-
wicklung war es gar möglich, sich die schönste Aufführung anzueignen. Dann wurde 
>Madama Butterfly< als Spielfilm umgeschrieben und der wichtigste Hintergrund von 
Pierre Loti kam zum Vorschein (vgl. Tremmel). Als Spielfilm war diese Oper sogar 
berechtigt, im Kino aufgeführt zu werden. Im Internet lassen sich verschiedene Auf-
führungen anschauen und nun kommt eine weitere Entwicklung hinzu, nämlich das 
simultane Sehen einer Oper von sehr, sehr vielen Menschen, das sogenannte „Public 
Viewing“ macht es möglich. Am 7. April 2008 wird verkündet, dass in Deutschland 
zum ersten Mal über Satellit eine Live-Übertragung „aus der Metropolitan Opera in 
New York“ übertragen wurde und der Andrang war enorm. Diese Verbreitungsmög-
lichkeit wurde in Amerika, Kanada und Europa bereits schon genutzt, nun war sie 
eben gar in Düsseldorf möglich. 

Was wurde gezeigt? Genau: >La Bohème< von Puccini. Warum das? – Na, diese 
Oper ist nicht so einfach wie >Le Villi<, nicht so undurchdringbar wie >Edgar<, nicht 
so verzwickt wie >Manon Lescaut<, nicht so blutrünstig wie >Tosca< und auch nicht 
so tief wie >Madama Butterfly<, nicht so weltmännisch wie >La Fanciulla del West<, 
nicht so kriegsbehaftet wie >La Rondine<, nicht so subtil wie >Il Trittico< und auch 
nicht so unvollendet wie >Turandot<. Sie ist eben halt sehr bekannt wegen eines 
gesponnenen Künstlermilieus, das sich wohl an Phantasie und Vorstellungskraft der 
Zuschauer anzuschmiegen scheint. Beenden wir diesen kleinen Ausflug der Soziologie 
in die Musik und der Musik in die Soziologie mit der Bemerkung, dass mit Tönnies 
die Musiksoziologie wegen Puccini vor einem neuen Anfang steht oder umgekehrt. 
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GESELLSCHAFT 

Kurze Einführung in soziologische Sichten 

[in memoriam Lars Clausen: 1935-2010] 

Richard Albrecht 

"Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie." (Kurt Lewin, Problems of 
Research in Social Psychology, in: Field Theory in Social Science. Selected Theoreti-
cal Papers. Ed. D. Cartwright. New York: Harper & Row, 1951: 169) 

 

Gesellschaft als Ensemble von Verhältnissen und Handlungssystem von 
Menschen 

Gesellschaft, so Marx 1857/58 in seinen Vorarbeiten zum wissenschaftlichen Haupt-
werk „Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie“, besteht nicht aus vereinzelten 
einzelnen und „nicht aus Individuen, sondern drückt die Summe der Beziehungen, 
Verhältnisse aus, worin diese Individuen zueinander stehn.“1 Die Vorstellung von 
Gesellschaft als System reflexiv handelnder Menschen beruht auf dem historisch-
materialistischen Grundsatz von Marx und Engels: „Nicht das Bewußtsein bestimmt 
das Leben, sondern das Leben bestimmt das Bewußtsein.“2 Dieser – marxistische – 
Ansatz ist zum einen allen eindimensional-verkürzenden ökonomistischen Sichten 
(etwa Webers: „Das Streben nach Einkommen [ist] die unvermeidlich letzte Triebfe-
der allen wirtschaftlichen Handelns“3) und zum anderen jeder individualistisch-obsku-
rantistischen Sicht auf „Gesellschaft“, die sie schlicht negiert (etwa Thatchers: „There 
is no such thing as society, only men and women and their families“; deutsch etwa: 
„Gesellschaft ist ein Unding. Es gibt nur Männer, Frauen und deren Familien“4) 
deshalb um eine wissenschaftshistorische Epoche voraus, weil sie Gesellschaft als 
allgemeinen und übergreifenden Handlungszusammenhang vorstellt. 

Die (auch von mir) als sozialkannibalische Ideologie und destruktive Politpraxis 
empfundene Entgesellschaftlichung von Gesellschaft, die in Ganzdeutschland inzwi-
schen so weit ging, dass ein vor Jahren kurzfristig zum BuMi-Wirtschaft gekürter 
Politwicht wie Michel Glos (CSU) soziale „Schichten“ öffentlich und unwiderspro-
chen zur „Erfindung von Soziologen“ erklärte, halte ich für einen Grundaspekt des 

                                                           
1 Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie [Rohentwurf 1857/58], Berlin: 

Dietz, 1974: 176 
2 Marx-Engels-Werke, Band 3. Berlin: Dietz, 1960: 27 
3 Max Weber, Wirtschaft & Gesellschaft [1920]. Studienausgabe; Köln: Kiepenheuer & Witsch, 

1964: 153 
4 Zitiert nach Richard Albrecht, Subjektmarxismus; in: soziologie heute, 3 (2011) 15: 20-23 
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gegenwärtig allumfassenden und typischerweise rechten Wertenihilismus, der, wenn 
noch weiter banksteristisch beschleunigt5 und gesellschaftlich verallgemeinert, nächst 
die kulturellen Grundlagen auch des Kapitalismus als gesellschaftlichem System und 
damit von Gesellschaft zerstören könnte. In diesem Sinn präzisiert Banksterismus als 
globalökonomisch-scheingeldschöpfendes System heute jenen (vor zwei Jahrzehnten 
noch allgemein-systemisch beschriebenen) „Kapitalismus ohne menschliches Ge-
sicht“, dem „über kurz oder lang nichts anderes mehr übrigbliebe als der geschichtli-
che Abtritt, weil er, seiner ungebändigten Eigenlogik folgend, seine kulturellen 
Grundlagen zunehmend selbst zerstört.“6 

Doppelcharakter oder vom homo sociologicus zum homo duplex 

Ralf Dahrendorfs Broschüre erschien zuerst 19597. Homo Sociologicus wurde sowohl 
bald zahlreich nachgedruckt als auch geflügeltes Wort. Dahrendorf griff die Bühnen-
metapher William Shakespeares zur späteren Veranschaulichung von über Erwar-
tungsanforderungen gebildete soziale Rollen auf. In As You Like It [1600: II/7] beginnt 
der melancholische Jacques seinen Monolog so: 

„All the world's a stage, 

And all the men and women merely players: 

They have their exits and their entrances; 

And one man in his time plays many parts …”8 
Mit der Schlüsselmetapher Charaktermaske drückt Karl Marx den arbeits- und 

gattungsentfremdeten Status derer, die wirtschaftlich funktionieren, aus. Das wurde 
später vom Literaturnobelpreisträger Thomas Mann (als Maske) verkürzt. Und wird 
aktuell vom Fernsehkomiker Urban Priol (als Nase) vernützt. In seiner Polemik gegen 
den französischen Frühsozialisten Pierre-Joseph Proudhon gab Marx einen weiteren 
und weitergehenden Hinweis zur conditio humana und auf den allgemeinen Dop-
pelcharakter menschlicher Existenzbedingungen (im Sinne von human conditions, 
conditions humaines, conditiones humana):  

„Die wirkliche, profane Geschichte der Menschen erforschen“ bedeutet, „Men-
schen in einem [als] Verfasser und Schausteller ihres eigenen Dramas darstellen“ und 

                                                           
5 Zitiert nach Richard Albrecht, Banksterismus; in: soziologie heute, 5 (2012) 21: 32-35 
6 Richard Albrecht, Von den Selbstheilungskräften zu den Selbstabschaffungstendenzen des 

Marktes. Zur Kritik des real-existierenden Kapitalismus; Gewerkschaftliche Monatshefte, 
8/1991: 508-515; zuletzt online http://www.trend.infopartisan.net/trd0112/040112.html 

7 Ralf Dahrendorf, HOMO SOCIOLOGICUS. Ein Versuch zur Geschichte, Bedeutung und 
Kritik der Kategorie der sozialen Rolle. 5. Auflage Köln; Opladen 1965: 20 [letztbeide Buch-
ausgaben: 16. Auflage Wiesbaden 2006. Neues Vorwort Ralf Dahrendorf; 17. Auflage 
ebenda. Nachwort Heinz Abels] 

8 The Complete Works of William Shakespeare. With a biographical introduction by Henry 
Glassford Bell. London; Glasgow n.d. [1900]: 262; dt. etwa: „Die gesamte Welt ist eine 
Bühne. / Und alle Männer und Frauen sind / Mit ihren Einsätzen und Abgängen bloße Spieler: 
/ Alle spielen in ihrer Zeit viele Rollen.“ (Übersetzung vom Autor) 
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sie „als die Schausteller und Verfasser ihrer eigenen Geschichte hinstellen.“9 

Anfang der 1970er Jahre hat der niederländische Soziologe Anton C. Zijderveld den 
Doppelcharakter menschlicher Grundexistenz soziologisch variiert und zugleich aufs 
Konzept homo duplex als einem von Großorganisationen als corporate actors be-
stimmter asymmetrisch-konfliktorischer Gesellschaft10 ausgesetzten Doppelmenschen 
zugespitzt:  

„Das Bedürfnis nach, Entäußerung´, die Abhängigkeit von ihn sich selbst entfremden-
den Institutionen, ist eine Grundbefindlichkeit des Menschen. Der Mensch muß -als 
auf Kommunikation angewiesenes Wesen -den Bereich seines Bewußtseins und Innen-
lebens auf den anderen und gleichzeitig damit auch in Richtung auf die Institutionen 
überschreiten, die sein Verhalten lenken und organisieren. Sobald er sich diesem 
Kommunikationsprozeß versagt, ist er der Gefahr des Manipuliertwerdens ausgelie-
fert, und zwar nicht nur der Manipulation durch abstrakte Institutionen, sondern auch 
der Manipulation durch seine eigenen unkontrollierten Emotionen. Der Mensch ist 
konstitutionell darauf angewiesen, sich im Gleichgewicht zwischen beiden Polen zu 
erhalten, zwischen dem privaten Bereich seiner individuellen Leiblichkeit und seines 
persönlichen Bewußtseins und den traditionellen Strukturen sowie dem Kollektivbe-
wußtsein seiner sozio-kulturellen Umwelt. Wenn der Mensch aufhört, ein homo duplex 
zu sein, und sich der Manipulation durch die entfremdeten Kontrollapparate der 
abstrakten Gesellschaft überläßt oder aber sich auf eine antisoziale, von romanti-
schem Absolutheitsstreben erfüllte Individualität reduziert, ist seine Menschlichkeit 
aufs äußerste gefährdet [...] Der homo duplex ist weder Rebell noch Konformist, 
sondern ein Wanderer zwischen Konsens und Unzufriedenheit („dissens"), der all 
die Unsicherheiten und Spannungen der demokratischen Gesellschaft auf sich 
nimmt.“11 

Relative Deprivation und/als sozialer Ausschluss 

In der sozialwissenschaftlichen Begriffssprache schließt Deprivation12 an das Bedeu-

                                                           
9 Karl Marx, Das Elend der Philosophie. Antwort auf Proudhons „Philosophie des Elends“; 

zuerst frz. 1847, dt. 1885; Marx-Engels-Werke Band 4 = MEW 4, Berlin 1959: 135 
10 James S. Coleman, The Asymmetric Society. Syracuse (N.Y.): Syracuse University Press, 

1982, 191 p.; dt. udT. Die asymmetrische Gesellschaft. Vom Aufwachsen mit unpersönlichen 
Systemen. Vorwort Andreas Flitner. Basel/Weinheim: Beltz, 1986, 237 p. 

11 Anton C. Zijderveld, The Abstract Society. A Cultural Analysis of Our Time. Garden City 
(N.Y.) 1970; dt. udT. Die abstrakte Gesellschaft. Zur Soziologie von Anpassung und Protest. 
Frankfurt/Main 1972: 145/146 

12 Richard Albrecht, Psychologische Grundbegriffe. Ein Handbuch. Hg. Siegfried Grubitsch; 
Klaus Weber. Reinbek: Rowohlt, 1998: 99 [ = rowohlts enzyklopädie 55588]. – Weiterfüh-
rend W. C. Runciman, (1972), Relative Deprivation und Social Justice (Harmondsworth, 
1972); Peter Townsend, Poverty in the United Kingdom (Harmondsworth, 1979);  Sabine 
Walper, Familiäre Konsequenzen ökonomischer Deprivation. München; Weinheim: Juventa, 
1998; Richard Albrecht, Von den Selbstheilungskräften zu den Selbstabschaffungstendenzen 
des Marktes. Zur Kritik des real-existierenden Kapitalismus; in: Gewerkschaftliche Monats-
hefte, 42 (1991) 8:  508-515;  

http://www.trend.infopartisan.net/trd0112/KAPITALISMUSKRITIK.pdf ; ders., Alte 

http://www.trend.infopartisan.net/trd0112/KAPITALISMUSKRITIK.pdf
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tungsfeld von Verlust, Mangel und Entbehrung an. Relative Deprivation meint seit den 
historisch-empirischen Studien von Runciman (1972) und Townsend (1979) zur 
Armut in Großbritannien nicht mehr traditionelle Formen von Armut und Verelen-
dung, sondern zeitgenössische, Formen und Praxen ökonomisch begründeter kulturel-
ler Ausgrenzung und sozialer Ausschließung vom vorhandenen gesellschaftlichen 
Reichtum und gegebenen Möglichkeiten zur Bedürfnisbefriedigung. Dies schließt 
auch psychosoziale Bedürfnisse, z. B. nach subjektiver Anerkennung oder Wertschät-
zung, ein. Entsprechend meint psychische Deprivation besondere subjektive Wirk-
samkeiten allgemeiner sozialer Mängellagen auf die Lebensweise von Individuen, 
denen wesentliche und sozial akzeptierte Formen alltäglicher Lebensführung entzogen 
sind. Das umfassende sozialwissenschaftliche Leitkonzept relativer Deprivation wird 
in der kritischen Armutsdiskussion angewandt, etwa um zunächst unsichtbare existen-
tielle Mängellagen zu erkennen, empirisch zu dimensionieren und für Armutsberichte 
zu quantifizieren.  

Townsend meint mit relativer Deprivation «das Fehlen oder die Verknappung von 
Nahrungsmitteln, Annehmlichkeiten, soziokulturellen Standards', Dienstleistungen 
und Handlungsformen, die eine Gesellschaft kennzeichnen und allgemein vorhanden 
sind. Die Menschen, die diese Lebensbedingungen, welche erst Gesellschaftsmitglie-
der ausmachen, nicht haben und denen sie fehlen, leben in Armut» (1979). 

Wie auch immer wissenschaftlich über empirische Bestimmungen aller historisch-
konkreter relativer Deprivation und damit der Armutsgrenze gestritten werden mag - 
entscheidendes Merkmal des Konzepts ist die soziale Ausschließung von Menschen 
von gesellschaftlichen Lebenschancen, sozialen Lebensformen und kulturellen Hand-
lungspraxen.  

Handlungsgrenzen als Ausdruck sozialer Verungleichung 

Die wie eine anthropologische Setzung daherkommende Verallgemeinerung eines 
zeitweilig bekannten deutschen Autor, der meinte: „Unbezähmbar ist der Drang, bei 
den Stärkeren zu sein“13, trifft nicht zu. Im Gegensatz zu diesen so richtigen wie 
wichtigen Hinweisen: erstens sind „menschliche Handlungen“ in den „Lebensbedin-
gungen ´begründet´“14, zweitens wird auch in der entwickelten bürgerlichen Gesell-
schaft mit ihren ungleichen und konkurrenzbestimmten Lebensbedingungen selbstbe-
wußt-interessengeleitetes Handeln grundsätzlich erschwert und tendenziell verunmög-
licht15, drittens können entsprechend des Zwangscharakters auch (in) dieser Gesell-

                                                                                                                                            
Armut - Neue Armut. Theoretische und empirische Aspekte des Pauperismus; in: Internatio-
nale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, 42 
(2006) 2/3: 145-161; 

http://www.trend.infopartisan.net/trd0608/t190608.html 
13 Stephan Hermlin, Abendlicht. Berlin: Wagenbach, ²1980: 49 
14 Klaus Holzkamp, Grundlegung der Psychologie. Frankfurt/Main: Campus, ²1985 (= Studi-

enausgabe): 348; grundlegend auch 

http://www.kritische-psychologie.de/texte/kh1983a.html 

 
15 Ingeborg Rubbert, Ungleiche Lebensbedingungen und die Entwicklung von Identität; in: 

http://www.trend.infopartisan.net/trd0608/t190608.html
http://www.kritische-psychologie.de/texte/kh1983a.html
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schaft Konformität(snormen) von sozialen Gruppen und einzelnen erzwungen werden, 
so daß das Individuum sich daran halten muß, wenn es „handlungsfähig sein will“16 
und viertens gibt es gesellschaftliche Lagen und soziale Situationen, in denen die so 
mögliche wie nötige gedankliche Vorwegnahme („Antizipation“)17 künftiger Entwick-
lungen und (etwa widerständiger) Handlungen negativ handlungsbestimmend und 
speziell als Handlungsblockaden wirken, weil gegebene „stabile Strukturen Hand-
lungsalternativen nicht zulassen.“18 Damit sind einige weitergehende, auch mit Angst19 
im allgemeinen und mit Identitätsverlust20 im besonderen zusammenhängende 
sozialpsychologische Facetten, Gesichtspunkte, Felder und Dimensionen benannt. Sie 
gehen auch jede soziale Bewegung an. 

Biosoziologie oder der weite Weg zur soziologischen Anthropologie 

Dass der Mensch sich vom Tier vor allem dadurch unterscheidet, dass er, so bündig 
Friedrich Engels (1820-1895), seinen Bau plant, wurde vor einigen Jahren argumenta-
tiv erinnert. Und dass dies, entgegen allem oberflächlichen Augenschein, auch 
postmodernisch-lebenswissenschaftlich noch so ist, wurde kürzlich noch einmal kurz 
belegt21 und muss hier nicht wiederholt werden:  

„Die Form des bewußtseinsmäßigen Vollzuges des sozialen Geschehens [ist] aus-
schließlich eine Eigenschaft der menschlich-sozialen Welt.“22  

Hier nun geht es um außermenschlich-tierliches Leben. Und um die Form, wie Hu-
manwissenschaft, speziell eine Soziologie genannte wissenschaftliche Disziplin, dieses 
im letzten oder „kurzen“ Jahrhundert im bürgerlichen Deutschland reflektierte. Das 

                                                                                                                                            
Rainer Geißler (Hg.), Soziale Schichten und Lebenschancen in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Stuttgart: Enke, 1987: 111-137 

16 Wolfgang Buchholz, Lebensweltanalyse. Sozialpsychologische Beiträge. München: Profil, 
1984: 143 

17 Richard Albrecht, Zukunftsperspektiven: Denkauslöser, Realitäten, planende Kreativität bei 
Marx (I); in: FORUM  WISSENSCHAFT, 23 (2006) 4: 51-52  

[ http://www.bdwi.de/forum/archiv/archiv/462300.html ]; ders., Tertiäre Ausbeutung; 
Zukunftsperspektiven. Subjektwissenschaftliche Hinweise auf historisch-materialistische 
Realanalysen; in: Kultursoziologie, 16 (2007) 2: 133-150. – Ders., KONDITIONIERT-
HÜNDISCHES VERHALTEN UND REFLEXIV-MENSCHLICHES HANDELN: 

http://duckhome.de/tb/archives/10007-KONDITIONIERT-HUENDISCHES-
VERHALTEN-UND-REFLEXIV-MENSCHLICHES-HANDELN.html  [230512] 

18 Rose Groetschel, Zu den Grenzen klientenzentrierten Handelns in der Prävention; in: 
Psychologie und Gesellschaftskritik, 54/55.1990: 49-73 

19 Holzkamp, Grundlegung: 239 ff. [zum Zusammenhang von Angst als Gefühl von Ohnmacht, 
Ausgeliefertsein, Bedrohungssituation und erfahrener Handlungsunfähigkeit] 

20 Harald Werner, Identität, Bewußtsein, politische Kultur. Einführung in die Sozialpsychologie 
revolutionärer Politik. Marburg: Arbeiterbewegung & Gesellschaftswissenschaft, ²1989: 156 
ff. [zum Gefühl der Vergeblichkeit des eigenen vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen 
Handelns] 

21 Wie oben [17]  
22 Leo Kofler, Die Wissenschaft von  der Gesellschaft [1944]; Frankfurt/Main: makol, ²1971: 20 

http://www.bdwi.de/forum/archiv/archiv/462300.html
http://duckhome.de/tb/archives/10007-KONDITIONIERT-HUENDISCHES-VERHALTEN-UND-REFLEXIV-MENSCHLICHES-HANDELN.html
http://duckhome.de/tb/archives/10007-KONDITIONIERT-HUENDISCHES-VERHALTEN-UND-REFLEXIV-MENSCHLICHES-HANDELN.html
http://duckhome.de/tb/archives/10007-KONDITIONIERT-HUENDISCHES-VERHALTEN-UND-REFLEXIV-MENSCHLICHES-HANDELN.html
http://duckhome.de/tb/archives/10007-KONDITIONIERT-HUENDISCHES-VERHALTEN-UND-REFLEXIV-MENSCHLICHES-HANDELN.html
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wird an drei Grundtexten aus vier Jahrzehnten23 systematisch-kritisch angesprochen.  

In seiner systematischen Begründung einer sich in Allgemeine und Spezielle 
grundunterteilenden Tiersoziologie beschäftigt sich Alverdes (1925) vor allem mit 
dem, was seinerzeit in der deutsch(sprachig)en Soziologie als „Gestalten der Gesel-
lung“ (Theodor Geiger), Formen der Gesellung oder Gesellungsformen genannt 
wurde. Mit dem speziellen Schwerpunkt ´Sozietäten´ faßt der Text anschaulich und 
vorrangig unterm Leitaspekt instinktbezogenen Verhaltens, speziell ´sozialer Instinkte 
bei solitären Tieren´ und deren Assoziationen, Milieus und Paarungen mit Ausblicken 
auf ´Insektenstaaten´ wie Ameisen, Termiten und Bienen und ihre fliegenden Vorbo-
ten, die Hummeln, den damaligen Kenntnisstand Mitte der 1920er Jahre lehrbuchartig 
zusammen. Die Allgemeine Tiersoziologie des Autors beginnt mit der ´Sozietät´ und 
ihrer verschiedenen Verbandsformen und endet mit der Domestikation von Tieren 
durch Menschen. Das kurze Ausblickskapitel „Zur Sozialbiologie des Menschen“ 
diskutiert die Herkunft dieser Spezies unterm Gesichtspunkt der „Menschwerdung des 
Affen“ (Engels), freilich ohne sich auf dessen Arbeit rückzubeziehen, und verbleibt 
insofern bei einer abstrakten Bestimmung des Menschen als in Sozietäten lebendes 
´soziales Geschöpf´. 

In seinem Handbuchbeitrag zu ´Gesellungsformen der Tiere´ schließt Peters (1956) 
an Alverdes „morphologische Richtung“ der Tiersoziologie an und versucht zugleich 
unter Einvernahme ethologischer (Feld-) Forschungen, etwa Nikolaas Tinbergens, ihre 
Weiterentwicklung als ´Sozio-Morphologie´ zur speziellen ´Sozialethologie der Tiere´. 
Dabei greift auch dieser Autor Ferdinand Tönnies´24 Grundunterscheidung von 
´Gemeinschaft und Gesellschaft´ (1887) auf als differente Organisationsprinzipien, 
verweist auf verschiedene  Formen von Tierfamilien und -ehen und diskutiert im 
Ausblick die aufgespulten Formen25 ´tierlichen Gesellung im Hinblick auf die Soziolo-
gie des Menschen´.  

Peters hatte einleitend als wissenschaftsmethodisch „furchtbar“ eine comparative 
Perspektive skizziert: die sich aus der „nur partiellen Vergleichbarkeit“ der tierlichen 
und menschlichen Gesellungsphänomene und der tier- und humansoziologisch so 
unübersehbaren wie unaufhebbaren Differenzen ergebende „Aufgabe einer allgemei-
nen vergleichenden Soziologie“ mit ihrer nach dem Grundsatz definitio per genus 
proximum et differentiam specificam verfahrenden „Möglichkeit, im vergleichenden 
Verfahren das spezifisch Menschliche an den Sozialphänomenen sauber vom Vor-
menschlichen zu scheiden“. Die so angesprochene humane Besonderheit, auch Aus-

                                                           
23 Friedrich Alverdes, Tiersoziologie. Leipzig: Hirschfeld, 1925, VIII/152 p. [= Forschungen zur 

Völkerpsychologie und Soziologie 1]. – Hans M. Peters, Gesellungsformen der Tiere; in: 
HANDBUCH DER SOZIOLOGIE. Hg. Werner Ziegenfuss. Stuttgart: Enke, 1956: 613-640. – 
René König, Biosoziologie; in: ders. (Hg.), Soziologie. Neuausgabe. Frankfurt/Main: Fischer 
Bücherei, 1967: 48-53 [= Das Fischer Lexikon] 

24 Zu diesem Richard Albrecht, Ferdinand Tönnies (1855-1936). Zum 75. Todestag eines 
soziologischen Klassikers; in: Tönnies-Forum, 21 (2012) 1: 48-54 

25 Zusammenfassend aus biologischer Sicht Günter Vogel; Hartmut Angermann, Taschenatlas 
der Biologie. Band 2. Stuttgart/München: Thieme/dtv, 251990: 429-435 

 



Richard Albrecht 

56 Tönnies-Forum 2/2012 

druck aller conditio humana,  bleibt freilich im Ausblick des Autor abstrakt und mit 
Blick auf „den Menschen, das Sozialwesen auf allerhöchster Stufe und allerreichster 
Entfaltung“, produktiv  ungenutzt und (von ihm auch explizit) in den biologischen 
Orkus verwiesen. 

In Kenntnis sowohl von Peters´ methodischen Hinweisen als auch von dessen Dar-
stellung der Systematik tierlicher Gesellungs-, Familien- und Eheformen ließ sich 
König26 in seinem kurzen Lexikonbeitrag (1967) auf die traditionelle deutsche 
´Tiersoziologie´ im Grunde nicht weiter ein. Sondern integrierte auch deren Ansätze 
mit denen vergleichender Ethologie in seine weiterführende (weder mit Soziobiologie 
zu verwechselnder noch mit ihr kompatibler) Biosoziologie. Diese verstand König als 
„allgemeine soziale Lebenslehre“ und „wichtige Hilfsdisziplin“ der allgemeinen 
Soziologie. Zugleich betonte dieser Autor den Grundunterschied von biologischer und 
sozialer Differenzierung, bestand in Abgrenzung zur Instinkt-Lehre als Sozialwissen-
schaftler auf der „kulturellen Determination sozialen Verhaltens“ und sah das Mensch-
Natur-Verhältnis methodisch als widersprüchliche Einheit von Allgemeinem und 
Besonderem so:  

 

„Das menschlich-soziale Leben [ist] ein Teil der Natur, ohne sich jedoch darin zu 
erschöpfen.“ 

 

Im Ausblick seines knappen Beitrags nennt König noch Mitte der 1960er Jahre ak-
tuelle ethologische Forschungen Konrad Lorenz´, Marcel Mauss´  Überlegungen zu 
Techniken des Körpers, Sigmund Freuds These vom Prothesengott27, Arnold Gehlens 
Der Mensch-Anthropologie28 unterfütternde Hinweise des Schweizer Biologen Adolf 

                                                           
26 Zu diesem Richard Albrecht, René König: Einmal Emigrant – immer Emigrant; in: soziologie 

heute, 3 (2010) 10 [April 2010]: 30-33;  gekürzte Netzfassung  

http://soziologieheute.wordpress.com/2010/03/09/rene-konig-1906-1992/ 
27 Richard Albrecht, Leidverhütung und Leidensschutz: Sigmund Freuds „Unbehagen i n der 

Kultur“; in: Kultursoziologie, 6 (1997) I: 56-72; ders., Religionskritik und/als Kulturkritik. 
Sigmund Freuds „Unbehagen i n der Kultur“; Aufklärung & Kritik, 19 (2012) 1: 115-123 

28 Gegenüber dem Fortschrittsoptimismus des „langen“ 19. Jahrhunderts sprach der deutsche 
Anthroposoziologe Arnold Gehlen einen wesentlichen Funktionsaspekt des konservativen 
Skeptizismus unter den Stichworten Handlungsdruck und Entlastungstendenz an. Aus der 
Grundthese, „daß der Mensch infolge seines Mangels an spezialisierten Organen und Instink-
ten in keine artbesondere, natürliche Umwelt eingepaßt und infolgedessen darauf angewiesen 
ist, beliebige vorgefundene Naturumstände intelligent zu verändern", schlußfolgerte Gehlen 
zum einen: „Sinnesarm, waffenlos, nackt, in seinem gesamten Habitus embryonisch, in seinen 
Instinkten verunsichert" ist der Mensch entsprechend seiner Gattungsspezifik „existentiell auf 
die Handlung angewiesen". Dieses meint vor allem die „Veränderung der Außen-Welttatsa-
chen". Für Gehlen ergibt sich aber auch aus der (dynamischen) Handlungserfordernis die 
Notwendigkeit (stabilisierend wirkender und insofern auch statischer) gesellschaftlicher Re-
gelungen und Einrichtungsformen oder Institutionen (Arnold Gehlen, Die Seele im techni-
schen Zeitalter. Sozialpsychologische Probleme in der industriellen Gesellschaft. Reinbek bei 
Hamburg: Rowohlt 1957: 8, 17, 18 [= rowohlts deutsche enzyklopädie 53]); kritisch dazu 
sowie zur anschließenden These des anthropologisch allgemeingültigen Prinzip der Entlas-

http://soziologieheute.wordpress.com/2010/03/09/rene-konig-1906-1992/
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Portmann auf die ´physiologischen Frühgeburt des Menschen´ und zitiert ab-
schließend und auch als Anschluss Plattform für weitere konkrete 
sozialpsychologische und medizinsoziologische Forschungen zustimmend die 
´klassische Formel´ des von ihm hochgeschätzten britischen Fabian-Society-
Sozialisten und Sozialpsychologen Graham Wallas (1858-1932): 

 

„Wir sind biologisch angepaßter, mit Hilfe unseres sozialen Erbes zu leben, und 
biologisch weniger fähig, ohne das zu leben … Man könnte sagen, daß wir biologisch 
gesehen als Parasiten unseres sozialen Erbes leben.“29  

 

Aus meiner Sicht war – und ist – René Königs Option für Biosoziologie nicht nur 
inhaltlich richtig. Sondern auch formal elegant. Und sie entspricht einem übergreifend-
allgemeinem sozialwissenschaftlich-integrativen Ansatz, der verhindert, dass Tier- 
(und Pflanzen-) Soziologie wie alle organizistischen Menschen- und Gesellschaftsbil-
der letztlich nichts Anderes ergäben „als einen kuriosen Zweig der Biologie.“30 

Nonkonformismus als kritisches Potential und soziologische Tugend 

In seinem sozialwissenschaftlichen Kurzesssay „Über die Tugenden des Nonkonfor-
mismus in der Soziologie“31 kritisiert/e Lewis A. Coser (1913-2003) theoretische 
Denkformen und praktische Arbeitsweisen akademisch-westlicher Soziologie der 
zweiten Hälfte des vergangenen „kurzen“ Jahrhunderts. Dabei geht es Coser vor allem 
um den Verfall kritischen und utopischen Denkens in dieser Soziologie einerseits und 
andererseits um die vor allem in der US-Soziologie unverkennbare Rückentwicklung 
dystopischer und antihumaner Grundrichtungen in Theorie, Empirie und Forschungs-
praxis: 

„Nur ein hinreichend entwickeltes kritisches Potential garantiert, daß sich die Sozio-
logie neben den manifesten sozialen Problemen auch den latenten Problemen zuwen-
det und so der Gefahr gesellschaftlicher Folgenlosigkeit ihrer Ergebnisse entgeht.“ 

Was gelegentlich und auch heute noch in stärkerem Englisch als theoretischer 
„bullshit“ und in der empirischen Forschungspraxis als „cheap ´n dirty“ gekennzeich-
net wird, wird von Coser moderat/er als soziologisches „Denken“ bezeichnet, das 
keine „kritischen Impulse“ mehr enthält bzw. sich vor allem durchs „Fehlen der 
kritischen Dimension im aktuellen soziologischen Denken“ auszeichnet. Diesem 

                                                                                                                                            
tungstendenz als „weitere fundamentale menschliche Gesetzlichkeit": Albrecht, Leidverhütung 
und Leidensschutz (wie [7]: 61 f.; 70 f., Anmerkungen 7, 8)  

29 Graham Wallas, Our Social Heritage [1921]; North Stratford (N.H.): Ayer, ²1989, 292 p.; 
Zitat nach König (wie [3]: 53) 

30 Paul Kellermann, Organizistische Vorstellungen in soziologischen Konzepten bei Comte, 
Spencer und Parsons. München: Diss. Staatswirtschaftliche Fakultät der LMU, 1966: 224; 
auch ders., Kritik einer Soziologie der Ordnung. Organismus und System bei Comte, Spencer 
und Parsons. Freiburg/Br.: Rombach, 1967: 148 [= sammlung rombach] 

31 Lewis A. Coser, Über die Tugenden des Nonkonformismus in der Soziologie. In: Berliner 
Journal für Soziologie. Sonderheft 1991: 9-14. Alle Coser-Zitate dort 
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intellektuellen Verfall entsprechen (angeblich akademisch) „hoch qualifizierte Com-
puterspezialisten.“ 

Der von Coser kritisierte Utopie- und Kritikverlust geht einher mit Desinteresse und 
fehlendem Rückbezug auf diesen Namen verdienende soziale Bewegungen, die gegen 
gesellschaftliche Ungerechtigkeiten kämpfen. Dabei schließt Coser an den Wissen-
schaftssoziologen Robert King Merton (1910-2003)32 und dessen Unterscheidung von 
offenen und verdeckten sozialen Funktionen hinsichtlich „manifester und latenter 
sozialer Probleme“ an und betont abschließend:  

„Ohne den Stachel des kritischen Denkens wird [Soziologie] wie auch das gesamte 
soziale Gewebe in Konformität erstarren.“ 

* 

Zehn Jahre nach meiner Promotion (1976) hatte ich als engagierter Jungwissenschaft-
ler Gelegenheit, im Sommermester 1986 am Exil-Seminar Cosers als Gast teilzuneh-
men und dort zu referieren33 (Coser lehrte ein Semester lang an der RCU Heidelberg 
als Max-Weber-Gastprofessor.34) Fünf Jahre später, 1991, veröffentlichte ich meinen 
eigenen wissenschaftlichen Essay THE UTOPIAN PARADIGM35 mit dem selbständi-
gen, über Merton hinausgehenden, Forschungsansatz. In den letzten Jahren habe ich 
als reflexivhistorisch arbeitender Sozialwissenschaftler nach Abschluß meiner „Ar-
menozid“-Forschungen, Veröffentlichung meiner drei Bände zur politischen Soziolo-
gie der "Genozidpolitik im 20. Jahrhundert“ und der Bearbeitung meiner Quellenstu-
dien zur Zeitschriftenveröffentlichung über die zweite Hitlergeheimrede am 22. 
August 1939 zum „Vernichtungskrieg“ gegen Polen vor seinen Oberkommandieren-
den auf dem Obersalzberg36 am Beispiel eines prominenten ganzdeutschen Zeitge-
schichtlers und dessen Proklamierung faschistischer Dystopie als NS-"Utopie“37 die 

                                                           
32 Kritisch zu Mertons Grundansatz Richard Albrecht, Der Matthäus-Effekt. In: soziologie 

heute, 4 (2011) 17: 28-31 
33 Richard Albrecht, Carl Zuckmayers amerikanische Jahre: Aspekte der Erfolglosigkeit eines 

deutschen Erfolgsdramatikers in der Emigration; in: Communications, 20 (1995) 1: 112-128 
34 http://ricalb.files.wordpress.com/2009/07/erinnerungssplitter.pdf 
35 Richard Albrecht, The Utopian Paradigm, in: Communications, 16 (1991) 3: 283-318; die 

Einleitung steht zum kostenlosen Herunterladen im Netz -> http://www.grin.com/en/e-
book/109171/tertium-ernst-bloch-s-foundation-of-the-utopian-paradigm-as-a-key-concept 

36 Richard Albrecht, Genozidpolitik im 20. Jahrhundert. Aachen: Shaker [ = Allgemeine Rechts-
wissenschaft], drei Bände; Bd. 1: Völkermord(en) 2006, 182 p.; ISBN 978-3-8322-5055-3; 
Bd. 2: Armenozid 2007, 114 p.; ISBN 978-3-8322-5738-5; Bd. 3: Hitlergeheimrede 2008, 
104 p., ISBN 978-3-8322-6695-0; ders., "Wer redet heute noch von der Vernichtung der 
Armenier?" Adolf Hitlers Geheimrede am 22. August 1939: Das historische L-3-Dokument; 
in: Zeitschrift für Genozidforschung, 9 (2008) 1: 93-131; ders., “Wer redet heute noch von der 
Vernichtung der Armenier?”- Kommentierte Wiederveröffentlichung der Erstpublikation von 
Adolf Hitlers Geheimrede am 22. August 1939; in: Zeitschrift für Weltgeschichte, 9 (2008) 2: 
115-132. – Die englische Zusammenfassung steht zum kostenlosen Herunterladen im Netz ->  

http://www.h-net.org/announce/show.cgi?ID=160809 
37 Richard Albrecht, “Realizing Utopia“ – Really Not. On the false world of a prominent 

German tenure-historian, in: Kultursoziologie, 17 (2008) I: 127-143 

http://ricalb.files.wordpress.com/2009/07/erinnerungssplitter.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783832250553
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783832257385
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783832266950
http://www.h-net.org/announce/show.cgi?ID=160809
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Kritik wieder auf genommen und sie auch auf die dominante Konformideologie 
gegenwärtiger ganzdeutscher Zeitgeschichtsschreiber verallgemeinernd rückbezogen.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 http://www.kritiknetz.de/images/stories/texte/Die_WahrheitsLuege.pdf; erweiterte Netzfas-

sung http://duckhome.de/tb/archives/8826-DIE-WAHRHEITSLUEGE.html; gedruckt udT. 
Die WahrheitsLüge oder ganzdeutsche Talmihistoriker; in: FLASCHEN POST. Beiträge zur 
reflexivhistorischen Sozialforschung (Hg. Richard Albrecht). VerKaaT 2011: 26-34 -> 
http://gegen-den-strom.org 

http://gegen-den-strom.org/
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Vier Pfade ins Postwachstums-Zeitalter1 

Von Konrad Ott 

Angesichts der ökonomischen Dauerkrisen der letzten Jahre verfestigt sich bei vielen 
Personen die Überzeugung, dass die Wachstumsökonomien der Nachkriegszeit an 
Grenzen stoßen. All das, was seit den 1970er Jahren in diversen „grünen“ Diskursen 
über Grenzen und Schattenseiten des Wachstums gesagt wurde, wird allmählich zum 
intellektuellen Gemeingut. Wir gelangen 2011 also zu keinen völlig neuen Einsichten, 
sondern erleben, dass die langjährige Verdrängung dieser Einsichten sich an der 
Wirklichkeit zunehmend blamiert. Allerdings hat die Wachstumsökonomie hohe 
materielle Lebensniveaus geschaffen, die in westlichen Gesellschaften zur 
Hintergrunderfüllung und in den Gesellschaften des globalen Südens zu Sehnsuchts-
bildern geworden sind. Damit ist nicht nur die Ausstattung der Privathaushalte mit den 
Konsumgütern gemeint, die „man so hat“ (TV, Handy, PKW, PC, Waschmaschine 
usw.), sondern auch die durchschnittlichen Niveaus der Gesundheitsversorgung, der 
Wohnverhältnisse, der Lebenserwartung, der kulturellen Angebote, der Absicherung 
gegen Lebensrisiken usw. Durchschnittliche Westeuropäer leben länger auf mehr 
Wohnfläche, haben entfernungsintensive Lebensstile, wählen aus einer globalisierten 
Palette von Nahrungsangeboten, wetteifern um optimale Ausbildung für ihre Kinder 
usw.2 Kurzum: Massenwohlstand, Individualisierung von Lebensstilen und ein 
auskömmliches Leben auch für Benachteiligte zählen zu Errungenschaften der 
Wachstumsökonomie, auf die ernsthaft nur wenige verzichten mögen. Die Kunst 
politischer Ökonomik besteht demnach darin, möglichst viele solche Errungenschaften 
in veränderten Formen in eine Gesellschaft hinüberzuretten, die aus diversen Gründen, 
vornehmlich aus Gründen der Knappheit natürlicher Kapitalien und der Belastbarkeit 
natürlicher Systeme schon seit geraumer Zeit an Grenzen des physischen und wohl 
auch des ökonomischen Wachstums gestoßen ist.   

Die Diagnose wird von vielen geteilt, nicht aber die möglichen Therapien. Eine 
Postwachstumsgesellschaft ist weder eine Retourkutsche in vormoderne Lebensum-
stände noch ein Schlaraffenland; sondern eine neue Gestalt innerhalb des Projekts der 
Moderne. Es ist daher wohl kein Zufall, dass im therapeutischen Teil der Debatte die 
politischen Grundoptionen der Moderne mit Blick auf eine Postwachstumsökonomie 
noch einmal durchgespielt werden: Konservatismus, Technikoptimismus, Gesell-
schaftsvertrag, Anti-Kapitalismus. Dadurch ist die Debatte zugleich genuin „modern“ 
(und insofern normal) als auch politisch und moralisch stark „aufgeladen“. Insofern 
bedarf es, wie Max Weber in einer politisch noch stärker aufgewühlten Epoche sagte, 
zugleich der Leidenschaft als auch der Urteilskraft, um die unterschiedlichen Pfade 
und Strategien in einer von unmittelbarem Handlungsdruck entlasteten Situation 
prüfen zu können. Eine kritische Prüfung bezieht sich einmal auf die normativen 

                                                           
1 Erschienen in: Vorgänge, Nr. 195, 2011, S. 54-69 
2 An diesem Befund ändert die relative Armut der Transferempfänger wenig. 
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Grundlagen, zum anderen auf die wahrscheinlichen sozioökonomischen Konsequen-
zen dieser Transformationspfade, die sich allgemein als Trajektorien bezeichnen 
lassen.  

Jede Trajektorie beansprucht eben dadurch, dass sie politisch zur Debatte gestellt 
wird, „gut und richtig“, zumindest ihren Alternativen gegenüber vorzugswürdig zu 
sein. Auf jeder Trajektorie werden Personenkreise (Gruppen, Schichten, Milieus, 
Klassen) in ihren faktischen Interessenlagen begünstigt oder geschädigt. Die Frage 
nach der Vorzugswürdigkeit einer Trajektorie muss daher aus einer Perspektive heraus 
erfolgen, die an die alte Idee des „bonum commune“ erinnert. Allerdings ist das „bo-
num commune“ eine transzendentalpragmatische Unterstellung für politische Debatten 
und nichts, worüber eine Trajektorie vorgängig verfügt. Ein weiteres Problem liegt 
darin, dass die normativen Maßstäbe des Guten, Richtigen und der Vorzugswürdigkeit 
nicht unabhängig von den einzelnen Trajektorien sind, sondern mit ihnen variieren. 
Wir können also nicht allgemein anerkannte Maßstäbe voraussetzen und beurteilen, 
wie Trajektorien unter ihnen abschneiden. Allgemein anerkannt werden zwar die 
Prinzipien von Demokratie, Menschenrechten und Nachhaltigkeit, aber schon die 
Interpretation dieser Prinzipien variiert je nach Trajektorie. Trajektorien haben, was 
die Konsequenzen anbetrifft, innere Formen. Es kommt bei ihrer Beurteilung daher 
auf ein Verständnis für die Strömungen, Faltungen, Klippen, Pfadabhängigkeiten usw. 
an, die sich aus diesen inneren Formen ergeben (könnten).  

Konzeptionell wichtig ist die Unterscheidung zwischen physischem und ökonomi-
schem Wachstum, wenngleich beide Formen des Wachstums faktisch miteinander 
gekoppelt sind. Umstritten sind die Verhältnisse, in denen physisches und ökonomi-
sches Wachstum zueinander stehen, stehen könnten und stehen sollten. Generell ist es 
einfacher, die Pole eines „aufgespannten“ Verhältnisses zu bestimmen als deren 
mögliche Vermittlungen (wie etwa das komplexe Problem des Rebound-Effektes). 
Konsensfähig dürfte folgende Ausgangsdiagose sein: Das physische Wachstum des 
materiellen Durchsatzes („throughput“) der westlichen Wirtschaftssysteme stößt an 
natürliche Grenzen. Es ist nicht global verallgemeinerbar und in temporaler Hinsicht 
nicht nachhaltig.3 Wenn nun eine Praxis P aufgrund ihrer Konsequenzen nicht 
verallgemeinerbar ist, so hat jeder, der an P partizipiert, einen moralischen Grund, sein 
Verhalten zu ändern bzw. diese Praxis zu reformieren. Somit haben die Länder des 
Westens einen Grund, ihr physisches Wachstum zu reduzieren bzw. zu stoppen.4 Der 
materielle Durchsatz des Systems von Produktion, Konsumption und Entsorgung soll 
daher auf allen Trajektorien reduziert werden. Das Paradigma hierfür ist die Reduktion 
der CO2-Emissionen um 80-90% gegenüber 1990 bis zum Jahre 2050. Von großer 
Wichtigkeit ist auch die Reduktion der Landnutzungseffekte (Überformung, Degrada-
tion) auf ökologische Systeme (Wälder, Böden, Feuchtgebiete usw.).   

Das ökonomische Wachstum steht ebenfalls zur Disposition. Zum einen ist es bis-
lang faktisch an hohen Ressourceneinsatz gekoppelt, zum andern hat es soziale und 

                                                           
3 Zu dem hier investierten Verständnis „starker“ Nachhaltigkeit vgl. Ott & Döring (2008).  
4 Das Argument der Nichtverallgemeinerbarkeit gilt allerdings auch für große Schwellenländer 

wie China. 
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kulturelle Kosten. Seit den 1960er Jahren wurden die Nachteile der Messgröße „Brut-
toinlandsprodukt“ (BIP) überzeugend dargelegt: Verbuchungen von Übeln als wachs-
tumsförderlich, Ausblendung von Eigenarbeit und Verteilungsfragen, Trend zur 
Kommerzialisierung von Tätigkeiten, „aspiration treadmills“ etc. Das BIP ist nur ein 
Maß für wirtschaftliche Aktivität an Märkten, nicht für Wohlstand oder Glück. Die 
neue Glücksforschung relativiert die Bedeutung von steigenden Einkommen. Zudem 
erschwert in einer zahlenmäßig schrumpfenden und alternden Bevölkerung die in der 
Wachstumsära (zwischen 1950 und 2000) erreichte Größe des nationalen BIP zukünf-
tige hohe Wachstumsraten. Künftige durchschnittliche Wachstumsraten oberhalb von 
1.5 % BIP sind auch für Wachstumsbefürworter unrealistisch. Die triftigsten Gründe 
für ökonomisches Wachstum sind mittlerweile funktionelle Gründe, da Arbeitsmärkte, 
Steueraufkommen, Solidarversicherungen usw. sensibel auf sinkendes oder negatives 
ökonomisches Wachstum reagieren. Gleichwohl sind diese Strukturen reformierbar 
und könnten auf eine Post-Wachstumsökonomie umprogrammiert werden, sofern sich 
hierfür politische Mehrheiten ergeben.5 

Sortiert man die Trajektorien einer Postwachstumsökonomie und –gesellschaft ide-
altypisch, so kristallisieren sich in Deutschland folgende Positionen heraus6: 

 

1. Neokonservative Wachstumskritik 

2. Effizienzrevolution 

3. Neuer Gesellschaftsvertrag 

4. Degrowth/Neue Linke 

 

Diese Trajektorien sollen im Folgenden in ihren Grundlagen skizziert werden. Zu-
letzt erfolgt eine Beurteilung. 

II. Wertkonservatismus 

Die wertkonservative Wachstumskritik, wie sie gegenwärtig die Gruppe um Meinhard 
Miegel vertritt,7 vertritt einen präsumtiv volksnahen sozialen Konservatismus, wie er 
im 19. Jh. von W.H. Riehl vertreten wurde und der sich gegenwärtig u. a. in den 
Schriften von Paul Nolte, Udo Di Fabio und Konrad Adam findet. Der Ausdruck 
„konservativ“ ist nicht abwertend zu verstehen.  

Die Lebenszufriedenheit der Bevölkerung und die Massenloyalität zum System der 
parlamentarischen Demokratie sollen bei niedrigen BIP-Wachstumsraten, demogra-
phischem Wandel und vorhandenen ökonomischen Ungleichheiten erhalten und 

                                                           
5 Unnötig zu sagen, dass politische Mehrheiten die entscheidende Legitimitätsbedingung aller 

Trajektorien sind. Da es um Input-Legitimation geht, muss es sich um parlamentarische 
Mehrheiten handeln. Jede Trajektorie setzt ferner die Rechtsstaatlichkeit ihrer Umsetzung als 
weitere Legitimitätsbedingung voraus. 

6 Zur Kritik an einer fünften Position, wie sie von Sloterdijk (2011) vertreten wurde, siehe Ott 
(2011). Diese Position wird im Folgenden nicht mehr behandelt. 

7 Ich beziehe mich im Folgenden auf das „Memorandum Bewusstseinswandel“ (Miegel et al. 
2011). 
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gestärkt werden. Es geht um verbesserte Integration in Kultur und Gesellschaft und um 
individuelle Sinnfindung statt um die Steigerung von Güterkonsum. Die Grundlagen 
der Lebenszufriedenheit, der sozialen Kohäsion und der Funktionsfähigkeit sozialer 
Systeme sollen den neuen Bedingungen „angepasst werden“ (Miegel et al. 2011, S. 8). 
Der Ansatz geht davon aus, dass die „Konsumfähigkeit breiter Bevölkerungsschichten, 
die bereits seit geraumer Zeit sinkt, künftig beschleunigt abnehmen“ wird (ebd., S. 7).8 
Als hochrangiges Ziel gilt zudem die Senkung der vorhandenen Staatsschulden. Da 
dem Staat nur die Möglichkeiten offen stehen, Leistungen zu reduzieren oder Steuern 
zu erhöhen, stellt sich hier ein Tradeoff, der zugunsten einer Reduktion von Transfer-
leistungen gelöst wird. Die Höhe der Transfers wird bzw. soll tendenziell auf eine 
„Grundversorgung“ sinken (ebd., S. 9, S. 56).  

Diese Trajektorie ist subsidiär orientiert. Der Staat entledigt sich teilweise der Auf-
gaben, die er in der Wachstumsperiode an sich gezogen hat, d.h. er überträgt unter 
Berufung auf das Subsidiaritätsprinzip Aufgaben allmählich zurück an die Bürger und 
nimmt sie damit in die Verantwortung (ebd., S. 42). Eine moralische und tugendhafte 
Bürgerschaft soll verhindern, dass der Rückzug des Staates sozialpolitische Leerstellen 
hinterlässt. Daher spielen tugendethische und anerkennungstheoretische Überlegungen 
eine zentrale Rolle. Schlüsselkonzepte sind Haltungen, Sichtweisen, Tugenden und 
Werte. Die Massenloyalität, die im Wachstumsparadigma vor allem auch durch 
materielle Zuwächse für die Arbeiterschaft und durch Sozialtransfers gesichert wurde,9 
soll nun durch veränderte Einstellungen gesichert werden. Diese Trajektorie kombi-
niert heterogene Denkrichtungen: Die eher technokratische Richtung, die Massenloya-
lität durch intelligente Anpassungsprogramme herstellen möchte, wird mit einem 
tugendethischen Reformismus verbunden.  

Es geht Miegel et al. um den Erwerb von Kompetenzen, die Menschen zu sinnvol-
lem Umgang mit Zeit, zur Erhaltung von Gütern durch Pflege und Reparatur, zu 
bürgerschaftlichen Engagement, zu künstlerischer Produktivität, zur Selbstversorgung 
usw. befähigen. Zunehmend wichtig werden traditionelle Kompetenzen haushälteri-
schen Wirtschaftens wie etwa das Kochen oder das Reparieren, durch die Kaufkraft-
verluste partiell kompensiert werden können (ebd., S. 30). In der schulischen Bildung 
sollen musische und praktische Fächer gestärkt werden.10 Kirchen, Ehrenämter, 
Familien, Freundschaften, Nachbarschaft, Vereine und Verbände sollen als Institutio-
nen einer erneuerten substantiellen Sittlichkeit gestärkt werden und Bindungen stiften, 
die für viele Menschen als wertvoller erfahren werden als Zuwächse an Einkommen 
und Vermögen.  

Diese Wachstumskritik fordert eine neue Kultur sozialer Anerkennung: Die Aner-
kennung des Anderen soll sich nicht an den äußeren Gütern bzw. den Statussymbolen 
einer Person orientieren, sondern an lobenswerten Leistungen, die eine Person in 

                                                           
8 Es wird also davon ausgegangen, dass die Stagnation der Reallöhne trotz hohen BIP-Wachs-

tums, der die Grundlage des Erfolgs der deutschen Wirtschaft seit 2000 war, in Zukunft zu 
einem Abbau von Reallohn verschärft werden wird. Es ist allerdings nicht klar, ob dies als 
Prognose oder als Forderung gemeint ist. 

9 Dies war ja der Kern des sozialstaatlichen Kompromisses der BRD. 
10 Die diesbezüglichen Vorschläge lesen sich wie ein Loblied auf die Waldorfpädagogik. 
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moralisch anständigen Kontexten erbringt. Die Verbindung aus postkonsumistischen 
Lebensweisen und veränderten Anerkennungsverhältnissen soll zu „Schneeballeffek-
ten“ führen, die einen wirklichen kulturellen Wandel einleiten. Die Anfänge dieser 
neuen Kultur werden in den eher alternativen Projekten verortet (ebd., S. 23). Daher 
finden „alternative“ Lebensstile lobende Worte. Kritischen Beobachtern fielen schon 
in den 1980er Jahren die kulturellen Parallelen zwischen einem subsidiären Wertkon-
servatismus und basisdemokratisch verwalteten alternativen Projekten auf, die sich bei 
Miegel et al. wiederfinden. 

Mitglieder vermögender Schichten sollen Vorbildfunktionen übernehmen. An die 
Stelle demonstrativen Luxuskonsums und des Lasters der Habgier soll die Tugend der 
Freigebigkeit werden. Mitgliedern vermögender Schichten wird empfohlen, sich im 
Bereich des philanthropischen Mäzenatentums zu betätigen oder Stiftungen zu grün-
den. Das Stiftungswesen würde in dieser Trajektorie ausgebaut und könnte staatliche 
Leistungen teilweise substituieren. Das Unternehmertum soll sich jenseits des share-
holder-Paradigmas, der Abhängigkeit von Börsenkursen und Quartalsberichten neu 
erfinden. Hier verbinden sich altehrwürdige Ideen des „guten“ Firmenchefs mit neuen 
Vorstellungen von sozial und ökologisch sensiblem Unternehmertum (ebd., S. 24), für 
das es in Deutschland bereits Vorbilder gibt.  

Letztlich geht es um eine Konsolidierung des Erreichten und um eine kulturelle 
Erneuerung. Umwelt- und Naturschutz würden weiter entwickelt, da diese Trajektorie 
den Naturschutz als wesentliche Komponente von Sozialpolitik begreifen kann. 
Großer Wert wird auf Sicherheit vor Kriminalität und auf die Verhütung anomischer 
Tendenzen gelegt. Personen mit Migrationshintergrund sollen in die Gesellschaft 
inkludiert werden; Chancengleichheit soll gewahrt bleiben. Im Steuerrecht soll die 
Förderung umweltschädlicher Wirtschaftsweisen beendet werden. Die Einkommens-
steuer soll weiter progressiv verlaufen. Die Finanzierung von sozialer Sicherheit durch 
Steuern wird in Erwägung gezogen.  

Legt man die bekanten Milieu-Studien zugrunde, so dürften sich die Anhänger die-
ser Trajektorie im Milieu der Rentner, Kleinbürger, des aufgeklärten Großbürgertums, 
der konfessionell gebundenen, der ländlichen und kleinstädtischen Milieus, wertkon-
servativer Umwelt- und Naturschützer und verwandter Milieus finden. „Linke“ Kriti-
ker sehen den Schwachpunkt der wertkonservativen Trajektorie darin, dass die beste-
henden Einkommens- und Vermögensverhältnisse nicht in Frage gestellt werden. 
Vertreter der Degrowth-Bewegung haben klargestellt, dass diese Position für sie nicht 
bündnisfähig ist.  

III. Effizienzrevolution 

Es handelt sich hier um Varianten eines „grünen“ Keynesianismus in Verbindung 
mit „starken“ Umweltinnovationen. Die diversen Vorschläge zu einer „Green Eco-
nomy“ und einem „Green New Deal“ sind Spezifikationen dieser Grundkonzeption. 
Der Fokus dieser Trajektorie liegt auf einer Schrumpfung des physischen throughput. 
Ökonomisches Wachstum wird akzeptiert oder begrüßt, sofern es diesem Ziel dienlich 
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ist. Rebound-Effekte gelten als überwindbar.11 Vertreten wird dieser Ansatz von Ernst 
Ulrich von Weizsäcker, Josef Huber und Martin Jänicke. Auch in den Gutachten des 
Sachverständigenrates für Umweltfragen (SRU) wurde diese Position vertreten. So 
wurde im Umweltgutachten 2002 eine umweltpolitische Vorreiterrolle begründet, es 
wurden die Wachstumschancen von „lead markets“ aufgezeigt und es wurde im 
Umweltgutachten 2008 ein Konzept starker Umweltinnovationen entwickelt (SRU 
2002, 2008).  

Der strategische Fokus ist das System der industriellen Produktion nach den Seiten 
der Maschinerien, der Infrastrukturen und der Massenkonsumgüter. Der Begriff des 
BIP-Wachstums verschiebt sich hier in Richtung auf ein Konzept von umfassender 
investiver Innovation mit vielen positiven feed-backs (Jänicke 2011), wobei dem 
Energiesystem eine Schlüsselrolle zuerkannt wird. Die Umstellung auf ein post-
nukleares und post-fossiles Energiesystem ist die Nagelprobe auf die Erfolgsaussich-
ten dieser Trajektorie.12 Dabei wird von hohen upfront-Investitionen ausgegangen. Der 
Staat soll Investitionen, die in die „richtige Richtung“ gehen, aktiv fördern (WBGU 
2011, insb. Kap. 4.5 mit genaueren Berechungen). Dies kann zu recht unternehmens-
freundlichen Lösungen führen. Die Renditen transformativer Projekte sollen erhöht 
und nachhaltige Finanzanlagen sollen steuerlich gefördert werden (WBGU 2011, S. 
178). Die stark investive Ausrichtung dieser Trajektorie lässt allerdings für eine 
Erhöhung eher konsumtiver Staatsausgaben (Transfersysteme, öffentlicher Dienste) 
nur wenig Spielraum. Die Transfersysteme können und sollen in etwa auf dem heuti-
gen Niveau stabilisiert werden. 

Die aktive Rolle des Staates wird betont (Jänicke 2007); temporäre Erhöhung der 
Staatsverschuldung gilt als zulässig, um Investitionen zu stimulieren und Gefahren von 
Rezession oder Deflation entgegenzuwirken.13 Austeritätspolitik wird nicht empfohlen, 
Massenkonsum wird nicht in Frage gestellt, soll aber dematerialisiert werden. Gestärkt 
werden sollen auch der Schutz kollektiver Güter und die nachhaltige Nutzung von 
Landnutzungssystemen im Klimawandel (SRU 2008). Flankiert werden soll der 
technologische Fokus des Konzeptes durch legislative Maßnahmen, Abbau falscher 
Anreize sowie durch entgegenkommende Lebensstile. Es wird davon ausgegangen, 
dass sich auch Wertvorstellungen bereits in eine post-materielle Richtung verändern 
(WBGU 2011), allerdings recht langsam und keineswegs linear. Angesichts der 
Dringlichkeit der Probleme sollte man nicht primär auf kulturellen Wandel vertrauen. 
Eine falsche Ausschließlichkeit (entweder Technik oder Suffizienz) sollte dieser 
Position jedoch nicht unterstellt werden.  

In Bezug auf den umweltpolitischen Instrumentenmix ist diese Trajektorie pragma-

                                                           
11 WBGU (2011, S. 149) schätzt die Summe der direkten und indirekten Rebounds für Industrie-

länder auf etwas höher 10-30%.  
12 Hierzu hat SRU ein Sondergutachten vorgelegt, das Wege in eine Stromversorgung aufzeigt, 

die zu 100% auf erneuerbaren Energiequellen beruht (SRU 2011). 
13 Viele Vertreter dieser Position würden es akzeptieren, dass gemäß der nicht-halbierten Ideen 

von Keynes eine temporäre Verschuldung langfristig auch wieder abgebaut werden sollte.  
Schlagwort auf dieser Trajektorie: environmentallly friendly fiscal consolidation. 
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tisch: Entscheidend sind anspruchsvolle Umweltqualitätsziele, die politisch festgelegt 
werden müssen, wohingegen die Wahl der Instrumente (Ordnungsrecht, freiwillige 
Vereinbarungen, Steuern und Abgaben) eine Frage politischer Verhandlungen ist. Eine 
ökologische Steuer- und Finanzreform liegt auf der Linie dieser Konzeption: So wären 
in einem ersten Schritt sämtliche umweltschädlichen Subventionen und Privilegien zu 
streichen, der Naturverbrauch höher und Arbeit niedriger zu besteuern, dem Fleisch-
konsum den vollen Mehrwertsteuersatz anzulasten usw. (hierzu umfassend FÖS 2011).  

Auch in dieser Konzeption werden eine gestärkte Kohäsion der Gesellschaft und 
eine erhöhte Resilienz gegenüber ökonomischen und ökologischen Krisen angestrebt 
(Jänicke 2011). Die Trajektorie geht von der Klugheit der Industrieverbände aus, deren 
aufgeklärte Vertreter wissen, dass staatliche Regulierung förderlich wirken kann 
(Porter-Hypothese). Umweltpolitik gilt hier als ein integraler Bestandteil von Sozial-
politik. Die Umsetzung dieser Trajektorie bedarf eines parteiübergreifenden Konsen-
ses, Umweltreformen unter wechselnden Regierungen auf Dauer zu stellen. Dieser 
„stille“ Konsens erscheint in der vergleichsweise konsensual orientierten bundesdeut-
schen Demokratie durchaus möglich. Unterstützung findet diese Strategie in Teilen 
des Unternehmertums und der Gewerkschaften, der Beamtenschaft, der technischen 
Intelligenz, bildungsbürgerlichen Mittelschichten, den Kirchen und in urbanen akade-
mischen Milieus.  

IV. Green Social Contract 

Diese Trajektorie begreift politische, kulturelle und institutionelle Veränderungen als 
„Motor“, der hinter den technologischen Innovationen liegt (Schneidewind 2011, 
WBGU 2011, Ott 2007, 2009).14 Die Grenzen des physischen Wachstums werden 
anerkannt. Es wird vorausgesetzt, dass eine Wirtschaft mit schrumpfendem physi-
schem Wachstum und einem starken Rückgang der CO2-Emissionen hohe ökonomi-
sche Wachstumsraten nicht mehr generieren kann. Dieser noch wenig ausgearbeiteten 
Ansatz stellt die Wichtigkeit technologischer Innovationen und kultureller Verände-
rungen nicht in Frage, begreift aber neue Institutionen bzw. Regelwerke, die das 
Wirtschaften im Sinne einer anspruchsvoll interpretierten Idee von Nachhaltigkeit 
regulieren können, nicht lediglich als add-on-Maßnahmen technologischer Innovatio-
nen, sondern als politischen Kern eines umfassenden und tiefgreifenden Reformpro-
zesses. Wenn der Übergang in eine Postwachstumsökonomie mit den Transformatio-
nen verglichen werden darf, die sich in der neolithischen und der industriellen Revo-
lution ereigneten, dann ist die diskursive Verständigung auf die normativen Grundla-
gen des zukünftigen Zusammenlebens zentral, d.h. auf die Institutionen, auf die sich 
Bürgerinnen und Bürger einer Postwachstumsgesellschaft sollten verständigen kön-
nen. Kulturellen Suchprozesse, neue Anerkennungsformen, innovative Projekte, die 
Schrumpfung von throughput, die Bekämpfung von rebound-Effekten, die Ökologisie-
rung der Landnutzungssysteme und des Steuerrechts, die Unterstützung für die Länder 
des globalen Südens bei der Anpassung an den Klimawandel usw. müssen getragen 
werden von einem genuin normativ-politischen Konsens der Bürgerschaft. Die große 

                                                           
14 Man könnte die Position von F. J. Radermacher und dessen Initiative zu einem Globalen 

Marshall Plan hinzu zählen.  
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Transformation (WBGU 2011) muss auf soliden normativen Pfeilern stehen. Die 
normativen Pfeiler dieser Trajektorie sind m.E.: 

 

 der wechselseitige Zusammenhang von Menschenrechten und Demokratie, 
wobei die Idee der Demokratie auf den Prinzipien von Inklusion und De-
liberation beruht (Habermas 1992), 

 Rechtsprinzipien, die elementare moralische Ansprüche garantieren, be-
stimmte Fähigkeiten ausüben zu dürfen bzw. zu können (M. Nussbaum 
1993), 

 das Differenzprinzip, das ein Prinzip der Befriedigung basaler Bedürfnisse 
und eine Sozialstaatsbegründung einschließt (Rawls 1971),  

 ein Prinzip fairer Chancengleichheit (Rawls 1971), das die Zufälle der Ge-
burt mildert,  

 eine anspruchsvolle Konzeption von „starker“ Nachhaltigkeit als Ausdruck 
intergenerationeller Verantwortung in Ansehung der Natur (ein Vorschlag 
findet sich bei SRU 2002, Ott & Döring 2008), das auch zur Spezifizie-
rung des Art 20a GG herangezogen werden könnte (Winter 2007).  

 eine Integration entsprechender Umweltziele in ein politisches Mehrebe-
nen-System, das von internationalen Umweltregimen bis zu kommunalen 
Projekten reicht, 

 eine Ergänzung der parlamentarischen Demokratie durch diskursive und 
partizipative Verfahren (etwa Bürgerforen) (Skorupinski & Ott 2000, s. 
neue Konzepte von „deliberative environmental democracy“),   

 eine Orientierung an einer europäischen Integration. 

 

Innerhalb dieses Rahmens wird in der Rolle der Staatsbürger über die Institutionen 
diskutiert, durch die Privatpersonen, die als Unternehmer oder Konsumenten ihren 
Interessen nachgehen, reguliert werden. Die Reform der einzelnen Regelwerke sollte 
pragmatisch von Handlungsfeldern der Umweltpolitik ausgehen (Energie- und 
Klimapolitik, Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz- und Wasserrecht, Bodenschutz-
echt usw.), wofür sich in den Gutachten des SRU immer noch viele Anregungen 
finden, und sukzessive auf andere Politikfelder übergreifen (Mobilität, Gesundheit, 
Arbeit, Alter, Steuerrecht).  

Staatspolitisch kann auf das Konzept des aktiven Gewährleistungsstaats zurück 
gegriffen werden, das besagt, dass der Staat eine nicht delegierbare Letztverantwor-
tung für die Erfüllung von Gemeinwohlaufgaben besitzt, wozu er u. a. auf Steuerein-
nahmen angewiesen ist. Das Steuersystem ist daher ein Herzstück dieser Trajektorie. 
Eine als gerecht beurteilte und verlässliche Steuerpolitik könnte und sollte zu einer 
hohen Steuer“moral“ bei niedrigen Kontrollkosten und einem Rückgang des Aus-
weichverhaltens führen.15 

                                                           
15 Hier berührt sich diese Trajektorie mit der wertkonservativen Trajektorie in der Ablehnung 
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Diese Trajektorie erneuert Elemente des bundesrepublikanischen Grundkonsenses: 
Verfassungspatriotismus, repräsentative Demokratie, soziale Marktwirtschaft, soziale 
Kohäsion, europäische Orientierung. Insofern wirkt sie beinahe konservativ. Sie gibt 
allerdings die Errungenschaften des sozialdemokratischen Reformismus der 1970er 
Jahre nicht preis: Bildungsreform, Vermögensbildung für Arbeitnehmer, allmähliche 
Reduktion der Wochen-, Jahres- und Lebensarbeitszeit, betriebliche Mitbestimmung 
usw. Eine neue Variante der eigentümlichen Konstellation der 1970er Jahre, als 
reformorientierte Funktionseliten und eine engagierte Zivilgesellschaft trotz all ihrer 
beiderseitigen Animositäten auf je ihre Weise dafür sorgten, dass die ersten umwelt-
politischen Erfolgsgeschichten geschrieben werden konnten (Abfall, Luftreinhaltung, 
Gewässerschutz, Abfallbehandlung usw., s. Engels 2006), könnte den Einstieg in einen 
"grünen" Kontratieff-Zyklus  in die Wege leiten.  

Die Schnittmenge dieser Trajektorie mit der Effizienzrevolutions-Trajektorie ist 
hoch. Die Einsicht in die Wichtigkeit von investiven Innovationen wird geteilt. Tech-
nischer und kultureller Reformismus laufen konzeptionell über zwei Achsen der 
Umsetzung der zugrunde gelegten Konzeption von Nachhaltigkeit (Effizienz und 
Suffizienz); die dritte Achse ist die der umfassenden ökologischen Resilienz und 
Konsistenz. Diese Trajektorie kann und muss die Kosten und den Finanzierungsbedarf 
einer nachhaltigen Entwicklung berechnen. Der Finanzierungsbedarf nur für die 
Umsetzung der nationalen Biodversitätsstrategie dürften bei ca. 3-4 Mrd. Euro pro 
Jahr liegen, die Investitionen in neue Energie- und Verkehrssysteme dürften deutlich 
höher liegen. Daher stellt sich hier auch ein Tradeoff mit sozialpolitischen Transfers 
und die Frage nach zusätzlichen steuerlichen Beiträgen der Oberschichten. Diese 
Trajektorie lehnt eine stärkere steuerliche Belastung der Oberschicht keineswegs ab 
(etwa durch eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes oder eine befristete Vermögensab-
gabe). Das so erhöhte Steueraufkommen wird hier gezielt für Umweltinnovationen, 
Investitionen in Naturkapital, Abbau der Staatsschulden und ein Bildungssystem 
eingesetzt, für das „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ nicht nur ein Schlagwort 
ist.16  

V. Neue Linke / Degrowth. 

Hier handelt es sich um heterogene Ansätze, deren Gemeinsamkeiten in einer Ableh-
nung von physischen und ökonomischen Wachstumsstrategien liegen. Zentral ist die 
Schrumpfung des ökonomischen Wachstums, also ein intendierter Rückgang ökono-
mischer Aktivität an Märkten, der mit einer Erhöhung von Eigenarbeit, Selbstversor-
gung und einem Ausbau sozialer Dienste usw. einhergehen soll. Die Wirtschaft soll 
auf dieser Trajektorie gleichsam gesundgeschrumpft werden. Häufig wird die These 
vertreten, dass die Akkumulationslogik des Kapitalismus mit einer nachhaltigen 
Entwicklung strukturell unvereinbar sei (sog. Unvereinbarkeitstheorem). Insgesamt ist 
diese Trajektorie stark egalitär ausgerichtet. Es handelt sich insgesamt um ein „linkes 
kämpferisches Projekt“ (Rätz et al. 2001), das in mediterranen Ländern und Frankreich 

                                                                                                                                            
von Steuerhinterziehung als Volkssport. 

16 Die Unterschichten haben von dieser Trajektorie wenig zu befürchten, aber außer der Aus-
sicht auf Beschäftigung in neuen Branchen auch nicht allzu viel zu erhoffen. 
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Verbreitung findet, über eine attraktive Vokabelmannschaft verfügt („ökosozial“, 
„gerecht“, „emanzipatorisch“, „solidarisch“, „radikale Demokratie“ usw.17) und sich 
auf viele linke Theoretiker berufen kann.18 Wichtige Beiträge für die deutsche Debatte 
finden sich bei Rätz & Egan-Krieger et al. (2011).  

Es wird davon ausgegangen, dass ein BIP-Rückgang einen deutlichen Rückgang 
des Naturverbrauches einschließlich der Emission von Schadstoffen zur Folge haben 
wird, der von einigen Vertretern als das „eigentliche Ziel“ bestimmt wird (Passadakis 
& Schmelzer 2011, S. 142). Andere Vertreterinnen sehen das gute Leben aller als das 
eigentliche Ziel von Degrowth an (Muraca & von Egan-Krieger 2011). Daher lohnt 
eine (kurze) Auseinandersetzung mit diesen beiden Ansätzen. 

Wenn die Reduktion des stofflichen Wachstums das eigentliche Ziel einer 
Degrowth-Trajektorie ist, so eröffnet sich eine Mittel-Ziel-Kette, die bei Passadakis & 
Schmelzer (2011, insb. S. 142-147) folgendermaßen strukturiert ist: Reduktion des 
BIP gilt als notwendiges Mittel zum eigentlichen Ziel, wobei ein Rückgang des BIP 
um mindestens 30% gegenüber dem status quo bis 2050 als Größenordnung genannt 
wird. Ein Mittel zu diesem Unterziel ist die Abbremsung der Akkumulation von 
Kapital. Mittel hierfür wiederum ist eine massive Reduktion der gesamten Investitio-
nen einschließlich eines gezielten „Deinvestment“ etwa von Großkraftwerken. Die 
reduzierten Investitionen sollen durch regionale Investitionsräte kontrolliert werden. 
Die Idee scheint, unternehmerische Gewinne so stark zu reduzieren, dass nicht einmal 
mehr vollständige Ersatzinvestitionen möglich sind. Diese Trajektorie betreibt bewusst 
Kapitalvernichtung, um die Kapitalstöcke auf ein „nachhaltiges“ Niveau zu reduzie-
ren. Es wird davon ausgegangen, dass die makroökonomische Kybernetik dieser 
Trajektorie den Stabilisierungspunkt intelligent ansteuern und erreichen kann. Der 
implizite Steuerungsoptimismus scheint hoch zu sein. Auf dieser Trajektorie könnte 
eine Hypertrophie der Mittel drohen, aufgrund derer das eigentliche Ziel sogar verfehlt 
werden könnte. 

Parallel zur BIP-Schrumpfung und zum Rückgang der Investitionen soll die „Sor-
geökonomie“ gestärkt werden: Bildung, Gesundheit, Soziales und kulturelle Arbeit. 
Der Ausbau der Sorgeökonomie wird als Investition aufgefasst. Zur Verhinderung 
rezessiver Tendenzen soll die Arbeitszeit (bei Lohnausgleich für die unteren Lohn-
gruppen) deutlich reduziert werden.   

Bei Muraca & Egan-Krieger (2011) liegen die normativen Grundlagen in Vorstel-
lungen eines „guten Lebens für alle“, die direkt an Gerechtigkeitsfragen angebunden 
werden. Hierzu greifen Muraca & Egan-Krieger auf den Fähigkeitenansatz von Sen 
und Nussbaum zurück. Von den vielen Möglichkeiten, den Fähigkeitenansatz zu 
interpretieren, wählen sie die folgende: Zunächst wird die Liste der Fähigkeiten von 
Nussbaum zugrunde gelegt, die zehn Fähigkeiten umfasst (Nussbaum 1993). Immer 
dann, wenn einer Person eine dieser Fähigkeiten fehlt oder sie in der Ausübung dieser 

                                                           
17 Schwierige ethische Begriffe wie der der Emanzipation und der der Solidarität werden meines 

Wissens nicht genauer analysiert. 
18 Marcuse, Castoriadis, Gorz, Latouche, Martinez-Alier, Bonauiti, Hard/Negri, Agamben, 

Badiou u.a. 
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Fähigkeit stark eingeschränkt ist, liegt ein Gerechtigkeitsdefizit vor. Das Attribut 
„substantiell“ („real“, „wirklich“) ist ein hinzu tretender unbestimmter „qualifier“, der 
die Differenz markiert zwischen bloß formalen Freiheiten (und entsprechenden Rech-
ten) und einer umfassenden Befähigung zum wirklich freien bzw. autonomen Handeln, 
die faktisch durch allerlei ökonomische, biographische, kulturelle, geographische, 
gender-spezifische und sonstige Faktoren eingeschränkt sein kann. Häufig trifft man in 
diesem Zusammenhang auf Verben wie „unterminieren“, „einschränken“, „beein-
trächtigen“, „verschlechtern“, „riskieren“, “verletzen“ usw. Dadurch ergibt sich das 
folgende Schema der Begutachtung: „Individuum I  ist bzw. wird in einer (mehrerer, 
aller) seiner substantiellen (realen, wirklichen) Freiheiten (stark) eingeschränkt“. 
Immer dann, wenn dies plausibel dargelegt werden kann, liegt ein Defizit an Gerech-
tigkeit vor, das behoben werden muss. Diese Art der Betrachtung führt dazu, dass es 
auch in einer Gesellschaft, die nach Prinzipien, wie sie im „Green Social Contract“ 
vertreten werden (s. o.), institutionalisiert wäre, von sozialen Ungerechtigkeiten aller 
Art nur so wimmelt.   

Diese Betrachtungsweise ergibt daher eine „Lupe der Gerechtigkeit“ (Muraca & 
Egan-Krieger 2011, S. 52). Überall dort, wo diese Lupe zum Einsatz kommt, treten 
gleichsam auf der scheinbar glatten und geschminkten Hautoberfläche der bürgerli-
chen Gesellschaft die hässlichen Flecken, Falten, Schrunden, Blutbläschen, Pusteln 
und Vernarbungen hervor. Muraca & Egan-Krieger (2011) müssen mit ihrer Lupe 
natürlich den kognitivistischen Anspruch verbinden, dass all diese Ungerechtigkeiten, 
von denen die Unterschichten besonders betroffen sind, durch die Lupe entdeckt und 
identifiziert (und nicht konstituiert) werden. Dass es wohl auch für Muraca & Egan-
Krieger keine Gesellschaft geben kann, die gleichsam „lupenrein“ gerecht wäre, 
spricht nicht per se gegen diese Lupe. Es fragt sich aber, ob der Gebrauch dieser Lupe 
moralische Aufmerksamkeit fehlsteuern bzw. von ökologischen Herausforderungen 
auf die weiten Felder des Sozialen ablenken könnte. M.a.W.: Was hilft uns eine 
solche, nur intragenerationell sinnvoll einsetzbare Lupe der Gerechtigkeit bei der 
anstehenden Transformation wirklich?  

Die Stärkung substantieller Freiheiten kann für Muraca & Egan-Krieger nur durch 
Institutionen erfolgen, wobei sie Institutionen nicht primär als Regelwerke, sondern als 
materiell ausgestattete Organisationen verstehen. Daher konvergieren die Ansätze von 
Muraca & Egan-Krieger und Passadakis & Schmelzer auf der Ebene politischer 
Forderungen weitgehend. Zentral sind Forderungen nach  

 

 Verkürzung der Arbeitszeit (auf etwa 20-25 Stunden pro Woche bei 
teilweisem Lohnausgleich),  

 Umverteilung von Einkommen und Vermögen „nach unten“,  

 umfassender sozialer Absicherung (etwa durch ein Bürgergeld oder 
steuerfinanzierte Gesundheits- und Rentensysteme),  

 nach „ökosozialem“ Umbau.  

Es werden zudem ein „Schutzrecht auf Suffizienz“ (Muraca & Egan-Krieger 2011 
im Anschluss an Uta von Winterfeld) und ein Grundrecht auf Arbeit geltend gemacht, 
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das allerdings nur „solange“ gelten soll, wie Erwerbsarbeit mit Anerkennung, dem 
Gefühl der eigenen Würde etc. verknüpft ist. Es handelt sich somit um ein konditio-
nales neues Grundrecht. Degrowth stärkt somit materielle Teilhaberechte und fordert 
den Ausbau von Transfersystemen und Fürsorgeökonomie bei schrumpfender wirt-
schaftlicher Aktivität unter den Zielvorgaben, den Naturverbrauch zu senken und die 
substantiellen Freiheiten aller Bürgerinnen zu stärken.  

Um die mögliche Vorzugswürdigkeit dieser Trajektorie vertreten zu können, er-
scheint es ratsam, die Strömungsverhältnisse dieser Trajektorie nicht zu unterschätzen. 
Folgende Probleme stellen sich auf dieser Trajektorie: 

 

1. Die auszubauenden Transfersysteme verzweigen sich, wenn man die diversen 
Degrowth-Verlautbarungen im Zusammenhang sieht, über drei Ebenen: 

 

 national („armutsfeste Grundsicherung“, Bürgergeld, Ausbau der Fürsorgeöko-
nomik usw.) 

 EU-weit (Eurobonds, Transfers nach dem Vorbild des deutschen Länderfinanz-
ausgleichs) 

 international (Anhebung der Entwicklungszusammenarbeit auf mindestens 
0.7% BIP, Klimagerechtigkeit gemäß "Greenhouse Development Rights"). 

 

Eine konzeptionelle Integration dieser Transfers mitsamt einem kohärenten Finan-
zierungskonzept liegt bislang nicht vor. Eine Priorisierung auf nationale Politiken 
kommt aufgrund des normativen Kosmopolitismus einer linken Trajektorie eher nicht 
in Betracht. Mit einer abstrakten Anhäufung der Transferforderungen in Verbindung 
mit einer „tax the rich“-Rhetorik ist angesichts dieser Problematik politisch nichts 
gewonnen.   

 
2. Bei sinkender Arbeitszeit wird die Besteuerung der „normalen“ Arbeit und das 
entsprechende Steueraufkommen nur gering ausfallen können. Eine generell höhere 
Konsumbesteuerung, nicht aber eine Luxussteuer scheiden aus, wobei auf dieser 
Trajektorie das Aufkommen der Besteuerung eines (wie immer definierten) Luxuskon-
sums stark rückläufig wäre. Dies gilt auch für die Steuern auf Umweltverbrauch, der ja 
stark zurückgehen soll. Steuern mit erwartbar degressivem Aufkommen können den 
Finanzbedarf dieser Trajektorie aber nicht dauerhaft decken. 

Durch negative ökonomische Wachstumsraten kommt es zudem zwangsläufig zu 
negativen Diskontraten und dadurch zunächst zu einer relativen Erhöhung des Werts 
der bestehenden Vermögen. Diese Erhöhung ist in dieser Trajektorie aber nicht ge-
wollt und muss daher in die geplante Umverteilung mit einbezogen werden. Dies 
macht die Verteilungskonflikte schärfer, da das, was umverteilt wird, nicht wieder-
kommt. Umverteilung muss aus der Substanz der Vermögen erfolgen: dies macht die 
Trajektorie konsumtiv (s. u.).  

In einer Degrowth-Steuerordnung müssten die meisten nur wenig oder keine Steu-
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ern zahlen, während die Kosten für den Ausbau der Fürsorgeökonomie stark zu Buche 
schlagen. Die Steuerlast wird damit stark ungleich verteilt werden müssen, wobei 
ungleiche Belastungen als gerecht gelten. Angehoben werden soll und muss die 
Besteuerung höherer Einkommen, Erbschaften, Grundbesitz, Vermögen, Umsatz, 
unternehmerische Gewinne usw. Diese Strategie ist verfassungsrechtlich bedenklich, 
da die bürgerlichen Rechte in erster Linie Abwehrrechte gegenüber dem Staat sind. 
Dies gilt auch für das Eigentumsrecht. Diese Verfassungsinterpretation setzt der 
Substanzbesteuerung Grenzen, über die sich Degrowth zwangsläufig, d.h. der inneren 
Form der Trajektorie gemäß wird hinwegsetzen müssen. Die Steuermoral dürfte in 
diesem System niedrig, die Kapitalflucht und die entsprechenden Kontrollkosten daher 
hoch sein.  

 
3. Die Degrowth-Trajektorie ist im Kern konsumtiv, nicht investiv im engeren Sinne. 
Paradigmatisch hierfür wäre ein unkonditioniertes Bürgergeld. Gehälter von Staatsbe-
amten und -angestellten und Transfereinkommen sind nach herkömmlicher Termino-
logie konsumtive Staatsausgaben, da Geld als Einkommen an Personen ausgezahlt 
wird. Der Ausbau sozialer Dienste ist personalintensiv und es ist zu berücksichtigen, 
dass die Bediensteten in den Genuss der reduzierten Arbeitszeit bei auskömmlichen 
Löhnen kommen sollen. Diese Personalkosten lassen sich gemäß der Logik dieser 
Trajektorie nicht beliebig senken, da die neuen Personalstellen kaum durch Entlassun-
gen wieder abbaubar sein sollen.  

Durch die konsumtive Ausrichtung dieser Trajektorie werden Angehörige der jetzt 
lebenden Generation privilegiert: Die Ansparungen der bürgerlichen Ober- und Mittel-
schichten, die aus der Zeit der Wachstumsökonomie stammen, werden gezielt redu-
ziert. Zukünftigen Generationen wird ein geschrumpftes gesamtgesellschaftliches 
Vermögen hinterlassen. Wichtiger als die Ausstattung der zukünftigen Generation mit 
„grünen“ Kapitalien (wie in II und III) ist die Versorgung und Ausstattung der heuti-
gen Generation mit den Mitteln, um alle Fähigkeiten „wirklich“ ausüben zu können. 
(Volkswirtschaftlich betrachtet, ist Degrowth, zugespitzt gesagt, eine Konsumorgie.19) 

 

4. Die Tendenz zum „rent seeking“ wird auf dieser Trajektorie gefördert. Degrowth 
sollte also nicht den Fehler vieler „linker“ Entwürfe wiederholen, die (kulturell tief 
sitzenden) Tendenzen zum „rent seeking“ und der Entstehung entsprechender „neuer 
Klassen“ nach dem Muster der realsozialistischen „Nomenklatura“ zu unterschätzen. 
Die in den Transfersystemen agierenden Personen wären, obschon eigentlich „idealis-
tisch“ eingestellt, in den Routineabläufen eines Degrowth-Transferregimes hohen 
Versuchungen des Klientelismus, Protektionismus, der Selbstbegünstigung usw. 
ausgesetzt. Kontrollkosten und Sanktionsdrohungen sind in einem solchen Transfer-
system entweder drastisch (wie in China) oder die Gesellschaft findet sich mit „rent 
seeking“ resignativ ab (wie in der Ukraine, wo die Hälfte der Jugendlichen eine 

                                                           
19 Begründen könnte man diese Konzeption wohl am ehesten mit einer  „Ökonomie der Ver-

schwendung“ im Sinne Batailles. 
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Auswanderung in Erwägung zieht).  

 

5. Man muss auf dieser Trajektorie neue Arbeits-, Eigentums-, Rechts- und Lebens-
formen ausprobieren. Diese Trajektorie zwingt zu einem politischen Experimentalis-
mus mit ungewissem Ausgang. In der Transformation sollen und müssen sich nicht nur 
die Verhältnisse, sondern die Menschen selbst ändern. Die Menschen dürfen auf dieser 
Trajektorie nicht die bleiben, die sie in der bürgerlichen Wachstumsökonomie (gewor-
den) sind, sondern müssen sich transformativ zu neuen Menschen entwickeln. Haltun-
gen, Wertschätzungen, Anerkennungsformen, Wahrnehmungsweisen, die Formen des 
„Gebens und Nehmens“ usw. müssen andere werden. Was dieser Experimentalismus 
an Ergebnissen „wirklich“ erbringt und wie Menschen sich auf dieser Trajektorie 
„wirklich“ verhalten werden, ist allerdings ungewiss. (So kann man bspw. fragen, ob 
es in dieser Trajektorie viele neue oder nur wenige Umsonstläden geben wird.) 

 

6. Die Verkürzung der Arbeitszeit wirft die Frage auf, wie Personen, die nur noch 20-
25 Stunden pro Woche arbeiten, ihren finanziellen Verpflichtungen etwa der Zahlung 
von Mieten oder der Tilgung von Krediten nachkommen können bzw. sollen. Was das 
Problem der Mieten anbetrifft, so stößt man auf folgende Vorschläge: „‘Besitz statt 
Eigentum‘ (…) Beispielsweise kann nach diesem Prinzip niemandem eine Wohnung 
gehören, ohne dass die Person selbst darin wohnt; und wer in einer Wohnung wohnt, 
der/die besitzt sie auch. Für Wohnungen gilt dies tatsächlich in Kuba“ (Habermann 
2011, S. 159). Gut, das bedeutet eine Enteignung der jetzigen Eigentümer von Miet-
wohnungen, vermieteten Häusern. Derartige Forderungen sind aber keine Entgleisun-
gen, sondern liegen in der Logik dieser Trajektorie. 

Und wie soll das Rentenumlage-, das Gesundheitssystem und der staatliche Schul-
dendienst dauerhaft finanziert werden? Was letzteren anbetrifft, so scheint klar, dass 
die bereits bestehende Schuldenlast durch den Ausbau der Sorgeökonomie und Trans-
fers weiter steigen dürfte. Gleichzeitig sinkt das BIP und damit steigt die Staatsschul-
denquote. Dies macht die Zinsen für neue Kredite immer teurer, sofern es noch unab-
hängige Banken und einen Finanzmarkt gibt, was allerdings fraglich ist. Daher ist es 
nur konsequent, wenn Anhänger dieser Trajektorie die Rückzahlung der bestehenden 
Staatsschulden in Frage stellen: „Drop the debts“ (Passadakis & Schmelzer 2010).20 
Der Kredit als Institution der bürgerlichen Gesellschaft mitsamt seinen pragmatischen 
Implikaturen wird somit ebenso wie Eigentumsgarantieren von Vertretern dieser 
Trajektorie in Frage gestellt. Diese Trajektorie gerät dadurch in einen politisch prekä-
ren Kontakt mit Veto-Punkten der bürgerlichen Gesellschaft (etwa mit dem Verständ-
nis von Grundrechten als Abwehrrechten gegenüber staatlichem Zugriff).  

 

7. Degrowth steuert kraft innerer Logik noch auf weitere Veto-Punkte der bürgerlichen 
Gesellschaft zu. Die Mittel des „passiven Klassenkampfes“ (Exner & Lauk 2011, S. 

                                                           
20 Dies würde es aber erforderlich machen, die Kontinuität des Staatswesens aufzukündigen – 

ähnlich wie die Bolschewisten sich nach der Oktoberrevolution weigerten, die Staatsschulden 
des Zarenreiches zu bezahlen. 
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19) wie Bummeln, Absentismus, „Betrug am Chef“ usw. mögen viele Linksliberale 
noch beschmunzeln. Für einige Degrowth-Vertreter ist allerdings auch die Befolgung 
rechtlicher Regeln nicht geboten, sofern Gesetzesverstöße21 als politische 
Widerstandshandlungen interpretiert werden können. Bei massiver Substanzbesteue-
rung, Enteignung von Wohneigentum, Haus- und Betriebsbesetzungen, „drop the 
debts“-Strategien und ähnlichem dürfte für die meisten Bürger der Spaß allmählich 
aufhören. Diese Trajektorie muss daher mit heftigem Bürgerprotest rechnen. Sofern 
die partizipativen Teilnahmerechte einer deliberativen Demokratie für alle Bürger 
gelten sollen, scheint Degrowth an etlichen Punkten kaum konsensfähig. Dauerhafte 
Input-Legitimation durch parlamentarische Mehrheiten ist auf dieser Trajektorie 
prinzipiell fraglich.  

 

8. Dieser Pfad kollidiert massiv mit Wohlstandsinteressen der Mittelschichten. Anhä-
nger dieser Trajektorie mögen glauben, das gesamte Prekariat auf ihrer Seite zu haben, 
könnten dabei allerdings Fehldeutungen der eigenen Definitionsstrategie erliegen, per 
definitionem das Prekariat anwachsen zu lassen. Viele Personen werden dadurch ins 
Prekariat hinein definiert, die in Wirklichkeit zu Mittelschichten zählen und deren 
langfristige Interessen (etwa an Karrieren) durch Degrowth keineswegs begünstigt 
werden. Daher findet sich aktive Unterstützung für diese Trajektorie nur in links-
intellektuellen Milieus, in (kleinen) Teilen der Unterschicht und in einem Teil der 
Partei der „LINKEN“. Den Fehler der '68er, von vollen Hörsälen auf eine politische 
Massenbasis zu folgern, sollte Degrowth nicht wiederholen.  

VI Kombinationen und Macht-Arithmetik 

Die Position des „Green Social Contract“ ist breit bündnisfähig. Eine konzeptionelle 
Verbindung aus wertkonservativem Kulturwandel und technologischer Effizienzrevo-
lution ist nicht inkonsistent. Vertreter der Effizienzrevolution sind nicht auf eine 
bestimmte Sozialphilosophie festgelegt, stehen aber eher der Sozialdemokratie und 
den „Grünen“ nahe und bejahen den Wert- und Lebensstilpluralismus. Sogar eine 
große Postwachstums-Koalition aus den ersten drei genannten Trajektorien ist nicht 
von der Hand zu weisen. 

Am problematischsten ist die Situation für Degrowth. Aus der Perspektive der an-
deren Trajektorien könnte man aristotelisch sagen, die Degrowth-Trajektorie sei nicht 
bloß tapfer, sondern tollkühn. Überzeugte Anhänger dieser Trajektorie sind freilich 
bereit, sich in ein solches politisches Abenteuer zu stürzen, dessen Konsequenzen 
allerdings alle Bürger betreffen. Degrowth stellt das gegenwärtige Wirtschaftssystem 
als System in Frage, bietet aber keine Alternative, sondern nur eine vage Idee nicht-
reformistischer Reformen an.  

Zudem können sich alle drei übrigen Positionen vom kreativen Fundus der 
Degrowth-Ideenwelt inspirieren lassen und sinnvolle Elemente, von denen es viele 
gibt, in ihre jeweilige Konzeptionen übernehmen. Degrowth könnte, obschon unge-

                                                           
21  Schwarzfahren, Hausbesetzung, Scheinehen, Versicherungsbetrug, „Abfackeln“ von Autos, 

Erschleichung von Transferleistungen, etc. 
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wollt, eine Erweiterung des Instrumentariums bewirken, auf das die anderen Konzepte 
zurückgreifen können. Degrowth muss daher befürchten, von den anderen Trajektorien 
zugleich geistig ausgeplündert und politisch ausgegrenzt zu werden.  

Degrowth hat das Problem, Koalitionspartner zu finden. Mit dem Wertkonservatis-
mus kann es trotz einiger Berührungspunkte für Degrowth keine politisch tragfähige 
Koalition geben;, mit der Position „Effizienzrevolution“ aufgrund der konsumtiven 
Ausrichtung von Degrowth ebenfalls nicht. Der einzige mögliche Bündnispartner von 
Degrowth ist daher der Green Social Contract, aus dessen Perspektive der Kontakt mit 
besagten Veto-Punkten und mit Denkfiguren des Linksradikalismus und der politi-
schen Romantik höchst problematisch ist. Aus der Perspektive des Green Social 
Contract ist auch die Kritik einiger Degrowth-Theoretiker an der Staatsform der 
parlamentarischen Demokratie nicht akzeptabel. Die Ergänzung parlamentarischer 
Demokratie durch diskursive Verfahren und vielleicht auch durch plebiszitäre Ele-
mente ist grundverschieden von Vorstellungen direkter und lokaler Demokratie oder 
gar von einer Rätedemokratie.22  

Um die Kreativität bzw. geistige Kühnheit von Degrowth, neue Möglichkeiten des 
Wirtschaftens zu entwerfen, nicht in ein politisches Abenteurertum abgleiten zu 
lassen, bedarf Degrowth eines stabilen normativen Geländers, wie es der Green Social 
Contract bietet. Degrowth kann sich allerdings selbst nicht einfach auf eine innovative 
kulturelle Strömung im normativen Rahmen eines Green Social Contract zurückstut-
zen. Oder vielleicht doch? 

 

 

 

 

 

Literatur 

Engels, Jens Ivo, 2006: Naturpolitik in der Bundesrepublik. Paderborn, Schöningh Verlag. 

Exner, Andreas, Laux, Christian, 2011: Das Wachstum des Kaitals - seine Grundlagen und 
Grenzen, in: Rätz et al. (Hg.) (2011), S. 18-30. 

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft 2011: Für eine neue ökologisch-soziale Finanzre-
form. Hannover. 

Jänicke, Martin, 2007: 'Umweltstaat' - eine neue Basisfunktion des Regierens,. Politik und 
Umwelt 39/2007, S. 342-359. 

Jänicke, Martin, 2011: 'Green Growth': Vom Wachstum der Öko-Industrie zum nachhaltigen 
Wirtschaften. Vorlage für die Bundestags-Enquete-Kommission "Wachstum, Wohl-
stand, Lebensqualität. 

Habermann, Friederike, 2011: Ecommony: in Rätz et al. 2001, S. 152-160. 

Habermas, Jürgen, 1992: Faktizität und Geltung. Frankfurt, Suhrkamp Verlag. 

                                                           
22 Es könnte sogar sein, dass Degrowth ein Verständnis des Politischen vertritt, das sich an 

einem "links" interpretierten Carl Schmitt orientiert, was für den Green Social Contract unan-
nehmbar wäre.  

 



Konrad Ott 

76 Tönnies-Forum 2/2012 

Miegel, Meinhard, Wahl, Stephanie, Schulte, Martin, 2011: Memorandum Bewusstseinswandel.  
Denkwerk Zukunft, Bonn. 

Muraca, Barbara, Egan-Krieger, Tanja von, 2011: Gerechtigkeit und gutes Leben jenseits von 
Wachstum, in Rätz et al., 2001, S. 43-56. 

Nussbaum, Martha, 1993:  

Ott, Konrad 2007: Ökologischer Ordoliberalismus. Vorgänge 179, S. 4-12 

Ott, Konrad 2009: Es ist Zeit für einen Green New Deal. Vorgänge 186, S. 97-106. 

Ott, Konrad, Döring, Ralf 2008: Theorie und Praxis starker Nachhaltigkeit, Marburg, Metropolis 
Verlag, 2. Auflage. 

Passadakis, Alexis, Schmelzer, Matthias 2010: Postwachstum - 12 Fluchtlinien einer solidari-
schen Ökonomie jenseits des Wachstums. MS. 

Passadakis, Alexis, Schmelzer, Matthias, 2011:  Kapital in der Klemme, in: Rätz et al. 2001, S. 
141-151.  

Rätz, Werner, Egan-Krieger, Tanja von et al. (Hg.), 2011: Ausgewachsen! Hamburg, VSA 
Verlag. 

Rawls, John 1971: A Theory of Justice.  

Schneidewind, Uwe, 2011: Nachhaltige Entwicklung - wo stehen wir? UNESCO heute, 2/2011, 
S. 7-10. 

Sloterdijk, Peter, 2011: Wie gross ist 'gross'? böll Thema 2/2011, S. 12-16.  

Skorupinski, Barbara, Ott, Konrad 2000: Technikfolgenabschätzung und Ethik. Zürich, Hoch-
schulverlag. 

SRU, 2002: Für eine neue Vorreiterrolle. Umweltgutachten 2002. Stuttgart, Metzler-Poeschel 
Verlag. 

SRU, 2008: Umweltschutz im Zeichen des Klimawandels. Umweltgutachten 2008  

SRU, 2011: Wege zur 100% erneuerbaren Stromversorgung. Sondergutachten. Berlin, Erich 
Schmidt Verlag. 

WBGU, 2011: Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation. Berlin, WBGU. 

Winter, Gerd 2007: Umweltgesetzbuch oder Allgemeines Umweltgesetz. GAIA 2/2007, S. 108-
109. 

 



8. Internationales Tönnies-Symposion 

Tönnies-Forum 2/2012 77 

8. Internationales Tönnies-Symposion 

Von Uwe Carstens 

Am 25. Und 26. Mai 2013 wird in Husum das 8. Internationale Tönnies-Symposion 
zum Thema „Wege zur Entscheidungsgesellschaft – Kompetenzen, Probleme, Per-
spektiven“ im NordseeCongressCentrum (NCC) stattfinden. Hier ein kleiner Ausblick 
auf das Symposion. 

Wie bereits 2011 sind die „Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft“ (Kiel), das „Nordfriisk 
Instituut“ (Bredstedt) und das „Institut für Technik- und Wissenschaftsforschung“ der 
Alpen-Adria-Universität (Klagenfurt) Veranstalter des Symposions. 

Der Begriff „Entscheidungsgesellschaft“ wurde bereits im Jahre 2000 von Walter 
Reese-Schäfer benutzt, der allerdings die Implikationen des Begriffs nicht weiter 
verfolgte. Erst der an der Bremer Universität lehrende Professor für Soziologische 
Theorien Uwe Schimank (geb. 1955) griff 2005 diesen Gedanken wieder auf und 
stellte in seinem Buch „Die Entscheidungsgesellschaft, Komplexität und Rationalität 
der Moderne“ die Frage, wie Akteure (Individuen ebenso wie Organisationen) in der 
modernen Gesellschaft Gestaltungsentscheidungen treffen und wie sie eine zumindest 
begrenzte Rationalität ihrer Entscheidungen erreichen. Dazu kommt, dass in einer 
digital beschleunigten, komplexen Welt die handelnden Akteure massiv unter Ent-
scheidungsstress stehen, zumal sie unter dem permanenten Druck  zunehmender 
Unsicherheit, potenziell steigendem Nichtwissen, dynamischen Zeitbeschleunigungen 
und exponentiellen Risikoerwartungen stehen.  

Im Rahmen des Symposions stehen zwei Themenschwerpunkte im Fokus, die im 
Sinne der „Entscheidungsgesellschaft“ von ihrer Komplexität und Beschleunigung her 
die Akteure zu Entscheidungen zwingt. 

 1. Tag 

Ausgehend von dem Tönnies Werk „Kritik der öffentlichen Meinung“ von 1922 sollen 
die aktuellen „Sozialen Netzwerke“ (Facebook / schülerVZ / studiVZ / meinVZ / 
XING / Jappy / Twitter etc.) beleuchtet werden.  

In seinem umfangreichsten Werk, der "Kritik der öffentlichen Meinung" unter-
scheidet Ferdinand Tönnies die "öffentliche Meinung" als Konglomerat mannigfacher 
und widersprechender Ansichten, Wünsche und Absichten von der "Öffentlichen 
Meinung" als einheitlicher Potenz. Sein Begriff der öffentlichen Meinung enthält 
darüber hinaus ein weiteres entscheidendes Moment: die Differenzierung der öffentli-
chen Meinung in verschiedene Aggregatstufen. Dabei verweist der Grad der Festigkeit 
der sozialen Meinung auf den Grad der Einheitlichkeit und unerschütterlichen Über-
zeugung des Publikums, während die gasförmigen und flüssigen Formen zwischen den 
flüchtigen öffentlichen Meinungen des Tages und den als gesichert geltenden Über-
zeugungen flottieren. Dabei kommt Tönnies zu dem Ergebnis, dass sich diese luftar-
tige "öffentliche" Meinung des Tages für die einzige und wahre "Öffentliche" Mei-
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nung hält und auch allgemein dafür gehalten wird. Dem gegenüber steht eine rationale, 
wissenschaftlich geprägte feste Öffentliche Meinung als höchste Instanz des gesell-
schaftlichen Zusammenwirkens. Durchaus verständlich, dass die öffentliche Meinung 
als Religion der Neuzeit betrachtet wird, die gesellschaftliche Struktur reguliert. 

In dem epochalen Tönnies-Werk „Gemeinschaft und Gesellschaft“, das der Wissen-
schaftler 1887 mit 32 Jahren veröffentlichte, ist eine für das Thema bedeutsame 
Entwicklung vorgezeichnet. Das Individuum, das in einer Gemeinschaft (Familie) 
aufwächst, verharrt nicht in ihr, sondern emanzipiert sich aus dem gemeinschaftlichen 
Verband, indem es sich mit anderen emanzipierten Individuen verbindet und zu einer 
neuen rationalen Form, der Gesellschaft, fortentwickelt.  

Dieser Schritt führt heute nun  aber unweigerlich zur „Virtuellen Welt“ der „Com-
munitys“. Denn wenn Menschen sich nicht in Familie und anderen gemeinschaftlichen 
Zusammenhängen aufeinander beziehen, sondern als „freie“, souveräne Individuen mit 
selbst gewählten Daseinsentwürfen, dann – ja dann findet die Beziehung wesentlich 
nur in der Vorstellung, nur „im Kopf“ der Beteiligten statt.1 Der „gesellschaftliche“ 
Verkehr der Menschen – so Tönnies 1887 – ist rein „fiktiv“ und „imaginär“. Aber 
führt das nicht wieder zu einer Gemeinschaft? Zu einer „Virtuellen Gemeinschaft“? 
Dies wäre u.a. zu diskutieren. 

Hierzu werden Husumer Schülerinnen und Schüler aktiv in das Symposion einge-
bunden, da sie als „Nutzer“ der „Social-Networks“ sehr dicht am Thema sind. Bereits 
die Vorbereitung des Symposions (Plakate, Flyer, Internet-Präsentation etc.) wird mit 
Schülerinnen und Schülern, die auch an den Vorbereitungssitzungen  teilnehmen, 
erarbeitet. Der Schwerpunkt für die Schulen liegt dann bei der Präsentation der Ergeb-
nisse der einzelnen Arbeitsgruppen, die dann im Rahmen des Symposions vorgetragen 
werden. So werden z.B. die Referenten ihre Themen gemeinsam mit den Schülerinnen 
und Schülern vor dem Symposion diskutieren und diese somit in das wissenschaftliche 
Arbeiten einführen. Im Plenum werden dann entsprechend Diskussionen stattfinden. 
Somit wird das Symposion nicht nur für die Bevölkerung, sondern schwerpunktmäßig 
für die Husumer Schulen eine Veranstaltung sein, in die man sich einbringen kann und 
vielleicht zum ersten Mal die Möglichkeit hat, unmittelbar mit Wissenschaftlern zu 
arbeiten.   

2. Tag 

Der zweite Tag gehört der Umwelt. „Lokale Veränderungen haben globale Auswir-
kungen“.  Am Beispiel des Maisanbaues in Schleswig-Holstein soll die Problematik 
der Monokulturen thematisiert werden. Durch den enorm gestiegenen Bedarf an der 
Energiepflanze Mais hat der Nutzungsdruck auf die landwirtschaftlichen Flächen stark 
zugenommen. In den letzten 10 Jahren wurde die Maisanbaufläche in Schleswig-
Holstein mehr als verdoppelt. Unbestritten ist, dass der Ersatz fossiler Energien durch 
Biomasse zu einer Reduktion der Treibhausgasemissionen beitragen kann. Trotzdem 

                                                           
1 Siehe dazu auch: Jürgen Zander, Grenzen der Gemeinschaft. Ferdinand Tönnies und sein 

wissenschaftliches Werk, in: Wege ins Land. Das Kultur-Magazin der Kieler Nachrichten 
2000, S. 17. 
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gibt es nicht unerhebliche negative Auswirkungen auf Natur und Landschaft. In der 
Diskussion werden sicher auch die ethischen Implikationen bei der Verwendung von 
Nahrungsmittel für Biogasanlagen eine Rolle spielen.  

Bei den erneuerbaren Energien liegt die Windenergie auf Platz eins und noch vor 
der Stromerzeugung durch Wasserkraft. Sie hat bereits einen Anteil von 7,58 Prozent 
am Bruttostromverbrauch. Nach Angaben des Bundesverbandes für Windenergie sind 
in Deutschland 21.164 Anlagen in Betrieb, die eine Leistung von 25.777 Megawatt 
erzeugen. Gerade in Husum macht eine Diskussion über die Windenergie Sinn: Alle 
zwei Jahre findet in der nordfriesischen Kreisstadt Husum die „HUSUM Wind-
Energy“, die internationale Leitmesse der Windenergie-Branche, statt.  

Aber auch dieser Energieträger ist nicht unproblematisch: Über 400 Bürgerinitiati-
ven wehren sich in Deutschland gegen die Windkraftwerke. Ihrer Meinung nach kann 
Windenergie weder Kern- noch Kohlekraftwerke ersetzen. Sie befürchten eine Zerstö-
rung des Orts- und Landschaftsbildes, die so genannte “Verspargelung” ganzer Regio-
nen. In seinem im März 2005 veröffentlichten Positionspapier „Auswirkungen der 
Windenergie auf Kulturlandschaft und Tourismus" fordert der Deutsche Tourismus-
verband, Windenergieanlagen nicht ohne ausreichende Berücksichtigung der für den 
Tourismus wichtigen Belange des Landschaftsschutzes zu genehmigen. Die Konzent-
ration von Windenergieanlagen beeinträchtige die touristischen Potenziale und den 
hohen Erholungswert von Kulturlandschaften.  

Es gibt bei der Windenergie weitere Einschränkungen: Wind steht nicht immer zur 
Verfügung. Bei Flaute kann auch die beste WKA keinen Strom erzeugen! Deshalb 
kann man Windenergie sinnvoll nur im Verbund mit anderen Stromerzeugungsanlagen 
betrieben werden. Liegen dort die Chancen der Biogasanlagen? 

Auch an diesem Umwelt-Thema werden Schülerinnen und Schüler aus Husum mit-
arbeiten. Die Husumer Berufsschule wird im April 2013 eine Projektwoche durchfüh-
ren, in der die Themen des „Tönnies-Symposions“ behandelt werden sollen. Die 
Ergebnisse der Projektwoche werden dann am  2. Tag des Symposions von Schülerin-
nen und Schülern vorgetragen. Die Veranstalter des Symposions nehmen übrigens 
auch an der Bewertung der Projektwoche teil. 
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Was sind eigentlich „Online Communities“? 

Von Uwe Carstens 

In der Soziologie sind „Soziale Netzwerke“ (Social Networks) Interaktionsgeflechte, 
die Handlungen sozialer Akteure beschreiben und zunächst gar nichts mit dem Internet 
zu tun haben. Diese Handlungen können singulär oder komplex sein. Die Qualität der 
sozialen Beziehungen spielt dabei eine entscheidende Rolle. Mit dem Begriff „Globale 
Software Networks“ sind wir aber schon Mitten in den „Online Communities“, wie 
wir sie heute kennen und damit beim Thema.  

Soziale Netzwerke  im Internet erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Es gibt sie für 
unterschiedliche Zielgruppen wie Schüler, Studenten, Jedermann oder für spezielle 
Themen. Sie dienen zum Kennenlernen, Erfahrungsaustausch, Selbstdarstellung, 
Jobsuche, Terminplanung, Zeitvertreib etc. Ihre Verbreitung kann unterschiedlich sein: 
lokal, regional, landesweit, weltweit. Und egal wo man in der Welt ist: über einen 
Internetzugang bleibt man in Kontakt mit seinen Freunden, zu Hause oder mit 
Gleichgesinnten. Man muss nicht aufwendig Listen mit Adressen, Telefonnummern, 
E-Mail-Adressen etc. führen. Das machen ja die Freunde selber, indem sie Ihre 
Profildaten aktuell halten. 

Heute ist jeder vierte Mensch auf der Erde „online“, in entwickelten Ländern haben 
zwischen 75 und 95 % der Bevölkerung einen Internet-Zugang. Und die Netzpopula-
tion hat die kritische Menge nicht nur überschritten, jemand, der nicht im Internet ist 
und in den sozialen Medien unter Beweis stellt, dass er existiert, macht sich 
inzwischen quasi Verdächtig: „Wie kann es sein, dass wir Bin Laden nicht finden?“, 
hatte die amerikanische Talkmasterin Joan Rivers noch 2010 gescherzt. „Es gibt eine 
einzige Steckdose in ganz Afghanistan. Findet sie und folgt dem Kabel!“ 

In Wahrheit lief es genau umgekehrt. Zugespitzt könnte man sagen, dass Osama bin 
Laden gefunden wurde, weil er als einziger nicht auf Facebook war. Seine Fluchtburg 
im pakistanischen Abbottabad verfügte, anders als alle umliegenden Anwesen, über 
keinen Telefonanschluss und keine Internet-Verbindung, das warf Fragen auf, die 
einer Antwort bedurften. Diese Verschmähung der virtuellen weltweiten Wohn-
gemeinschaft wurde in der Nacht zum 2. Mai 2011 durch US-Soldaten eines 
Kommandos der Navy Seals beendet – denn der Auftraggeber war „online“ dabei. 

Mit „Facebook“ wurde bereits das beliebteste Soziale Netzwerk benannt. Mit mehr 
als 11 Millionen „User“ liegt Facebook ganz vorne. Addiert man allerding die 
sogenannten VZ-Netzwerke (StudiVZ /  MeinVZ / SchülerVZ) kommt man bei diesen 
auf 16 Millionen User. 

Um sich die Geschichte der Online Communities zu erarbeiten,  muss man bis in 
das Jahr 1960 zurückgehen, als mit PLATO eine der ersten Online Communities 
gegründet wurde. Mit der ersten Mailing-Liste für Science-Fiction-Interessierte, die 
schon 1975 entstand, wurde vermutlich der Grundstein für das Usenet gelegt. 
Plattformen wie Xing (2003 aus Open BC entstanden) und Flickr (2002 entstanden) 
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waren weitere Meilensteine in der Verlagerung alltäglicher Aufgaben ins Netz.  
Spätestens seit dem Irakkrieg und seit dem Tsunami 2006 sind Blogs als Informations-
Lieferanten nicht mehr wegzudenken. Den bisher empirisch kaum untersuchten 
Bereich des Online Social Networks ("viele Leute treffen und evtl. ein bisschen über 
die Stränge schlagen") und die Motive der Nutzer kann man bei dem Vergleich 
zwischen Xing und StudiVZ lernen. Plattformen für Produktbewertungen geben ihren 
Teilnehmern eine Möglichkeit zur Peer-to-peer-Kommunikation wie auch zur 
Selbstdarstellung und nutzen die von den Usern eingegebenen Daten, um für jeden 
Nutzer individuelle Anschaffungsvorschläge zu erstellen. Aber wo Licht ist, ist auch 
Schatten. Es gibt auch „Antisoziale Netzwerke“. Die sozialen Netzwerke stoßen bei 
einigen auf Ablehnung und zeigen dies durch ihre Haltung. Ein Beispiel ist 
„Enemybook“. Wie der Name es schon sagt, können hier die Feinde statt Freunde 
aufgelistet werden. Die „Feinde“ werden natürlich nicht informiert, dass sie auf der 
Liste sind und können sich auch nicht wehren. Soziale Netzwerke werden auch zur 
Personalakquise genutzt, wofür sich vor allem Netzwerke wie LinkedIn und Xing 
anbieten, denen sich Lebensläufe, berufliche Interessen sowie die berufliche 
Vernetzung der Teilnehmer entnehmen lassen. Schließlich lassen sich Soziale 
Netzwerke auch für den Service nutzen: Dienste wie Twitter sind bei Unternehmen 
denkbar, indem Rückrufaktionen oder Aktualisierungen digitaler Produkte verbreitet 
werden. 

Das Gemeinschaftsgefühl einer virtuellen weltweiten Wohngemeinschaft begleitet 
einen überallhin. Die Mehrzahl der Nutzer gehört zur ersten Netzgeneration, die sich 
daran gewöhnt hat, dass ihr Leben ein offenes Buch ist. Alle Daten über sich, alle 
Texte, Bilder, Videos vertraut man den Rechnern des sozialen Netzwerks an. Derselbe 
User aber, der seine persönlichsten Dinge mal eben online stellt, reagiert auf eine 
vergleichsweise harmlose Befragung z.B. einer Behörde mit empörtem Unverständnis 
und ruft nach dem Datenschutzbeauftragten. Bereits 2008 hat Mark Zuckerberg, der 
Gründer und Vorstandsvorsitzende des Online-Netzwerks Facebook, seine Version des 
Moore´schen Gesetzes1  vorgestellt: Die Menschen würden künftig jedes Jahr doppelt 
so viele Informationen preisgeben wie im Jahr zuvor. Technik verändert immer auch 
die Beziehungen der Menschen, und bei Facebook rechnet man, was Dinge wie 
Datenschutz oder Privatsphäre angeht, nicht zu Unrecht mit der Bequemlichkeit der 
User. 

Ein expandierendes Medienfeld sind die Schulen. Ob Schüler oder Lehrer, Eltern 
oder Schulleitung, für sie alle ist „das Ende des freiwilligen Internets“2 erreicht.  
Schulleben mit allem, was dazugehört, findet auch im Netz statt. Ob Fotos aus der 
Schule auf Facebook, Diskussionen über die Schule auf Blogs und Twitter, 
Kommentare zu den Schulen auf Bewertungsportalen – all das passiert, ob man es mag 
oder nicht. Die Betroffenen haben nicht mehr die Wahl, ob sie Teil davon sind, 

                                                           
1 Gordon Moore, der das Gesetz 1965 formulierte, geht davon aus, dass sich die Komplexität 

integrierter Schaltkreise mit minimalen Komponentenkosten regelmäßig in einem Zeitraum 
von 12 bis 24 Monaten verdoppelt. 

2 Michael Seemann, Das Ende des freiwilligen Internets: www.zeit.de/digital/internet/2010-
08/streetview-opt-in. 
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sondern nur noch, ob sie sich selber dort aktiv beteiligen oder ob die digitale 
Konversation quasi hinter ihrem Rücken stattfindet. „Die Mauer muss weg!“, 
skandierten Schülerinnen und Schüler im Mai 2012, als sie in Husum gegen die 
Einschränkungen ihrer Kommunikation auf die Barrikaden gingen. Der Protest richtete 
sich gegen ein sogenanntes „Medienverbot“, das die Nutzung von Smartphones etc. 
außerhalb einer neu eingerichteten „Handyzone“ verbietet. Schulleitung und Eltern 
wollen Cybermobbing und Straftaten aus der Schule aussperren, indem sie um die 
digitalen Geräte eine Mauer hochziehen. Mitunter sind diese Maßnahmen aber nur ein 
verzweifelter Versuch, die vormals klaren Unterscheidungen der Schulakteure gegen 
das allgegenwärtige Netz abzuwehren. Denn längst sorgt der digitale Wandel für 
Wirbel im Zusammenspiel von Schülern und Lehrern, Schulleitungen und Eltern. 
Traditionelle Grenzen lösen sich auf, ehemals klar getrennte Bereiche vermischen 
sich. Die Schule wäre gut beraten, selber zum  Cyber-Akteur zu werden, denn eine 
generelle Abwehr des Web 2.0 ist längst nicht mehr möglich. So werden 
Projektarbeiten in Blogs oder als Video auf YouTube dokumentiert, Schulklassen 
organisieren sich bei Facebook in Gruppen, um sich bei Hausaufgaben oder der 
Vorbereitung zur Klassenarbeit gegenseitig zu unterstützen und vieles mehr. Wenn 
man einen „Feind“ nicht besiegen kann, muss man sich mit ihm verbünden oder ihn 
doch mindestens akzeptieren. Dazu gehört natürlich eine genaue Kenntnis des 
„Gegners“. Erst dann kann es gelingen, negative Erscheinungen des Netzes sinnvoll zu 
bekämpfen und mit den Usern auf „Augenhöhe“ zu agieren. 

Einem alten Schlager von Roy Black folgend lautet das Credo der sozialen 
Vernetzung „Du bist nicht allein!“ Anstelle von Weltnachrichten rieselt 
Informationskonfetti von Freunden und Bekannten in einem endlosen Strom auf die 
heimatliche Mattscheibe. Wie aber wird es weitergehen? Nach wie vor gibt es eine 
Schlüsselerwartung, dass die sozialen Netze Gemeinschaften dem Staat überlegen 
machen und auf diese Weise die Entwicklung der Demokratie stärken. Aber 
technischen und moralischen Fortschritt gleichzusetzen, ist gefährlich. Das Internet ist 
vor allem deswegen so schnell gewachsen, weil es einen weltweiten Markt geschaffen 
und ermöglicht hat. Märkte sind allerdings nicht darauf ausgelegt, das zu tun, was 
demokratische Politik leistet. Und das Geschäftsmodell der sozialen Netze besteht 
auch nicht darin, eine neue soziale Öffentlichkeit zu schaffen, wie viele irrtümlich 
glauben. Tatsache ist, dass der Raum, in dem die eine Milliarde Facebook-Nutzer, 
dazu die Twitterer, Google-Plusser etc. sich bewegen, keine Öffentlichkeit, sondern 
der Verfügungsbereich von Privatunternehmern. Hier gilt das Hausrecht, wie in einer 
Kneipe oder in einem Einkaufszentrum. Sie können dich jederzeit rausschmeißen, 
wenn ihnen deine Nase nicht passt. Die Hauptangst eines User ist daher nicht die 
Transparenz ihrer Daten, sondern die Angst, die nur ein geschlossenes System 
erzeugen kann: ausgeschlossen zu werden. 

Das Tönnies-Symposion 2013 in Husum stellt die Sozialen Netzwerke in den Fokus 
der Diskussionen. Diskutanten sind dabei auch Schülerinnen und Schüler von 
Husumer Schulen – oder anders: die Akteure der „social communities“, denn hier wird 
es keine Cyber-Mauern geben. 
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