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Editorial 

„Nun ist er endlich kommen doch – in grünem Knospenschuh – er kam, er kam ja 
immer noch – die Bäume nicken sich´s zu“. Als Fontane 1851 das Gedicht „Frühling“ 
schrieb, muss es ähnlich kalt gewesen sein wie in diesem Frühjahr. Man konnte „ihn“ 
wirklich kaum mehr erwarten. Aber gerade sind Strom und Bäche vom Eise befreit – 
schon wartet das neue Forum auf seine Leserinnen und Leser. 

Das Forum hebt an mit einem Höhepunkt für die „Tönnies Gemeinde“ im Jahr 
2013: Dem 8. Internationalen Ferdinand-Tönnies-Symposium. Unter dem Titel 
„Risiko-Gesellschaft: Medien heute und morgen (1. Tag) und Klimawandel und 
Energiewende (2. Tag)“ wird nach 2011 zum zweiten Mal das Tönnies Symposium im 
NCC in Husum tagen. Der aktuelle Flyer und die Programmfolge sind abgedruckt. 

In der Regel ist das Forum „Zweitverwerter“ von Texten. Nicht so bei der Arbeit 
des Techniksoziologen Prof. Dr. Arno Bammé von der Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt. Erst im Sommer 2013 wird ein Buch mit dem Titel „Von der 
Repräsentation zur Intervention“ von ihm erscheinen, das die gegenwärtige Situation, 
Funktion und Rolle der zeitgenössischen Wissenschaft zum Gegenstand hat. Das 
Forum bringt als Vorabdruck das Vorwort und ein Kapitel des Buches. In beiden 
Texten ist von der erstaunlichen Lebensparallelität des Begründers der Soziologie 
Ferdinand Tönnies (1855-1936) und des im US-Bundesstaat Vermont geborenen 
Philosophen und Pädagogen John Dewey (1859-1952) die Rede. Während z.B. René 
König mit seiner Philippika von 1955 Tönnies gänzlich aus der Soziologie verbannen 
wollte, kritisierte Max Horkheimer in seiner „Kritik der instrumentellen Vernunft“ von 
1944 vor allem Deweys Reduktion allen Wissens auf zweckrationales Handeln, das 
seine eigene Zielsetzung nicht mehr hinterfragt. Deweys Fehlschuss liegt für 
Horkheimer darin, dass die Methode der Naturwissenschaften allein aus Gründen des 
Erfolgs dieser Wissenschaften auf die gesamte Philosophie übertragen wird. 
Horkheimer stellt außerdem eine Verbindung zwischen Deweys Pragmatismus und 
kapitalistisch-nutzorientierter Wirtschaftsweise her.  

Der Soziologe, Politologe und Kriminologe Dr. Michael Günther, der als Dozent in 
der Erwachsenenbildung tätig ist, stellt den Begriff der „Masse“ (im soziologischen 
Sinne) in den Mittelpunkt seiner Betrachtung. Ausgehend von den tönnies´schen 
Begriffen der „reinen“ und „angewandten“ Soziologie unternimmt Günther eine „tour 
d´horizon“ zur Frage welchen Einfluss Minoritäten auf Majoritäten haben und 
umgekehrt. So kann als Beispiel der Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 während 
der Französischen Revolution als Schaffung einer eigenen sozialen Dynamik der 
Masse angesehen werden. 

Am 19. Februar 1933, also vor rd. 80 Jahren, fand in der Berliner Kroll-Oper der 
Kongress „Das Freie Wort“ statt. Diese Veranstaltung mit etwa 1.000 Teilnehmern 
war der letzte organisierte Protest gegen die Unterdrückung der Meinungs- und 
Versammlungsfreiheit sowie die letzte linksdemokratische Manifestation gegen den 
aufkommenden Staatsterror des Dritten Reiches. Der Kongress, zu dem mit den 
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Namen von Albert Einstein (damals schon außerhalb Deutschlands), Heinrich Mann 
(im Begriff zu gehen) und Rudolf Olden wohl auf Anregung des kommunistischen 
Zeitungsherausgebers Willi Münzenberg aufgerufen worden war, vereinigte die 
politische Linke und die linksliberalen Intellektuellen zum ersten und letzten Mal in 
einer Protestaktion. Seit 1994 wird jährlich am 3. Mai auf Verletzungen der Pressefrei-
heit sowie auf die grundlegende Bedeutung freier Berichterstattung für die Existenz 
von Freiheit und Demokratie aufmerksam gemacht. Dieser von der UNESCO initiierte 
Tag der Pressefreiheit, den wir vor wenigen Tagen begehen konnten, nahm keinerlei 
Bezug auf das Jubiläum der Veranstaltung vom 19. Februar 1933. Lediglich das 
„Deutsche Pressemuseum“ im Berliner Ullsteinhaus führte eine Veranstaltung mit dem 
Titel „Das Freie Wort 1933 – Vom Ende der Pressefreiheit zum Terrorsystem“ durch. 
Hierzulande war in der Presse nichts zu lesen. Die Frauen und Männer, die wenige 
Wochen nach der Übernahme der Regierungsgewalt durch die Nationalsozialisten, den 
Mut hatten, für die Freiheit ihre Stimme zu erheben, sind nahezu vergessen. Ferdinand 
Tönnies, der auf dem Kongress über Rede- und Lehrfreiheit sprach, bekam wenige 
Monate später die Quittung der neuen Machthaber, er wurde aus dem universitären 
Dienst entlassen und hatte de facto ein Veröffentlichungsverbot – womit ihm 
vollständig der „Broterwerb“ genommen war. Der Kongress „Das Freie Wort“ war 
übrigens nach drei Stunden von der Polizei aufgelöst worden. Der Überblick über die 
Ankündigung und die Reaktion der Presse auf den Kongress zeigen aber auch, dass 
noch Mitte Februar 1933 relativ offen in den Printmedien berichtet werden konnte. 
Dies änderte sich allerdings kurze Zeit später vollständig. Spätestens nach dem 
Reichstagsbrand – ebenfalls im Monat Februar – waren die meisten Zeitungen verbo-
ten. 

 

Kiel, im Frühjahr 2013                                                                                Uwe Carstens   
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8. Internationales Tönnies Symposium 

Von Uwe Carstens 
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8. Internationales Ferdinand-Tönnies-Symposion 2013 

NordseeCongressCentrum Husum 

25. – 26. Mai 2013 

Wege zur Entscheidungsgesellschaft 

Kompetenzen, Probleme, Perspektiven 

 

Themenbereiche und Referenten 

Natur und Tradition haben heute ihre gesellschaftliche Gestaltungsmacht verloren. Die 
Ökonomie hat alle Traditionen zur Folklore verkommen lassen, und die Natur ist zum 
Gestaltungsmaterial einer wissenschaftlich betriebenen Technologie geworden, ein 
Prozess, der etwa 1880 mit der chemischen und der Elektroindustrie seinen Anfang 
genommen hat und im Verlauf dessen die Biologie zur Leitwissenschaft des ausge-
henden 20. Jahrhunderts aufgestiegen ist. Heute geht es nicht mehr so sehr darum, 
wissenschaftliche Wahrheiten über die Wirklichkeit, die uns umgibt, zu entdecken, 
sondern über die Wirklichkeit von Wahrheiten, die wir selber produzieren, zu ent-
scheiden. Wollen wir den Weltraum erobern? Wollen wir die Kernfusion durchführen? 
Wollen wir den genmanipulierten Menschen? Die von uns selbst geschaffenen Tech-
nologien erzwingen diese Entscheidungen. Ein Beispiel mag verdeutlichen, um was es 
geht: Wenn eine Frau vor 50 Jahren ein behindertes Kind zur Welt gebracht hat, dann 
war das ein Schicksalsschlag, eine Laune der Natur. Heute weiß eine werdende Mutter 
aufgrund von Screening-Tests sehr früh, ob sie ein gesundes oder ein behindertes Kind 
zu erwarten hat. Es ist kein Schicksalsschlag, keine Laune der Natur mehr, sondern 
ihre bewusste Entscheidung, ob sie es zur Welt bringen wird oder nicht. 

Anhand zweier aktueller Problembereiche der Gegenwartsgesellschaft sollen 
exemplarisch Fragen, die sich auf dem Weg zur Entscheidungsgesellschaft stellen, 
erörtert werden:  

(1) die neuen sozialen Netzwerke und ihre Folgewirkungen auf die Informations- und 
Kommunikationsstruktur der Gesellschaft, insbesondere mit Blick auf jugendliche 
Subkulturen,  

(2) Klimawandel und Energiewende in ihren sozialhistorischen Voraussetzungen und 
Folgen auf globaler und regionaler Ebene. Für jeden Themenbereich sind jeweils zwei 
Halb Tage vorgesehen. 
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Samstag, den 25.5.2013 

8.30 – 9.00 Uhr Uwe Schmitz (Bürgermeister der Stadt Husum, Schirmherr):  
Das zweite Husumer Tönnies-Symposion. Wenn eine Idee zur 
Tradition wird. 

 Prof. Dr. Arno Bammé (Klagenfurt): Einführung in die 

Thematik des Symposions und des ersten Tages. 

 

ERSTER THEMENBLOCK 

9.00 – 12.00 Uhr Öffentliche Meinung und Printmedien 

Einen wesentlichen Faktor, um Entscheidungen treffen und beeinflussen zu können, 
stellt die öffentliche Meinung dar. In einer demokratischen Gesellschaft wurde ihr 
bislang im Wesentlichen durch Printmedien, durch Tageszeitungen vor allem, aber 
auch durch sonstige Periodika und Bücher, eine Stimme gegeben. Durch sie fand sie 
ihre Verbreitung. Wie der jüngste Zusammenbruch der "Frankfurter Rundschau“ und 
der „Financial Times Deutschland“ zeigt, sind insbesondere Tageszeitungen durch die 
neuen elektronischen Medien in eine tiefe Existenzkrise gestürzt worden. Die damit 
verbundenen Probleme bilden das Thema des ersten Halbtages des Husumer Symposi-
ons. 

Im Unterschied zu anderen Firmen, die am Markt operieren, stellen Medien Unter-
nehmen Produkte her, die für die Meinungsbildung in einer Demokratie unverzichtbar 
sind. Sie haben eine Wächterfunktion, die oft mit dem Begriff der „vierten Gewalt“ 
umschrieben wird. Die Frage, die zur Entscheidung ansteht, lautet: Was ist eine 
Gesellschaft bereit, für qualifizierte Informationsleistungen, die Grundlage jeder 
kompetenten Meinungsbildung, zu zahlen? Wohlgemerkt: Es geht dabei nicht so sehr 
um die Subventionierung einer schwächelnden Branche, sondern, viel grundlegender, 
um eine Investition in die Infrastruktur der Demokratie. 

09.00 – 09.45 Uhr   Prof. Dr. Alexander Deichsel (Genf/Hamburg): Die ökonomi-
sche Funktion der -Ö-ffentlichen Meinung. Zur Aktualität 
Tönniesscher Entdeckungen 

10.00 – 10.45 Uhr   Dr. Helge Matthiesen (Flensburg): Herausforderung Internet  

11.00 – 12.00 Uhr   Plenumsdiskussion 

 

14.00 – 17.00 Uhr   Neue soziale Netzwerke 

Die neuen elektronischen Medien liefern nicht nur Informationen. Werden sie zum 
Beispiel in Form sozialer Netzwerke, also interaktiv betrieben, prägen sie über das 
Weltbild ihrer Nutzer hinaus auch deren Persönlichkeit, ein Vorgang, der bislang 
weitgehend unmittelbaren Face-to-face-Beziehungen vorbehalten war: in der Familie, 
im Kindergarten, in der Schule, am Arbeitsplatz. Im Grenzfall beeinflusst die Qualität 
der Kommunikation über den Computer in entscheidender Weise das Selbstbild der 
Nutzer, seine Entwicklung und Ausprägung. Dass Sozialisationsprozesse, im Rahmen 
derer Jugendliche zum Vollmitglied ihrer Gesellschaft heranwachsen, in der Regel 



Tönnies Symposium 

10 Tönnies-Forum 1/2013 

unbemerkt, gleichsam nebenher ablaufen, stellt für das Fällen pädagogischer Entschei-
dungen erhebliche Probleme dar, eine, soweit es die Folgewirkungen der elektroni-
schen Medien betrifft, völlig neue Herausforderung sowohl für Eltern, Lehrer und 
andere Erziehungsberechtigte. Sie sind, bezogen auf jugendliche Subkulturen, Gegen-
stand des zweiten Halbtages. 

14.00 – 14.45 Uhr Prof. Dr. Christina Schachtner (Klagenfurt): Digitale Subjekte.  
Wenn das Netz zum Lebensort wird 

15.00 – 15.45 Uhr Dr. Uwe Carstens (Kiel): Von Ferdinand Tönnies zur Internet 
Community 
Oberstufenschülerinnen und -schüler der Theodor-Storm-
Schule (Husum): Medien gestern, heute und morgen  

16.00 – 17.00 Uhr  Plenumsdiskussion 

 

ZWEITER THEMENBLOCK 

Sonntag, den 26.5.2013 

08.30 – 09.00 Uhr  Prof. Dr. Arno Bammé (Klagenfurt): Einführung in die 
Thematik des zweiten Tages  

09.00 – 12.00 Uhr Klimawandel und Energiewende 

Klimawandel und Energiewende sind in Deutschland zu einem emotional brisanten 
Thema geworden: Die deutsche Politik gilt als klug, weil sie auf erneuerbare Energie-
träger setzt, die französische hingegen als dumm, weil sie nach wie vor die Kernener-
gie favorisiert. Doch so einfach liegen die Dinge nicht, wie das ökologische Desaster 
um Biogas und Biosprit zeigt. Darüber hinaus importiert Deutschland nach wie vor 
Atom-Strom, um seinen Energiebedarf decken zu können, aus dem Ausland. Die 
Energiewende hat nicht nur mit dem Problem der Kapitalvernichtung zu kämpfen, 
sondern, damit zusammenhängend, auch mit dem Problem ihrer zeitlichen Realisie-
rung. Beides ist Thema des dritten Halbtages. 

09.00 – 09.45 Uhr  Dr. Christian Lauk (Wien): Biophysische Probleme auf dem 
Weg zu einem postfossilen Energiesystem. Gesellschaftliche 
Optionen, Möglichkeiten und Grenzen. 

10.00 – 10.45 Uhr  Prof. Dr. Renate Hübner (Klagenfurt): Die Klimadebatte und 
die Dilemmata der Energieeffizienzsteigerung 

11.00 – 12.00 Uhr  Plenumsdiskussion 

 

14.00 – 17.00 Uhr Regionale Folgen globaler Probleme 

Das Thema des vierten Halbtages knüpft an das vorige an. Es geht um Entscheidun-
gen, die auf regionaler Ebene zu treffen sind. Fragen, die sich in diesem Zusammen-
hang stellen, lauten: Wer profitiert eigentlich vom verstärkten Maisanbau, der unsere 
Landschaft und unsere Lebenswelt in eine Agrarwüste verwandelt? Ist der viel be-
schworene Ruf „Zurück zur Natur!“ tatsächlich umsetzbar oder nur eine fromme 
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Wunschvorstellung? Auch hier wiederum mag ein Beispiel verdeutlichen, um was es 
geht:  

Um den Unmengen an Bioabfällen, insbesondere der in der Massentierhaltung ent-
stehenden übel riechenden Gülle Herr zu werden, begann man, sie in Energie zu 
verwandeln. Dazu errichtete man im Lande Biogasanlagen. Bald aber gab es, weil sie 
aus Steuergeldern staatlich subventioniert wurden und den Landwirten zusätzlichen 
Profit versprachen, mehr Biogasanlagen als Bioabfälle. Was tun? 

Man fing an, Agrarflächen, die eigentlich für die Nahrungsmittelproduktion vorge-
sehen waren, umzuwidmen und in großem Stil Mais anzubauen. Oder man importierte 
entsprechendes Biomaterial aus Übersee, was dort einen vergleichbaren Verdrän-
gungsprozess hervorrief. Schleswig-Holstein, das in sich eine sehr abwechslungsreiche 
Landschaft aufweist, mit einem hohen Erholungswert für Urlauber aus den monotonen 
Vorstädten zersiedelter Ballungsgebiete und Industrieregionen, begann, sich selbst in 
ein vergleichbar steriles, durch Monokulturen geprägtes Raumgefüge zu verwandeln. 
Riesige Maisplantagen fraßen sich wie Krebsgeschwüre in die Landschaft, ähnlich den 
industriell bewirtschafteten Weizenwüsten Kanadas und des Mittelwestens der USA, 
nur dass dort, anders als in Schleswig-Holstein, das vom Ursprung her ein abwechs-
lungsreicher, regionalspezifisch und historisch gewachsener Siedlungsraum ist, kaum 
ein Mensch lebt, den das stören könnte. 

Inzwischen stehen die ersten Biogasanlagen im Lande vor dem finanziellen Aus, 
nicht nur weil es zu wenig Mais für die vielen Anlagen gibt, sondern weil er zu teuer 
geworden ist, um sie noch mit Gewinn betreiben zu können. Entweder muss jetzt noch 
mehr Mais im Lande angebaut werden oder die Anlagenbetreiber melden Insolvenz 
an. Die eine Option führt in die ökologische, die andere in die ökonomische Katastro-
phe. 

14.00 – 14.45 Uhr  Prof. Dr. Hartmut Roweck (Kiel): Wieviel Natur brauchen wir?  
Fakten und Gedanken zur Bewahrung der Biodiversität 

15.00 – 15.45 Uhr  Dr. Thomas Schaack (Breklum): Globaler Klimaschutz in 
Schleswig-Holstein - lokale Beiträge, Experimente und 
Initiativen für eine große Herausforderung 

16.00 – 17.00 Uhr Plenumsdiskussion 

17.00 – 18.00 Uhr Abschlussworte der Veranstalter 

 

Moderation 

Dr. Ingrid Reschenberg, Prof. Dr. Arno Bammé 

 

Tagungsband 

Die mündlichen Referate erscheinen in verschrifteter Form als Tagungsband, der bei 
Profil in München und Wien im Rahmen der Buchreihe „Tönnies im Gespräch“ 
herausgegeben wird.  
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Von der Repräsentation zur Intervention 

Von Arno Bammé 

Vorbemerkung1 

Erst spät bin ich, den Zeitläuften geschuldet, zu Tönnies und Dewey gekommen. 
Tönnies galt damals, während meines Studiums, als „toter Hund“. Die Begrifflichkeit 
seines epochemachenden Werkes „Gemeinschaft und Gesellschaft“ war von den 
Nationalsozialisten missbraucht worden. Tönnies galt, völlig absurd, als korrumpiert, 
obwohl er, ein entschiedener Gegner des Regimes, öffentlich gegen Hitler aufgetreten 
war und teuer dafür bezahlt hat. Kolportiert aber, wie gesagt, wurde an deutschspra-
chigen Universitäten Anderes. Als völlig „erledigt“ für die Soziologie galt er spätes-
tens seit der Philippika René Königs. Völlig zu Unrecht, wie sich mit Erscheinen der 
ersten Bände der Tönnies-Gesamtausgabe herausstellen sollte. Tönnies hat mit der 
Begrifflichkeit seines Hauptwerkes nicht nur ein Analyseinstrument vorgelegt, das 
zwischenzeitlich zum fraglosen Bestand allgemeiner Bildung geworden ist, so dass ihr 
Schöpfer darüber fast vergessen wurde. Er hat ferner, anders als die so genannten 
„Sessel-Anthropologen“ wie Durkheim, die empirische Sozialforschung zum unver-
zichtbaren Bestandteil der Disziplin gemacht zu einer Zeit, als die deutsche Universität 
in ihrem Selbstverständnis noch stark auf die Geisteswissenschaften hin ausgerichtet 
war. Und er hat sich, was von den meisten seiner Kollegen kaum behauptet werden 
kann, in das aktuelle Tagesgeschehen politisch eingemischt, Interventionen, die seine 
Karriere im preußischen Universitätssystem auf Jahre hinaus blockierten. Was Tönnies 
betrifft, so habe ich die Versäumnisse aus meiner Studienzeit zwischenzeitlich mehr 
als ausgeglichen, und zwar nicht nur dadurch, dass ich die sterblichen Überreste seines 
Gehirns in das Oldensworter Familiengrab überführen ließ, was verschiedene Tages-
zeitungen seinerzeit zu äußerst merkwürdigen Kommentaren veranlasst hat. 

Ähnlich verhält es sich mit Dewey. Viel Arbeit hätte ich mir in den letzten Jahren 
ersparen können, wenn mir seine Schriften früher zur Kenntnis gelangt wären. Aber 
Deweys „Pragmatismus“, ähnlich verfemt wie zu Beginn der „Behaviorismus“ 
Meadʼscher Prägung, galt, wenn überhaupt, als „eines armen Mannes Philosophie“. 
An deutschsprachigen Universitäten hat er seinerzeit allenfalls als Pädagoge reüssiert, 
aber auch da führte er nur ein Nischendasein (vgl. das instruktive Nachwort Oehlers 
zur Neuherausgabe von „Demokratie und Erziehung“). Vergleichbare Missdeutungen, 
wie sie hinsichtlich der Schriften Ferdinand Tönniesʼ im Schwange waren, verhinder-
ten auf lange Zeit die deutschsprachige Rezeption der Werke John Deweys, und die 
Rolle, die im ersten Fall René König dabei spielte, erfüllte im zweiten Fall Max 
Horkheimer. Dass sich diese Situation zwischenzeitlich auch für Dewey zum Besseren 
gewendet hat, ist unter anderem ein großes Verdienst seines Übersetzers Martin Suhr. 

                                                           
1 Vorabdruck des Buches „Von der Repräsentation zur Intervention“ von Arno Bammé. Das 

Buch erscheint Sommer 2013 im Metropolis Verlag, Marburg. 
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Es ist schon erstaunlich, dass Dewey bereits zu Beginn des vorigen Jahrhunderts 
Einsichten formuliert hat, die heute in den Schriften Bruno Latours oder Paul Feyer-
abends, wenngleich natürlich in anderer Diktion, erneut zur Diskussion gestellt wer-
den. Dadurch, dass die Welt als Ganzes inzwischen zum Labor geworden ist, erhalten 
die Analysen Deweys ihre aktuelle Brisanz. Ohne Übertreibung lässt sich sagen: Mit 
dem Konzept der Interventionswissenschaft war er seiner Zeit weit voraus. (…….) 

 

Kapitel 3 

Verdrängt, vergessen oder übersehen 

Rezeptionsdefizite in den deutschsprachigen Sozialwissenschaften 

 

Dass Alfred Sohn-Rethel und Gotthard Günther in den 50er und 60er Jahren nicht zum 
Mainstream sozial- und geisteswissenschaftlichen Denkens zu zählen sind, obwohl 
(oder besser: weil) sie zweifellos zu den originellsten Köpfen ihrer Zeit gehören, 
verwundert nicht. Zu ungewöhnlich war ihre Fragestellung, und quer lag sie zu den 
einzelnen Fachdisziplinen und Denkschulen. Dass aber weder Ferdinand Tönnies noch 
John Dewey im Deutschland der Nachkriegszeit zur Kenntnis genommen wurden, ist 
schon erstaunlich. Tönnies hatte vor dem Krieg die soziologische Diskussion nicht nur 
des deutschen, sondern auch des angelsächsischen Sprachraums maßgeblich mitge-
prägt und mit seinem Hauptwerk „Gemeinschaft und Gesellschaft“ einen zentralen 
Fokus sozial- und geisteswissenschaftlichen Denkens geschaffen. Bedeutende Schrif-
ten sowohl Martin Bubers als auch Talcott Parsons’ zum Beispiel sind ohne Bezug zu 
Tönnies gar nicht denkbar. Tönnies ist im Rahmen der Interventionismus-Debatte in 
dreifacher Hinsicht von Interesse. Wie Dewey hat Tönnies sich zu aktuellen sozialpo-
litischen Themen nicht nur abstrakt in seiner Rolle als Fachwissenschaftler geäußert, 
sondern mehr noch ganz praktisch als Ethiker, etwa in der Aufsehen erregenden 
Eugenik-Kontroverse 1914 in Berlin oder im Hamburger Hafenarbeiterstreik. 1892 
war er Gründungs- und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Ethische 
Kultur geworden, eine sozialpolitisch hochaktive Vereinigung, die ihm auf lange Jahre 
die Universitätsprofessur kostete, weil er dem Verlangen des Ministerialdirektors 
Althoff, seine Mitgliedschaft „unwiderruflich“ aufzukündigen, nicht nachkam (Car-
stens 2005, S. 126 ff.). Sodann stellt Tönnies in seiner 1906 erschienenen Studie über 
„Philosophische Terminologie“ bislang weitgehend unbeachtete, ganz ungewöhnliche 
Querverweise her zwischen den begrifflichen Abstraktionen wissenschaftlicher 
Vernunft und den praktischen Auswirkungen einer geld-induzierten Ökonomie. Logik 
ist für ihn das Geld des Geistes. Wissenschaftliche Begriffe, die nicht mehr den 
Namen von etwas Wirklichem enthalten, sind gleich dem Gelde (Tönnies 2011, S. 65 
ff.). Damit nimmt er nicht nur den „linguistic turn“ in den Sozialwissenschaften um 
ein Jahrhundert vorweg, sondern zugleich wesentliche Argumentationsmuster Sohn-
Rethels. Der von Tönnies skizzierte Zusammenhang von Ökonomie (Geld) und 
Wissenschaft (Vernunft) wird schließlich ein ganz praktischer in dem Moment, in dem 
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die „Wissenschaften durch Rechnung und Experiment zur gestaltenden Macht der 
Technologie“ werden. An einem chemischen Gleichnis verdeutlicht Tönnies diesen 
qualitativen Entwicklungssprung im Verhältnis von Ökonomie und Technologie, 
durch den die Fundamentalkritik Deweys an der abendländischen Metaphysik ihre 
aktuelle Brisanz erfährt: „Die Basis Handel verbindet sich mit der Säure Wissenschaft 
zum Salze Großindustrie. Besonders ist es gerade die Technik, dies konstituierende 
Element der Großindustrie, das von der Wissenschaft erfüllt ist und in immer innigere 
Verbindung mit, dadurch zugleich in immer größere Abhängigkeit von ihr tritt. Mit 
der Wissenschaft zusammen spielt die industrielle Technik in der neueren Kulturge-
schichte eine revolutionäre Rolle“ (Tönnies 1905, S. 139, 144, Hervorhebung durch 
Tönnies). „Technologie“ wird bei Tönnies ganz offensichtlich als Synthese von 
„Technik“ und „Wissenschaft“ gedacht und, vorangetrieben durch „Ökonomie“, mit 
„Großindustrie“ in eins gesetzt. Damit ist Tönnies nicht nur unmittelbar anschlussfähig 
an zentrale Argumentationspunkte Deweys, sondern relativiert auch das aktuelle 
Diktum von der „Technikvergessenheit der Soziologie“ (Rammert). Vielmehr scheint 
es so zu sein, dass die heutigen Vertreter des Faches ihre Klassiker nicht mehr kennen. 

Ein Grund dafür, dass der Name Tönnies in Vergessenheit geriet, mag daran gele-
gen haben, dass die Begriffe „Gemeinschaft“ und „Gesellschaft“ zwischenzeitlich zum 
fraglosen Bestand allgemeiner Bildung geworden waren, so dass darüber ihr Schöpfer 
nahezu vergessen wurde. Diese Tendenz ist zweifellos dadurch verstärkt worden, dass 
unter dem Einfluss der Jugendbewegung und anderer weltanschaulicher, zumeist 
konservativer Geisteshaltungen nach dem ersten Weltkrieg der Begrifflichkeit des 
Soziologen, sehr zum Leidwesen von Tönnies selbst, eine andere, diffus verschwom-
mene Bedeutung unterlegt wurde. Das hat dann dazu geführt, dass an sich recht 
reflektiert denkende Autoren wie Georg Lukács (1954) oder Ralf Dahrendorf (1971) 
den Urheber dieser völlig anders gemeinten Begrifflichkeit vorschnell und Umstands 
los in die Unheils Linie deutscher Geistesgeschichte von Schelling bis Hitler 
eingereiht haben. Dieses Missverständnis könnte nicht größer sein. Nicht nur war 
Tönnies einer der ganz wenigen Wissenschaftler in Deutschland, die öffentlich gegen 
Hitler auftraten und vor der Katastrophe nationalsozialistischer Herrschaft warnten, 
sondern er verwahrte sich mehrfach und ausdrücklich gegen jede rückwärtsgewandte 
und parteipolitisch missdeutende Interpretation seiner Begrifflichkeit. Einen 
wesentlichen Anteil daran, dass Tönnies schließlich ganz aus der soziologischen 
Fachdiskussion verbannt wurde, hatte René König mit seiner Philippika (1955, erneut 
1987, S. 122-197): Nicht nur sei Tönnies kein Soziologe, vielmehr strahlen seine 
Götter von Spinoza bis Hegel jenen papiernen Modergeruch aus, der für den 
Oberlehrer-Humanismus vom Ende des 19. Jahrhunderts so bezeichnend war. Von 
seinem Werk verbleibe nicht einmal mehr ein Trümmerhaufen, sondern einfach nur 
eine einzige große Unklarheit. Darüber helfe kein Beschönigungsversuch hinweg. Auf 
der Suche nach einem Theorem der Kulturgeschichte sei Tönnies in eine ontologische 
Philosophie ausgewichen, die sich sozialer Analogien bedient, so wie andere Autoren 
biologische Analogien verwenden. Die von jeher philosophisch anfällige deutsche 
Soziologie habe seinen Anspruch für bare Münze genommen und nicht verstanden, 
dass die Soziologie für ihn nur eine Maske war (a.a.O., S. 412 f.).  
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Heute, insbesondere nach dem Erscheinen der ersten Bände, sowohl der Werk- wie 
der Gesamtausgabe, stellt sich das Bild, das Tönnies im Entstehungszusammenhang 
der Soziologie einnimmt, anders dar. Zweifellos hat Tönnies sich um eine Synthese 
von Rationalismus und Historismus bemüht, darin ist König sicher Recht zu geben, 
aber eben auch um eine Typologie, die sowohl theoretisch wie empirisch fundiert ist. 
Ersteres sei das Herzstück seines originalen Philosophierens, merkt König an, aller-
dings, so fügt er sofort hinzu, führe es uns unaufhaltbar aus der Soziologie heraus 
(a.a.O., S. 382). Nicht müde wird er zu beklagen, dass sich mit Tönnies die Philoso-
phie auf illegitime Weise in den Prozess der Ausbildung von Grundbegriffen der 
Soziologie eingemischt habe (a.a.O., S. 384). Und die Schlussfolgerung, die er zieht, 
lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: „Wir werden uns daran gewöhnen 
müssen, Tönnies in Zukunft in die Geschichte der Philosophie und nicht mehr in die 
Geschichte der Soziologie einzuordnen“ (a.a.O., S. 406, Hervorhebung durch König). 

Tatsächlich betreffen die meisten Schlüsselfragen der Soziologie, und hierin ist 
Tönnies gegenüber König zu verteidigen, Ereignisse als Element von Prozessen, die 
einen Zeit- und Deutungshintergrund haben. Empirische Daten, wie sie von der Kölner 
Schule der Soziologie, die untrennbar mit dem Namen René Königs verknüpft ist, 
favorisiert werden, sind Momentaufnahmen im Prozess eines Werdens, dessen Sinn 
sich hermeneutisch aus der Vergangenheit und einer interpretativ in die Zukunft 
verlängerten Gegenwart erschließt. Damit sind sie nicht voraussetzungslos. Es sind 
Konstrukte, Artefakte, in die theoretische Voraussetzungen, bewusst oder unbewusst, 
immer schon eingeflossen sind. Von daher verkörpert sich in ihnen nicht mehr Wahr-
heit als in theoretisch aus Vorannahmen logisch abgeleiteten Trendaussagen. Hegel, 
seinerzeit darauf angesprochen, dass seine Theorien im Widerspruch stünden zu den 
empirischen Fakten, antwortete sinngemäß: Umso schlimmer für die Fakten. Der 
Vorfall wird heute gerne kolportiert, um Hegel der Arroganz zu bezichtigen oder der 
Lächerlichkeit preiszugeben. Was gar nicht mehr verstanden wird, ist sein Hinweis 
darauf, dass empirische Daten nicht aus sich selbst heraus sprechen, dass es zum einen 
Flussgrößen sind, die in verschiedenen Phasen ihrer Entwicklung durchaus Unter-
schiedliches bedeuten können, und dass es sich auch bei ihnen um Artefakte handelt, 
die schon immer die Handschrift ihres Konstrukteurs tragen. Der Forscher, der sie 
erzeugt, verlässt niemals seine eigene Mikrosituation. Durch Prozeduren der Kodie-
rung und Übersetzung fügt er Eindrücke, Beobachtungen, was auch immer, zusam-
men, bis ein Datenkonvolut, ein Text entstanden ist, der ihm als Repräsentation einer 
Makrorealität gilt, die jenseits jener Mikrosituation zu stehen beansprucht, welche sie 
erzeugt hat. Dabei ist es unerheblich, ob sich der Forscher in seinem Ergebnis auf 
Gespräche mit Auskunftspersonen, auf standardisierte Fragebögen, amtliche Statisti-
ken oder auf direkte Beobachtungen bezieht. 

Überblickt man das Werk des Ferdinand Tönnies, so findet man neben erstaunlich 
aktuellen Fragestellungen eine breit angelegte, historisch fundierte Soziologie, die 
nicht nur allgemeine Aussagen über gesellschaftliche Entwicklungstendenzen erlaubt, 
sondern darüber hinaus auch konkrete Einzelphänomene in bestimmten historischen 
Situationen „kontextsensitiv“ zu analysieren ermöglicht. Aussagen, die sie trifft, sind 
mehrheitlich gehaltvoller als jene schrecklichen Artefakte einer methodenfixierten 
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„Fliegenbeinchenzählerei“ Kölner Provenienz der 50er Jahre. Überdies ist Tönnies, 
vielleicht neben Alfred Weber, einer der wenigen Soziologen, die sich in ihren Zeitdi-
agnosen mit dem Phänomen des Nationalsozialismus und solch epochalen Ereignissen, 
wie Weltkriege sie darstellen, auseinander gesetzt haben. Dass dies in einer „spezifi-
schen Weise“ geschah, die sich durchaus konsistent in sein übriges Denken einfügt, 
wird man ihm heute, zwei Menschenalter später, kaum ernsthaft vorhalten können, 
zumal sich in den Nachkriegsschriften der Mehrzahl „großer soziologischer Geister“ 
nur Dürftiges zu diesen Katastrophen findet. 

Was König als „Soziologie“ vorschwebt, ist natürlich etwas völlig anderes als bei 
Tönnies. Für den philosophiegeschichtlichen Hintergrund des Soziologen Tönnies ist 
König völlig unzugänglich, weil er sich gänzlich von der Zeitströmung der 50er Jahre 
mitnehmen lässt und einseitig von ihr ausgehend an ihn herantritt. Jemandes Leistun-
gen aber mit einem Maßstab zu messen, den er selbst nicht anerkennen würde, ist 
äußerst problematisch – es sei denn, man hätte bewiesen, dass er ihn anerkennen muss. 
Das aber ist im Verhältnis von König zu Tönnies überhaupt nicht der Fall.  

Eine völlige Verkennung der Leistungen des Soziologen Tönnies für die Etablie-
rung seines Faches äußert sich in der Bemerkung Königs, er habe seinen Begriffsappa-
rat eigentlich nirgendwo in Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit gewonnen, 
sondern ausschließlich aus der Literatur abgelesen (a.a.O., S. 406), er habe rein 
literarisch daran fortgesponnen, bis ein ganzes Netz von Unterbegriffen entstanden sei, 
angesichts dessen man nur eines nicht vergessen dürfe, dass keine Fische drinnen sind 
– nicht etwa weil sie ihm entschlüpft wären, sondern weil das Netz auf dem trockenen 
Lande ausgeworfen war (a.a.O., S. 408). Tatsächlich aber, und ganz im Gegensatz zur 
Behauptung Königs, besteht ein großes Verdienst des Ferdinand Tönnies darin, dass er 
die angewandte Soziologie, die empirische Sozialforschung zum unverzichtbaren 
Bestandteil der Disziplin gemacht hat, zu einer Zeit, als die deutsche Universität noch 
stark auf die reinen Geisteswissenschaften hin ausgerichtet war. Königs Metaphorik ist 
brillant formuliert, aber sie trifft nicht immer, worauf sie abzielt. Tönnies war nicht 
nur ein akademisch ausgewiesener Wissenschaftler. Als Essayist reiht er sich äußerst 
öffentlichkeitswirksam in die großen intellektuellen und politischen Debatten seiner 
Zeit ein. Überhaupt, wer Tönnies im Wesentlichen als Autor von „Gemeinschaft und 
Gesellschaft“ wahrgenommen hat, üblicherweise in Auszügen oder als zweiten oder 
dritten Aufguss in dogmenhistorischen Zusammenfassungen, dem wird bei der Lek-
türe der bisher erschienenen Bände sowohl der Werk- wie der Gesamtausgabe sehr 
schnell klar, warum Tönnies seinerzeit als Philosoph, als Historiker, als Rechtsgelehr-
ter, als Nationalökonom, als Statistiker, als Essayist und als politischer Schriftsteller so 
große Beobachtung finden konnte: Er hat sich eingemischt. Unter anderem vertrat er in 
zahlreichen Abhandlungen, die Jacoby als Pionierleistung teilnehmender Beobachtung 
würdigte, die Belange der streikenden Arbeiter und Seeleute im großen Hamburger 
Hafenarbeiterstreik, was seine Karriere als Privatdozent im preußischen Universitäts-
system um Jahre blockierte, so dass er sich mit dem Gedanken trug, nach England 
oder Amerika auszuwandern. Tönnies arbeitete statistisch über Probleme des Selbst-
mords sowie empirisch über solche des Verbrecher- und Vagabundentums. „Durch 
diese Art zu forschen, gehört Tönnies zu den »empirischen Soziologen«, die sich 
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durch die Arbeit »vor Ort« deutlich von den sogenannten »Sessel-Anthropologen«, 
wie zum Beispiel Emile Durkheim (1858-1917), abhoben, die nie Feldforschung 
betrieben, sondern die Dinge zusammenfassten, die andere beobachtet hatten“ (Car-
stens 2005, S. 120). Tönnies hat, anders als viele seiner Fachkollegen, nicht nur eine 
sozialhistorisch begründete Zeitdiagnose gestellt und damit Antworten geliefert auf 
zentrale soziologische Fragen, Fragen etwa hinsichtlich der Gesellschaftsformation, in 
der wir leben, Fragen, die sich ohne geschichtsphilosophische Kenntnisse gar nicht 
beantworten lassen, sondern zugleich auch empirisch fundierte Analysen zu konkreten 
gesellschaftspolitischen Problemen durchgeführt und, weit darüber hinaus, aktiv in 
gesellschaftliche Problemfelder interveniert. 

Ähnliche Missverständnisse, wie sie hinsichtlich der Schriften Ferdinand Tönnies’ 
auftraten, dominierten lange Zeit die deutschsprachige Rezeption der Werke John 
Deweys, und die Rolle, die im ersten Fall René König dabei spielte, erfüllte im zwei-
ten Fall Max Horkheimer. Die Ursachen hierfür sind schnell benannt. Im deutschen 
Sprachraum wurde Dewey zunächst nur als Pädagoge wahrgenommen, kaum als 
Philosoph und Wissenschaftstheoretiker. Das hatte einen einfachen, ganz banalen 
Grund darin, dass seine wirklich wichtigen Werke erst im Verlauf der 80er Jahre 
übersetzt wurden. Die Verdienste, die Martin Suhr (1994) sich dabei erworben hat, 
können kaum überschätzt werden. Eine weitere Ursache hat ihre Wurzel in der gei-
steswissenschaftlichen Tradition deutscher Bewusstseinsphilosophie, der auf lange 
Zeit jener, um König zu bemühen, papierne Modergeruch entstammt, der für den 
Oberlehrer-Humanismus des 19. Jahrhunderts so bezeichnend war. Sie war aufgrund 
ihrer Voraussetzungen und Vorurteile nie in der Lage, die „kopernikanische Wende“ 
im Denken Deweys nachzuvollziehen. Der Ausdruck „Instrumentalismus“, den Dewey 
in Ermangelung eines besseren gewählt hatte (1994, S. 209), provozierte ebenso 
Missverständnisse wie seine Zuordnung zum „Pragmatismus“ (oder wie George 
Herbert Meads zum Behaviorismus). „Instrumentalismus“, „Pragmatismus“, „Behavi-
orismus“ sind Zuschreibungen, die unter Sozial- und Geisteswissenschaftlern nicht nur 
im deutschen Sprachraum zu Recht einen schlechten Klang haben. Hätte man Deweys 
Werke wirklich gelesen, insbesondere „Die Suche nach Gewissheit“ (1929), „Erfah-
rung und Natur“ (1925) sowie „Logik“ (1939), dann wäre sehr schnell klar geworden, 
dass es ihm bei der „Erneuerung der Philosophie“ um genuin soziale Sachverhalte und 
Kategorien ging, insbesondere um Kommunikation und Partizipation, eine Intention, 
die weit über das hinaus geht, was unter Geisteswissenschaftlern durch den automati-
sche Abwehrreflexe auslösenden Begriff des Pragmatismus an Assoziationen ausge-
löst wird. Stattdessen wurde er als Apologet amerikanischer Unternehmerideologie 
etikettiert und in dieser Zuschreibung genüsslich attackiert: von philosophischen 
Idealisten, von Thomisten, von Neo-Protestanten und nicht zuletzt vom dialektischen 
Materialismus, sofern er dort überhaupt zur Kenntnis wurde. „Wahrscheinlich würde 
man bei einer statistischen Erhebung finden, dass die meisten Anti-Dewey-Federn in 
Bewegung gesetzt worden sind, um den pragmatischen Begriff der Wahrheit zu 
treffen; man könnte (...) sagen: um die Identifizierung von Mensch und Unternehmer 
zu widerlegen“ (Marcuse 1959, S. 140). Das ist umso erstaunlicher, als Dewey sich in 
der deutschen Philosophie gut auskannte, Hegel liebte und über Kant promoviert hatte. 
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Seine „kopernikanische Wende“ verstand er durchaus als Vollendung und Überbietung 
der Kantischen. Und sein Entwurf einer intermediären Logik, die weder rein formal ist 
noch eine Logik der Dinge, sondern eine Logik der Prozesse, durch die Erkenntnis 
erlangt wird, lässt unwillkürlich an vergleichbare Überlegungen Hegels und Günthers 
denken. Die Ansichten, die Dewey in seiner „Suche nach Gewissheit“ (2001) entfaltet, 
sind so tiefgründig und revolutionär, dass ihnen der Begriff „Pragmatismus“, so wie 
wir ihn gemeinhin kennen, in keiner Weise gerecht wird. Eine ähnliche Ambivalenz 
ergab sich, ich erwähnte es, in der Zuordnung von George Herbert Mead, mit dem 
Dewey eng befreundet war, zum Behaviorismus. Dewey war sich dieser Fehldeutun-
gen durchaus bewusst. Das Wort „Pragmatismus“ kommt deshalb in seiner späteren 
Schrift zur „Logik“ nicht mehr vor. Allzu missverständlich sei das Wort, schreibt er. 
„Jedenfalls haben sich derart viele Missverständnisse und relativ nichtige Kontrover-
sen um das Wort entwickelt, dass es ratsam schien, auf seinen Gebrauch zu verzichten. 
Aber,“ so fährt er fort, „in der richtigen Interpretation von »pragmatisch«, nämlich in 
dem Sinn, dass Konsequenzen als notwenige Überprüfungen der Gültigkeit von 
Aussagen dienen, vorausgesetzt , diese Konsequenzen werden operational geschaffen 
(instituted) und sind geeignet, das spezifische Problem, das die Operationen heraufbe-
schworen hat, zu lösen, ist der folgende Text durchaus pragmatisch“ (2002, S. 8). 
Wenn im amerikanischen Kontext von Dewey als einem „naturalistischen Humanis-
ten“ gesprochen wird, dann ist eine solche Etikettierung natürlich ebenfalls kaum 
geeignet, seine Werke der deutschsprachigen Sozialwissenschaft näher zu bringen, 
soweit diese ihre antinaturalistische Attitude pflegt und am überkommenen Dogma 
festhält, dass soziale, kulturelle und moralische Tatsachen eine Realität sui generis 
darstellen. Indem sie sich nach wie vor an einem forschungsleitenden Paradigma 
orientiert, das letztlich in der kulturalistischen Tradition einer dichotomisch konzi-
pierten Bewusstseinsphilosophie wurzelt, ignoriert sie nicht nur den Erkenntnisstand 
der zeitgenössischen life sciences von der Molekularbiologie über die Hirnforschung 
bis zur Ethologie, sondern liefert zugleich ein Lehrstück dafür, wie das tradierte 
Selbstverständnis einer Wissenschaftsdisziplin, das historisch durchaus seine Berech-
tigung gehabt haben mag, an einem bestimmten Punkt ihrer Entwicklung zur Selbst 
Fesselung führt.   

Es ist oft kolportiert worden, in Dewey habe „die erste wirklich amerikanische 
Philosophie“ Gestalt angenommen. Mit ihr habe sich Amerika vom europäischen Erbe 
befreit und einen fundamentalen Bruch mit der Vergangenheit herbeigeführt. Tatsäch-
lich hat Dewey selbst das so gesehen. Für ihn ist „die Gesamtheit der europäischen 
Philosophie eine provinzielle Episode“ (1994, S. 213). Über die vorgebliche Tiefe und 
Reichweite zeitgenössischer Streitfragen akademischen Philosophierens gab er sich 
keinen Illusionen hin. Für ihn war klar, dass „viel von den Streitfragen, die jetzt so 
wichtig erscheinen, in einer Generation ebenfalls auf den Status des Lokalen und 
Provinziellen zusammengeschrumpft sein werden“ (a.a.O., S. 198).  

Eine der reflektiertesten und radikalsten Kritiken an Deweys „Instrumentalismus“, 
vergleichbar jener René Königs an Tönnies’ Begriffspaar „Gemeinschaft und Gesell-
schaft“, stammt von Max Horkheimer (1967, S. 48 ff.). Zunächst bezweifelt Horkhei-
mer, ob es sich beim „Pragmatismus“ überhaupt um eine Philosophie im altehrwürdig 
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abendländischen Sinn handeln könne, wobei er durchaus den Kern der Differenz trifft 
zwischen kontemplativ-akademischem Philosophieren, das weitgehend folgenlos 
bleibt, und Erkenntnisgewinn durch Intervention, durch ein Tun, Handeln und Reflek-
tieren, das die Welt verändert: „Gäbe es nicht den Begründer der Schule, Charles S. 
Peirce, der uns mitgeteilt hat, dass er »Philosophie aus Kant« (...) lernte, so könnte 
man versucht sein, einer Lehre jegliche philosophische Herkunft abzusprechen, die 
behauptet, dass unsere Erwartungen nicht deshalb erfüllt werden und unsere Handlun-
gen nicht deshalb erfolgreich sind, weil unsere Ideen wahr sind, sondern dass unsere 
Ideen vielmehr wahr sind, weil unsere Erwartungen erfüllt werden und unsere Hand-
lungen erfolgreich sind“ (ebda.). Horkheimer benennt sehr treffend die Differenz, aber 
er vermag die sozialhistorische Berechtigung der Position Deweys nicht nachzuvoll-
ziehen, weil er unbeirrt an einem Wahrheitsbegriff festhält, der Wahrheit mit Kon-
templation gleichsetzt, ein Wahrheitsbegriff, der seine erkenntnistheoretische Berech-
tigung in der antiken griechischen Polis gehabt haben mag, aber kaum noch in der 
Epoche technologischer Zivilisation und Weltgesellschaft. Er setzt diesen Begriff von 
Wahrheit dogmatisch voraus als Übereinstimmung mit den Tatsachen, ganz im Sinne 
der Tradition eines Parmenides, und verschwendet keinerlei Gedanken an seine 
Herkunft, an seine Funktion, an eine Überprüfung seines Wahrheitsanspruchs und an 
seine Wirksamkeit. Selbst Heidegger, nicht gerade einer der revolutionärsten zeitge-
nössischen Philosophen, räumte ein, dass die Denkweise der überlieferten Metaphysik, 
die einem solchen Wahrheitsbegriff zu Grunde liegt, keine Möglichkeit mehr biete, die 
Grundzüge des beginnenden technischen Weltzeitalters denkend zu erfahren. Die 
praktischen Erfolge von Technik und Wissenschaft lassen ein bloß philosophisches 
Denken heute mehr und mehr ins Leere laufen. Heidegger wird der Intention Deweys, 
ganz im Gegensatz zu Horkheimer, dadurch gerecht, dass er über einen wesentlich 
differenzierteren Begriff des „Instrumentellen“ verfügt und seine sozialhistorischen 
Wurzeln reflektiert (hierzu vor allem 1962, 1978 und 1986, ferner Seubold 1986). Für 
ihn ist die Herrschaft der modernen Technik (als ein zwar zentrales, aber nicht einzi-
ges Element instrumenteller Vernunft) die späte Folge einer sehr alten technischen 
Auslegung der Welt, der Metaphysik. Ihr Ursprung findet sich bereits in Platons 
Auslegung des Seins als Idee, ihre Rechtfertigung erfährt sie in Kants transzendentaler 
Deduktion der Verstandeskategorien als Bedingungen der Möglichkeit von Wirklich-
keit und ihren Höhepunkt erreicht sie in Nietzsches Metaphysik des Willens zur 
Macht. Die Technik ist für Heidegger nicht nur der letzte Ausläufer und Vollender 
dieser abendländischen Metaphysik, sondern zugleich ihr innerster Wesenskern. Wenn 
Heidegger von Metaphysik spricht, dann thematisiert er von Anfang an ihren techni-
schen, das heißt ihren stellenden, rechnenden und berechenbaren Charakter. Heideg-
gers Frage nach der Technik ist nicht die Frage nach technischen Geräten, sie zielt auf 
das Wesen der Technik, das sich im bloß Technischen, im Instrumentellen nicht 
erschöpft. Es ist eine Weise des Entbergens, der Produktion von Wahrheit. Die Bedin-
gungen der Möglichkeit technischen Handelns sind zugleich die Bedingungen der 
Möglichkeit von Wirklichkeit. Erkenntnis wird in der Epoche „technologischer 
Formation“ (Hülsmann 1985) immer weniger kontemplativ gewonnen, sondern durch 
Konstruktion des zu Erkennenden. Anders als in der griechischen Antike ist die 
historische Situation, in der sich die Menschen heute befinden, nicht mehr dadurch 
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gekennzeichnet, dass sie Wahrheiten über die Wirklichkeit, die sie umgibt, entdecken, 
sondern dadurch, dass sie über die Wirklichkeit von Wahrheit, die sie selber produzie-
ren (können), entscheiden müssen. Wahrheit ist keine wie auch immer geartete Abbil-
dung von etwas ontologisch Vorgegebenem (mehr), sondern etwas, über das reflek-
tiert, beraten und entschieden werden muss. Diese sozialhistorisch völlig neue Situa-
tion ist Analysegegenstand der Erkenntnistheorie Deweys, etwas, das Horkheimer 
nicht nachzuvollziehen vermag. 

Die von den Griechen gezogene Grenze zwischen der Gesellschaft, dem Staat, der 
Polis, und der Natur wurde im Gefolge Newtons aufgehoben. Die soziale Gemein-
schaft der Menschen, einstmals eine Enklave in einer nichtmenschlichen Umwelt, 
befindet sich heute auf dem Weg zur Weltgesellschaft und breitet sich über das Ganze 
der irdischen Natur aus, ihren Platz usurpierend. Der Unterschied zwischen dem 
Künstlichen und dem Natürlichen, der den frühen Griechen so wichtig war, schwindet. 
Das Natürliche wird von der Sphäre des Künstlichen verschlungen. Es entsteht eine 
neue Art von „Natur“, ein Artefakt, das, über Technologie vermittelt, zugleich „Ge-
sellschaft“ ist. Die zur Welt gewordenen Werke der Menschen, die auf ihn selbst und 
durch ihn wirken, erzwingen aufgrund ihrer Dynamik einen Handlungs- und Entschei-
dungsbedarf, in bislang nicht gekanntem Ausmaß, eine Dynamik, die sowohl tradierte 
räumliche wie zeitliche Grenzen sprengt. Das Wissen und die Macht der Menschen 
des frühen Griechentums bis hin zur europäischen Renaissance waren zu begrenzt, um 
die entferntere Zukunft oder den gesamten Erdenkreis in die Kausalitätsüberlegungen 
ihrer Handlungs- und Entscheidungskalküle einzubeziehen. Statt des müßigen Erratens 
später Folgen in einem unbekannten Schicksal konzentrierte sich ihr Bewusstsein auf 
die moralische Qualität ihres augenblicklichen Handelns, in dem vor allem das Recht 
des mitlebenden Nächsten von entscheidender Bedeutung war. Im Zeichen der Tech-
nologie aber, diesem Mittler zwischen Mensch und Umwelt, hat das menschliche 
Bewusstsein mit Handlungen nicht mehr so sehr des einzelnen Menschen, sondern der 
Gattung schlechthin zu tun, die sich durch eine beispiellos kausale Reichweite in die 
Zukunft auszeichnen, begleitet von einem Wissen, das ebenfalls, wie unvollständig 
auch immer, über alles bisherige hinausgeht, Handlungen, die nicht nur durch die 
Größenordnung ihrer räumlichen und zeitlichen Fernwirkung, sondern oft auch durch 
die Unumkehrbarkeit ihrer Folgen deutlich machen, dass es mit einem Denken, das 
seine Wurzeln in der überschaubaren Welt der griechischen Polis hat, endgültig vorbei 
ist. Für Aristoteles mochte die theoretische Vernunft im Menschen noch über die 
Natur hinausragen. Als bloß kontemplative aber blieb sie ihr äußerlich. Der emanzi-
pierte praktische Intellekt, den die Wissenschaft im Gefolge Newtons, durchaus ein 
Erbe jenes theoretischen Intellekts der Griechen, erzeugt hat, stellt der Natur hingegen 
nicht nur sein Denken, sondern vor allem sein Tun in einer Weise gegenüber, die ihr 
nicht äußerlich bleibt. Es ist mit dem unbewussten Funktionieren des Ganzen, dem 
eine kontemplative Sichtweise der Dinge entsprach, nicht mehr vereinbar, erstreckt 
sich doch seine Eingriffstiefe und -reichweite inzwischen auf die gesamte Biosphäre. 

Horkheimer argumentiert, dass nicht einzusehen sei, welche Bedeutung dem Be-
griff „Objekt“ noch zukommen solle, wenn „wahre Urteile über Objekte und damit der 
Begriff des Objekts selbst einzig in »Effekten« auf das Handeln des Subjekts beste-
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hen“. Wahrheit sei dann nicht mehr um ihrer selbst willen wünschenswert, sondern nur 
noch insofern, als sie am besten funktioniert, als sie uns zu etwas führt, das der Wahr-
heit fremd ist oder zumindest von ihr verschieden. Warum und für wen Wahrheit um 
ihrer selbst willen wünschenswert sein soll, erklärt Horkheimer nicht. Offenbar setzt er 
eine Ehrfurcht gebietende Tradition voraus, die eben dies als selbstverständlich 
erscheinen lässt. Dass eine solche Idee von Wahrheit, die in der griechisch-christlichen 
Philosophie ihren Ursprung hat, eine Wahrheit, die um ihrer selbst willen angestrebt 
wird, von William James, einem anderen „Pragmatisten“, als „stationäre Kontempla-
tion“ denunziert worden ist, muss Horkheimer zwangsläufig als Kränkung empfunden 
haben, denn seine gesamte Kritik, die er nicht nur gegenüber Dewey, sondern auch an 
Peirce und James äußert, beruht letztlich darauf, dass er Denken mit Kontemplation 
identifiziert. Martin Suhr, zur Zeit sicher einer der besten Kenner der Schriften De-
weys, erläutert an einem Beispiel die Unvereinbarkeit beider Positionen: „Die Be-
hauptung, dass ein Gegenstand hart sei, ist eine Behauptung über die Folgen be-
stimmter Handlungen, die man mit ihm vornimmt, zum Beispiel dass er einen anderen 
Gegenstand einzuritzen vermag, wenn man ihn damit in Berührung bringt. Aber was 
ist von einer solchen Behauptung zu halten, wenn die Möglichkeit eines Experiments 
ausgeschlossen ist, etwa weil der Gegenstand sichtlich unzugänglich ist, tief im 
Wasser verborgen oder dergleichen?“ Für Horkheimer hingegen, der dem kontempla-
tiven Wahrheitsbegriff eines allwissenden, intellektuell anschauenden Verstandes 
verpflichtet ist, stellt sich diese Frage nicht, weil für ihn die Qualität, hart zu sein, dem 
Gegenstand entweder eignet oder nicht, unabhängig davon, ob und wie wir es fest-
stellen können. Eine solche Wahrheit aber „um ihrer selbst willen“, so Martin Suhr, sei 
„nur eine hohl klingende Phrase, die keinerlei Bedeutung hat“ (1994, S. 185). Bedeu-
tung habe sie allenfalls für einen allumfassenden, allwissenden und anschauenden, 
kurzum: absoluten Geist. Nur für ihn haben Gegenstände, die nicht zugänglich sind, 
dieselbe Bedeutung wie die Begriffe, da in ihnen Begriff und Anschauung zusammen-
fallen. Für ihn bleibt ein harter Gegenstand hart, auch wenn kein Mensch etwas davon 
weiß. Zwar sehe Horkheimer, dass die „drastische Widerlegung“ der traditionellen 
Trennung von Theorie und Praxis durch Dewey nicht mehr rückgängig gemacht 
werden könne, dass der objektive Vernunftbegriff Mythologie und der subjektive 
Vernunftbegriff unaufhaltsam sei, gleichwohl aber beharre er auf dem traditionellen 
Unterschied zwischen einer „Wahrheit selbst“, einer „Wahrheit an sich“ einerseits, 
und der „Wahrheit für uns“ andererseits, zwischen dem Denken im Labor und dem 
philosophischen Denken. Mit diesen Worten resümiert Suhr seine Analyse der Kritik 
Horkheimers an Dewey und er benennt die sozialhistorischen Wurzeln im Weltbild 
Horkheimers, die es ihm unmöglich machen, dem Denken Deweys gerecht zu werden: 
„Dass Horkheimer, der seine theoretischen Bemühungen doch den »Marxʼschen 
Kategorien« verdankt, nicht ein einziges Mal zur Sprache bringt, dass die Trennung 
zwischen Theorie und Praxis, die in der griechischen Klassengesellschaft entstand, 
ihre unauflöslichen Spuren auch in der traditionellen Philosophie hinterlassen hat, 
verweist auf ein erstaunlich restauratives Moment in seinem Denken. Der Angriff auf 
die Kontemplation wie auch das Lob des Handwerkers (durch den amerikanischen 
Pragmatismus) drücken für ihn den Triumph des Mittels über den Zweck aus. Aber 
genau diese Trennung von einem – guten – Ziel und einem – schlechten – Mittel 
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wiederholt uralte Strukturen: Strukturen einer Herrschaft-Knechtschaft-Beziehung, in 
der der – gute – Herr die Ziele festlegt und der – schlechte – Knecht nur die Mittel zur 
Verwirklichung dieser Ziele bereitstellt“ (a.a.O., S. 182). Erkenntnistheoretisch 
verharrt Horkheimer in einer Welt, die durch das Beziehungsgefüge zwischen dem 
Vollbürger und dem Technitentum der antiken griechischen Polis geprägt ist.  
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Menge und Masse – eine Lösung des Massenproblems 

im Sinne von Ferdinand Tönnies 

Von Michael Günther 

„Die Massen sind verrückt. Hartnäckig wie Unkraut hangelt sich diese 
Scheinwahrheit von Generation zu Generation.“1 

 

In seiner Schrift „Mein Verhältnis zur Soziologie“ drückte Ferdinand Tönnies die 
soziologisch begründete Hoffnung aus, eines Tages alle scheinbar „irrationalen“ 
sozialen Verbindungen auf rationale, innere Sinngehalte und Willensdispositionen 
zurückführen zu können.2 An diesem rationalistischen Postulat des Altmeisters der 
Soziologie soll hier festgehalten werden. Denn „gemeinschaftliche“ und „gesellschaft-
liche“ Kollektive bestanden als Soziale nur, sofern sie auch als solche gedacht wurden; 
dieses Denken des Sozialen, sei es zweck- oder wertbezogen, aus der Vergangenheit 
hergeleitet oder der Gegenwart und Zukunft zugewandt, war und ist als spezifisch 
Menschliches zu verstehen. Neben dem menschlichen Denken des Sozialen, das sich 
in spezifischen Mentalitäten äußert, interessieren hier aber ebenso die menschlichen 
Empfindungskomplexe, sofern sich in ihnen eine gegenseitige Bezogenheit der 
Individuen ausdrückt; denn in der Empirie war jedes rationale Beziehungselement 
immer auch von Gefühlen unterlegt. Auch ihnen gab der Mensch mentale 
Bezeichnungen und rationale Ausdrücke, die zu deuten, zu bewerten und soziologisch 
einzuordnen waren.(z.B. „Sympathie“, „Liebe“, „Begehren“) Der Bezug der Soziolo-
gie auf das menschlich-soziale Handeln gewährte dieser nur eine Scheinsicherheit des 
Urteils, das sich auf sinnlich wahrnehmbare Manifestationen des Sozialen zu beziehen 
schien; denn diese Wahrnehmungen waren immer interpretabel, der unsichtbare 
innerer „Sinn“ von Handlungen war ausdeutbar. Im Bereich der theoretischen Syste-
matisierung des Deutungszusammenhangs des Sozialen hatte Ferdinand Tönnies 
mittels seiner Lehre des Sozialen Willens theoretische Maßstäbe gesetzt. Auch der 
„Sinn“ einer sozialen Handlung war immer ein willentlich gesetzter. Die Sinngebung 
des Sozialen wurde aktiv und unter Zuhilfenahme des menschlichen Verstandes und 
der menschlichen Vernunft vollführt von Einzelnen, sozial verbundenen Willens 
Trägern. Die immense Bedeutung der „passiven Massen“ im theoretischen Nexus der 
Max Weberschen Herrschaftslehre, erklärte sich im Bereich des Denkens vor allem 
aus der Tatsache, dass hier menschliche Vielheiten und das Soziale selbst nicht oder 
nur in sehr beschränktem Maße als willentlich gedacht wurden. Der Sinn einer sozia-
len Handlung kann etwa ein rein suggerierter, nachgeahmter sein: Hatte die Faktizität 

                                                           
1 Serge Moscovici, „Das Zeitalter der Massen“, Fischer Wissenschaft, Frankfurt am Main 1986, 

S. 99.  
2 Ferdinand Tönnies, „Mein Verhältnis zur Soziologie“, in: Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe, 

Bd. 22, Walter de Gruyter, Berlin / New York, Hrsg. Lars Clausen, S. 328. 
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der Herrschaften „charismatischen“ Charakters nicht dies eben gerade gezeigt? 

Der Beobachter des Sozialen sah vor allem, was er sehen wollte, zu sehen erwartete 
und wünschte, sowie als möglich zuzugeben bereit war; denn er zeigte sich ungern 
überrascht. Das Beobachtungsinstrument Mensch war mit spezifischen Schwächen 
ausgestattet: Es bedurfte, wie schon im großen Entwurf der Kantschen Vernunftslehre 
herausgestellt, verinnerlichter oder veräußerlichter Techniken, Messinstrumente und 
Beobachtungskategorien des reinen Verstandes, der „Vernunft“. Die „soziologische 
Vernunft“ war der mit Prinzipien ausgestattete soziale Verstand.3 

Der Mensch musste scharf trennen zwischen dem Messinstrument und dem zu mes-
senden Gegenstand. Dies war gerade in der Soziologie das bedeutsamste Erkenntnis 
Problem schlechthin, da der Soziologe immer auch ein in vielerlei Hinsicht prädispo-
nierter Bestandteil des Sozialen war. Sozialer Sachverstand war theorielos möglich. 
Soziologische Vernunft war es nicht. Bevor es zu einer – angewandt soziologischen – 
Suche nach sozialen Verständnissen kommen konnte, mussten Messkategorien des 
Sozialen bereits schon vorliegen oder entwickelt werden. Ferdinand Tönnies meinte, 
diese Schwierigkeiten im Wesentlichen mittels der Entwicklung von Prädikabilien 
oder abgeleiteter Verstandesbegriffe bewältigt zu haben. In der „Reinen Soziologie“ 
hatte eine Analyse der verschiedenen und eine Synthese der gleichen sozialen 
Tatsachen, die als Erfahrungsgegenstände der Historiographie, Anthropologie, Staats-
philosophie, Rechtswissenschaft und Völkerkunde vorlagen, am Maßstab abgeleiteter 
Denkkategorien stattgefunden, die sich aus zweierlei grundsätzlich verschiedenen 
menschlichen Mentalitäten herleiteten, die aber in der Empirie „gemischt“ vorlagen. 

                                                           
3 Anm.: Die Soziologie kann dem Kantschen Postulat, demnach die Prinzipien des Verstandes a 

priori oder über den Denk Weg der Introspektion zu entwickeln waren, im engeren und auch 
im weiteren Sinne nicht ganz folgen: Zum einen muss auch Denken als voraussetzungsvolle, 
innere, mentale, willentlich herbeigeführte Tätigkeit angesehen werden und insofern man aus 
dieser Tätigkeit Schlussfolgerungen zieht, als innere mentale Erfahrung, basierend auf psy-
chologischen Tatsachen. Zum anderen war das Denken auch des originellsten Philosophen 
immer auch nachgeahmtes Denken im Sinne des Soziologen Gabriel Tarde. Logische Systeme 
standen am Ende einer Sukzession gedachter sozialer Beziehungen, wie sie sich zum Beispiel 
auch in der Geistesgeschichte der Philosophie darstellen. Kant Prinzipien der reinen Vernunft 
bauten auch auf allgemeineren, kulturellen Denkerfahrungen auf, die sich in Sprache, einer 
Technik des Sozialen also, manifestiert hatten. Die Kantsche „Kritik der reinen Vernunft“ war 
trotz dieser Bedenken für die Soziologie von unschätzbarem Wert, weil sie einen fiktiven, 
doch gleichermaßen notwendigen Trennstrich zwischen die (theoretische, technische) Be-
obachtung des Sozialen (das Phänomen) und das Soziale selbst setzte, das letztlich nie gänz-
lich zu begreifen war und schon allein deshalb respektvoll behandelt werden musste. Zuweilen 
entzog sich in der Tat das Soziale willentlich und klug dem soziologischen Interesse. Auguste 
Comte etwa hatte den (Sozialen) Willen als Forschungsgegenstand der Soziologie auch ver-
worfen, weil er annahm, dass der Forschende dem zu Erforschenden gegenüber geistig 
unterlegen sein konnte und in einem solchen Fall dessen sozialen Willen gar nicht begreifen 
konnte. Dies war zwar eng und wenig methodisch gedacht, weil die Möglichkeit der 
Konstruktion einer „überlegenen“, instrumentalen Willenslehre, in der die reine soziologische 
Vernunft ihre Denkkategorien entwickelte, gar nicht in Betracht gezogen worden war- aber im 
übrigen durchaus richtig. Vgl. Auguste Comte, „Rede über den Geist des Positivismus“, Felix 
Meiner, Hamburg 1956, S. 73. Immanuel Kant, „Kritik der reinen Vernunft“, Kehrbachsche 
Ausgabe, VMA-Verlag, Wiesbaden 1974, S. 384. 
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Im Ergebnis hatten sich „gemeinschaftliche“ und „gesellschaftliche“ Denk- und Emp-
findungsweisen konstruktiv kristallisiert, die als psychologische, psychosoziologische 
systematisch geordnete Grundbausteine der Soziologie zur Verfügung gestellt worden 
waren. Diese verbanden, sofern ihr Betrachter im Sinne der soziologischen Kate-
gorienlehre vorging, die Tönnies aufgestellt hatte, Allgemeine Soziologie und Reine 
Soziologie; denn das komplex aufgebaute System der Mentalitäten des „Wesenwil-
lens“ und „Kürwillens“ waren in Zusammenhang zu setzen und in Wechselwirkung zu 
denken mit dem Sozialen als „Gemeinschaft“ und „Gesellschaft.“4 Die Theorie des 
„Sozialen Willens“ bei Ferdinand Tönnies, die in der Rezeption des Tönniesschen 
Theoriegutes oftmals wenig Beachtung fand, war zur Analyse des merkwürdig indiffe-
rent erscheinenden Phänomens der „Masse“ ausgezeichnet geeignet.5 Denn sie schlug 
eine Brücke zwischen Reiner Soziologie und Sozialpsychologie – die bei Tönnies der 
Allgemeinen Soziologie zugerechnet wurde – verknüpfte also gerade jene Fachberei-
che, die sich im übrigen – in Deutschland – getrennt als „Massenpsychologie“ und 
„Massensoziologie“ des Phänomens angenommen hatten, aber kaum zu gemeinsamen 
Ergebnissen gefunden hatten.6 

Die „reine Soziologie“ war als Messinstrument anzusehen, mit dessen Hilfe eine 
Massensoziologie zu begründen war, die nicht im Vorurteil und Stereotyp rein „psy-
chologischer Innenansichten“ des Menschlichen stecken blieb; zugleich war das 
komplexe voluntaristische System der Formen des sozialen Willens, das Ferdinand 
Tönnies entwickelt hatte, ein Garant dafür, dass die Soziologie der Masse sich nicht 
mit der Einordnung des Phänomens in eine soziologische Formenlehre begnügte, 
sondern der Möglichkeit nach die hintergründige Tiefe und Vielfältigkeit menschlich 
sozialen Verhaltens und Handelns einzugestehen bereit war, denn der menschliche 
Wille bei Tönnies umfasste in seinen verschiedenen, präzise definierten Ausprägungen 
alle Ebenen denkbarer menschlicher und personaler Bezogenheiten im Spannungsfeld 
von instinktiver, animalischer, mentaler und bedachtsamer, begrifflicher und 
beschlusshafter „Bejahung“ des anderen. Die Masse sollte nicht nur soziologisch 
eingeordnet, sondern auch ihrem typischen „inneren Sinn“ und ihrem „Willen“ gemäß 
verstanden werden – wenn berechtigterweise von einem solchen in Grundzügen verall-
gemeinerbaren inneren Sinn gesprochen werden konnte und es einen „typischen“ 

                                                           
4 Vgl. „Einführung in die Soziologie“, (Vorrede) und: „Soziologische Studien und Kritiken“. II, 

XLII. 
5 Zur Vernachlässigung der Tönniesschen Willenstheorie in der soziologischen Rezeption seines 

Gesamtwerkes: Vgl. Wiegand Siebel, „Wesenwille und Liebe – ein verstecktes Problem bei 
Ferdinand Tönnies.“ In „Tönnies heute. Zur Aktualität von Ferdinand Tönnies“, Mühlau, Kiel 
1985, S. 67. 

6 Tendenzen zur Synthese beider Denkströmungen wurden in der Sammlung der „Internationa-
len Bibliothek für Psychologie und Soziologie“ deutlich, deren Initiatoren der Leitidee einer 
produktiven Zusammenarbeit dieser Wissenschaften folgten. Tatsächliche Ansätze zur Verei-
nigung von Massensoziologie und Massenpsychologie findet man in Paul Reiwalds außeror-
dentlich umfangreichem „Handbuch der Massenpsychologie“, in welchem auch die soziologi-
sche und politiksoziologische Sicht der Masse zumindest randständig zum Ausdruck kam. 
(Gabriel Tarde, Theodor Geiger, Karl Kautsky, Karl Marx, Emile Durkheim, Levy Bruhl). 
Vgl. Paul Reiwald, „Vom Geist der Massen“, Pan-Verlag, Zürich 1946, S. 285-430. 
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Willen der Masse, jenseits der Phantasie des Betrachters dieses Beobachtungs-
gegenstandes überhaupt gab.7 Die hier bevorzugte soziologische Vorgehensweise 
könnte, ursprünglich ausgehend von der Analyse der reinen Soziologie und des 
Systems der sozialen Willensformen, übergehend zu mehrjährigen empirischen (auf 
wissenschaftliche Erfahrungsgegenstände gerichteten) und historiographischen Ermitt-
lungen, schließlich auslaufend in angewandt soziologischen Schlussfolgerungen sehr 
vereinfacht wie folgt vorgestellt werden: 

 

Reine Soziologie Empirische Soziologie Angewandte Soziologie 

konstruktiv deskriptiv und induktiv deduktiv 

Beobachtungswerkzeug: 

 
I. Voluntaristisches System. 

Die Formen des sozialen 

Willens: 
 

1. Gefallen 

2. Gewohnheit 
3. Gedächtnis 

4. Bedacht 

5. Begriff 
6. Beschluss 

 

II. Theorie der gemeinschaftli-
chen und gesellschaftlichen 

Kulturen, spezifischer Ausprä-

gungen sozialer Interdependen-

zen und Mentalitäten im normal 

typischen Verständnis. 

 

Beschreibungszusammenhang: 

 
I. Extraordinäre Soziale und 

psychische Phänomene aus dem 

Bereich der sozialen Krise, der 
Revolution, des Krieges als: 

Gegenstände  

 
1. der Massenforschung 

2. der Historiographie 

3. der Mentalitätsgeschichte. 
 

 

II. Kontrolle: Induktive Rückwen-
dung in den konstruktiven Meta-

Zusammenhang als Möglichkeit Fall 

bezogener-„Falsifizierung“ oder 

„Verifizierung“ (zum Beispiel: 

Phänomene wie „Masse“ und „Pres-

tige“ im Falle X,Y sind durch das 
Theorem von Gemeinschaft und Ge-

sellschaft“ nicht/ sehr verständlich zu 

erklären“, o.ä. ) 

Erklärungsnexus: 

 
I. Synthese der konstruktiven und 

deskriptiven Beschreibungs- und 

Beobachtungsebene als Kategori-
sierung und Deutung sozialer und 

psychologischer Fakten nach kon-

struktiv definierten Operationali-
sierungsmaßstäben im unmittelba-

ren Begriffszusammenhang von 

„Gemeinschaft“ und „Gesell-
schaft“. 

 

II. Schließliche Deutung und Be-
griffsbildung in realtypischer 

Absicht. (z.B. positiv: „Masse“ als 

„illusionäre Gemeinschaft 

transitorischen Charakters“, 

„Menge“ als gesellschaftliche 

Sozietät o.ä.). 

 

                                                           
7 Es wird in diesem Zusammenhang darauf verzichtet, Ferdinand Tönnies Werk „Gemeinschaft 

und Gesellschaft“ nach Art eines Resümees oder einer Quintessenz dem Leser ein weiteres 
Mal vorzustellen, da es sich in diesem bereits um eine außerordentlich verdichtete Beschrei-
bung einer soziologischen Konstruktion handelt, die nur im Original und in den eigenen 
Worten des Soziologen wirklich zu würdigen ist. Man fragt zu Recht, aus welchem Grunde 
sich Ferdinand Tönnies nicht selbst dem Problem der Masse gestellt hat. Es mag in diesem 
Zusammenhang nicht unmaßgeblich ins Gewicht fallen, dass ihm der Urheber der „Psycholo-
gie der Massen“ zunächst als nicht ernstzunehmender Denker erschien, dessen Thesen nicht 
diskussionswürdig waren: „Die „Psychologie des foules“ bietet ein treffliches Beispiel jener 
Art von Soziologie, die zwischen Wissenschaft und Feuilleton mit viel Grazie sich hin und her 
bewegt“, schrieb er und verurteilte sogleich (völlig zu Recht) den „Begriffsdilettantismus“ 
Gustave Le Bons, gegen den jede Kritik wehrlos sei. Zugleich aber erkannte Tönnies die 
Bedeutung des Themas „Masse“ für die Soziologie an und beklagte „den wirklichen Zustand 
des Denkens über diese Themata“. Vgl. „Soziologische Studien und Kritiken“, III, S. 272.  
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§ 1 Soziologie des kollektiv Vergessenen 

Der soziologische Versuch, das „Neuland der Massenforschung“ (Hermann Broch)8 

mit dem nahezu vergessenen Begriffsrepertoire der „Reinen Soziologie“ und des 
„Voluntarismus“ abzustecken und zu vermessen, mochte zunächst befremdlich 
erscheinen. Mehrerlei Gründe konnten diesen Eindruck der Skepsis erzeugen. Es war 
zu fragen, aus welchem Grunde der Tönniessche Denkansatz bislang – in einem 
Zeitraum von über hundert Jahren, die nach Erscheinen von „Gemeinschaft und 
Gesellschaft“ vergangen waren – nirgendwo anderen gegenüber favorisiert und auf das 
Problem der „Massen“ angewandt worden war. Dieses Phänomen war offenbar im 
Zusammenhang bestimmter Probleme zu erklären, die hier angedeutet und sogleich 
einer Lösung zugeführt werden sollen: 

 

1. Der Begriff der Masse fand seinen Ursprung in der Beobachtung extraordinären 
oder außeralltäglichen, krassen sozialen Wandels, vorwiegend kriegerischer und 
revolutionärer Art. Ferdinand Tönnies hatte aber bekanntlich jene „rein soziologisch“ 
gefassten sozialen Zustände der Gemeinschaft oder Gesellschaft „in Ruhe“ gedacht, 
diese gewissermaßen von ihrer typischen, alltäglichen und vorwiegend friedlichen, auf 
sozialen Bejahungen beruhenden Seite her betrachtet und lediglich ausnahmsweise 
seine Methode zugunsten einer prozessualisierten Betrachtung des Sozialen durchbro-
chen, die auch Zank, Streit, Zwist und Krieg umfasste. „ Es handelte sich darum, die 
(sozialen) Dinge in ihrem Sein, ihrem Ruhestande, ihrer Statik darzustellen.“9 Es 
versteht sich also, dass innerhalb eines solchen Theorieansatzes dynamische und 
destruktive soziale Prozesse wie Krieg und Revolution nur randständig betrachtet 
werden konnten. So schien es , als seien Begriffe wie „Masse“ und „Charisma“, die im 
Zusammenhang extraordinärer oder außeralltäglicher sozialer Prozesse ihre empiri-
schen Bezugsphänomene fanden, durch die Tönniessche Theorie von „Gemeinschaft 
und Gesellschaft“ nicht zu erklären. Hier werden aus eben diesem Grunde die Begriffe 
Gemeinschaft und Gesellschaft, ausgehend von den klaren Linien der reinen 
Soziologie, im Sinne angewandter Soziologie prozessualisiert und als außeralltägliche 
(z.B. kriegerische, revolutionäre) entwickelt. Damit tritt in verstärktem Maße das 
verneinende, destruktive Element des Sozialen, das Tönnies dem Anspruch nach 
systematisch aus seinen Überlegungen ausgeschlossen hatte, in den Vordergrund. Es 
wird zu zeigen sein, inwiefern Ferdinand Tönnies eine solche Vorgehensweise nicht 
nur anerkannte, sondern selbst – im Zusammenhang einer Auseinandersetzung unter 
Soziologen – angekündigt hatte, seine Soziologie auf die Betrachtung „destruktiver“, 
im Gegensatz zu Dritten sich herausbildenden sozialen Beziehungen, auszudehnen. 
Der Soziologe konstatierte in diesem Zusammenhang: „Ich vergesse niemals, dass es 
in der Soziologie noch sehr viel zu tun gibt, und dass wir eigentlich mit ihr noch in den 
Anfängen uns befinden.“ Dieser Satz, so scheint mir, hat auch heute noch in gewisser 
Weise seine Gültigkeit.10 

                                                           
8 Hermann Broch, „Massenwahntheorie“, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1979, S. 11. 
9 Ferdinand Tönnies, „Einführung in die Soziologie“, S. VI ff. 
10 Ferdinand Tönnies, „Einführung in die Soziologie“, S.VI.  
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2. Des Weiteren ergab sich das Problem, dass der Begriff des „sozialen Willens“, bei 
Ferdinand Tönnies, der etwas sehr Ähnliches meinte, wie der Durkheimsche Begriff 
der „sozialen Tatsache“,11 nahezu gänzlich aus dem Begriffsrepertoire der modernen 
Soziologie verdrängt und durch die auf Max Weber zurückgehende Idee des „sozialen 
Handelns“ verdrängt worden war. Während es sich scheinbar im „sozialen Handeln“ 
von Personen um „objektiv“ beobachtbares und messbares soziales Dasein und Wir-
ken handelte, war demgegenüber der Gedanke des menschlichen Willens eine 
„metaphysische“ Existenz zweifelhafter Art – dem ersten, „materialistischen“ 
Eindruck nach geurteilt.12 Das Tönniessche Konstrukt des Voluntarismus musste aus 
der mehr und mehr auf „konkreten Beobachtungen“, „Fakten“, „Zahlen“ und „Daten“ 
beruhenden Soziologie und Sozialstatistik des späten 20. Jahrhunderts, die nunmehr 
selbst begann, scharfe, fach-spezifische Grenzen zu ziehen und fast gänzlich 
abgetrennt von ihren philosophischen und denkerischen Wurzeln agierte, methodolo-
gisch ausgeschieden werden. Die anspruchsvolle Tönniessche Theorie des Sozialen 
schien den modifizierten Ansprüchen einer weiterentwickelten, hochspezialisierten 
und innerfachlich ausdifferenzierten Soziologie nicht mehr gerecht zu werden, die sich 
mehr und mehr auch im Allgemeinen von den Verständnisweisen der konstruktiven 
und deduktiven, komplizierten theoretischen Verfahren ihrer schöpferischen Urheber 
verabschiedet hatte. Eine Soziologie, die sich eben auf diese Fundamente und 
Verständnisse stützte, würde Gefahr laufen in den Zusammenhang einer „Soziologie 
von gestern“ eingeordnet werden- ein Preis, der angesichts einer nur vagen Hoffnung, 
einen soziologischen Erkenntnisgewinn mittels der gedanklichen Rückwendung zu 
den Ursprüngen der Soziologie zu erzielen, sehr hoch war. Wenn diese gedankliche 
Rückwendung stattfinden sollte, war es notwendig, im Zusammenhang einer 
„Soziologie der Masse“ die „Tatsache des Wollens“ (Ferdinand Tönnies) erneut 

                                                           
11 „Jener (Durkheim) bestimmte als „soziale Tatsache“ ausschließlich, was ich die Formen des 

sozialen Willens genannt habe“, schreibt Tönnies, fügt aber kritisch an: Soziale Tatsachen 
könnten nicht ohne psychologische oder interpsychologische Fundierung gedacht werden. 
Dann seien sie lediglich „Chimären“. Damit griff Tönnies im Grunde die Tardesche Kritik an 
Emile Durkheim wieder auf – und stellte sich aufgrund soziologischer Überzeugung auf die 
Seite des Unterlegenen. Prof. Dr. H. Maus bestätigte als Dritter im Bunde jüngst die Tön-
niessche und Tardesche Kritik an Durkheim, indem er die Leistungen des Soziologen Maurice 
Halbwachs würdigte: „Emile Durkheim geriet das kollektive Bewußtsein (die wesentlichste 
soziale Tatsache) unter der Hand gelegentlich zu einer fast metaphysisch anmutenden Sub-
stanz; zu den Verdiensten (Maurice) Halbwachs gehört es, diesen Begriff entmythologisiert zu 
haben. Vgl. „Soziologische Studien und Kritiken“, III, S. 175, Prof. Dr. H Maus, in: Maurice 
Halbwachs, „Das kollektive Gedächtnis“, Ferdinand Enke, Stuttgart 1967, S. VI. 

12 Natürlich basierte auch das „soziale Handeln“ auf dem „subjektiv gemeinten Sinn“ einer 
Handlung. Dieser „Sinn“ konnte nicht anders, als ein willentlich gesetzter verstanden werden 
und berührte damit auch ein „metaphysisches“ Problem. Diese Tatsache, von Tönnies vielfach 
hervorgehoben, wurde aber in vulgärmaterialistischer Deutung einfach nicht begriffen. Ferdi-
nand Tönnies schrieb: „Handeln muß jedenfalls als eine vernünftige Tätigkeit verstanden 
werden; wenn aber Unterlassen oder Duldung bei Max Weber darunter mitbegriffen wird, so 
haben sie in Wirklichkeit mit dem sonst verstandenen Handeln nur das gemein, daß sie Aus-
drücke eines Wollens sind. Und ohne Wollen gibt es auch kein Handeln.“ Ferdinand Tönnies, 
„Einführung in die Soziologie“, S. 6. 
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hervorzuheben, auch auf die Gefahr hin, auf Unverständnis zu stoßen. 

 

3. Eine weitere Problematik kam hinzu: Die Begriffe der „Gemeinschaft“ und des 
„sozialen Willens“ waren in der Nachfolge Tönnies selten im werturteilsfreien Sinne 
verwendet worden. Sie hatten zunächst positive, schließlich, im schaudernden Anden-
ken an die Perversionen „volksgemeinschaftlicher“ Zeiten und ihres vulgarisierten 
Pathos der „Willenskraft“, negative Wertgehalte „transportiert“ – die nunmehr uner-
wünscht waren; beide theoretischen Artefakte wurden nach dem Zusammenbruch des 
Nazi-Regimes 1945 als hochbelastet angesehen und waren ohne weiteres außerhalb 
eines Kreises eingeweihter Soziologen, die sich dem Studium klassischer soziologi-
scher Theorien verschrieben hatten, nicht mehr verwendbar. Auch diese schon spra-
chen eine Sprache, die außerhalb „klandestiner“ Zirkel niemand mehr verstand – und 
verstehen wollte: Sie waren nicht mehr auf der „Höhe der Zeit“ (José Ortega y Gasset) 
oder die Zeit war nicht mehr auf ihrer „Höhe“. Soweit moderne Soziologien fortfahren 
würden, in der Auswahl ihrer Begriffe auf Maßstäbe des Begriffsempfindens und der 
Intuition, der Mode und des Fortschrittsglaubens Wert zu legen, war diese Entwick-
lung genauso verständlich wie der Möglichkeit nach umkehrbar.13 Es war daher 
notwendig, die Begriffe der „Gemeinschaft“ und des menschlichen „Wollens“ als 
werturteilsfrei zu behandeln. In der vereinfachenden Aussage, Begriffe „transportier-
ten“ Werturteilsladungen, offenbarte sich bei näherer Betrachtung eine nicht hinzu-
nehmende, „technokratische“ Entsoziologisierung des Gebrauchs von Begrifflichkei-
ten selbst: Denn der Begriff beförderte lediglich das, was sein Anwender in einem 
gedachten Bezug zu anderen hineinlegte.  

 

4. Des Weiteren war ein Sachzusammenhang anzusprechen, der ebenfalls Zweifel hin-
sichtlich der „Brauchbarkeit“ Tönniesscher Begrifflichkeiten hervorrief: Das Ver-
ständnis der „Gesellschaft“ bei Ferdinand Tönnies „entwertete“ scheinbar Staatlichkeit 
und kapitalistisches Wirtschaftssystem in abstracto, sowie alle (empirischen) Formen 
der bürgerlichen Gesellschaft, weil in ihm der tendenziell feindselige Charakter dieser 
Sozietäten prägnant hervorgehoben, der kritiklose Fortschrittsglaube angegriffen und 

                                                           
13 Im Rahmen und in der Folge extraordinärer gesellschaftlicher und gemeinschaftlicher Umbrü-

che entstand zwar kein neues kollektives Begriffsbewusstsein kritischer Art, jedoch ein 
verändertes Wertebewusstsein und Begriffsempfinden – mit der Folge eines „Paradigmen 
Wechsels“ in den Menschenwissenschaften (soweit verallgemeinerbar), der sich auch in der 
Auswahl der bevorzugten Begriffe und Begriffssysteme, zuweilen auch schöpferisch 
niederschlug Einen solchen Umbruch, der sich auch innerhalb der Sphäre der wissenschaftli-
chen Begriffs Gegenstände als Verschiebung der Werturteilsmaßstäbe äußerte, wurde hier im 
Abschnitt über den Begriff der „Masse“ und des „Charisma“ bei Max Weber im 
Zusammenhang krassen sozialen Wandels behandelt. Die Ereignisse, die dem „11. Septem-
ber“ – ein mittlerweile feststehender Begriff – folgten, waren möglicherweise tendenziell 
ähnlich zu deuten: Zumindest vorübergehend schien, angesichts der kollektiv vorgestellten 
gemeinsamen Bedrohung der „American community“ – der Gemeinschaftsgedanke in den 
amerikanischen Mentalitäten aufzuleben (vgl. meine Ausführungen zu Gabriel Tarde). Man 
wird sehen, inwiefern dieses Ereignis bleibende Auswirkungen auf die Denkweisen der 
amerikanischen Geisteswissenschaften zeitigen wird.  



Michael Günther 

30 Tönnies-Forum 1/2013 

die Notwendigkeit des Denkens in gemeinschaftlichen Alternativen betont worden 
war.14 Hinter dem Begriff der „antipodischen Bewegung“ gemeinschaftlicher Art, in 
Zusammenhang gedacht zur Vorstellung des „(scheinbaren) Sozialismus“, der diese 
Alternative bezeichnet hatte, stand Ferdinand Tönnies widerspruchsvolle Zukunfts-
Idee eines gemeinwohl-orientierten Staates, in welchem Arbeiterschaft und Proletariat 
ihre Interessen mittels gemeinschaftlich-genossenschaftlicher- und gesellschaftlich 
organisierter politischer Macht durchgesetzt hatten, ihrer „halbfreien“ Klassen politi-
schen Stellung weitgehend entronnen waren – ohne dass die fundamentale Distinktion 
der Klassen gänzlich aufgehoben worden wäre. Schließlich hatte Ferdinand Tönnies 
die Möglichkeit angedeutet, die Dominanz privatkapitalistischer Wirtschaftsweisen 
könne zugunsten einer staatskapitalistischen Organisation und Verwaltung der Gesell-
schaft als Staat und Weltstaat, Republik und Weltrepublik durchbrochen werden: Hier 
war der Staat die Klasse der vereinigten Kapitalistenschaft.15 Diese Vorstellung war 
verständlicherweise im Denken der Sozialwissenschaften der westlichen Demokratien 
weder zu Zeiten des kalten Krieges, noch in den darauf folgenden Jahren des Zusam-
menbruchs und Scheiterns realsozialistischer – oder staatskapitalistischer – politischer 
Systeme, von besonderer Attraktivität- zumal ihr Urheber es sich nicht hatte verbieten 
lassen, die theoretischen Leistungen des Vordenkers des Sozialismus, Karl Marx, der 
sein Denken nicht unbeeindruckt gelassen hatte, respektvoll, wenn auch kritisch, zu 
loben.16 Sofern sich die Öffentliche Meinung als Überbringerin politischer Botschaften 
auch im Denken der Sozialwissenschaften Gehör verschafft hatte, war jene Auswir-
kung – die mangelnde Akzeptanz des Tönniesschen Begriffes „Gesellschaft“ in der 
Soziologie- auch diesen „realpolitischen“ Umständen geschuldet.17 Wenn auch keine 
Lösung dieses Problems zu erwarten war, konnte erneut darauf hingewiesen werden, 

                                                           
14 So etwa bei Hans Naumann: „Wir sind wohl berechtigt, Lorenz v. Stein den ersten modernen 

Soziologen zu nennen (...). Was das Werk von Tönnies anlangt, (...) dauerte es dreißig Jahre, 
bis eine Breitenwirkung eintrat (...). Die erste große Leistung der deutschen Soziologie 
(Tönnies’ Theorem von „Gemeinschaft und Gesellschaft“) stellte insofern eine unheilvolle 
Hypothek dar, als dem Begriff der Gesellschaft fortan etwas Feindliches anhaftete.“ Ebenfalls 
mit vernichtender Absicht schlug die R. Dahrendorfsche Kritik auf das Werk des Altmeisters 
der Soziologie, Ferdinand Tönnies, ein: Nachdem der entschlossene und – vom Ethos der 
Demokratie her betrachtet – wohl vorbildliche Antifaschismus des Soziologen, wie auch die 
kritische Potenz seines Gemeinschaftsbegriffes völlig übergangen worden war, meinte der 
Soziologe und Politiker urteilen zu können: „Weder Werner Sombart noch Ferdinand Tönnies 
waren zu irgend einer Zeit ihres Lebens Nationalsozialisten. Doch muss man ihre Kultur 
pessimistischen Vorstellungen in den Kreis jener Überlegungen rechnen, die dazu beitrugen, 
der verquollenen nationalsozialistischen Ideologie den Weg zu ebnen.“ Als Anti-Kritik muss 
erwidert werden: Der Nationalsozialismus stand im schärfsten Widerspruch zu jedem „Kultur 
Pessimismus“ – das Kennzeichnen seiner „verquollenen“ Ideologie war geradezu ein von 
grotesker Selbstüberschätzung getragener, maßloser und barbarischer Optimismus und Eudä-
monismus des „anything goes“. Hans Naumann, „Soziologie“. Koehler, Stuttgart 1958, XXII. 

15 Vgl. Ferdinand Tönnies, „Gemeinschaft und Gesellschaft“, S. 174, S. 198. 
16 Vgl. Ferdinand Tönnies; „Gemeinschaft und Gesellschaft“, S. XXIII. 
17 Vgl. zum Begriff der „antipodischen Bewegung“ und des Genossenschaftswesens, zur 

Entwicklung der Gesellschaft als „scheinbar sozialistische“ in „Staat“ und „Weltstaat“ (Welt-
republik). Ferdinand Tönnies, „Gemeinschaft und Gesellschaft“, S. 174, S. 198 ff. 
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dass der kritische Begriff der Gesellschaft zunächst von rein soziologischer Bedeutung 
war und die Frage ,wie sich ein Sozialwissenschaftler zu dem gemeinten Phänomen 
selbst stellte, durchaus nicht im Begriff vorgegeben war. Jede Generation wird mit 
neuen Werturteilen und Ideen versehen, den alten Stoff selbst beurteilen wollen. Ein 
kollektives Vergessen von soziologischen Tatbeständen konnte von nachkommenden 
Generationen nicht zuletzt auch als Chance wahrgenommen werden, mittels neuer 
Verständnisweisen an das klassische Theoriegut der Vergangenheit heranzutreten. 
Maurice Halbwachs hatte in seinem Werk „Das kollektive Gedächtnis“ den Vorgang 
des „Vergessens“ als einen Zerfall sozialer Erinnerungsgemeinschaften – und Gesell-
schaften – beschrieben, sowie als gemeinsames Vergessen – Wollen – aufgrund 
negativer affektbestimmter Assoziationen, die Erinnertes im Kollektiv hervorrufen 
könne. Dieserart hatte er sowohl das „kollektive Vergessen“ des Tönnieschen 
Lebenswerkes erklärt, wie auch eine Möglichkeit des Festhaltens am Andenken des 
großen Soziologen aufgezeigt, die sich bereits bewährt hat: Die Soziale Organisation 
der Interessierten.18 

 

§ 2 Offene Fragen und Forschungslücken 

Wann immer die Phänomene der „Masse“ zu analysieren waren, dachte man in der 
fachkompetenten Soziologenschaft gewöhnlich zunächst in größter Selbstverständ-
lichkeit an Soziologen wie Gabriel Tarde, Georg Simmel, Leopold von Wiese, Theo-
dor Geiger und Max Weber oder an spätere Autoren wie Henrik de Man, Elias Canetti 
oder David Riesmann, die sich auf dem komplexen Gebiet der „Massenforschung“ 
(Max Weber) einen Namen gemacht hatten. Und in der Tat war es richtig, dass Ferdi-
nand Tönnies auf dem Gebiet der Erforschung der großstädtischen, emotionalisierten 
menschlichen Kollektive und ihrer Führergestalten vergleichsweise selten gastierte. 
Dies verwunderte, denn andererseits hatte Tönnies betont, dass eine „reine Soziologie“ 
nicht auf „Massenpsychologie“ als Möglichkeitsbedingung verzichten könne: 

 

„Massenpsychologie gehört zu den notwendigen Voraussetzungen auch der reinen 

Soziologie.“19 

 

Diese „notwendige Voraussetzung“ hatte offenbar zum Zeitpunkt der Entstehung 
der Reinen Soziologie bei Tönnies nicht vorgelegen (...). Vor allem war aber evident, 

                                                           
18 Maurice Halbwachs und Ferdinand Tönnies verband nicht nur das gemeinsame Interesse an 

soziologischen Problemen und Gemeinsamkeiten im Denken des Sozialen – denn auch Tön-
nies sprach von einem kollektiven, gemeinschaftlichen Gedächtnis, derart es Maurice Halb-
wachs angesprochen hatte; beide Soziologen waren zudem entschlossene Gegner des Fa-
schismus. Maurice Halbwachs blieb jedoch wegen seiner jüdischen Herkunft nicht erspart, 
was Ferdinand Tönnies angesichts seiner offenen antifaschistischen Haltung und Handlung 
seit 1933 Grund hatte, zu befürchten. Er wurde 1945, wenige Tage vor der Befreiung durch 
die Alliierten im Konzentrationslager Buchenwald durch die Nazis ermordet. Maurice Halb-
wachs, „Das kollektive Gedächtnis“, Ferdinand Enke, 1967, S. 3-13, S. 48 ff, S. 114 f. 

19 Ferdinand Tönnies, „Soziologische Studien und Kritiken“, Bd. 2, S. 194. 
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dass der „Altmeister der Soziologie“ (René König) sein analytisches Theorem von 
„Gemeinschaft und Gesellschaft“, insbesondere sein komplexes System des Volunta-
rismus nicht im Sinne „angewandter Soziologie“ und „Psychosoziologie“ oder Sozial-
psychologie auf den Gegenstand der „Masse“ übertragen hatte. Wenn aber Tönnies 
Verallgemeinerung richtig war und das Soziale immer aus menschlichem oder perso-
nalem Wollen, aus einem „Zusammenwollen“ (Tönnies) hervorging, das in den ge-
meinschaftlichen und gesellschaftlichen kollektiven Mentalitäten der sozialen Viel-
heiten zum Ausdruck kommen musste und in Form sozialer Tatsachen gerann – oder 
darin einmündete; der Soziologe zum Anderen mit seinem voluntaristischen Theo-
rem20 von „Gemeinschaft und Gesellschaft“, im Spannungsfeld von Sozialpsychologie 
und Soziologie grundsätzlich alle Facetten menschlichen Sozialverhaltens begriffen 
haben wollte; so mussten auch Phänomene, die mit dem Begriff der „Masse“ bezeich-
net wurden, darin ihren Platz finden – oder das soziologische System genügte seinen 
eigenen Ansprüchen nicht und zeigte hier eine schwerwiegende analytische Schwäche 
auf. Es scheint ganz so, als hätte man dies implizit bislang angenommen. 

 

1. 

Im Bereich der Erforschung außeralltäglicher kollektiver Sozietäten, der sogenannten 
Massenbildungen, des Massenhandelns- und Verhaltens sowie der Massen Mentalitä-
ten klafften zahlreiche Lücken, sowohl in sozialwissenschaftlicher, theoretischer wie 
in angewandt soziologischer und sozialhistorischer Hinsicht.21 Schon klassische 
Historiker der Revolution wie Alexis Toqueville, Hippolyte Taine, Guillaume Guizot 
und Jules Michelet waren „erfüllt von Staunen über die Seltsamkeit des Phänomens“ 
der Massen.22 Toqueville etwa deutete das Massenverhalten der Revolution als eine 
Art kollektive, „ansteckende Krankheit“ ausgelöst durch einen „Virus“,23 Taine 

                                                           
20 Man kann sicher sein, der ursprünglichen Absicht Ferdinand Tönnies nicht zuwiderzuhandeln, 

wenn man Mentalitätsforschung und Tönniesschen Voluntarismus miteinander verknüpft: 
„Der soziologische Sinn, dem gemäß die menschlichen Verhältnisse und Verbindungen als 
Lebendige oder hingegen als bloße Artefakte gedacht werden, steht uns vor Augen. Und dieser 
hat Gegenbild und Analogie in der Theorie des individualen Willens.“ (H.v.m.) vgl. F. Tön-
nies, „Gemeinschaft und Gesellschaft“, S. 6. 

21 Der Begriff „Alltagsleben“ meint: Ein soziales Leben das innerhalb von Bevölkerungen auch 
als „alltäglich“ und „normal“ verstanden und empfunden wird und sich in kollektiven Menta-
litäten dergestalt ausdrückt. Vgl. Henri Lefebvre, „Kritik des Alltagslebens“, Hanser, Mün-
chen 1974, S. 7-15. 

22 Vgl.: Francois Furet, „Der revolutionäre Katechismus“, in: „Die Französische Revolution“, 
Kiepenheuer, 1976, S. 48. 

23 Alexis Toqueville sprach in einem Brief vom Mai 1858 von einem „Virus ganz neuer Art und 
unbekannter Herkunft“ und fragte angesichts der „aufflammenden“ Massenemotionalität, 
ihres „rasenden Feuers“ das die tausend Jahre alte Monarchie verschlinge: „Woher kommt nur 
diese neuartige Rage? Wer hat sie in die Welt gebracht? Wer hat sie so wirkungsvoll werden 
lassen?“ In seinem bekannten Werk „Der alte Staat und die Revolution“ sprach Toqueville 
davon „daß alle Menschen unserer Tage durch eine unbekannte Kraft fortgerissen werden, die 
man zu regeln, zu mäßigen , aber nicht zu besiegen hoffen kann und die sie bald langsam, bald 
mit heftigem Ungestüm zur Vernichtung der Aristokratie antreibt.“ Vgl. Alexis Toqueville, 
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verglich das Verhalten der Einzelnen in der Masse mit jenem „Betrunkener“, die 
„Bestie Mensch“ käme in der Masse zum Ausbruch.24 Einige Indizien sprechen dafür, 
dass sich das Rätsel der Massen bis zum heutigen Tage nicht gelöst wurde. Hermann 
Broch war in seiner Aussage weitgehend zuzustimmen, wenn er betonte, es handele 
sich in der Massenforschung um unerforschtes sozialwissenschaftliches „Neuland“. 
Norbert Elias äußerte sich im Zusammenhang des Forschungsgegenstandes national-
sozialistischer Massen einmal in einem Sinne, der jene Deutung Brochs als richtig 
erscheinen ließ: Die Themen „Masse“ und „Charisma“ seien soziologisch nicht 
bewältigt, schrieb der Soziologe in einer seiner letzten öffentlichen Äußerungen, und 
monierte: Gustave „Le Bons Theorie der Veränderung“ und Max „Webers Theorie der 
charismatischen Herrschaft“ müssten soziologisch „in Verbindung gebracht werden.“25 
Dies war ein ernstzunehmender Hinweis. Doch aus welchem Grunde rekurrierte der 
Soziologe ausgerechnet auf das verpönte „massenpsychologische“ Werk des Franzo-
sen Gustave Le Bons und führte keine moderne kollektivsoziologische oder zumindest 
kollektivpsychologische Denkströmung an, die zur Analyse und Deutung von Massen 
Phänomenen im Zusammenhang der „Herrschaft charismatischen Charakters“ doch 
viel mehr geeignet sein musste? Der Massenpsychologe Helmut Dingeldey beantwor-
tete diese Frage. In einem Kommentar zum abermaligen Erscheinen einer erneuten 
Ausgabe der „Psychologie der Massen“ betonte er: Die „Massenpsychologie als eine 
im Entstehen begriffene Wissenschaft (ist) in allen wesentlichen Fragen noch nicht 
über die Erkenntnisse Le Bons hinausgekommen. Diese denkwürdige Aussage trifft 
heute wesentlich noch zu. Möglicherweise war einfach die psychologische Denkweise, 
die von Gustave Le Bon ausging und sich – zumeist vulgarisiert – in einer breiten 
Öffentlichkeit fortgepflanzt hatte, auf unüberwindbare Grenzen gestoßen, die auch 
von kollektivsoziologischen Theorieansätzen nicht durchbrochen werden konnten.26 

Die neuere Soziologie des späten 20. Jahrhunderts sträubte sich vehement dagegen, 
den vorgegebenen roten Faden der Massenpsychologie und Massensoziologie weiter-

                                                                                                                                            
„Der alte Staat und die Revolution“, Deutscher Taschenbuch-Verlag, München 1978, S.12.  

24 In Ernst Niekischs Abhandlung „Im Reich der niederen Dämonen“ werden die Nazi-Massen 
ebenso als „krank“ bezeichnet; die „krampfhafte“ Aktivität der organisierten Nazimassen 
kennzeichne den in voller Entwicklung befindlichen „Verfall des Abendlandes“ überhaupt. 
Selbst dem besonnenen Soziologen Norbert Elias erschien die (Nazi-)Masse als „krankhaft”. 
Vgl. SPIEGEL-Spezial, 1989, S. 42-45, „Das Reich der niederen Dämonen“, Rowohlt, Ham-
burg 1953, S. 263-272. 

25 Im Kapitel über die Theorie der „Masse“ bei Gustave Le Bon wurde bereits auf die Schwä-
chen der spekulativ-psycho-logisierenden Denkweise sowie auf theoretische Inkonsequenzen 
hingewiesen, die bis heute ihre unheilvollen Wirkungen bis hinein in die Öffentliche Meinung 
entfalten und gezeigt, dass die Analyse des Phänomens der Massenbildungen im Wesentlichen 
ein soziologisches Thema ist. Vgl. Norbert Elias in: „SPIEGEL-Spezial“ 2/1989, S.42-45. 

26 Im Kapitel über den Soziologen und Psychologen Gabriel Tarde machte ich darauf aufmerk-
sam, dass der französische Sozialwissenschaftler Serge Moscovici, der wohl zu Recht als 
später Epigone Gustave Le Bons bezeichnet werden darf, diese Aussage bestätigte und ebenso 
davon ausging, dass sich die Massenpsychologie seit Gabriel Tarde und Gustave Le Bon 
„nicht weiterentwickelt“ habe. Vgl. auch Helmut Dingeldey, in „Psychologie der Massen, S. 
XXIII. 
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zuverfolgen. Innerhalb der Soziologenschaft schien man es als wenig sinnvoll zu 
erachten, Denkansätze wiederaufzunehmen, die Anfang des Jahrhunderts von nam-
haften Soziologen wie Georg Simmel, Leopold von Wiese, Max Weber und Theodor 
Geiger – nahe an der Massenpsychologie orientiert- entwickelt worden waren. Der 
Politologe und Philosoph Helmut König konstatierte ein ganzheitliches „Scheitern der 
Massensoziologie“.27 Das bedeutsame Thema der „Massen“ wurde weitgehend der 
Psychologie oder Kollektivpsychologie überlassen.28 Man hatte sich allerdings zu 
fragen, ob dies etwas an den gegebenen sozialen Tatsachen änderte, die sich anlässlich 
von Aufständen, Revolten, Revolutionen, Mob Aktionen, „charismatischen“ Phänome-
nen, infolge der Polarisierung und Emotionalisierung von Bevölkerungen im Krieg 
der Nationen – und Kulturen – ergaben und ergeben mochten. Die gesamte Problem 
Breite, die weit über das Thema „Masse“ hinausging, wurde 1988 von Jürgen Gerhard 
in einer „Soziologie der Emotionen“ angesprochen. Der Autor nahm an, dass der 
Jahrhunderte währende okzidentale Prozess der Rationalisierung menschlicher Bezie-
hungen nicht so tiefgehend gewirkt hatte, wie man es, ausgehend von wohlbegründe-
ten soziologischen Betrachtungen der sozialen Kontrolle, des Fremd- und Selbst 
Zwanges sowie der Statalisierung menschlicher Gemeinschaften annehmen konnte; 
Die moderne Soziologie aber hätte ihr eigenes wissenschaftliches Weltbild, unterlegt 
von wertbesetzten Vorstellungen eines wünschenswerten menschlich – vernünftigen 
Daseins in die Empirie verlegt: 

 

„Es scheint, als hätten sich die von Norbert Elias beschriebenen Prinzipien der 

Entstehung der Moderne als Prozeß der zunehmenden Affektkontrolle wissenschafts-

intern wiederholt, so daß das Emotionale auch hier domestiziert und aus dem analyti-

schen Focus ausgegrenzt wurde.“29 
 

Existierte im Denken der Sozialwissenschaften nur noch der rational men im Sinne 
bürgerlicher Lebensideale und Demokratievorstellungen, war der emotional men ein 

                                                           
27 Helmut König, “Zivilisation und Leidenschaften – die Masse im bürgerlichen Zeitalter“, 

Rowohlt, 1993, S. 151. 
28 Vgl.: 1. Charles Blondel, „Einführung in die Kollektivpsychologie“, Humboldt- Verlag, Wien 

(Titel der Originalausgabe: Introduction à la Psychologie Collective“, Paris), 2. Peter Hofstät-
ter, „Gruppendynamik-Kritik der Massenpsychologie“, Rowohlt, Hamburg 1968. Anm.: Hof-
stätters Kritik der Massenpsychologie als einer „Doktrin des sozialen Chaos“ (S. 178) bleibt 
weitgehend in einer synthetischen Polemik stecken. Das Extremverhalten von „Menschen im 
Plural“ als „Massen“, das Hofstätter, anders als Le Bon, dem er diese Auffassung unterstellt, 
als einseitig „Negatives“ begriffen hatte, erscheint dem Betrachter als geradezu absurd. Die 
„Verheißungen Le Bons“, die sich im Kern auf außeralltägliches, nämlich revolutionäres 
Verhalten von Kollektiven beziehen, werden im Rahmen der Betrachtungen alltäglichen 
Verhaltens nicht verstanden und daher abgelehnt. Neuere Versuche der Konstruktion und 
Darlegung einer Massensoziologie legte Angelika Schade in ihrer Dissertationsarbeit (1991) 
vor. Hier wird schon im Titel der Arbeit die angesprochene Bruchlinie zwischen „alter“ und 
„neuer“ Massensoziologie deutlich. „Vorstudien für eine neue Soziologie der Masse“, Peter 
Lang, Frankfurt am Main 1993. 

29 Vgl. Jürgen Gerhard, “Soziologie der Emotionen“, 1988, S. 53. 



Menge und Masse 

Tönnies-Forum 1/2013 35 

Kind der Vergangenheit und selbst in außeralltäglicher Situation der Krise, des Krie-
ges, der Revolte oder Revolution ohne sozialwissenschaftlichen Belang, konnte es in 
der Tat keine „Massenereignisse“ im Sinne Le Bons und Tardes geben. In diesem Fall 
war die „Massenforschung“ lediglich ein hässliches, reaktionäres Phantasiegespinst, 
dem der soziale Gegenstand abhandengekommen war- wenn es diesen überhaupt 
jemals gegeben hatte.30 

 

2. 

Neuerdings wurde die Problematik der Verdrängung der Massenproblematik aus dem 
wissenschaftlichen Diskurs von Klaus Wahl erneut zur Sprache gebracht, der inner-
halb der Soziologie des späten 20. Jahrhunderts eine deutliche Tendenz zur nahezu 
ganzheitlichen Ausgrenzung der Massenpsychologie- und Soziologie sowie des 
Themas emotionsgetragener menschlicher Beziehungen überhaupt feststellte und 
Sondierungen zu einer „Tiefensoziologie“ vorlegte, die auch das „Massenverhalten“ 
umfaßten.31 In diesem Zusammenhang erinnert man sich vielleicht wieder an Niklas 
Luhmann, der kurz und bündig zur Kenntnis gab, die typische Aussage der modernen 
Soziologie zum schwierigen Problemkreis der Gefühle, denen im Massenverhalten 
offensichtlich eine herausragende Bedeutung zukam, insofern sie auf Denkprozesse 
und kollektive Sinngehalte einwirkten, sei „Forschungslücke!“( sic).32 Wenn dies 
richtig war und auch heute noch tendenziell als richtig angesehen werden kann, 

                                                           
30 Der Historiker Georges Lefebvre sprach Gustave Le Bon die Ehre der Entdeckung der 

(revolutionären) „Massen“ zu: „Der Terminus Masse ist von Dr. Le Bon in die Geschichte der 
Französischen Revolution eingeführt worden. Dieser Begriff impliziert die Existenz eines 
Problems, um das man sich vor ihm überhaupt nicht gekümmert hatte. Aber wenn das Ver-
dienst dieses Autors in dieser Hinsicht auch unbestreitbar ist, geht es doch nicht darüber 
hinaus.“ Ähnlich äußerte sich Joseph Schumpeter: „Indem Le Bon, allerdings übertreibend 
,die Tatsachen des menschlichen Verhaltens unter dem Einfluss der Agglomeration zeigt, (...) 
hat er uns grauenhaften Fakten gegenübergestellt, von denen jedermann wusste, die aber 
niemand sehen wollte, und er hat hierdurch das Bild der menschlichen Natur, das der 
klassischen Lehre der Demokratie und der demokratischen Sage von den Revolutionen 
zugrunde liegt, einen gefährlichen Schlag versetzt.“ Vgl. George Lefebvre zitiert nach: Serge 
Moscovici, „Das Zeitalter der Massen“, Fischer Wissenschaft, Frankfurt am Main 1986, S.82, 
Joseph Schumpeter, „Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie“, Leo Lehnen Verlag, 
München 1950, S. 408. 

31 Der Autor geht in seinen Überlegungen weit zurück bis auf Wilhelm Dilthey Vorstellungen 
vielheitlichen Verhaltens, sowie auf Georg Simmels „Soziologie der Sinne“ und knüpft inso-
fern an massensoziologische Überlegungen an. Methodologisch betrachtet ist es jedoch 
unratsam, die Soziologie am Vorbild der Psychologie auch nur begriffsweise zu orientieren, 
wie es hier geschieht. Der Soziologe wendet sich nicht der „Tiefe“ seelischer Bewegungen 
oder dem (angeblich) „Unbewussten“ zu, das, sofern es nicht lediglich das dem Wissenschaft-
ler nicht Bewusste darstellt, nur spekulativ auszuloten ist, sondern er analysiert klar und deut-
lich geäußerte und insofern objektiv vorliegende Mentalitätsausdrücke von Einzelnen oder 
Kollektiven, die als erörterbare psychologische oder soziale Tatsachen mittels theoretischer 
Konstrukte zu bewerten sind. Vgl. Klaus Wahl, „Kritik der soziologischen Vernunft – Son-
dierungen zu einer Tiefensoziologie.“, Velbrück Wissenschaft, Weilerwist 2000. 

32 Niklas Luhmann, zitiert nach Klaus Wahl, 2000, a.a.O, S. 290. 
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bedeutete dies nicht, dass sich die neuere Soziologie wieder den Klassikern ihres 
Faches zuwenden musste, die im Bereich der Soziologie der Emotionen Bedeutsames 
geleistet und auch die „Soziologie der Masse“ nicht aus ihren Betrachtungen ausge-
spart hatten? Oder würde eine solche gedankliche Rückwendung unvermeidlich den 
unwillkommenen, konservativen Geist jener vergangenen Jahre erneut zum Leben 
erwecken? Zur Abwendung der neueren Soziologie vom Gegenstand der Masse trug 
gewiss auch „eine gewisse Unsicherheit in der Zurechnung“ bei. 

 

„Es stand eigentlich nicht ganz fest ob die Soziologie der Masse zur Psychologie oder 

zur Soziologie gehört.“33 
 

Neil J. Smelser fasste die Problematik nach jahrelanger Forschungsarbeit im 
Bereich des “collective behaviour” ähnlich auf, wie auch schon klassische Soziologen 
wie Ferdinand Tönnies und Max Weber sie aufgefasst hatten: 

 

“In all civilizations men have thrown themselves into episodes of dramatic behaviour, 
such as craze, the riot, and the revolution. Often we react emotionally to these epi-
sodes (…) the nature of these episodes has long excited the curiosity of speculative 
thinkers. In recent times this curiosity has evolved into a loosely defined field of 
sociology and social psychology known as collective behaviour.“ 34 

 

Diesen Aussagen war grosso modo zuzustimmen. Jedoch hatte jene Unsicherheit in 
der Zuordnung, „psychologisch“ ansetzende Denker in ungleich geringerem Maße 
davon abgehalten, sich dem Problemkreis kollektiver, stark emotionalisierter mensch-
licher Vielheiten zu widmen, als Soziologen. Wogegen aber sträubte sich die Soziolo-
gie? Die Soziologie war, in der Nachfolge Charles-Louis Montesquieus, Saint Simons, 
Ludwig Feuerbachs, Friedrich Engels und Karl Marx in gewisser Weise selbst eine 
revolutionäre Schöpfung der Neuzeit,35 und insofern auch eine Schöpfung der „Mas-
sen“, die von revolutionären, sozialreformerischen, humanistischen, im Ganzen pro-
gressiven Geistesströmungen durchtränkt war. Es war anzunehmen, dass eine Soziolo-
gie, die sich dieser Traditionslinie bewusst war, den Kontakt mit eindeutig 
reaktionären und autoritären Tendenzen innerhalb der „Massenpsychologie“, die sich 

                                                           
33 Die Aussage Helmut Königs wurde sinngemäß schon von Max Weber antizipiert, der das 

Massenhandeln als Soziales, Prä-Soziales und sozial Wirkendes betrachtete und zugleich 
monierte, eine reine Basierung des Massenverhaltens auf dem Affekt der Vielheit sei zweifel-
haft. Ferdinand Tönnies ordnete die Massenforschung in das Gebiet der Allgemeinen Soziolo-
gie ein, sprach aber ebenfalls von einem „Grenzgebiet“: „Die Psychosoziologie schließt die 
Lehre von den Massen und Gruppen, sofern diese als bloße äußere Vielheiten betrachtet 
werden, ein (...) die Lehre vom gemeinsamen Wollen und seinen Formen bildet den letzten 
Ausläufer der Psychosoziologie, führt aber unmittelbar hinein in die reine Soziologie.“ Vgl. 
„Wirtschaft und Gesellschaft“, Erster Halb Band, Erster Teil, Kapitel 1, § 1, II, Ferdinand 
Tönnies, „Soziologische Studien und Kritiken“, Bd. 2, S. 430 ff. 

34 Neil Joseph Smelser, „Theory of collective behaviour”, Routledge, London 1998, S. 1. 
35 Vgl. Hans Naumann, „Soziologie“, K.F. Koehler Verlag, Stuttgart S. VII-XXXIII. 
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offensichtlich bis hinein in die „Massensoziologie“ fortgesetzt hatten, scheute – sofern 
sie nicht selbst autoritäre politische Modelle für praktikabel und notwendig hielt. Der 
Gedanke an die revolutionäre und sozialreformerische Herkunft der Soziologie lebte 
gewiss in der Folge der Achtundsechziger-Bewegung wieder auf.36 Durch sie wurde 
die Soziologie in ihrer Abneigung autoritärer Konnotationen leidenschaftlich bestärkt. 
Es schien fast so, als seien gewisse Schriften massenpsychologischer- und soziologi-
scher Autoren, Gustave Le Bons, Gabriel Tardes, Theodor Geigers wert, vergessen zu 
werden. Denn hier wie dort wurden doch in unzumutbarer Weise inferior anmutende 
Menschenbilder offeriert, die sich gegen die Unterschichten, die „Diktatur der Straße“ 
richteten, eine Hässlichkeit des „niedrigen“ Menschentums in der Vielheit als „Pöbel“, 
„Zusammenrottung“, menschlicher „Auswurf“ dargetan, die „Dummheit“ und „Unbe-
lehrbarkeit“, das „Wilde“ oder „Gewalttätige“ und „Unzivilisierte“ im Menschen 
aufgezeigt und es erschien nur ratsam, dieses Kapitel scheinbarer Menschen-
wissenschaften, das sich ohnehin vorwiegend auf Spekulationen und Halbwahrheiten 
zu gründen schien, für immer zu beenden.37 

Der wissenschaftliche Bedarf an einer griffigen soziologischen oder sozial 
psychologischen Theorie der Masse, die all jene Stereotypen und Vorurteilskomplexe 
vergangenen Denkens abgelegt hatte, und zudem in der Analyse glänzte, bestand ande-
rerseits auch in anderen Fachdisziplinen fort. Die Unzufriedenheit mit dem gegebenen 
Instrumentarium der (spekulativen) Massenpsychologie und Kollektiv Psychologie 
war ein immer wieder zu konstatierender Begleiter der Historiographie der 
Revolutionen gerade dann, wenn ihre Vordenker sich von alten Vorstellungen des 
Massenmenschen zu entfernen suchten.38 So stellte der Revolutionshistoriker Eberhard 

                                                           
36 Günter Barudio wies in seinem Werk „ Paris im Rausch“ m.E. zu Recht darauf hin, dass die 

Achtundsechziger-Bewegung selbst in gewisser Weise Massencharakter aufwies. Sie „erin-
nerte“ den Autor in gemilderter Form an die revolutionäre Bewegung von 1789. Vgl. Günter 
Barudio, „Paris im Rausch. Die Revolution in Frankreich 1789-1795“, Bertelsmann, München 
1989, S. 22 ff. 

37 Vgl. auch Sidonia Blättler, „Der Pöbel. Die Massen in der politischen Philosophie des 19. 
Jahrhunderts“, Akademie-Verlag, Berlin 1995, S. 7-19, S. 78 ff., S. 85 ff.; sowie „Soziologie“, 
Hrsg. R. König, Fischer, 1958 Frankfurt am Main, S. 167. 

38 Bei dem französischen Revolutionshistoriker Michel Vovelle finden wir – neben scharfen 
Anfeindungen gegen die „ungeheuerlichen“ Arbeiten Gustave Le Bons – den fruchtbaren 
Versuch „die alte Massen- und Individualpsychologie durch die Untersuchung kollektiver 
Mentalitäten zu ersetzen.“ Die neuen Untersuchungen kollektiver Mentalitäten führten dann 
allerdings oftmals auf alte Ergebnisse der Massenpsychologie zurück. Beispielsweise konsta-
tierte Vovelle die exorbitante „Religiosität“ und „Sensibilität“ der Kollektive, die „Anste-
ckung“ der kollektiven Emotionen, die Einfachheit der Massenideen, die Merkwürdigkeit 
mystischer Gemeinschaftsvorstellungen und Einmütigkeitsillusionen in der Masse; den Be-
griff des „Konservativismus der Masse“ bei Gustave Le Bon übersetzte er gewissermaßen mit 
Fernand Braudels Wortschöpfung , indem er die Mentalitäten der Massen als kollektive Ge-
dächtnisse oder „Gefängnisse der langen Dauer“ ansprach. Vovelle gab, obwohl seine Wei-
gerung aus der Massenpsychologie zu lernen, ihn möglicherweise in seinem Verständnis der 
Massenphänomene etwas zurückwarf, ein ehrenwertes Beispiel dafür, dass vorurteilslose 
Massen- beziehungsweise Kollektivforschung auch ohne theoretischen Hintergrund in be-
stimmtem Maße möglich war. Vgl. Michel Vovelle, „Die Französische Revolution“, 1985, S. 
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Schmitt fest, es „fehlt“ ein „sozialpsychologisches Konzept“ zur Erforschung des 
Massenverhaltens; die Massenforschung hätte zwar in den 20-iger Jahren – in der 
Aufschwung Phase der Weimarer Massensoziologie also – einen „Schub“ erhalten, der 
„Durchbruch“ sei aber bis Ende des 20. Jahrhunderts nicht gelungen – hier sei noch 
„Erhebliches zu leisten.“39 Ganz in diesem Sinne äußerte sich Hans von Hentig in 
seinem militärhistorischen Werk „Die Besiegten – Zur Psychologie der Masse auf dem 
Rückzug“. „Soziologisch“, so schrieb er, seien mit der „organisierten Masse ganz 
besondere Probleme“ verbunden, das „Rätsel kollektiver Seelen“ sei offenbar nicht 
aufgeklärt. Seiner umfangreichen Abhandlung zum Thema des Zerfalls von Heeres-
massen auf der Flucht, zur Auflösung des Kollektiven in der Panik fehlte offenbar ein 
handhabbares theoretisches Bezugssystem, das ein Verstehen derartiger Verfallspro-
zesse ermöglichen konnte.40 Francois Furet, der markanteste Revolutionshistoriker der 
Annales-Schule gestand zu, dass letztlich die Frage unbeantwortet bliebe, wie 
„Ereignisse und Perioden, die durch eine außerordentliche Aktivität der Volksmassen 
gekennzeichnet waren“ zu erklären waren. Der erfahrene Kollektivpsychologe Neil 
Joseph Smelser schrieb in seinem Werk „Theorie of collective behaviour“: 

 

„Even though many thinkers in this field (sociology and social psychology) attempt to 
be objective, they frequently describe collective episodes as if they were the work of 
mysterious forces. Crowds for instance, are fickle, irrational or spontaneous, and their 
behaviour is unanticipated or surprising.” 41 

 

Der Historiker Günter Barudio sprach in seiner bemerkenswerten Arbeit „Paris im 
Rausch“ (1989) im Zusammenhang des scheinbar irrationalen Verhaltens der revoluti-
onären Massen der Französischen Revolution von einem bislang ungelösten „Rätsel“, 
von einem „Mysterium“ und „Geheimnis“. Gerade im Bereich der revolutionären 
Massenreligiosität, des kollektiven Heroenkultus und der Leichtgläubigkeit der 
revolutionären Massen, für deren sozialhistorische Faktizität zahlreiche Belege zu 
sprechen schienen, blieben ihm zufolge zahlreiche Fragen unbeantwortet.42 

 

3. 

Der französische Historiker Michel Vovelle stellte in seinem Werk „Die Französische 

                                                                                                                                            
81 ff. 

39 Vgl. Eberhard Schmitt, „Die Französische Revolution“, 1980, S. 5-17. 
40 Hans Hentig fehlte insbesondere ein analytisches Konzept , das 1. konstruktiv vorgab, was im 

soziologischen Sinne überhaupt der Begriff „Masse“ beinhalten sollte, 2. ein ebenfalls kon-
struktiv vorgegebener Gegenbegriff im Sinne einer individualisierten, additiven Menge, die 
jene emotionsgetragenen Massenbindungen nicht (mehr) aufwies. Hentig nannte beide, ganz 
unterschiedliche Phänomene „Massen“. Vgl. Hans von Hentig, „Die Besiegten. Zur Psycho-
logie der Masse auf dem Rückzug“, Deutscher Taschenbuch-Verlag, München 1966, 1. Ka-
pitel. 

41 N.J.Smelser, „Theory of collective behaviour”, 1998, Chapter I 
42 Vgl. Günter Barudio, „Paris im Rausch“, Bertelsmann, München 1989, S. 30. 
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Revolution“ fest, dass das Verhaltens der Bevölkerungsmassen innerhalb der histori-
schen Phase des großen Umbruchs, bislang verkannt als „the surface storm of the 
revolution“ (Alfred Cobban) bis in die 60-iger Jahre hinein weitgehend unerforscht 
geblieben sei und weiterhin zahlreiche ungelöste Probleme aufwerfe. Wie erklärte sich 
der „Heroismus“, die „transferierte Religiosität“, der „Gemeinschaftsmystizismus“ der 
Massen?43 Unangenehm berührt von den Verfahrensweisen und Ergebnissen der 
klassischen Massenpsychologie, ging Vovelle seinen eigenen Weg der historiographi-
schen Erforschung kollektiven Verhaltens und machte sich verdient auf dem Gebiet 
der „Mentalitätsforschung“.44 Ein Hauch Durkheimscher Soziologie durchwehte seine 
Bemühungen, das „kollektive Abenteuer“ der Revolution aufgrund sozialer Tatsachen 
zu verstehen, die das welterschütternde historische Ereignis dem Historiographen 
hinterlassen hatte. Vovelle schilderte das Phänomen der großen, Euphorie getragenen 
Einheits- und Brüderlichkeitsillusion der Revolution von 1789-1790,45 er zeigte das 
Scheitern der revolutionären Entchristianisierungs-Kampagne auf, registrierte den 
revolutionären „Transfer des Sakralen“46 im spontanen Auftauchen der neuen Götter, 
Heilsgestalten und Heroen der revolutionären Masse. Die Massen lebten ihm nach 
nicht in einer wirklichen Vernunfts-Realität, sondern in einem „gelebten Traum“ – 
Erklären konnte er diese Prozesse nicht.47 So konstatierte er, das „Erstaunliche“ vor 
den Augen des Lesers darlegend: „Das Problem ist bisher nicht gelöst.“48 Ein Massen 

                                                           
43 Vgl. Michel Vovelle, „Die Französische Revolution“, S. 80-152. 
44 Der Begriff der Mentalitätsforschung erscheint als neu. Ihre Verfahrensweise aber ist alt. Ich 

verweise nochmals darauf: Ferdinand Tönnies betrieb soziologische Mentalitätsforschung, 
indem er dem „soziologischen Sinn dem gemäß die menschlichen Verhältnisse oder Verbin-
dungen als lebendige oder hingegen als Artefakte gedacht werden“ nachforschte. „Gemein-
schaft und Gesellschaft“ kann als ein einziger, fundamentaler Versuch verstanden werden, 
zweierlei grundverschiedene soziale Mentalitäten oder Denkweisen systematisch zu begreifen 
und darzulegen und wird hier im Wesentlichen auch so aufgefasst. Vgl. „Gemeinschaft und 
Gesellschaft“, S. 4-6. 

45 Auch im Bereich der Erklärung des Verhaltens der Nazimassen im Zusammenhang der „Fas-
zination Hitlers“ und des Nationalsozialismus gibt es scheinbar offene Fragen. Joachim Fest 
äußerte sich jüngst in bemerkenswerter Offenheit: „Eine spätere Generation (...) muß 
verstehen, wie der Nationalsozialismus möglich war. Ich muß sagen, dass ich immer noch 
nicht mit dem Problem fertig bin, die für mich überzeugenden Antworten noch nicht gefun-
den habe. Kein Historiker hat sie gefunden; das Rätsel ist geblieben.“ Joachim Fest in 
Spiegel, 19 / 7.5.01, S. 78. 

46 Der Begriff des „Transfers des Sakralen“ wurde von Vovelle lediglich übernommen und 
stammt ursprünglich von Mona Ozouf. Er bezeichnet das Wiederaufleben vorwiegend nicht 
religiöser oder neuer religiöser kollektiver Vorstellungen des „Heiligen“, „Hochgeschätzten“, 
„Unantastbaren“ in der Neuzeit und stimmt damit ein auf die Suche nach modernistischer 
Mythen. Vgl. Mona Ozouf, „Das Pantheon / Freiheit , Gleichheit, Brüderlichkeit“, Kleine 
Kulturwissenschaftliche Bibliothek, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 1996. 

47 Es erinnert diese Deskription historischer Faktoide an Friedrich Nietzsches Darlegung der 
verschiedenen Mentalitäten, die aus dionysischem und apollinischen Lebensweisen hervor-
gingen- zum Beispiel als „revolutionärer Traum“, als „revolutionärer Rausch“. Die Revolution 
war demnach eine dionysische Entwicklungsphase der Kulturschöpfung. Vgl. Friedrich 
Nietzsche, Bd. 13, Montinari (Hrsg.), De Gruyter, München 1999, S. 224. 

48 Vgl. M. Vovelle, „Die Französische Revolution“, Dritter Teil, III, „4. Eine neue Religion?“. 
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Psychologe äußerte sich entsprechend pessimistisch:  

 

„Es gibt ein Mysterium der Massen. Die Zaghaftigkeiten des gegenwärtigen gesell-
schaftlichen Denkens hemmen unsere Neugierde. (...) Man mag dieses Mysterium wohl 
mit Stillschweigen übergehen, es verfälscht darstellen oder es sogar vergessen, aber es 
ist unmöglich es endgültig zu beseitigen, es zu vernichten.“49 

 

Wenn Sozialwissenschaftler, Psychologen und Historiker verschiedenster Denk-
richtungen Lücken in der Erforschung des Massenverhaltens feststellten, so stellte sich 
die Frage, ob diese Lücken durch ein Defizit im Bereich theoretischen Begreifens 
bedingt sein konnten. Denn es herrschte gegen Ende des 20. Jahrhunderts wenig 
Mangel an historiographisch verwertbarem Quellenmaterial aus dem Bereich von 
Massenereignissen. Es fragte sich aber, nach welchen systematischen Gesichtspunkten 
dieses Material zu ordnen und zu analysieren war. Den wissenschaftlichen Betrachter 
interessierte insbesondere, wie das Verhalten der Massen in außeralltäglichen Phasen 
sozialen Umbruchs intellektuell zu verstehen und zu deuten war; denn das 
Massenverhalten (und Handeln) erschien – sofern es nicht intuitiv „verstanden“ wurde 
– in aller Regel als fremd, und deshalb als „irrational“, als entstammte es einem fernen 
Kulturkreis, einer anderen, längst vergangenen Welt. Insbesondere der Tatbestand, 
dass die Massen – so wie sie sich bislang der Massenpsychologie- und Soziologie 
dargestellt hatten – von nahezu keinerlei zweckrationaler, vernünftiger Einsicht 
beherrscht wurden und eine außerordentliche Glaubensbereitschaft aufwiesen, aber 
offenbar im Einzelnen aus durchaus vernunftfähigen Personen zusammengesetzt 
waren, irritierte zutiefst. Handelte es sich möglicherweise lediglich um eine andere 
Vernunft innerhalb einer andersartig aufgefassten sozialen Realität, die der Wissen-
schaftler nicht verstehen konnte, sofern er annahm, es gäbe nur eine Vernunft des 
Begriffs, der Bedachtsamkeit, des rationalen Beschlusses, die auf den Erwägungen des 
einzelnen Individuums beruhte, nicht aber auf jenen des Kollektivs?50 Wie auch immer 
man diese Frage beantwortete, es blieben im Bereich der Massenforschung Lücken 
bestehen, die sich so rasch nicht füllen ließen. Aus welchem Grunde erschienen die 
Massen in stereotyper Betrachtung immer wieder als „krankhaft“?51 Was ließ sie 
„animalisch“, „roh“ und „wild“ erscheine? Wie erklärte sich das Umschlagen von 
Zivilisation und Barbarei, von Kollektivismus und Individualismus? Welcher Art war 

                                                           
49 Serge Moscovici, „Das Zeitalter der Massen“, Fischer, Frankfurt am Main 1986, S. 17. 
50 Die Mentalitätsforschung der Französischen Revolution registrierte im Denken und Empfin-

den der revolutionären Massen „neue Wahrnehmungsweisen von Zeit und Raum“, das Emp-
finden der „Revolution als gelebtem Traum“; einem Traum, aus dem das Kollektiv nach 
Auflösung der revolutionären Massenbindungen dem eigenen Eindruck nach „erwachte“. Vgl. 
M. Vovelle, „Die Französische Revolution“, Dritter Teil (insgesamt). 

51 Das soziologisch außerordentlich interessante Stereotyp der „kranken Massen“ finden wir 
unter anderem auch bei Ernst Niekisch wieder. (Es meinte in diesem Falle Nazi-Massen) 
Hermann Broch stützte seine gesamte „Massenwahntheorie“ auf diesen Gedanken. Vgl. H. 
Broch, „Massenwahntheorie“, Suhrkamp, Frankfurt 1979, Ernst Niekisch, „Im Reich der 
niederen Dämonen, Rowohlt, Hamburg 1953, S. 298-312. 
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die soziale Bindung der Einzelnen in der Masse beschaffen? Welcher Art wurde sie 
gedacht und empfunden? Es fragte sich, ob neue theoretische Systeme des soziologi-
schen Begreifens konstruiert werden mussten oder ob auf altbewährte Begriffs 
Gegenstände zurückgegriffen werden durfte, die geeignet waren, ein Problem im 
Spannungsfeld von Soziologie und Anthropologie, Psychologie und politischer 
Wissenschaft anzupacken und einer überzeugenden Lösung zuzuführen. 

 

§ 3 Voluntaristische Mentalitätenforschung 

Ferdinand Tönnies Theorem der Reinen Soziologie, in Verbindung gedacht zu seinem 
voluntaristischen System der sozialen Willensformen, kann sinngemäß auch als ein 
Versuch verstanden werden, die konstruktive Basis einer verstehenden Soziologie zu 
entwickeln, mittels derer grundsätzlich alle sozialen Beziehungen und Verbindungen 
von „innen her“ begriffen werden konnten, sofern sie nicht anderweitig determiniert 
wurden. Der soziologische Einblick in das soziale Denken und Empfinden erfolgte 
mittels der Betrachtung und Analyse seiner vegetativen, animalischen, mentalen und 
vernunfthaften Äußerungen am Vergleichsmaßstab eines dualistischen Konstruktes der 
menschlichen Mentalitäten. Soziales, so schrieb der Soziologe, sei als 

 

„( ...) autonom, nämlich aus dem eigenen Willen derer, die in ihm verbunden sind (zu) 
verstehen, außer, wenn es von außen her gemacht und sozusagen aufgenötigt 
wurde“.52 

 

Die Angewandte Soziologie hob lediglich typische Elemente des Sozialen nach den 
Maßstäben und Kriterien der Reinen Soziologie hervor. Insofern bestimmte sie, in die 
Dynamik des sozialen Lebens mit scharfem Denkwerkzeug eingreifend realtypische 
Zuordnungen, die ein erstes Verständnis des in letzter Konsequenz nur annäherungs-
weise verstehbaren Wirklichen zu ermöglichen. Dies war schon sehr viel, zumal dann, 
wenn es galt, grundsätzliche Irrtümer in der Interpretation des Sozialen mittels sozio-
logisch nachvollziehbarer Maßstäbe zu widerlegen. Als Ausgangspunkt der ange-
wandt-sozio-logischen Betrachtungen von Zusammenhängen menschlichen Lebens, 
wie sie sich zum Beispiel in der Masse ergaben, waren soziale Willensformen und 
Mentalitäten deutend zu analysieren, derart, wie sie sich dem Soziologen in Form 
sozialer Tatsachen, in denen sie gerannen, darstellten. Ferdinand Tönnies hatte dem 
Begriff der „sozialen Tatsache“ bei Emile Durkheim ganz zu Recht die „Tatsache des 
sozialen Willens“ als nahezu gleichbedeutend gegenübergestellt: 

 

„Jener (Durkheim) bestimmte als „soziale Tatsache“ ausschließlich, was ich die 
Formen des sozialen Willens genannt habe.“ 53 

 

                                                           
52 Ferdinand Tönnies, „Soziologische Studien und Kritiken“, Bd. 3, S. 330 
53 Ferdinand Tönnies, „Soziologische Studien und Kritiken“, Bd. 3, S. 275. 
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Tönnies gab dem großen französischen Opponenten Durkheims, Gabriel Tarde 
allerdings zumindest darin recht, dass keine sozialen Tatsachen (Sitten, Gebräuche, 
Mentalitäten, Sprachbildungen) im Sinne Durkheims existieren konnten, die nicht von 
Menschen gewollt waren, in dem Sinne, dass sie von einer Vielheit von Einzelnen die 
in Gemeinschaft oder Gesellschaft (vorwiegend) lebte, bejaht wurden. Die Idee der 
Bejahung des Sozialen durch den Menschen bei Tönnies ersetzte die Durkheimsche 
Vorstellung des kollektiven Zwanges, die gleich einer imaginäre „äußeren“ Kraft die 
Vielheit der Einzelnen trieb und ihr Leben prädisponierte, gleichviel ob es willentlich 
bejaht oder verneint wurde. Ermunterte Ferdinand Tönnies Denkansatz für sich 
genommen zu dem Versuch, dem ungelösten sozialwissenschaftlichen Problem der 
Massen und, hieran immer angeschlossen zu denken, des „Charisma“ und „Prestige“54 
mittels des Instrumentariums des konstruktiven Tönniesschen Begriffssystems beizu-
kommen, entstand andererseits der Eindruck, dass in dem grundlegenden Werk „Ge-
meinschaft und Gesellschaft“ eine scharfe, dualistische und normaltypische Bestim-
mung bejahender sozialer Verbundenheiten vorgegeben worden war, die in ihrer 
scheinbaren „Enge“ (Hermann Schmalenbach) auf den ersten Blick betrachtet keiner-
lei Möglichkeit zuließ, das mit dem Begriff „Masse“ gemeinte Phänomen soziolo-
gisch zu erfassen.55 Gab es diese Enge oder handelte es sich schlicht um begriffliche 
Präzision einer Begriffsantinomie, die gar nicht darauf abzielte, das soziale Leben als 
solches ( empirisches) zu beschreiben? Es war bei eingehender Betrachtung festzu-
stellen, dass mit den reinen soziologischen Begriffen Tönnies ein weiter, normalty-
pisch abgesteckter Rahmen sozialer Modalitäten, Qualitäten und psychosozialer 
Relationen im Hinblick auf zweierlei vorgestellte soziale Extreme abgesteckt worden 
war, der im Hinblick auf eine angewandte Soziologie jegliche Enge verlor, da 
gewissermaßen zwischen den äußersten Polen von Gemeinschaft und Gesellschaft sich 
die ganze Welt des Sozialen auftat. Die statische Auffassung der Begriffsantinomie 
von Gemeinschaft und Gesellschaft war demzufolge die Ursache jener „Enge“ – die 
nur in den Gedanken der Kritiker vorhanden war. Ferdinand Tönnies schrieb: 

 

„Ich kenne keinen Kulturzustand, in dem nicht Elemente der Gemeinschaft mit Ele-
menten der Gesellschaft gleichzeitig vorhanden, also gemischt wären.56 

                                                           
54 Sofern der Tardesche Begriff des außerordentlichen „Prestige“ (etwa Cäsars, Mohammeds, 

Napoleons) mit jenem des „Charisma“ bei Max Weber übereinstimmt, kann es der Über-
schaubarkeit halber bei der Regelung belassen werden, dass außerordentliche „Prestige“ und 
das „Charisma“ als bedeutungsgleich behandelt werden. Auf die besondere Bedeutung des 
„Charisma“ in soziologischer Hinsicht wurde bereits im Beitrag über Max Weber hingewie-
sen, und gezeigt, dass Max Weber das „außeralltägliche“ Charisma – und es gibt kein Anderes 
– ebenfalls als eine besondere Ausprägung des alltäglichen Prestiges beschreibt und behandelt. 

55 Hermann Schmalenbach hatte die „soziologische Kategorie“ des Bundes entwickelt. Seine 
Kreation fußte auf einer scharfen Kritik an Ferdinand Tönnies Begrifflichkeit von „Gemein-
schaft“ und „Gesellschaft“, „Vergemeinschaftung“ und „Vergesellschaftung“. Vgl. Hermann 
Schmalenbach, „Die soziologische Kategorie des Bundes“, in „Soziologie. Ausgewählte Texte 
zur Geschichte einer Wissenschaft“, Koehler, Stuttgart 1958; S. 268-278. 

56 Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe, Bd. 22, Lars Clausen (Hrsg.), Walter de Gruyter, Berlin-
New York 1998, S. 335. 
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Wenn also von den – konstruierten – Begrifflichkeiten Tönnies nach Art einer ange-
wandten Soziologie auf soziale Wirklichkeiten, so, wie sie sich dem Analytiker des 
Sozialen darstellten- rückgeschlossen werden sollte, so konnte sich im Ergebnis 
niemals ergeben, dass hier eine „Gemeinschaft“ dort eine „Gesellschaft“ im präzisen 
Sinne des vorgegebenen Maßstabs zu konstatieren war im Sinne eines „entweder 
oder“. Wie etwa der Meter und das Kilogramm in der Natur präzise nirgendwo vor-
kamen, die abstrakte Zahl keine Wirklichkeit außerhalb des Denkens darstellte und 
dennoch den kulturellen Umgang mit ihr sehr wohl erleichterte, so sollten Gemein-
schaft und Gesellschaft als Maßstäbe des Sozialen dienen. In angewandt soziologi-
scher Hinsicht hieß dies: Die Wechselwirkung von Gemeinschaft und Gesellschaft war 
als Dynamische zu betrachten. Die größte soziologische Leistung Norbert Elias mag 
darin bestanden haben, dass er es vermocht hatte, sozio- und psychogenetische histori-
sche Prozess Reihen zu entwickeln und diese in großem zivilisationsgeschichtlichem 
Entwurfe zusammenzufügen. Merkwürdigerweise wurde aber häufig übersehen, dass 
Ferdinand Tönnies diese Vorgehensweise mittels seiner Pionierleistung „Gemeinschaft 
und Gesellschaft“ antizipiert hatte. Auch hier sehen wir, wie vor den Augen des Lesers 
psychologische und soziologische Entwicklungszustände von Barbarei und Zivilisa-
tion konstruktiv erschlossen werden. Zunächst finden wir „Gemeinschaft“ und „Ge-
sellschaft“ in reiner Form und getrennt vorliegend, schließlich werden die psychologi-
schen und soziologischen Entwicklungslinien zu einem Ganzen in historischer Reihe 
zusammengefügt.57 Der Untertitel des Werkes „Grundbegriffe der reinen Soziologie“ 
mag dazu beigetragen haben, dass diese zukunftsweisende Vorgehensweise des Sozio-
logen wenig Beachtung und Anerkennung fand. Statisch gedacht wurde neben den 
Begriffen Gemeinschaft und Gesellschaft, den scheinbar unzusammenhängenden 
soziologischen und psychologischen theoretischen Feststellungen Tönnies zunächst 
auch der soziale Wille selber. Ferdinand Tönnies hatte aber zugleich vielfach gewarnt, 
dass ein soziologisches Verstehen empirischer Sachverhalte mittels der einfachen 
Zuordnung von „Gemeinschaften“ und „Gesellschaften“, von Äußerungen „des“ 
Wesenwillens und Kürwillens, noch nicht gegeben sei. Diese Warnungen waren aber 
ungehört verhallt. „Der“ Wesenwille etwa war in angewandt soziologischer Hinsicht 
nicht statisch begreifbar. Diese Form des Willens musste wachsen in einer sozial 
verknüpften Sukzession von gegenseitig motivierten Willensakten, das soziale 
„Lernen“ ,die gegenseitige „Nachahmung“ bildete seine spezifisch menschlichen 
Möglichkeitsbedingungen: Nur das erste Naturell („Gefallen“) des menschlichen 
Willens war überwiegend instinkthaft das zweite und dritte Naturell („Gewohnheit“ 
und „Gedächtnis“), damit auch die typisch menschlichen Willenselemente, konnten 
sich nur sozial und im Sozialen ausbilden. Diese Feststellungen zeitigten Konsequen-
zen im Hinblick auf die Möglichkeiten der angewandten Soziologie. Der soziale Wille 
veränderte sich in einer fortwährenden sozialen und psychologischen Sukzession von 
Willensakten über Jahre, Jahrzehnte und schließlich Jahrhunderte hinweg prozessual. 
Es war festzustellen, dass der Altmeister der Soziologie mit den Prämissen modernen 
soziologischen Denkens in zahlreichen Bereichen vermutlich viel mehr im Einklang 

                                                                                                                                            
57 Ferdinand Tönnies, „Gemeinschaft und Gesellschaft“, S. 106-220. 
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stand, als die Kritiker des „statischen“ Denkens bei Tönnies dies wahrhaben wollten. 
Analysierte man den scheinbaren Gegensatz von „statischem“ und „prozesshaftem“ 
Denken einmal ernsthaft, stellte sich ohnehin heraus, dass jeder Entwicklungsprozess 
analytisch nicht anders gedacht werden konnte, als im Sinne einer Sukzession von 
Zuständen – wie ein Film etwa auch nur gedacht werden kann, als eine Sukzession 
von Bildern, und, im Gegensatz zum sozialen Leben selbst, auch nichts anderes ist. 
Die soeben vorgebrachten Vorstellungen, im Zusammenhang gedacht, werden es im 
Weiteren ermöglichen, die Frage zu beantworten, wie sich „Massen“ erklärten und 
was unter einer Masse im soziologischen Sinne (realtypisch) zu verstehen sei.58 
Ferdinand Tönnies hatte ja, unter Zugrundlegung einer bestimmten definitorischen 
Vorstellung ihrer Prädikate, schon einen Hinweis darauf gegeben, wie Masse in 
soziologischer Betrachtungsweise zu verstehen sei, indem er sie in einem Falle als 
vorwiegende Gemeinschaft genossenschaftlicher Art bestimmt hatte- der Wesenwille, 
der sich in der „fieberhaften“ Aktion der Masse äußerte, war aber gewiss nicht jener, 
der im ruhigen Gewohnheitshandeln von traditionalen Gemeinschaften Gestalt an-
nahm- denn die Masse stand offenbar nahezu außerhalb jeder Gewohnheit.59 

 

§ 4 Zur soziologischen Kategorisierung der Masse (I) 

Die Bestimmung des soziologischen Ortes der Massen durfte sich nicht durch Phrase-
ologien der Massenpsychologie, durch missverständliche Titel soziologischer Untersu-
chungen oder durch Slogans kulturpessimistischer Philosophien beirren lassen, musste 
aber zugleich ihren analytischen Gehalt berücksichtigen und die Zeichen und Begriff-
lichkeiten, die hier dargetan wurden, soziologisch zu bewerten wissen. Das 

 

 „Jahrhundert der Masse“ (Friedrich Nietzsche), 60 

 das „Zeitalter der Massen“ (Gustave Le Bon),61 

 der Austragungsort der „Rebellion der Massen“ (Ortega Y Gasset),62 

 das soziale Umfeld von „Vermassung und Kulturverfall“(Henrik de Man),63 

 die Ursache des „Massenwahns“ (Hermann Broch)64 

 der Topos des vielfachen Leidens der „einsamen Masse“ (David Riesmann) 65 

                                                           
58 Vgl. Ferdinand Tönnies, „Gemeinschaft und Gesellschaft“, S. 75 f, S. 86-87. 
59 Vgl. Ferdinand Tönnies, „Einführung in die Soziologie“, Ferdinand Enke, Stuttgart 1981, S. 

53. 
60 Vgl. Friedrich Nietzsche, Kritische Gesamtausgabe, Band 6, S. 428, „Jenseits von Gut und 

Böse“, Leipzig 1895, S. 209. 
61 Gustave Le Bon, „Psychologie der Massen“, Alfred Kröner, Stuttgart 1973, S. 2. 
62 José Ortega y Gasset, „Der Aufstand der Massen“ (La Rebelión de las Masas), Bertelsmann, 

1964, S. 69-102. 
63 Vgl. Henrik de Man „ Vermassung und Kulturverfall“, Francke, Bern 1970. 
64 Vgl. Hermann Broch „Massenwahntheorie“, Suhrkamp, 1979. 
65 Der Begriff „crowds“ kann „Menge“ wie auch „Masse“ bedeuten. Der amerikanische Titel 

„The lonely crowd“ war gewiss sinngemäß unrichtig übersetzt. Unübersehbar sprach David 
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war, rein phänomenologisch betrachtet, auch die moderne bürgerliche Gesellschaft im 
Sinne Karl Marx, die „atomisierte“, individualisierte, von personalen Werten entklei-
dete Gesellschaft, von der Georg Simmel gesprochen hatte, die Vergesellschaftung der 
Betriebe und Bürokratien und rationalen Legitimitätsgeltungen, wie Max Weber sie 
vorgestellt hatte und schließlich auch das „Zeitalter der Gesellschaft“ im Sinne 
Ferdinand Tönnies. In modernen herausragenden Texten der politischen Ideenge-
schichte las man Sätze wie: 

 

„Die Geschichte der Massen nahm ihren Anfang, als die von Elend, Armut, Unterdrü-
ckung und Erniedrigung getriebenen Frauen und Männer mit dem Sturm auf die 
Bastille zugleich die politische Bühne eroberten, um sie nicht wieder zu verlassen.“ 66 

 
Dieserart, nämlich im Sinne einer modernen Sage von der Revolution betrachtet, 

schien es ganz selbstverständlich, den soziologischen Ort der Massen im Bereich der 
reinen „Theorie der Gesellschaft“ zu bestimmen, die doch geschaffen worden war, um 
die Verbindungen des sozialen Lebens des Industriezeitalters, der Handelsgesellschaft 
oder bürgerlichen Gesellschaft und ihrer politischen Systeme zu begreifen. Die Neu-
zeit hatte die Massen hervorgebracht und war – merkwürdigerweise – zugleich selbst 
eine Schöpfung der revolutionären Massen, die mit dem ancien régime und seiner 
überkommenen korporativen Sozialordnung gebrochen, sich vom „Absolutismus“ 
befreit und eine demokratische, liberale bürgerliche Staatsordnung aufgebaut hatten. 
Ging man gedanklich dieserart vor, setzte man die offenbar auch im Sinne familiarer 
Ideale („Brüderlichkeit“, „Gemeinschaft“, „Eintracht“) agierenden „hitzigen“, „flüssi-
gen“, „weiblichen“, subversiven, revolutionären und kollektivistischen, insofern 
tendenziell „gemeinschaftlichen“ Massen – wie etwa Gabriel Tarde sie beschrieben 
hatte, mit „kalten“, „erstarrten“ „männlichen“ systemkonformen, individualistischen 
Sozietäten, die das soziale Alltagsleben der neuzeitlichen Tausch- und Markt 
Gesellschaften mehr und mehr bestimmten, begrifflich gleich.67 Diese Gleichsetzung 
im Begriff wird hier durchbrochen, indem Menge und Masse als gemeinschaftliche 

                                                                                                                                            
Riesman in seinem Werk von individualisierten, gesellschaftlichen Mengen, in denen der 
Einzelne mit allen verbunden aber doch wesentlich allein zu sein vermag. Er stellte diese als 
außengeleitete, technisch denkende, in ausdrücklichen Gegensatz zu traditionalen Vielheiten, 
die durch innengeleitete, sittliche Lebensführung, Naivität, religiös-mythologisches Denken 
und Empfinden sich auszeichneten und insofern realtypisch der Tönniesschen Vorstellung der 
Gemeinschaft entsprachen. Riesmann sprach im Grunde klar und deutlich von Gemeinschaft 
und Gesellschaft: Die „crowd“ stand hier für Gesellschaft. Vgl. David Riesman, „Die einsame 
Masse“, Rowohlt, Hamburg 1958.  

66 Vgl. Sidonia Blättler, „Der Pöbel, die Frauen etc.“(sic) – Die Massen in der politischen 
Philosophie“, Akademie Verlag, Berlin 1995, S. 8. 

67 Hier geht es zunächst nicht um das eigentliche Sein und den wirklichen Widerspruch von 
„Masse“ und „Menge“ sondern um die Art und Weise, wie beide Sozietäten in bestimmter, 
sehr unterschiedlicher Weise gedacht und empfunden wurden, weil sich aus diesem Denken 
und Empfinden immer in gewissem Maße das soziale Verhalten und Handeln selbst ergab , 
das sich in „Menge“ und „Masse“ schließlich zeigte und insofern zu eigentlichem Sein (und 
wirklichem Widerspruch) gerann. 
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und gesellschaftliche Sozietäten unterschieden werden. Ein solches Vorgehen bedarf 
einer Begründung. 

Die Kritik der Vieldeutigkeit und Unbestimmtheit des schillernden Begriffs 
„Masse“ war nur zu berechtigt, sofern „Masse“ mal eine vorwiegend gemeinschaftli-
che, dann wieder eine vorwiegend gesellschaftliche Sozietät meinen sollte: Dann 
„wogte“ und „flutete“, „strömte“ und drängte diese merkwürdig indifferente Ausfor-
mung des Sozialen in der Tat überall unheilvoll heran -und wurde nirgendwo soziolo-
gisch begriffen. Ein und derselbe Begriff synthetisierte auf geradezu widersprüch-
lichste Weise ganz und gar verschiedene soziale Sachverhalte: Hatten etwa „revolutio-
näre Massen“ und „Konsumentenmassen“ oder „Urlaubermassen“ und „kriegerische 
Massen“ soziologisch mehr gemein als zum Beispiel- frei aus dem Wortschatz des 
Alltags gegriffen – „Parkplatzgemeinschaft“ und „traditionale Gemeinschaft“? Wiesen 
sie ähnliche Mentalitäten auf, orientierten sie sich an gemeinsamen Werten, gab es 
Übereinstimmungen im Bereich ihrer Sozialstrukturen, in der Art, wie das Soziale hier 
und dort gedacht und empfunden wurde – oder nicht vielmehr in jedweder hier ge-
nannten Hinsicht entschiedene Gegensätze? Im „Wörterbuch der Soziologie“ findet 
sich eine kurzgefasste, aber prägnante soziologische Kritik des Begriffs der „Masse“, 
die hier zum Zwecke der Erläuterung des weiteren Vorgehens angesprochen werden 
soll. Die 

 

 „Mehrdeutigkeit“ und 

 „Wertbesetzung“ des Massenbegriffs,  

 sowie die „phänotypische Orientierung“... 

 

der Massenforschung an „äußeren Erscheinungsformen“ sei äußerst problembehaftet, 
heißt es hier.68 Ein „kulturkritisches“ Konzept der Massen im Sinne Gustave Le Bons, 
Gabriel Tardes, Ortega Y Gassets „versperrt den Blick für die soziologischen 
Strukturen“ (im Kollektiv) und „behindert die soziologische Arbeit.“69 Diese Aussage 
kann gewiss als Aufforderung aufgefasst werden, den Begriff der Masse ... 

 

1. positiv zu präzisieren und negativ zu differenzieren, 

2. ihn aus werturteilsvollen Denkzusammenhängen zu lösen 

3. und die rein phänotypische Betrachtungsweise der Masse ... 

 

... durch eine verstehend Soziologische zu ersetzen. Wohlan: Der vielfach miss-
brauchte Begriff der Masse konnte der Soziologie erneut als erkenntnis-förderndes 
Instrument zugänglich gemacht werden; soziale Vielheiten, die durch diesen Begriff 
bezeichnet und nicht selten „dämonisiert“ und erniedrigt gewiss auch eudämonistisch 

                                                           
68 Vgl. Kröner, Lexikon der Soziologie, 1994. 
69 Wo auch immer lediglich Vorzüge oder Nachteile einer Forschungsrichtung bezeichnet wur-

den, bestand Ideologieverdacht. So auch hier: In dem genannten Eintrag ist lediglich von 
Nachteilen dieses Forschungszweiges die Rede.  
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erhöht worden waren,70 mussten begrifflich adäquat verstanden werden. Ähnlich, wie 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel es beschrieben hatte, musste die Wirklichkeit durch 
das Nadelöhr des Begriffs schreiten, um zu Bewusstsein zu gelangen.71 So kam es 
zunächst darauf an, dieses Nadelöhr zu verengen. Der Begriff musste soziologisch 
Verschiedenes trennen. Von tendenziell gemeinschaftlichen Massen im obengenann-
ten Sinne waren daher etwa streng zu unterscheiden: 

 

1. Konsumentenmengen, 

2. Mengen der Angestellten, 

3. Marktmengen, 

4. großstädtische Mengen, 

 

oder jede Vielzahl von Personen, die sich wesentlich getrennt dachte, zugleich aber 
sozial vielfach tauschförmig und vertragsgebunden interagierte. Im gesellschaftlichen 
Denken der Mengen bildeten, im Gegensatz zu jenem der Masse, familiare Ideale und 
Wertvorstellungen – beispielweise das Postulat der Reziprozität von Genuss und 
Mühsal – keine wesentlichen oder typischen Handlungsorientierungen der Kollektive 
aus – In der Menge galt das Gegenteil: Das Minimax-Prinzip. Emotional bejahte und 
ideell vorgestellte, und insofern wirkliche- Orientierungen, basierend auf „Wesenwil-
len“ lagen hier realtypisch betrachtet lediglich rezessiv vor und gingen in Ich-orien-
tierten Handlungsmaximen – im Sinne des „Kürwillens“ – weitgehend unter oder sie 
waren bedachtsam geäußerte Phrasen, entleerte Begriffe ursprünglicher Gemeinschaft, 
die der zweckrationalen Einflussnahme auf jene Sphäre des kollektiven Gemein-
schaftswillens dienen sollten. 

Es war soziologisch unangebracht, den Normaltypus der „Gesellschaft“ mit der 
gesellschaftlichen Realität gleichzusetzen, wie sie sich als historische und gegenwär-
tige Wirklichkeit dem Soziologen darstellte. Denn in dieser gab es Gemeinschaft, in 
jener konnte es sie nicht geben, hier hatte die Masse ihren Ort, dort hatte sie ihn nicht. 
Innerhalb des konstruktiv-typisierenden Normaltypus der Gesellschaft als einer sich 
selbst bejahenden, in Ruhe gedachten Sozietät war in der Tat nicht einmal eine win-
zige soziologische Lücke vorhanden, in die sich die Prädikate einer „gemeinschaftli-
chen Masse“, in der Art auch, wie sie bei Tönnies definiert wurde, einfügen ließen- 

                                                           
70 Als ideologisch besetztes Fragment des real existierenden Sozialismus wurden „die sozialisti-

schen Massen“ als hoffnungsvolle Macht gefeiert; als „neue soziale Bewegung“ nehmen die 
Massen etwa in der italienischen „Bianche“- Bewegung als „Multidude“ im Zusammenhang 
der demonstrativen Kritik der „Globalisierung“ im Sinne kapitalistischer Weltbeherrschung 
eine positive Stellung ein. Masse hieß hier vor allem: Massenmacht und Ausdehnung (Er-
weiterung) dieser Macht. Die Masse in diesem Sinne war eine „natürliche“ und eine „unschul-
dige“ Macht- ihre Angehörigen kleideten sich demonstrativ mummenschanzartig in weiße 
Gewänder und griffen damit auf eine alte, revolutionäre Tradition Vgl. zum Beispiel aus dem 
Bereich der Bewegungsliteratur: Interview eines Bianche – Aktivisten, „Konkret“, Sept. 2001.  

71 Georg Friedrich Wilhelm Hegel, „Philosophie des Rechtes“ – Die Vorlesungen von 1819-
1820, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1983, S. 46 ff. 
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dies war evident. Und doch zeichnete sich das „Zeitalter der Gesellschaft“ als eine 
historische Epoche aus, die, wie zunächst vorsichtig gesagt werden soll, in engem 
sozialhistorischen Zusammenhang zum sozialen Phänomen der Massenbildungen 
stand. Die Gesellschaft stellte offensichtlich in der Menge der „atomisierten Indivi-
duen“, wie man es mit Georg Simmel ausdrücken mag, typische Möglichkeitsbedin-
gungen der Massenbildung her.72 

 

§ 5 Zur soziologischen Kategorisierung der Masse (II) 

Die Masse war im soziologischen Denken Ferdinand Tönnies eine beiläufig im Zu-
sammenhang von sozialem Aufruhr und revolutionären Ereignissen behandelte außer-
ordentliche, flüchtige und transitorische Sozietät73 gemeinschaftlich-genossenschaftli-
chen Charakters, die sich rasch bildete und ebenso rasch zerfiel und ohne bleibende 
(soziale) Hinterlassenschaften in andere Sozietäten überging;74 Wesentliche bei 
Gustave Le Bon und Gabriel Tarde, schließlich auch bei Max Weber herausgestellte 
Massenprädikate wurden hier nicht thematisiert: Wie erklärte sich die „Religiösität“ 
der Masse? Der „Konservativismus“ der Masse? Ihre Tendenz zu kritikloser „Nachah-
mung“ und „leichtgläubiger Bewunderung“? Ihr „Messianismus“? Ihr „Sittlich-
keitsempfinden und „Heroismus“? Ihre „Idolatrie“?75 

Die Massenpsychologie- und Soziologie Le Bons und Tardes hatten Erklärungs-
notwendigkeiten hinterlassen, die letztlich auch von Max Weber, der die Gedanken-
stränge beider Autoren aufgenommen hatte, nicht beantwortet worden waren. Auch 
Gustave Le Bon selbst hatte im ersten Buch seiner „Psychologie“ zugegeben, dass er 
die Ursache der Verhaltensänderungen des Einzelnen, der von einer Menge der 
Individuen in eine gemeinschaftliche Masse („psychologischen Masse“) überging, 
letztlich nicht erklären konnte. „Ausströmungen oder sonst eine unbekannte Ursache“ 
waren verantwortlich für die Verhaltensänderungen des Einzelnen in der Masse. Dies 
war nicht unbedingt eine überzeugende Erklärung. Einem inneren sozialen Sinn der 
Masse, das heißt auch ihrer Mentalität, ihrem Selbstverständnis, hatte der psychologi-
sche Denker nicht systematisch nachgespürt; mittels der Präjudikation einer rein 
vegetativen „Instinktsteuerung“ und der „Herrschaft des Unbewussten“ in der Masse, 

                                                           
72 Gleichwohl stellt Gesellschaft die Möglichkeitsbedingungen der Masse in der Menge her und 

schafft sich insofern ihre eigene Antithese: Menge und Masse. 
73 Der Begriff „Sozietät“ ist, wie der Begriff „Kollektiv“ ein Sammelbegriff des Sozialen und 

sozial organisierten (organisierenden) und wird spezifischen Begriffen, wie „Gemeinschaft 
und Gesellschaft“ übergeordnet ( supraordiniert). 

74 Vgl. Ferdinand Tönnies, „Einführung in die Soziologie“, Ferdinand Enke Verlag, 1981, S. 53. 
75 Eine soziologische Kritik der Massenpsychologie war von Max Weber nicht vorgebracht wor-

den. Wie im entsprechenden Abschnitt vermerkt, übernahm Max Weber im Gegenteil wesent-
liche Bestandteile und Feststellungen der Massenpsychologie als Beschreibungen „allgemein 
bekannter“ Phänomene in seine Soziologie- insbesondere im Zusammenhang der „Herrschaft 
charismatischen Charakters“. Ein Blick in das Stichwortverzeichnis von „Wirtschaft und 
Gesellschaft“ (5. Auflage, 1972) genügte, um festzustellen, dass der Massenbegriff, neben 
dem des „Charismas“ als fester Bestandteil der Weberschen Soziologie aufgefasst werden 
konnte – ein erster Eindruck, der sich auch bei näherer Überprüfung als richtig erwies. 
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hatte er sich diesen Denk Weg verbaut. Der soziologische Denkansatz Ferdinand 
Tönnies war aber geeignet, jene spekulativen Gedankentrümmer Gustave Le Bons aus 
dem Weg zu räumen, die ein Verständnis des Sozialen bislang verhindert hatten. Es ist 
nochmalig auf die dahingehende Absicht Ferdinand Tönnies zu erinnern: „Mein 
Bemühen geht dahin, alle irrationalen und minder rationalen Gedankenbildungen (...) 
verstehen zu wollen und zwar dahin, dass sie niemals schlechthin unvernünftig seien, 
sondern ihren eigenen Sinn haben müssen, der zuletzt auf das menschliche Wollen 
zurückführe.“ Dieser Aufgabenstellung musste sich jeder soziologische Erklärungsan-
satz und Deutungsversuch des Phänomens „Masse“ widmen. Zunächst soll gefragt 
werden, ob soziale Kollektive, die sich im Zusammenhang von kriegerischen und 
revolutionären Ereignissen als „Massen“ formieren, auch (wesentlich) im Sinne der 
Gesellschaft bei Tönnies verstanden werden könnten; schließlich gingen neuzeitliche 
Massenbildungen doch zumindest aus gesellschaftlichen Zusammenhängen hervor und 
konnten daher in angewandt soziologischem Sinne nicht „abgetrennt“ von Gesellschaft 
verstanden werden. 

 

1. 

Gesellschaft wurde verstanden als Fiktion, als gedachter Alltag des Geschäfts, Be-
triebs, der Bürokratie sowie der staatlichen Organisationen und ihrer konstruierten 
Rechtsvorstellungen, die sich vom Rechtsempfinden der Gemeinschaften, ihren 
Sittlichkeitsansprüchen ihrem religiösen Glauben abgelöst hatten – Gesellschaftliches 
Denken überdauerte Jahrhunderte. Es wurde von seiner Alltagsbildung her begriffen 
und in Ruhe“ gedacht. Gesellschaftliches Denken erforderte individuelle und kollek-
tive Affektkontrolle, nüchterne Abwägung, Entwicklung von Begrifflichkeiten, 
zweckrationale Beschlussformen, distanzierte Bedachtsamkeit. Prädikate, die bei 
Ferdinand Tönnies und in den massenpsychologischen Forschungen Gustave Le Bons 
und Gabriel Tardes den Massen zugeschrieben wurden, sprachen in den Augen der 
Soziologie allerdings vom Gegenteil: In der Masse beobachtete man kollektive Affekt 
Entladung, emotional geleitetes Beschließen, Denken in Bildern und Mythen, 
solidarisches Handeln und Verhalten. Der Einzelne in der Masse war involviert in das 
kollektive Geschehen, das ihn nachhaltig beeindruckte und emotionale Anteilnahme 
fühlen ließ. Das gesellschaftliche Artefakt hingegen wurde so gedacht, als fühlte es 
sich nur sich selbst verbunden. Das Konzept der gesellschaftlichen Person bei 
Ferdinand Tönnies widersprach absolut jeder Vorstellung der emotionalen und 
mentalen Einbindung des Einzelnen in eine größere Sinneinheit des Sozialen. Das 
„reine“ gesellschaftliche Bewusstsein war ein individualistisches, in dem keine 
erweiterten Vorstellungen kollektiver Subjekte Bedeutsamkeit erlangten-gerade 
dadurch zeichnete es sich aus. Das Wir-Bewusstsein der Masse aber bezog sich auf 
eine mehr oder minder illusionäre- transitorische Gemeinschaft, die in „Gesellschaft“ 
nicht gedieh, sondern hier vielmehr mittels nüchternen Kalküls entzaubert wurde. 
Dachte man sich die von Tönnies konstruierte Gesellschaft der Individuen in 
annähernd reiner Form verlebendigt, war sie nur als die Antithese und Feindin der 
Masse zu betrachten. Gesellschaftliche Organisationen, so schien es, konnten nicht 
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existieren, ohne die Macht der Massen zu zerstören oder einzudämmen und isoliert in 
besonderen Enklaven zu domestizieren – die Massen wurden domestiziert, indem 
ihnen ein gesellschaftlich vorgegebenes „Korsett“ quasi „von außen“ angelegt wurde. 
Die Macht der Massen wurde zerstört durch die Veralltäglichung der Massen in der 
Menge – oder die Einbindung der Massenbestandteile in gesellschaftliche Organi-
sationszusammenhänge. Die Menge war realtypisch betrachtet quasi der „abgekühlte“ 
gesellschaftliche Aggregatzustand der „hitzigen“ oder leidenschaftsvollen gemein-
schaftlichen Masse. Wir kommen auf diesen Gedankengang sehr bald zurück. 

 

2. 

Historiographen des außeralltäglichen Verhaltens und Handelns von sozialen Vielhei-
ten, wie auch unmittelbare Beobachter des Massengeschehens selbst sprachen in 
Zusammenhang revolutionärer und kriegerischer Ereignisse in assoziativen Metaphern 
von der Masse. Diese sei Ausdruck 

 

 „kollektiver Erschütterung“, 

 gleiche einer „Flutwelle“, 

 einem „Vulkanausbruch“, 

 einem „lodernden Feuer“, 

 einem „drohenden Gewitter“, 

 einer „Explosion“, 

 einem „Steppenbrand , 

 einer „Lawine“, 

 einem „Sturm“, 

 einem „reißenden Strom“, 

 „brodelndem, kochendem Wasser“, 

 einem „glühenden Lavastrom“, 

 einer wilden „Bestie“, 

 dem „Naturzustand“ 

 einer „embryonalen“ Sozietät.  

 

Es war festzustellen, dass es sich in den aufgeführten Massenmetaphern offenbar 
zumeist um stereotype, in ihren Grundmotiven immer wiederkehrende Vorstellungen 
handelte, die einem synthetischen und daher auch emotionalen Eindruck im Betrachter 
revolutionären oder kriegerischen Massenverhaltens- und Handelns entsprachen.76 Der 
Revolutionshistoriker Eberhard Schmitt sprach vielleicht nicht ganz zu Unrecht davon, 

                                                           
76 Die angesprochenen Massenmetaphern wurden aus dem Wortschatz St. Justs, Otto Rühles, 

Michel Vovelles, Walter Markows, Claude Mazaurics, Eberhard Kolbs, Alfred Cobbans, Ernst 
Niekischs, Sebastian Haffners und Emile Durkheims ausgefiltert. Alle Autoren können als 
Kenner von Massenereignissen begriffen werden. 
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dass allein die untersuchende Betrachtung des Massengeschehens selbst aus der Dis-
tanz des Forschenden „hypnotische“ Folgen oder „Faszination“ zeitigte, insofern es 
das (in der Wissenschaft eher unübliche) Denken in Bildern, die Phantasie beflügelte 
und zur Mythenbildung anregte.77 Schon bei Gustave Le Bon hieß es, die „Masse denkt 
in Bildern“.78 Es ist voluntaristisch betrachtet und insbesondere im Hinblick auf den 
Wesenwillen von großem Interesse, wenn typischerweise auch Bilder zur Beschrei-
bung der Masse verwendet werden: Bilder der Hitze, des Neubeginns, der Urgewalt, 
der Naturerscheinung und Gefahr, der tierischen Wildheit und des raschen Wandels 
wurden offenbar nicht allein analytisch, sondern synthetisch-intuitiv, also, mit dem 
Begriff des Soziologen Ferdinand Tönnies gesprochen mittels – oder unter Beteili-
gung des Wesenwillen regelmäßig mit Massenereignissen assoziiert.79 Die Bilder der 
Masse waren in diesem Fall umso beredsamer, weil sie von geistig hochstehenden 
Zeitzeugen und Forschenden formuliert wurden, in deren Bewusstsein und Erinne-
rungsvermögen jeweils abertausende von Faktoiden und getrennten Eindrücken in 
einem visuellen (sensitiven) inneren Eindruck zusammengezogen und synthetisiert 
wurden- was motivierte zum Beispiel Wissenschaftler, nüchterne, begriffliche Denker 
dazu, sich einer solchen fast künstlerisch, intuitiven Ausdrucksform zu bedienen um 
sich verständlich zu machen? Es war dieser Vorgang vergleichbar einem anderen, 
ganz ähnlichen Prozess, den Ferdinand Tönnies bereits vorgetragen hatte: Gemein-
schaften und Gesellschaften, so führte der Soziologe aus, wurden auch intuitiv, das 
heißt ebenfalls mittels des „Wesenwillens“ begriffen, der im Gegensatz zum 
„Kürwillen“, der Gesellschaft zugehörig, dem gemeinschaftlichen Leben zugeordnet 
werden musste. Als Gemeinschaft wurde verstanden, was der Wesenwille bejahte.  

 

„Die Formen des Wesenwillens sind immer tätig, weil sie zum Leben gehören“,  

 

schrieb der Soziologe, und: „So ergibt sich aus der Beobachtung und Überlegung 
leicht: Dass kein Wesenwille ohne Kürwille worin er sich ausdrückt, kein Kürwille 
ohne Wesenwille, worauf er beruht, in der Erfahrung vorkommen kann.“ Tönnies 
zufolge wurde dem gefühlvollen Element der Gemeinschaft und des Wesenwillens 
mittels unserer Gefühlsurteile, die eine Synthese von affekthaftem Begreifen und 
mentalem Erfassen einer sozialen Wirklichkeit darstellten, Prädikate des 

 

 „Flüssigen“, 

 „Warmen“, 

 „Strömenden“, 

                                                           
77 Eberhard Schmitt, „Einführung in die Geschichte der Französischen Revolution“, Beck, 

München, 1980, S. 11-36, S. 44 ff. 
78 Vgl. Gustave Le Bon , „Psychologie der Massen“, S. 43 ff.  
79 Die Begriffe „Kürwille“ und „Wesenwille“ werden im Weiteren prozessualisiert und verfei-

nert. Zu diesem Zeitpunkt ist es noch sinnvoll, beide Begriffe provisorisch zum Zwecke einfa-
cher Zuordnungen im Tönniesschen Sinne zu verwenden. 
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 „Weichen“, 

 „Flammenden“ 

 

zugeordnet, im Gegensatz zum 

 

 „Trockenen“, 

 „Kalten“, 

 „Festen“, 

 „Harten“ 

 

das dem rational-utilitaristischen Kürwillen und insofern der Gesellschaft zugespro-
chen wurde.80 Betrachtete man nun noch einmal die genannten Massenmetaphern 
(„Flutwelle“, „Vulkanausbruch“, „Feuer“, „Brand“, „Strom“, usw.) und besah sie 
darauf, ob die fünf zunächst genannten (subjektivierten) Prädikate als ihnen gemäß 
zuzuordnen waren, so musste dies offensichtlich bejaht werden. Die genannten Prädi-
kate waren qualitativ geeignet zur korrekten Beschreibung der Massenmetaphern, 
wenngleich es so schien, als seien hier verschiedenen Modalitäten der qualitativen 
Ausprägung oder unterschiedliche Intensitäten angesprochen. Das „Strömende“ stand 
dem „Reißenden“ gegenüber, das „Warme“ dem „Kochenden“, das „Feuer“ dem 
„Brand“ oder der „Explosion“. Ferdinand Tönnies hatte einmal den Übergang von 
gemeinschaftlichen zu gesellschaftlichen Beziehungen als einen Prozess der „Abküh-
lung“ beschrieben und darauf hingewiesen, dass im (deutschen) Sprachgebrauch der 
soziologische Zusammenhang einer solchen sozialen Umformung auch alltagssprach-
lich in diesem Sinne verstanden wird – dies ist heute noch zutreffend.81 Es fragte sich 
nun, innerhalb der physikalischen Analogie Tönnies gedacht, ob „heiße“ Massen 
Bildungen in einem ebensolchen Prozess der „Abkühlung“ notwendig in Gesellschaft 
übergingen, oder unter bestimmten Umständen in stabilere Formen der Gemeinschaft 
übergehen konnten. Wenn Gesellschaft, in der Art, wie Tönnies sie beschrieben hatte, 
in gewissen historischen und vor-historischen Phasen menschlicher Entwicklungsperi-
oden als eine nahezu bedeutungslose, rezessive Sozialität aufgefasst werden musste, 
wie es etwa in Urformen der Stammeskulturen der Fall gewesen sein mag, in der gens 
der Frühzeit des griechischen Altertums sowie im mittelalterlichen Volksleben, 
konnten Massenbildungen der Möglichkeit nach in stabilisierte Gemeinschaft einmün-
den. Die „hitzige Masse“ wäre dann in der Tat eine „embryonale Sozietät“ (Emile 
Durkheim) zweifelhaften zukünftigen Seins, eine makrosoziale Neubildung – und 
nicht lediglich ein Zerfallsprodukt des Sozialen.82 Die Masse war zugleich, sofern sie 

                                                           
80 Zum Stichwort der „Weiblichkeit der Massen“ bei Gustave Le Bon und Gabriel Tarde ist zu 

bemerken: Auch originären Gemeinschaften im Sinne der Reinen Soziologie wurde das Prädi-
kat „weiblich“ zugesprochen (Gesellschaft = männlich). Vgl. „Soziologische Studien und 
Kritiken“ Bd. 2, S. 194. 

81 Vgl. Ferdinand Tönnies, „Einführung in die Soziologie“, S. 63 
82 Vgl. Ferdinand Tönnies, „Einführung in die Soziologie“, S. 63. 
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aus überwiegender Gesellschaft sich entwickelte eine illusionäre Gemeinschaft, ein 
soziales und gemeinschaftliches „Strohfeuer“, dem nahezu jede Möglichkeitsbedin-
gungen zur Ausdehnung fehlte, es sei denn, diese Bedingungen wurden künstlich 
(gesellschaftlich) geschaffen oder durch außeralltägliche, gesellschafts-erschütternde 
Situationen hergestellt. Diese soziologische Denkmöglichkeit hatte sich auch in 
neuzeitlichen Massenereignissen angedeutet, die eine (vorwiegend) gemeinschaftliche 
Phase durchliefen, bevor sie schließlich in antagonistischen Sozietäten, wie der bür-
gerlichen Gesellschaft, erstarrt waren. Die „Explosion der Französischen Revolution“ 
(Walter Markow) in der grande peur im Juli 1789, ihr hitziger Fortgang als Massenbil-
dung, Assoziation und Selbstorganisation unter dem Banner der Tugend (vertu), als 
landesweite „Explosion revolutionärer Feste“(Michel Vovelle)schien diesen Feststel-
lungen zu entsprechen. Und ebenso schien auch der revolutionäre „Transfer des 
Sakralen“(Mona Ozouf) als kollektive Tendenz zur Bildung einer „neuen Religion“, 
der revolutionäre „Messianismus“ und „Millenniumsglaube“ innerhalb dieses welt-
historisch bedeutsamen Ereignisses diese Gemeinschaftsphase in der volkstümlichen 
Massenaktion anzuzeigen83: 

Stellte sich hier innerhalb eines mentalitätsspezifischen Bezugssystems (vorwie-
gend) familiarer Wertigkeiten, Tugenden und Einmütigkeistpostulate84, begleitet von 
einer kollektiven Praxis der wütenden Vernichtung des Feindlichen, Fremden, nicht 
dem Volk als zugehörig gedachten, ein Versuch dar, ein „Millennium“ gemeinschaftli-
cher Art aufzubauen, waren hier Ansätze einer volkstümlichen Revolution innerhalb 
der bürgerlichen Revolution fest zu stellen, die eines Messias harrte?85 Zahlreiche 
Indizien deuteten gewiss darauf hin. Die Masse im gemeinschaftlichen Sinne beinhal-
tete, ihrer inneren Sozialstruktur und Mentalität nach gedeutet Soziales im Werden – 
als ein Prozess der extraordinären, leidenschaftlichen „Verschmelzung“ von Indivi-

                                                           
83 Unabhängig von Emile Durkheim hatte der deutsche Soziologe Theodor Geiger von einer 

„Geburt der Masse“ als gemeinschaftlicher Massenbildung gesprochen, in der „lange dar-
bende Gemeinschaftssehnsucht in Opposition gegen das Überwuchern des gesellschaftlichen 
Prinzips aufloderte.“ Vgl. Theodor Geiger, „Die Masse und ihre Aktion, S. 73. 

84 „Die Mystik der Einstimmigkeit und einer grenzenlosen Brüderlichkeit entlädt sich vor allem 
in einer reichhaltigen Liederproduktion (...): „ Frères courons aux armes (Brüder zu den Waf-
fen)“, „nous mangerons entre frères (Wir werden essen wie unter Brüdern)“, „Il n`est plus de 
Bastilles/ il n`est qu`une famille ( Es gibt keine Bastille mehr/ es gibt nur noch eine Familie)“ 
(...) das brüderliche Verhältnis wird durch Bilder, Gesten und Symbole bestätigt: Die Cocarde 
oder die Mütze sind Träger der erwünschten Kommunion (...).das Volk ist der Prüfstein für 
die Brüderlichkeit der Revolution, der Ort , wo Träume, Realitäten und Mystifikationen 
zusammentreffen “ Das mythische Bild des Volkes als großer Gemeinschaft, die kollektive 
Schaffung überhaupt eines gemeinschaftlichen und vaterländischen Volksbewusstseins im 
Gegensatz zum vorrevolutionären Begriff der französischen Völker (im Plural) war ein men-
taler Akt der revolutionären Selbstdefinition , der sehr bald politisch funktionalisiert, ideologi-
siert und aus dem „gemeinschaftlichen“ Zusammenhang der Massenmentalität gelöst wurde. 
Vgl. Michel Vovelle, „Die Französische Revolution“, S. 110 ff, Walter Markow, „Revolution 
im Zeugenstand“, Bd. 2, S. 542, S. 592, S. 599. 

85 Feststellungen der Religiosität, des Messianismus der Masse sind nicht neu, wie es bei Michel 
Vovelle erscheint: Sie finden sich schon bei Alexis Toqueville, in „Der alte Staat und die 
Revolution“, S. 26 ff, S. 151 ff.  
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duen, der Aufhebung individualer Differenzen, der „rauschartigen“ Synthese der 
Vielheit in der Ganzheit: Wenn die Bande des Sozialen unter dem Eindruck innerer 
oder äußerer Verwerfungen und Spannungen zerriss, wenn das Soziale durch Krieg, 
kulturellen Niedergang, durch Naturkatastrophe, Krankheit, Seuche und sozialen 
Wandel immer wieder zerstört worden war, was fügte es erneut zusammen? War die 
Masse ein Reparaturbetrieb des Sozialen? Emile Durkheim hatte genau diese Frage, 
die von Psychologen nur ungenügend beantwortet werden konnte, in einem eigenen 
Gedankengang thematisiert und führte aus: 

 

„Das vorangegangene soziale Sein besteht in der Masse nicht mehr, die Individuen 
sind aus ihren (ursprünglichen) sozialen Fugen gelöst (les individuus sont decloi-
sonnés) Aber gerade, weil in der Masse das frühere soziale Gefüge zerstört ist (die 
Gebräuche, die Entfernungen...) muß sich sofort etwas Neues bilden, eine embryonale 
Gesellschaft.“86 

 

                                                           
86 Emile Durkheim, zitiert nach Paul Reiwald, „Der Geist der Masse“, S. 430 ff. 
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Der Kongress „Das Freie Wort“ vom Februar 1933  

im Spiegel der Presse 

Von Uwe Carstens 

Es gibt Zeiten, da das freie Wort nicht mehr mit Worten, sondern durch die Tat vertei-
digt werden müsse“, schrieb Alfred Kantorowicz in der „Welt am Abend“.1 

Vor 80 Jahren, am 19. Februar 1933, drei Wochen nach der Ernennung Hitlers zum 
Reichskanzler, trafen sich ca. 1.000 Demokraten, Sozialisten, Kommunisten und 
Liberale in der Kroll-Oper, um die gefährdete, ja bereits angeschlagene Demokratie in 
Deutschland zu verteidigen. Zum ersten und letzten Mal vereinigten sich die politische 
Linke und die linksliberalen Intellektuellen in einer Protestaktion für Meinungs-, 
Rede-, Presse- und Wissenschaftsfreiheit. Es war somit die letzte große links demo-
kratische Manifestation gegen den aufkommenden Staatsterror des Dritten Reiches. 
Die Veranstaltung wurde zu einem Fanal der demokratisch gesinnten Kräfte und ist 
heute nahezu vergessen.  

Zum Protestkonvent unter der Kampfansage „Das Freie Wort“ (angelehnt an die 
gleichnamige SPD-Wochenzeitung des Publizisten und SPD-Politikers Ernst Heil-
mann) hatten Albert Einstein, Heinrich Mann und der Journalist Rudolf Olden aufge-
rufen, die organisatorische Leitung lag in den Händen von Kurt Grossmann.2 Gross-
mann kennzeichnete den Kongress in seiner Ossietzky-Biographie als „letzte Regung 
der Freiheit“. Dabei stand er neben 32 anderen Personen bereits 1933 auf der „Ersten 
Ausbürgerungsliste des Deutschen Reiches“ (insgesamt gab es 359 Listen; 39.006 
Personen wurden bis 1945 ausgebürgert). Bezeichnend ist, dass der letzte im Jahre 
1933 in Deutschland veröffentlichte Artikel von Kurt Grossmann, den Fall Anna 
Siemsen behandelte. Der Wissenschaftlerin war, verbunden mit einer politisch moti-
vierten Maßregelung, von der nationalsozialistischen Landesregierung in Thüringen 
die Lehrerlaubnis an der Universität Jena entzogen worden.3 Als der Beitrag im März 
1933 erschien, befand sich dessen Verfasser bereits im Prager Exil. Angesichts der 

                                                           
1 Alfred Kantorowicz (1899-1979) war Schriftsteller, Publizist und Literaturwissenschaftler. Er 

machte sich vor allem als Erforscher der Exilliteratur und der Herausgabe der Werke von 
Heinrich Mann einen Namen. 

2 Der Journalist und Publizist Kurt Grossmann (1897-1972) war von 1926 bis 1933 General-
sekretär der Deutschen Liga für Menschenrechte. Im Gegensatz zu seiner Haltung bei späteren 
politischen Aktivitäten in der amerikanischen Emigrationsszene trat Grossmann nach eigener 
Aussage im Februar 1933 für ein Volksfront-Bündnis ein. Die Zusammenarbeit mit Willi 
Münzenberg, dem Medienzaren der KPD-Parteipresse (Grossmann nennt Münzenberg auch 
den „roten Hugenberg“), bei der Kongressorganisation der links-liberalen Protestveranstaltung 
„Das Freie Wort“ war ein sichtbares Zeichen für seine Akzeptanz eines Volksfront-
Bündnisses am Ende der Weimarer Republik.  

3 Anna Siemsen (1882-1951) war von 1923-33 Hon. Prof. für Pädagogik an der Univ. Jena, 
1928 MdR, 1933 Emigration in die Schweiz, 1946 Prof. für Literaturgeschichte in Hamburg. 
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öffentlichen Drohungen ihm nach der NS-Machtergreifung eine Sonderbehandlung 
angedeihen zu lassen, war dies auch verständlich. So hatte Goebbels bereits im Jahre 
1932 erklärt:  

 

„Was mir an dem dicken Grossmann von der sogenannten Menschenrechts-Liga 
besonders mißfällt, ist, daß er weit geschickter ist als alle unsere System-Juden. Wir 
werden ihm deshalb nach der Befreiung Deutschlands vom System eine besondere 
Erziehungs-Behandlung angedeihen lassen müssen.“4 

 

Nicht minder klangvolle Namen fanden sich unter den Unterstützern und Teilneh-
mern des Kongresses: Zum Beispiel die Künstlerin Käthe Kollwitz, der Mäzen Harry 
Graf Kessler, der Jurist Gustav Radbruch, der Historiker Ludwig Quidde, der Archi-
tekt Walter Gropius, die Mimin und Feministin Gertrud Eysoldt und der Wissen-
schaftler und Philosoph Ferdinand Tönnies. 

Aktueller Anlass des Kongresses war die Notverordnung des Reichspräsidenten 
„Zum Schutze des deutschen Volkes“ vom 4. Februar 1933 gewesen. Sie schränkte die 
Versammlungs- und Pressefreiheit weitgehend ein und erteilte dem der NSDAP 
angehörenden Reichsinnenministers Wilhelm Frick weitreichende Vollmachten.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Vorstandstisch 

v.l. Tönnies, Heine, Kessler, Lange, Everth und Olden 

                                                           
4 Mertens, Lothar, Unermüdlicher Kämpfer für Frieden und Menschenrechte. Leben und Wirken 

von Kurt R. Grossmann, Berlin 1997, S. 80.  
5 Die vom Reichspräsidenten Paul von Hindenburg erlassene und von Reichskanzler Hitler, 

Innenminister Frick und Justizminister Gürtner gegengezeichnete Notverordnung war bereits 
vom Kabinett Papen geplant und diente im beginnenden Wahlkampf (Reichstagswahl am 5. 
März 1933) der Bekämpfung der politischen Gegner. 
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Ab Anfang Februar 1933 berichtete die Berliner Tagespresse von den Vorbereitun-
gen für den Kongress. So z.B. „Die Welt am Abend“ 8. Februar 1933:  

 

„Das Freie Wort“. Für die Grundrechte des deutschen Volkes. Eine Aufforderung 
Albert Einsteins, Heinrich Manns und Rudolf Oldens: Wir erhalten von einem 
„Initiativ-Komitee“ eine Zuschrift, die im Hinblick auf die gegenwärtigen Verhältnisse 
besondere Beachtung findet, wir bringen sie unsern Lesern zur Kenntnis, da wir 
voraussetzen, daß sie Ihr Interesse findet; wir möchten allerdings hervorheben, daß 
wir uns unsere eigene Stellungnahme zu diesem Schreiben vorbehalten, so 
begrüßenswert an sich ein solcher Schritt auch ist, wie ihn das Initiativ-Komitee 
vorschlägt. In dem Schreiben heißt es: 

„Bereits im vergangenen Jahre hatten sich Männer aller geistigen Richtungen zu-
sammengefunden, welche bestrebt waren, für die Grundrechte des deutschen Volkes 
einzutreten. Es handelt sich um die Grundrechte der Pressefreiheit, Versammlungs-
freiheit und Rede- und Lehrfreiheit. Für diese uralten demokratischen Grundrechte 
soll ein für den 18. Und 19. Februar 1933 nach Berlin einberufener Kongreß „Das 
Freie Wort“ eintreten. Zur Teilnahme an dem Kongreß sind alle diejenigen berechtigt, 
welche sich als Einzelpersönlichkeiten oder als Vertreter von Organisationen zu 
diesen Grundanschauungen des Kongresses bekennen. Anmeldungen werden an die 
Adresse des Kongreßbüros: Dr. Rudolf Olden, Berlin W 10, Regentenstr. 5, erbeten.“ 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Die „Welt am Abend“ 
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Noch auf einer USA-Reise befindlich, hatten Einstein zusammen mit Heinrich 
Mann und dem Rechtsanwalt Rudolf Olden „alle im weitesten Sinne fortschrittlich 
Denkenden“ aufgefordert, „für die Wiedererringung und Erhaltung“ von Pressefrei-
heit, Versammlungsfreiheit, Rede- und Lehrfreiheit einzutreten und dies zu bekunden. 
Zahlreiche Persönlichkeiten sind daraufhin dem Initiativkomitee beigetreten, darunter 
der Statistiker Robert Kuczynski, der Architekt Prof. Martin Gropius, Thomas Mann, 
Carl von Ossietzky, der Verleger Ernst Rowohlt, der Soziologe Prof. Ferdinand 
Tönnies, Harry Graf Kessler und Stadtbaurat Martin Wagner. Zu den zahlreichen 
Organisationen, die sich am Kongress beteiligen wollten, gehörten die Sozialdemo-
kratische Partei Deutschlands und die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, auch 
die kommunistisch gesteuerten Organisationen „Deutsche Kampfkomitee gegen den 
imperialistischen Krieg“, die „Internationale Arbeiterhilfe“, das „Linkskartell der 
Geistesarbeiter“ und die „Weltjugendliga“. Am Sonnabend, dem 18. Februar, dem 
Vorabend des Kongresses, tagte das Initiativkomitee.  

 

Erklärung zu den Grundideen des Kongresses 

 

Der von Olden zusammen mit Einstein und Mann unterzeichnete Aufruf forderte 
für die demokratischen Grundrechte einzutreten. Der Schriftsteller Lion Feuchtwanger 
(Jud Süß, 1925; Die Geschwister Oppermann, 1933) gehörte im Initiativ-Komitee zu 
den von den Nazis der KPD und namentlich Willi Münzenberg zugerechneten Intel-
lektuellen; Rudolf Olden wurde nicht nur als Münzenbergs Strohmann gesehen, der 
dem Kongress einen möglichst überparteilichen Anstrich zu geben imstande sei, 
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sondern auch als Verbindungsmann zu pazifistischen, jüdischen und sozialdemokrati-
schen Intellektuellen, vor allem zu der großen Gruppe von Schriftstellern und Journa-
listen im Umkreis des „Berliner Tageblatts“, der „Vossischen Zeitung“ und der 
„Weltbühne“ bis zur „Frankfurter Zeitung“.  

Weiter berichtete „Die Welt am Abend“, was man vom Kongress erwartete: 

 

„Dem Bekenntnis zur Freiheit des Wortes in Rede und Schrift, zur Freiheit der For-
schung, der Kunst, der Schule und der Wissenschaft dient der Kongreß, den zahlreiche 
freiheitliche Organisationen, so der Deutsche Freidenkerverband, der Verband der 
Nahrungs- und Genußmittelarbeiter u.a.m., und Persönlichkeiten am 19. D. M., 
vormittags 10 Uhr, im großen Saal der Kroll-Oper beginnen. Führende Männer und 
Frauen aus all diesen Arbeitsgebieten werden als Referenten oder Diskussionsredner 
sprechen. Neben den Delegierten und sonstigen Teilnehmern erhalten auch Gäste 
Zutritt gegen geringen Kostenbeitrag der für Erwerbslose noch stark ermäßigt wird.“  

 

Ganz anders und bereits im diffamierenden Stile der anbrechenden braunen Herr-
schaft kommentierte die „Deutsche Zeitung“: 

 

„Also Juden und Judengenossen als Gralshüter deutscher Geistesfreiheit! Nun diese 
Geistesfreiheit hat das deutsche Volk im Lauf der letzten 14 Jahre in ihrer ganzen 
Pracht kennen und schätzen gelernt. Viel Glück dürfte dieses Initiativ-Komitee“ unter 
dem neuen preußischen Kulturminister nicht haben.“6 

 

Die Bitte der Redaktion an die Leserschaft der „Welt am Abend“ vom 8. Februar, 
sich zum Kongress zu äußern, kamen erstaunlich viele Leser nach. Hier ein 
Ausschnitt: 

 

„Ich kann nur sagen, daß die Einberufer die besten Absichten haben, aber sich auf 
dem falschen Wege befinden. Wenn mit Kongressen etwas zu erreichen wäre, hätte die 
Welt längst ein anderes Aussehen. Es ist recht schade, daß alle die Unterzeichner des 
Aufrufs sich noch nicht zu der Erkenntnis aufschwingen können, daß nur eine neue 
Weltordnung die Freiheit wieder herstellen kann. Diese erringt man aber nur durch 
Kampf und zwar Seite an Seite mit dem Proletariat.“ 

 

(F. O., Pankow, Gewerbetreibender, selbst erwerbslos). 

 

„Sicher ist es eine Tat von hohem sittlichem Wert, wenn jemand mannhaft für die 
ureigensten Rechte der Demokratie einzutreten gewillt ist. Und man setzt voraus, daß 
die Betreffenden durch Ideale und Ueberzeugungen zu diesem Schritt bewogen wur-
den. Aber schon die Durchsicht der Liste der bis jetzt gezeichneten Herren beweist, 

                                                           
6 Deutsche Zeitung vom 7. Februar 1933. 
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daß diesen Drang Personen um sich scharen, deren Vergangenheit in der gar nicht so 
entfernten Vergangenheit bewiesen hat, daß sie die letzten sind, die in der Reihe jener 
Kämpfer für Freiheit und Recht gehören. Es ist ein eigen Ding, über Gewalt zu schrei-
ben, wenn sie von anderen ausgeübt wird, während man zustimmte oder Gewehr bei 
Fuß stand, wenn dasselbe Recht mit Füßen getreten wurde, wenn Gesinnungsgenossen 
die Geißel schwangen. Die Herren Brauer, Sinsheimer, Reuter und Genossen sind die 
unberufenen Hüter von Recht und Freiheit. Das arbeitende Volk hat sich ihrer Namen 
zu deutlich ins Gehirn geprägt.“ 

 

(Ein Betriebsarbeiter) 

 

„Die Abhaltung eines Kongresses, der für das freie Wort sich einsetzen will, möchte 
ich nach reiflicher Ueberlegung bejahen. Dabei gebe ich Ihnen ganz recht, wenn Sie 
die wirkliche Lösung dieser Frage nur in einer Erörterung der ganzen politischen 
Zusammenhänge für möglich halten. Wenn die Gegner auch so tun, als verabscheuten 
sie den Intellektualismus, so jagt ihnen jede derartige Demonstration doch einen 
großen Schrecken ein, denn sie wissen, daß sie den Fehdehandschuh, den ihnen der 
geistige Kämpfer hinwirft, nicht aufheben können, ohne sich lächerlich zu machen. 
Wenn sie uns also auch knebeln, sie sollen wenigstens wissen, daß wir wach sind und 
uns wehren können, und ein Beweis dafür wird dieser Kongreß sein.“  

 

(O). 

 

„Das Freie Wort“, d.h. Presse-, Versammlungs-. Rede- und Lehrfreiheit, entspricht 
ganz gewiß einer gesunden Weltanschauung. Fraglich aber ist, ob der vom Initiations-
komitee beabsichtigte Weg richtig ist. Zunächst sollte man meinen, daß die Existenz 
der Weimarer Verfassung, in der die „Grundrechte der Deutschen“ verankert sind, 
einen Kampf überflüssig machen müßten, durch den einigen der Grundrechte Geltung 
verschafft werden soll. Der größte Erfolg des Kongresses wäre aber, wenn er seine 
Anhänger, die durchweg Anhänger der Reichsverfassung sind, zum Nachdenken 
anregen würde, wieso „das freie Wort“ nicht etwa erst seit Brüning, sondern schon 
seit der Geburtsstunde der Verfassung nicht bestand.“ 

 

(M. Pr. cand. Jur.) 

 

„Es wird einem bitter zu Mute, wenn man den Aufruf und die Namen des „Initiativko-
mitees“ liest; sie treten ein für die Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Rede- und 
Lehrfreiheit, - jetzt nachdem der bürgerliche Staat die Maske „Demokratie“ nicht 
mehr braucht. Wo waren sie alle, als die „demokratischen Grundrechte“ Stück für 
Stück abgebaut wurden? Wenn der zur Macht gekommene Faschismus jetzt endlich die 
Intellektuellen aufrüttelt und aufklärt über die Rolle der bürgerlichen Demokratie, so 
können wir es nur dann von Herzen begrüßen, wenn sie auch zur Erkenntnis kommen: 
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Es gibt nur einen Weg zur wirklichen Demokratie: Dem vom Kapitalismus befreiten 
Staat!“ 

 

(L.P.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die „Welt am Abend“ 

 

 

 

 

„Jeder Denkende, jeder die Bewegungsfreiheit des Geistes liebende, muß die Stel-
lungnahme dieses Komitees begrüßen. Ich weiß schon. Man kann tausende Gründe 
gegen sagen: Verwirrung! Minderung der Aktivität der Massen! Planlos! Mitnichten 
Freunde! Weil nicht jeder so ist wie jeder. Mancher wird als Person die ganze Dyna-
mik seines Ichs – seinen ganzen geistigen Elan, freudig einsetzen für das große Ziel. 
Als Teil eines Systems ist er vielleicht nichts. Und weil der Schritt des Komitees ein 
Vorwärtsschritt ist, vorwärts zum Ziel, bin ich dafür.“ 

 

(M.H. aus Neuenhagen) 

 

„Der olle Duden übersetzt Initiative mit: Recht oder Fähigkeit aus eigenem Antrieb zu 
handeln. Wenn das Initiativ-Komitee sich diese Uebersetzung zu Eigen macht, so 
könnte vielleicht durch den Kongreß „Das freie Wort“ etwas Beachtenswertes erreicht 
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werden. Wenn aber – wie es in solchen Fällen leider üblich – der Kongreß sich nur zu 
irgendeiner mehr oder weniger glücklich formulierten Resolution aufschwingen kann 
und wenn es nicht gelingt gleichgestimmte Kreise in der ganzen Welt mobil zu ma-
chen, so bleibt alles noch so schön gesagte so wirkungslos wie die in der Tasche 
geballte Faust.“ 

 

(B. B. Bix) 

 

„Warum unterstützt die „Welt am Abend“ den „Kongreß das freie Wort“? Daß ein 
paar bürgerliche Literaten jetzt auch schon gemerkt haben, daß die demokratischen 
Grundrechte nicht mehr bestehen, ist für uns Arbeiter wirklich uninteressant, und wir 
haben auch für wichtigere Forderungen zu kämpfen als für die Aufhebung der Pres-
sefreiheit, Versammlungsfreiheit und der Rede- und Lehrfreiheit. Im Übrigen wird an 
den bestehenden Zuständen durch solche zwecklosen Kongresse und Aufrufe nicht das 
Geringste geändert.“ 

 

(I. W.) 

 

Die „Berliner Volkszeitung“ teilte am 19. Februar mit:  

 

„Das freie Wort. Der große Kongreß am Sonntag. Der Kongreß für das freie Wort 
wird heute vormittag um 10 Uhr im großen Festsaal bei Kroll eröffnet. Das Kongreß-
büro teilt mit, daß Karten für eingeladene Organisationen und Mitglieder dieser 
Organisationen ab 9 Uhr an der Kongreßhalle erhältlich sind. Zu dem Kongreß sind 
mehr als tausend Delegierte und mehr als zweihundert Pressevertreter angemeldet. 
Die Eröffnungsansprache hält Katharina von Kardorff. Es folgen danach folgende 
Referate: „Die Pressefreiheit“ von Professor Dr. Erich Everth, vom Institut für 
Zeitungskunde in Leipzig, Universität Leipzig; „Die Versammlungsfreiheit“ von 
Oberpräsident a. D. Dr. Carl Falck; „Die Lehr- und Redefreiheit“ von Professor 
Ferd. Tönnies, Kiel; „Die Freiheit der Kunst“ von Dr. Wolfgang Heine. Zur General-
aussprache haben sich ferner u. a. gemeldet: Ministerialrat a. d. A. Falkenberg, 
Professor Martin Hobohr, Toni Pfülf, Friedrich Stampfer, Oberschulrätin Hildegard 
Wegscheiden.“ 

 

Unter der Überschrift: „Morgen Kongreß: Das Freie Wort“ berichtete die „Welt am 
Abend“: 

 

„Am morgigen Sonntag wird im großen Festsaal von Kroll, Platz der Republik 7. Der 
Kongreß „Das Freie Wort“ mit einer Ansprache Katharina von Kardoffs7 eröffnet 

                                                           
7 Katharina von Kardorff-Oheimb (1879-1962) gehörte von 1920 bis 1924 als eine von 36 

weiblichen Abgeordneten unter den 466 Abgeordneten dem 1. Reichstag der Weimarer Re-



Der Kongress „Das Freie Wort“ 

Tönnies-Forum 1/2013 63 

werden. Der Kongreß wird sich mit den aktuellen Fragen der Freiheit der Presse, der 
Lehre und Rede beschäftigen, er wird Referate über die Versammlungsfreiheit und die 
Freiheit der Kunst bringen; an diese Referate, die von Oberpräsident a.D. Dr. Carl 
Falk, Prof. Ferd. Tönnies, Dr. Wolfgang Heine8 gehalten werden, schließt sich eine 
Generalaussprache an. Die Schlußansprache hält Prof. Georg Bernhard. Angesichts 
der heutigen Verhältnisse kommt diesem Kongreß, der für die „uralten demokrati-
schen Grundrechte“ des deutschen Volkes ein Bekenntnis ablegen will, besondere 
Bedeutung zu. Unsere Leser haben sich im Laufe der letzten Woche wiederholt zu 
diesem Kongreß und zu den Persönlichkeiten, die ihn einberufen haben, geäußert und 
an scharfen Worten nicht gespart, sie haben sich, soweit sie zur Arbeiterklasse gehö-
ren, scharf abgegrenzt und vor allem auch hervorgehoben, daß man diese Fragen, die 
der Kongreß aufwerfen will, nicht getrennt behandeln könne, daß sie vielmehr aufs 
engste mit der Struktur der herrschenden Gesellschaftsordnung verbunden seien, und 
daß ihre Lösung nur im Zusammenhang mit der Einstellung der arbeitenden Klasse, 
die eine politische Geschichte von fast 100 Jahren in Deutschland hat, zu dieser 
Gesellschaftsordnung erfolgen könne. Die Leser haben ihre Ablehnung des liberalen 
und demokratischen Lösungsversuches zum Ausdruck gebracht, manche Zuschriften 
kamen überhaupt zu einer glatten Verwerfung des Kongresses, andere Zuschriften 
machten Einschränkungen. Wir möchten im Hinblick auf die gegenwärtige Lage trotz 
allen Einwänden und Bedenken den Entschluß des Initiativkomitees, diesen Kongreß 
abzuhalten, begrüßen; wir geben der Hoffnung Ausdruck, daß die Fragen, die der 
Kongreß erörtern will, eine Antwort finden und daß auch auf dem Kongreß zum 
Ausdruck kommt, wie notwendig es ist, alle freiheitlich gesinnten Kräfte zusammen-
zufassen.“ 

 

Über weiteren Zustrom zum Initiativkomitee berichtete die „Welt am Abend“: 

 

„Das Initiativ-Komitee des Kongresses „Das freie Wort“ hatte gestern die in- und 
ausländische Presse zu einer Besprechung geladen, bei der Dr. Rudolf Olden und Kurt 
Großmann über den voraussichtlichen Verlauf der Tagung berichteten. Der Kongreß 
wird am 19. Februar in der Kroll Oper stattfinden. Der größte Teil der Referate ist 
bereits festgesetzt. Wie Dr. Olden ausführte, soll der Kongreß die „wirklich liberalen 
Schichten“ vereinigen. Dem Initiativkomitee sind noch folgende Persönlichkeiten 
beigetreten: Prof. Otto Baumgarten, General B. von Deimling, Gertrud Eysoldt, 
Arthur Eloesser, Ministerialrat a. D. D. Falkenberg, Bruno Frank, A. M. Frey, Dr. 
Manfred Georg, Hellmut von Gerlach, Gert Valeska, Dr. Otto Grantoff, Prof. Gropius, 
Werner Hegemann, Monty Jacobs, Prof. Jastrow, Prof. Emil Lederer, Karl-Heinz 

                                                                                                                                            
publik an. Trotz ihrer Parteizugehörigkeit zur nationalliberalen Deutschen Volkspartei war sie 
eher sozialistisch eingestellt. Sie war darüber hinaus eine führende Vertreterin der bürgerli-
chen Frauenbewegung.  

8 Wolfgang Heine (1861-1944), 1898-1918 MdR, November 1918 Vorsitzender des Ministerrats 
von Anhalt, November 1918 bis März 1919 preußischer Justizminister, März 1919 bis März 
1920 preußischer Innenminister, 1933 in die Schweiz emigriert.  
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Martin, Dr. Max Osborn, Carl v. Ossietzky, Ludwig Quidde, Prof. Radbruch, Erik 
Reger, Ernst Rowohlt, Heinrich Simon (Frankfurter Zeitung), Min. Dir. Z. D. Spieker, 
Dr. Stöcker, Prof. Tönnies, Prof. Veit Valentin, Stadtbaurat M. Wagner, Mathias 
Wiemann.“  

 

Es gab allerdings eine Änderung im Ablauf des Kongresses und diese Änderung hat 
eine Vorgeschichte. In der Volksbühne am Bülowplatz sollte am Sonntag, dem 19. 
Februar vormittags eine Kundgebung des „Sozialistischen Kulturbundes“ stattfinden. 
Als Redner der Kundgebung, die unter dem Motto „Für Freiheit, Volk und Sozialis-
mus“ gestellt werden sollte, waren Thomas Mann, Kultusminister Grimme, der 
Gewerkschaftsführer Großmann und der Reichstagsabgeordnete Dr. Kurt Löwenstein 
vorgesehen. Obwohl noch am Tag davor den Vertretern der veranstaltenden Organisa-
tion vom Polizeipräsidium bestätigt worden war, dass die Kundgebung genehmigt sei, 
konnte sie doch nicht stattfinden, da am Sonntagvormittag der Bülowplatz für ein 
plötzlich angesagtes Platzkonzert der S.A. polizeilich gesperrt wurde. Ein formelles 
Verbot der Kundgebung erging nicht. Die „Welt am Abend“ berichtete: 

 

„Wir erfahren zu diesen Vorgängen noch folgende Einzelheiten: Um ¼ 11 Uhr, also 
eine knappe Stunde vor Beginn, erschienen zwei Beamte des Präsidiums in der Volks-
bühne und teilten mit, daß die Polizei sich genötigt sehe, den Bülowplatz von ½ 11 
Uhr an abzusperren. Niemand dürfe das Haus betreten, eventuell schon anwesende 
Kundgebungsteilnehmer müßten das Haus wieder verlassen. Die polizeiliche Absper-
rung wurde dann sehr streng durchgeführt. Ein größeres Aufgebot von Beamten 
riegelte den Platz hermetisch ab. Die Beamten waren mit Karabinern ausgerüstet und 
beobachteten besonders scharf die Fenster der anliegenden Häuser.“ 

 

 

 

 

 

 

Polizeiabsperrung des Bülowplatzes 1933. Die 
KPD hatte hier im Karl-Liebknecht Haus ihre 
Zentrale. Der Bülowplatz wurde noch 1933 zum 
Horst-Wessel-Platz umbenannt. Seit 1969 heißt er 
Rosa-Luxemburg-Platz 

 

Der Abbruch dieser Veranstaltung hatte insofern Einfluss auf den Kongress, als die 
Grußbotschaft von Thomas Mann, der nicht in Berlin erschienen war, auf dem Kon-
gress verlesen wurde. Außerdem eröffnete nicht Katharina von Kardorff den Kon-
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gress, sondern Polizeioberst a.D. Lange. Eine kurze Zusammenfassung der Berichter-
stattung das „Berliner Tageblatt“ skizziert die Referate: 

 

„Lange bezeichnete den Kongreß als ein „Rütli des Geistes“ und mahnte zur Einig-
keit, Geschlossenheit und Würde. Schließlich las er das Manifest vor, das dem Kon-
greß von der Leitung unterbreitet wurde. Das Manifest mahnte an, daß das Recht der 
freien Meinungsäußerung in Wort und Schrift in der Weimarer Verfassung begründet 
sei. Durch die Notverordnung vom 4. Februar 1933 und die Art ihrer Anbringung sei 
dieses Recht schwer bedroht; die Freiheit der Wissenschaft und Kunst, die Unabhän-
gigkeit der Akademien und Kunstschulen seien gefährdet. Ohne die Freiheit des 
geistigen Kampfes, müsse die politische Kraft eines Volkes nach innen und außen 
erlöschen. Der Kongreß fordere deshalb „Freies Wort im freien Land“. Das einlei-
tende Referat über die Pressefreiheit hielt Professor Everth vom Zeitungswissen-
schaftlichen Institut Leipzig. Er stellte fest, daß die Presse keine Ausnahmestellung 
verlange, aber auch nicht unter ein Ausnahmerecht gestellt werden dürfe. Geschicht-
lich gesehen hätten alle Presseverbote ihren Urhebern nur Mißerfolge eingebracht, 
denn Druck erzeuge Gegendruck und die Unterbindung einer freien Diskussion 
verschärfe nur die Spannungen. Über Versammlungsfreiheit sprach Oberpräsident 
a.D. Dr. Falck. Die Versammlungsfreiheit müsse als altes demokratisches Grundrecht 
gefordert werden. Ohne die Großen Organisationen der Beamten, Angestellten und 
Arbeiter hätte der Abwehrkampf im Ruhrgebiet nicht so entschieden geführt werden 
können. Die Forderung nach Lehr- und Redefreiheit vertrat in einer temperamentvol-
len Rede der greise Professor Tönnies aus Kiel. Seine Ansprache mündete in einem 
begeistert aufgenommenen Appell für die Freiheit und Wahrheit in Rede und Schrift. 
Außerhalb der Tagesordnung teilte der preußische Unterrichtsminister Grimme mit, 
daß die Kundgebung des Sozialistischen Kulturbundes in der Volksbühne durch die 
polizeiliche Absperrung des Bülowplatzes für ein S.A. Konzert verhindert worden sei, 
und trug dann dem Kongreß das Manifest von Thomas Mann vor, das für diese Kund-
gebung bestimmt war.“9 Thomas Mann erklärte es für unerlaubt, den Sozialismus als 
„unfromm, unheilig, materialistisch, als ein Wille zum Termitenglück“ hinzustellen. 
„Wenn hier die philosophisch-modischen Begriffe des Blutes, des Instinktes, des 
Triebes und der Gewalt eingesetzt werden gegen die angeblich abgetanen und abge-
storbenen Gedanken der Freiheit und der Demokratie, so stellt jene verabscheuungs-
würdige Mischung aus Revolution und Reaktion sich her, die wir heute so vielfach am 
Werke sehen, der romantische Dienst am Vergangenen, der sich die Miene des Ju-
gendlich-Zukünftigen gibt und dadurch verführerisch zu wirken versteht. Das ist es, 
wogegen mein Demokratismus sich empört, weil ich heruntergekommene und miss-
brauchte Geistigkeit darin sehe.“ Er fuhr fort, gegen „diese Naturrevolution“ zu 
reden, die nicht so tun könne, als ob die im „achtzehnten und neunzehnten Jahrhun-
dert aufgestellten Forderungen der Humanität längst verwirklicht wären“ und als ob 
man „Völkervereinigung und wirtschaftlich-politische Zusammenfassung“ durch 

                                                           
9 Der frühere preußische Kultusminister Adolf Grimme verlas einen Text von Mann, in der sich 

dieser zum Sozialismus, freilich in einer sehr abstrakten, allgemein-humanistischen Prägung 
bekennt. 
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völkische Bindung und Nationalismus ersetzen dürfe. Zuzugeben sei: “Große Teile der 
Jugend zeigen sich stimmungsmäßig bereit, solche Gedankengänge anzunehmen. Aber 
sie sind ja falsch.“ „Die Bindung an Heimat, Scholle, Vaterland und Volkskultur ist 
eine natürliche Gegebenheit, die in diesem Sinne heilig und unzerstörbar bleibt.“ Die 
nationale Idee könne nicht mehr die „Führung, die Zukunft“ für sich in Anspruch 
nehmen. Der Kampf des neunzehnten sei ausgefochten und nun komme es darauf an, 
„zu größeren Zusammenfassungen, die das Leben fordert, zu gelangen“. Zum Schluss 
wagte Mann die Prognose, daß die „gegenwärtige Konstellation nur vorübergehend“ 
sei und die Zukunft, trotz allem dem sozialen und demokratischen Deutschland gehöre. 
Der Text wurde applaudierend aufgenommen. Am stärksten beklatscht wurde der 
Vorwurf, die Republik habe durch ihre Gutmütigkeit den jetzigen Zustand herbeige-
führt.   

  

Den Einblick eines Augenzeugen in den Ablauf des Kongresses am 19. Februar 
1933 gibt der Bericht von Harry Graf Kessler.10 Kessler führte 57 Jahre (1880-1937) 
Tagebuch, wobei er sich einmal mehr als aufmerksamer Kommentator beweist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  „Berliner Volkszeitung“ 

 

 

 

 

„Berlin. 19. Februar 1933. Sonntag 

                                                           
10 Harry Clemens Ulrich Kessler (1868-1937), seit 1879 von Kessler, seit 1881 Graf (von) 

Kessler, war Kunstsammler, Mäzen, Schriftsteller, Publizist und Diplomat. Kessler war Mit-
begründer der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei. 1932/33 erschien die von ihm 
mitherausgegebene Zeitschrift „Das Freie Wort“.  
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Kongreß „Das Freie Wort“ bei Kroll im großen Festsaal, der ganz voll war. Ich war, 
ohne mein Wissen, bei der vorbereitenden Versammlung gestern ins Präsidium ge-
wählt worden; saß zwischen dem alten Tönnies und Georg Bernhard. Polizeioberst 
Lange führte den Vorsitz. Die Versammlung verlief zunächst ruhig. Etwas bewegter 
wurde sie erst, als der preußische Kultusminister Grimme außerhalb des Programms 
auf der Rednertribüne erschien, mitteilte, daß die Kundgebung des „Kulturbundes“ in 
der Volksbühne vom Polizeipräsidium unterbrochen worden sei, indem Levetzow zur 
gleichen Zeit ein Platzkonzert der SA auf dem Bülowplatz genehmigt und deshalb 
diesen abgesperrt habe, so daß das Publikum keinen Zutritt zur Volksbühne hatte. 
Laute Pfuirufe! Dann verlas Grimme eine Botschaft, die Thomas Mann für die Kultur-
bund-Kundgebung bestimmt hatte und die mit starkem Gefühl für die deutsche Repub-
lik eintrat, ihr dabei aber nicht den Vorwurf ersparte, durch ihre Gutmütigkeit den 
jetzigen Zustand herbeigeführt zu haben. Dieser Passus wurde von der Versammlung 
am stärksten beklatscht. Dann hielt der alte Tönnies eine geschichtspolitische Vorle-
sung in seinen Bart hinein, die die Versammlung wieder einschläferte, obwohl er 
privatim mir gegenüber mit dem stärksten Temperament und den schärfsten Ausdrü-
cken gegen Hitler losgezogen war: er nenne ihn nur H.W. und erläuterte die beiden 
Buchstaben als „Hans Wurst“.11 Er sei der unwissendste junge Mann, der ihm in 
seiner Laufbahn vorgekommen sei. Nach Tönnies ergriff Heine das Wort und legte 
gleich mit den schärfsten Ausdrücken los, mit beißendem Hohn und ätzender Ironie. 
Ich sagte Bernhard, jetzt werde die Versammlung aufgelöst werden. Und richtig: Als 
Heine davon sprach, daß die neuerliche Bekehrung der Nazis zum Christentum 
vielleicht darauf zurückzuführen sei, daß in Palästina in einem zweitausend Jahre 
alten Grab kürzlich ein Hakenkreuz gefunden worden sei, trat der Polizeioffizier an 
Lange heran und erklärte die Versammlung für aufgelöst. Laute Rufe: „Weiterreden, 
weiterreden!“ ertönten, aber Lange löste trotzdem unter großem Lärm auf. Dann 
wurde allerseits „Freiheit“ und von einigen „Rot Front!“ gerufen, und ein großer Teil 
der Versammlung sang die „Internationale“ und „Brüder, zur Freiheit!“ Während des 
Gesanges leerte sich allmählich der Saal! Es lag in der Situation ein starkes, mitrei-
ßendes Pathos. Viele hatten sicher ebenso wie ich das Gefühl, daß dieses für lange 
Zeit das letzte Mal sei, wo Intellektuelle in Berlin öffentlich für die Freiheit eintreten 
könnten. – Als zu Hause bei mir die Auflösung bekannt wurde, kam die Portiersfrau 
Schlöttke (er ist SA-Mann) auf den Hof, drohte mit der Faust nach oben und schrie 
fast hysterisch: „Das geschieht denen ganz recht. Dem Verbrecherpack da oben muß 
noch ganz anders geholfen werden.“12 

                                                           
11 Erstaunlich ist an Kesslers Bericht, dass alle übrigen Teilnehmer den Vortrag von Tönnies als 

„temperamentvoll“ bezeichneten. 
12 Harry Graf Kessler; Tagebücher 1918-1937, hrsg. Von Wolfgang Pfeiffer-Belli, Frankfurt 

a.M. 1970.  
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„Das Freie Wort“ war eine 1929 neu ge-
gründete Zeitschrift der Sozialdemokratie. 
Chefredakteur war der 1940 von den 
Nazis im KZ Buchenwald ermordete Ernst 
Heilmann   

 

 

 

 

Nach dem polizeilichen Bericht wurde der Kongress von den die Veranstaltung 
überwachenden Polizeioffizieren um 13.25 Uhr abgebrochen. Es heißt dort weiter, 
dass Heine zu sagen gewagt hätte, dass schon in dem Wilhelminischen Zeitalter es mit 
der Freiheit der Kunst nicht allzu gut bestellt gewesen sei. Dass aber, was sich die 
jetzigen Machthaber erlauben, alles bisherig Dagewesene übersteige. Heine wird 
außerdem mit den Worten zitiert: „Es gibt ein Recht gegen amtlich empfohlene 
Brutalität vorzugehen.“ Außerdem dürfe sich Grimmes Nachfolger Rust nicht 
„Nachfolger“ nennen. Der Ministersessel sei illegal usurpiert.13 Nachdem Heine weiter 
noch ausgeführt hatte, dass das Christentum jetzt wieder sehr in Mode gekommen sei 
und er nicht wisse, ob es daran läge, dass man in einem Christusgrab ein Hakenkreuz 
gefunden habe, wurde die Versammlung aufgelöst wegen Beschimpfung des 
preußischen Kultusministers und wegen Verächtlichmachung der christlichen 
Religion.14  

Die Ereignisse zeigen, was ein klarer Standpunkt und eine deutlich formulierte Ab-
neigung in Gang setzen konnten. Das Verbot der Volksbühnenveranstaltung sei 
beispielhaft für die Zeit, wie Adolf Grimme eine Woche später festhielt. „Einer der 

                                                           
13 Studienrat Bernhard Rust wurde 1933 Preußischer Kultusminister und 1934 Reichsminister 

für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. 
14 Die Veranstaltung wurde zu diesem Zeitpunkt von Kriminalkommissar Geißler und Polizei 

Oberleutnant Seeger überwacht. 
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repräsentativsten geistigen Menschen Deutschlands, Thomas Mann und eine Straßen-
musik der S.A. standen für die Regierenden zur Wahl. Man wählte die Straßenmusik 
und warf dem Geist die Tür zu“. Er dankte Mann für dessen Mut, fragte aber gleich 
darauf, weshalb niemand sonst Bekennermut aufbrächte. „Warum schweigen die 
Historiker und korrigieren nicht die Irrtümer der Regierenden? Wo sind die anderen 
Künstler? Gibt es keine Männer mehr? Wir fragen Ricarda Huch, Alfred Döblin, 
Ludwig Fulda und Leonhard Frank: Wo seid ihr? Es geht um lebenswichtige Dinge 
und wir sagen euch: Ein bloßer Dank ist ein gar zu billiges Bekenntnis.“15  

Was nun aber hatte Ferdinand Tönnies auf dem Kongress gesagt. Sein Referat über 
die Lehr- und Redefreiheit war ja eigentümlicher Weise unterschiedlich aufgenommen 
worden. Hier nun das erst nach dem Tode von Ferdinand Tönnies 1955 veröffentlichte 
Redemanuskript:  

 

„Die Lehr- und Redefreiheit  

Benedictus de Spinoza, dessen Andenken vor wenigen Monaten die gesamte Kulturwelt 
bis in den fernen Orient gefeiert hat, verfaßte noch in jungen Jahren seine theolo-
gisch-politische Abhandlung, die im Untertitel ausspricht, daß sie einige Erörterungen 
enthalte, durch welche gezeigt wird, daß die Freiheit des Philosophierens nicht nur 
unbeschadet der Pietät und als mit der Erhaltung des öffentlichen Friedens verträg-
lich, eingeräumt werden könne, sondern nur zugleich mit dem öffentlichen Frieden 
und zugleich mit der Pietät selber sich beseitigen lasse. Diese Abhandlung rief in der 
damaligen theologischen Welt ein großes Entsetzen hervor, fand hingegen in der 
schon zahlreichen und starken Menge der anderen Gelehrten die größte Aufmerksam-
keit und vielfache Zustimmung, die auch darin zum Ausdruck gelangte, daß sie mehr-
fach unter falschen Titeln nachgedruckt wurde, nachdem sie in der dritten Ausgabe 
mit Beschlag belegt war. Es liegt Spinoza hauptsächlich an dem Beweise, daß Religion 
keine Macht hat über die Einsicht, weil sie selbst kein Erkenntnissystem sei und bei 
richtiger Selbsterkenntnis nicht sein wolle. In Wahrheit liege ihr Wesen und ihr Wert 
gar nicht in irgendwelchen äußeren Handlungen sondern in der Schlichtheit und 
Wahrhaftigkeit des Herzens. Wenn die Religion sich die Herrschaft über die Philoso-
phie d.h. die Wissenschaft anmaße, so trete zugleich fanatischer Glaubenseifer zutage 
und mit dem Frieden ist es zu ende. Die Grundlagen des Staates werden also unter-
graben. Das Hauptmerkmal des Menschlichen im menschlichen Leben sei die Vernunft 
und der beste Staat werde sowohl Freiheit des religiösen Glaubens als Freiheit zu 
philosophieren gestatten. Es gebe viele Übel im sozialen Leben, die man gerne los sein 
möchte und die man alle Ursache habe zu bekämpfen aber nicht unterdrücken könne, 
wie Luxus, Habsucht, Neid, Alkoholismus. - Spinoza weiß sehr wohl, daß die Freiheit 
zu denken sich nicht unmittelbar unterdrücken lasse, wohl aber die Freiheit, seine 
Gedanken kundzugeben. Welches größere Übel könne es für einen Staat oder eine 
Regierung geben als ehrenwerte Leute wie Verbrecher ins Exil zu schicken, nur weil 
sie anders denken und ihre Gedanken nicht verstellen wollen. Ein Ruhm für solche zu 
sterben für eine gute Sache, die Sache der Freiheit. Denn Wahrheit und Gerechtigkeit 

                                                           
15 Adolf Grimme in: „Vorwärts“ 98, 1933, B. 44, Nl Grimme, Nr. 935.  
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lasse sich nicht realisieren ohne Gedanken- und Redefreiheit. Alle Menschen in einem 
Staate müssen so übereinstimmen, daß sie als eine Seele und einen Leib sich fühlen, 
indem jeder für das gemeinsame Wohl aller strebt. Wer durch die Vernunft sich führen 
läßt, begehrt nichts für sich, was er nicht allen übrigen gönnen wollte. Er ist gerecht, 
treu, aufrichtig. Der junge Spinoza schloß in der Rechts- und Staatslehre eng an 
seinen großen Vorgänger Thomas Hobbes sich an; der damals noch am Leben war. 
Hobbes freilich hat die Absolutheit des Staates gelehrt als zum Wesen dieser Einrich-
tung gehörig. Darum muß er dem Staat auch die Befugnis einräumen zu beurteilen, 
welche Meinungen und Lehren dem öffentlichen Frieden feindlich sind, und deren 
Lehre zu verbieten. Er hat dazu die Anmerkung gemacht in seiner 2. Ausgabe der 
Schrift über den Staatsbürger: „Es gibt fast keine Lehrmeinung, weder in Bezug auf 
die Gottesverehrung, […] woher nicht Meinungsverschiedenheiten, sodann Zwie-
tracht, Beschimpfung und nach und nach Krieg entspringen können. Und das kommt 
nicht von der Unrichtigkeit der betroffenen Lehrmeinung, sondern von der Beschaf-
fenheit der Menschen, die sich selber weise vorkommen, und ebenso allen erscheinen 
wollen; obschon nun derartige Dissense in ihrer Entstehung nicht verhindert werden 
können, so können sie doch durch Ausübung der höchsten Gewalt so gehemmt werden, 
daß sie den öffentlichen Frieden nicht stören. Er schließt dies besonders aus den 
Erfahrungen, die man an den neueren Staaten, an der römischen Kirche und ihren 
Bischöfen gemacht habe. Er folgert daraus, daß niemand dem Staate bestreite, zu 
beurteilen, was zu seiner Verteidigung und zum Frieden notwendig sei, und daß 
gewisse Meinungen den Frieden des Staates nahe angehen: es müsse zum Bereiche 
des Staates gehören, die Meinungen zu prüfen, ob sie in diesem Sinne verderblich 
seien oder nicht. Trotz dieser autoritativen Grundsätze aber lehrt Hobbes immer, daß 
Freiheit neben Wohlstand zu den Dingen gehöre, die der Staat dem Volke verschaffen 
müsse. Freiheit bedeute, daß die natürliche Freiheit nicht weiter eingeschränkt werde, 
als für das Wohl des Ganzen notwendig, und daß wohlmeinende Leute nicht unverse-
hens in Gesetzen wie in Schlingen sich verfangen sollen. In dem Buche über den 
Staatsbürger, das den Weltruhm dieses Philosophen begründet hat, heißt es: „Wie ein 
Gewässer, wenn auf allen Seiten durch Ufer eingeschlossen, stagniert und verdirbt; 
wenn auf allen Seiten offen, sich ausbreitet und um so freier strömt, je mehr Ausgänge 
es findet – so die Bürger im Staate: wenn sie ohne Druck von den Gesetzen nichts tun 
können, so werden sie erstarren, wenn alles, verwildern; und je mehr durch die 
Gesetzgebung unbestimmt gelassen wird, um so größere Freiheit genießen sie. Wo es 
mehr Gesetze gibt, als daß wir uns leicht ihrer erinnern können, und wo durch sie 
verboten wird, was die Vernunft an und für sich nicht verbietet; da ist es unvermeid-
lich, daß man aus Unkunde ohne allen bösen Willen in die Gesetze hineinfällt wie in 
Fallen.“ „Nichts“ – heißt es in einer anderen Schrift, die unter dem Regiment Crom-
wells verfaßt wurde – „ist mehr geeignet Haß zu erzeugen, als die Tyrannei über 
Vernunft und Verstand “, und er zweifle nicht, sagt Hobbes hier, daß eine derartige 
Tyrannei, wie sie von der Kirche ausgeübt wurde, eine große Ursache gewesen ist, 
daß die Menschen gearbeitet haben, wenn auch durch Aufruhr und Uebeltaten sie 
abzuschütteln. Bündig heißt es endlich in dem späten Werke über den englischen 
Bürgerkrieg und die Revolution: „Ein Staat kann Gehorsam erzwingen, aber keinen 
Irrtum überzeugen, kann ferner nicht die Gesinnungen derer verändern, die einmal 
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meinen, daß sie die besseren Vernunftgründe für sich haben. Unterdrückung von 
Lehren hat nur die Wirkung zu einigen und zu erbittern, d.h. sowohl die Bosheit als 
auch die Macht derer, die schon an diese Lehren glaubten, zu vermehren.“ Die beiden 
großen Denker stimmen in der Hauptsache durchaus überein. Sie leugnen nicht, dass 
der Staat das Recht habe, in die Redefreiheit einzugreifen, aber sie warnen eindring-
lich jede Staatsregierung davor, von diesem Recht Gebrauch zu machen, und zwar um 
des Staates selber willen, weil er sich selber am meisten schade durch Intoleranz 
irgendwelcher Art. Sie lassen durchblicken, daß sie auch die Staatsmänner in der 
Regel nicht für berufen halten, sachlich den Wert der Meinungen zu kennen und zu 
erkennen, so daß ganz in ihrem Sinne der französische Staatsmann Guizot in seinen 
Memoiren auf Grund einer langen Praxis aussprechen läßt: „De toute le rigueurs de 
l’opinion publique envers les souverains celles qui portent sur leur caractère personel 
sont pour eux les plus dangereuses et de nos jours malgré la frivolité de nos moeurs il 
y a une part de considération dont le pouvoir ne saurait longtemps se passer.“ Die 
Verkündigung der allgemeinen Menschenrechte – es hieß anfangs: der Rechte des 
Menschen und des Bürgers – hat nicht zufällig zu ihrer Zeit einen großen Jubel 
ausgelöst. Sie entsprang der zu jener Zeit noch allgemein anerkannten Lehre des 
Naturrechts. Unter dem Namen der Grundrechte waren die Menschenrechte auch in 
der Verfassung des Deutschen Reiches von 1849 enthalten, dagegen in der Bis-
marck’schen Verfassung waren sie getilgt. Wir haben ihre Auferstehung erlebt in der 
Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919. Daß hier den Grundrechten 
die – Grundpflichten hinzugefügt worden sind, kann wohl gebilligt werden, obwohl es 
sich von selbst verstehen sollte, daß in subjektiven Rechten wenigstens moralische 
Pflichten enthalten sind. Übrigens ist von Redefreiheit und Lehrfreiheit in dieser 
unserer Verfassung nicht die Rede: dies hat seinen natürlichen Grund in dem födera-
listischen Zustand des Reiches, da es sich um staatliche Hoheitsrechte handelt, die den 
Freiheiten der Individuen gegenüber stehen. Das Verständnis für allgemeine Men-
schenrechte ist mit dem Verständnis für das Naturrecht tief gesunken. Hobbes hatte es 
wohl. Er läßt durchaus gelten, daß der Mensch als Staatsbürger nicht ohne allen 
Vorbehalt der Gesetzgebung und Gewalt des Souveräns, möge dieser ein Monarch 
oder eine Versammlung sein, sich preisgebe, sondern er hält einen Vertrag, seinen 
eigenen Körper nicht zu verteidigen, für nichtig. Ebenso habe man das Recht, den 
Gehorsam zu verweigern, wenn einem befohlen werde, sich selber zu töten, zu ver-
wunden oder zu beschädigen; oder denen nicht Widerstand zu leisten, die einen tätlich 
angreifen, oder des Gebrauches von Nahrung, Luft, Medizin oder von irgendetwas 
anderem, ohne das der Mensch nicht leben kann, sich zu enthalten zwingen. Ferner 
könne niemand vertragsmäßig verpflichtet werden, sich selber anzuklagen, oder 
irgendjemand zu töten. Auch könne zwar die Verpflichtung bestehen, auf staatlichen 
Befehl eine gefährliche oder nicht ehrenwerte Handlung zu begehen, aber man habe 
das Recht, sie zu verweigern, wenn diese Weigerung dem Zweck, für den die höchste 
Gewalt eingerichtet wurde, nicht zuwider ist. Ebenso sei es sogar nicht unbedingte 
Pflicht, als Soldat gegen den Feind zu gehen, z.B. wenn einer einen hinlänglichen 
Ersatzmann stelle; auch müsse auf natürliche Furchtsamkeit nicht nur der Frauen, 
sondern auch vieler Männer Rücksicht genommen werden. Wer sich drücke vor der 
Schlacht, möge ein Feigling genannt werden, aber nicht ein Verbrecher; etwas ande-
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res sei es nur mit dem, der sich als Soldat engagiert habe. Dieser dürfe nicht davon-
laufen ohne Erlaubnis von seinem Hauptmann. Auch im Falle des Hochverrats ge-
schehe zwar Unrecht durch den Akt selber, aber nicht dadurch, daß nachher die 
Delinquenten sich verbinden, um einander beizustehen und zu verteidigen. Bei alledem 
wollte aber Hobbes das natürliche Menschenrecht, nach Belieben zu reden und zu 
lehren nicht gelten lassen, vielmehr der höchsten Gewalt, also auch der Gesetzgebung 
vorbehalten, der natürlichen Freiheit auch in diesem Falle Schranken zu ziehen. Er 
hält aber diese Schranken in aller Regel für unzweckmäßig, ja für schädlich. Im 
eigenen Interesse des Staates sei mithin eine solche Hemmung zu vermeiden. Die 
Theorie in der Hobbes und Spinoza einig sind, vertritt tatsächlich, den vorwaltenden 
Standpunkt jeder vernünftigen und besonnenen inneren Politik, und darin beruht die 
praktische Unantastbarkeit der Redefreiheit und Lehrfreiheit, wo und wann immer 
diese gewahrt wird. Denn nicht selten gibt es Staatsregierungen, die ihrem eigenen 
Interesse und somit wenigstens mittelbar dem Interesse des Staates selber zuwider-
handeln, die also Rede- und Lehrfreiheit beschränken, weil sie selber mit ihren Die-
nern uneingeschränkte Freiheit z.B. frühere Regierungen mit Schmach zu bedecken 
genießen wollen, die Freiheit, tyrannisch zu reden wie zu handeln und, Lehren zu 
verkünden, ohne Widerspruch gewärtigen zu müssen, die jedem klaren und sicheren 
wissenschaftlichen Bewußtsein entgegen sind, ja durch ihre offenbare Absurdität sich 
lächerlich machen. Die Rechtslage war nicht immer so eindeutig, wie sie heute ist; 
Artikel 118 der geltenden Reichsverfassung lautet in seinem ersten Absatz: „Jeder 
Deutsche hat das Recht , innerhalb der Schranken der allgemeinen Gesetze seine 
Meinung durch Wort, Schrift, Druck, Bild oder in sonstiger Weise frei zu äußern. An 
diesem Recht darf ihn kein Arbeits- oder Anstellungsverhältnis hindern, und niemand 
darf ihn benachteiligen, wenn er von diesem Rechte Gebrauch macht.“ Natürlich 
bedeutet dies in erster Linie, daß auch Staat und Gemeinde ihn nicht hindern sollen 
und dürfen. Das Recht gilt aber ausdrücklich nur für Deutsche. Ein Österreicher hat 
demnach, solange er nicht naturalisiert ist, dies Recht nicht, kann sich aber allerdings 
der Duldung erfreuen und diese gebrauchen oder mißbrauchen, wie immer man es 
deuten mag. Die festgesetzte Schranke der „allgemeinen Gesetze“ hat zu bedeutenden 
Schwierigkeiten der Deutung geführt. Nach Hentzschels Deutung sind allgemeine 
Gesetze hier diejenigen Gesetze, die ohne Rücksicht auf die gerade herrschenden 
geistigen Strömungen, Anschauungen und Erkenntnisse, das menschliche Leben in 
seiner Allgemeinheit regeln.16 Es gebe auch ein Sonderrecht gegen die Meinungsfrei-
heit in Rechtssätzen, die eine an sich erlaubte Handlung allein wegen ihrer geistigen 
Zielrichtung und der dadurch hervorgerufenen vermutlich schädlichen geistigen 
Wirkung verbieten oder beschränken. – Das deutsche Reichsgericht hat neuerdings 
dieser Deutung sich angeschlossen. Demnach, erklärt der Staatsrechtslehrer, sei auch 
im alten Republikschutzgesetz nur das nach den allgemeinen Rechtsnormen für 
geistige Kundgebungen jeder Art verbotene Beschimpfen, Verächtlichmachung u.s.w. 
darum verboten, weil diese ihre Formen nicht notwendig zur Überzeugungskraft einer 
Meinungsäußerung gehören, dagegen werde das Recht des sachlichen Redens, für die 
Monarchie oder gegen die Republik dadurch nicht eingeschränkt. – Man wird also 

                                                           
16 Otto Hentzschel (?-1897), Jurist und Staatsrechtslehrer. 
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sagen dürfen, daß die Freiheit nach seiner Ansicht z.B. auch über den Wert einer 
Regierung des Reiches oder eines Einzelstaates mit schärfster Kritik sich auszulassen 
bisher noch gut geschützt ist, und daß die Meinung der Verfassung unzweifelhaft dahin 
geht, es sicher zu stellen, ja als prinzipiell über alle Regierungen erhaben, zu verkün-
den. Dies bedeutet den großen Erfolg der öffentlichen Meinung und des in ihr festge-
wordenen Liberalismus, nachdem lange für und wider ihn gekämpft worden ist. Diese 
Bestandteile des Liberalismus würden auch durch eine sozialistische Grundtendenz 
der Gesetzgebung nicht vermindert und nicht beeinträchtigt werden. Im Gegenteil. Ein 
durch großes Gesamt und Nationaleigentum stark gewordener Staat könnte unbescha-
det seiner Autorität und Würde der Meinungsfreiheit und Redefreiheit viel weiteren 
Spielraum gewähren, als ein solcher Staat vermag, der fortwährend durch mächtige 
Erwerbsinteressen des Grundbesitzes oder des Kapitals bedroht und tatsächlich 
gehemmt wird und eine Regierung des Reiches oder eines Staates, die in fortwähren-
der Gefahr ist, auch ohne in Worten beschimpft und verächtlich gemacht zu werden, 
dem Publikum in einem ungünstigen Lichte zu erscheinen, wenn sie offenbar der im 
stillen fortwuchernden Kritik und etwa sogar der Geringschätzung aller ernstlich 
denkenden Beurteiler sich nicht zu erwehren vermag, sondern vielmehr darauf ange-
wiesen ist, gleichzeitig die Gunst der reichen und mächtigen Staatsbürger sich zu 
erhalten, und doch nicht umhin kann, auf die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit der 
großen Menge zu achten und sich zu erinnern, daß sie auch von dieser – obschon in 
anderem Sinne – abhängig ist; eine solche Regierung wird leicht in Notstände geraten. 
Die Redefreiheit bedeutete in der hergebrachten Sprache des Staatsrechts nur das 
Privileg oder Vorrecht der Abgeordneten einer gesetzgebenden Körperschaft, daß sie 
wegen ihrer Meinungsäußerungen innerhalb einer solchen oder ihrer Abstimmungen 
weder gerichtlich noch disziplinarisch verfolgt und auch sonst außerhalb der Ver-
sammlung dafür nicht zur Verantwortung gezogen werden dürfen. Dies Privileg 
gehörte schon der ersten sogenannt. Bismarck’schen Reichsverfassung, Artikel 30 an. 
Und dieser Artikel ist als Artikel 36 mit Ausdehnung auf die Mitglieder aller Landtage 
in die neue Verfassung übergegangen. Freilich unterscheidet sich nun die Redefreiheit 
im Sinne des Grundrechtes von dieser parlamentarischen Redefreiheit nicht nur 
dadurch, daß sie auch der gesetzlichen Begrenzung und Hemmung durch den Präsi-
denten der Körperschaft nicht unterliegt, es sei denn, daß auch in einer privaten 
Versammlung dem Vorsitzenden oder dem Vorstande solche Befugnis beigelegt werde; 
sondern auch zu ihrem Nachteil dadurch, daß der Reichspräsident nach Art. 48 dieses 
und andere Grundrechte vorübergehend ganz oder zum Teil außer Kraft setzen darf. 
Freilich müssen sie wiederum auf Verlangen des Reichstags, den der Reichspräsident 
unverzüglich von einer solchen Maßnahme zu unterrichten verpflichtet ist, widerrufen 
werden; ja, es kann eine solche Maßnahme also z.B. zum Schaden der Redefreiheit 
gemäß dem gleichen Artikel auch von einer Landesregierung für ihr Gebiet getroffen 
werden, jedoch nur bei Gefahr im Verzuge. Auch solche Maßnahmen aber sollen auf 
Verlangen, sei es des Reichspräsidenten oder des Reichstages, zurückgenommen 
werden. So ist im Allgemeinen in der Verfassung die Superiorität des Reichstages der, 
wie man weiß, die Volkssouveränität repräsentieren soll, gewahrt. Denn es kann ja 
auch, was als Notverordnung aus dem Büro des Reichspräsidenten hervorgeht, als 
bedingt durch die Genehmigung des Reichstages gedacht werden. Die Urheber der 
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Verfassung haben, wie es scheint, nicht an die Möglichkeit eines reaktionären 
Reichstages auf Grund des freisinnigsten Wahlrechtes gedacht. Eine solche ist in der 
Tat auch heute noch nicht vorhanden, weil (gerade diejenigen Kreise, deren Verbin-
dung mit den Trägern der altpreußischen Reaktion, deren Wahlspruch bekanntlich 
war „und der König absolut, wenn er unsern Willen tut“, zeitweilig in Preußen 
wenigstens die blau-schwarze Reaktion genannt wurde) heute zu den Trägern des 
republikanischen Gedankens und der Sozialreform gehören, die naturgemäß trotz 
allen trügerisch-lockenden Parteinamen den Trägern der Reaktion ebenso wie die 
Republik, ein Gräuel ist. Es darf für ziemlich wichtig gehalten werden, diese spezifisch 
preußische Reaktion in ihrem Wesen richtig zu erkennen. Auch sie hat einmal eine 
Glanzzeit gehabt – man könnte es auch ihr klassisches Zeitalter nennen – diese Zeit, 
die etwa von 1850 bis zu Beginn der neuen Ära auf ihrer Höhe war, und nur abge-
schwächt fortdauerte oder immer wieder erwachte. Sie wurde in der auswärtigen 
Politik durch das Olmützer Abkommen vom 29. November 1850 eingeleitet, das den 
Sieg Österreichs als der Vormacht des deutschen Bundes und also die Wiederherstel-
lung des Bundes bedeutete. Wenn hier das Motto war: „Der Starke weicht einen 
Schritt zurück“, nämlich vor dem Stärkeren, so bedeutete dies für die innere Politik 
Verkündigung einer rücksichtslosen Willkür gegen die Schwächeren, gegen das Volk. 
Es war das Ministerium Manteuffel, das hier im Vordergrund stand und mit seinen 
Ministern Westphalen, dem Schwager von Karl Marx, für das Innere, und Herrn von 
Raumer als Minister für die geistlichen und Unterrichts - Angelegenheiten, das Ziel 
verfolgte, die Verfassung für den preußischen Staat vom 31.1.1850, die der König 
Friedrich Wilhelm IV., nachdem er sie beschworen hatte, gern wieder aus dem Wege 
geräumt hätte, zwar nicht direkt zu beseitigen, aber auf verfassungsmäßigem Wege 
unwirksam zu machen, eine Methode die uns nicht schlechthin fremd vorkommen 
kann. Jene Verfassung verkündete im Artikel 20: Die Wissenschaft und ihre Lehre ist 
frei und stellt in Artikel 22 jedem frei, Unterricht zu erteilen, auch Unterrichtsanstal-
ten zu gründen und zu leiten, der seine sittliche, wissenschaftliche und technische 
Befähigung den betreffenden Staatsbehörden nachgewiesen habe. Sie (die Verfassung) 
enthielt auch im Artikel 27 dasselbe, was Artikel 118 der gegenwärtigen Reichsverfas-
sung darbietet, nur in kürzerer Fassung: „Jeder Preuße hat das Recht, durch Wort, 
Schrift, Druck und bildliche Darstellung seine Meinung frei zu äußern.“ Nach dem 
Verbot der Zensur folgt dann, daß jede andere Beschränkung der Pressefreiheit nur im 
Wege der Gesetzgebung erfolgen soll. Die folgenden Artikel gewähren auch grund-
sätzliche Versammlungs- und Vereinsfreiheit und das Petitionsrecht als allen Preußen 
freistehend. Die Reaktion hat nun mittels der Fiktion (wie der preußische Geschichts-
schreiber Hans Prutz sich ausdrückt), daß die im Titel 2 der Verfassungsurkunde 
enthaltenen Artikel – dazu gehören die jetzt erwähnten Artikel sämtlich – nur theore-
tisch gemeint seien, und würden erst durch Spezialgesetze praktisch, – mittelst dieser 
Fiktion – sagt Prutz – die wichtigsten liberalen Verfassungsbestimmungen faktisch 
aufgehoben: so die Gleichheit vor dem Gesetze, die Beseitigung der Standesvorrechte, 
die Freiheit des religiösen Bekenntnisses und die in der Verfassung ausdrücklich 
vorgesehene Möglichkeit der Bildung neuer Religionsgesellschaften mit öffentlicher 
Religionsausübung, die Aufhebung der gutsherrlichen Polizei u.a.m. wurden faktisch 
aufgehoben „und damit der Weg geöffnet“ – so schreibt Prutz – „für eine dem Geiste 
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der Verfassung zuwiderlaufende reaktionäre Gesetzgebung, der eine zunächst an kein 
Gesetz gebundene Verwaltungswillkür planmäßig vorarbeitete“.17 Der Geschichts-
schreiber fährt dann fort: „Gegen liberale Einrichtungen und Personen galt alles für 
erlaubt: für sie gab es bald kein Recht und kein Gesetz mehr, wenn, was die 
herrschende Partei als Recht des Staates oder als für dessen Wohlfahrt förderlich 
bezeichnete, durchgeführt werden sollte.“ Prutz klagt das Demoralisierende dieser 
„staatsrettenden Anarchie“ an. Auch die gesellschaftliche Ächtung liberaler Persön-
lichkeiten durch das servile Beamtentum und die ihm nacheifernden Kreise sei keine 
seltene Erscheinung gewesen. Die über das ganze Land verzweigten Preußenvereine 
und der sogenannte Treuebund, die ihre Parole zumeist von der Kreuzzeitung empfin-
gen, waren beflissen, ihre gute Gesinnung augenfällig zu betätigen. Sogar der Prinz 
von Preußen, der spätere König und Kaiser Wilhelm, hat den Ministerpräsidenten 
gewarnt davor, gegen die auch ihm verhaßten Demokraten „nur Polizeistaatliches“ 
wirken zu lassen. Diebstähle wurden, wenn auch nicht im direkten Auftrage der 
Regierung , ausgeführt, die zuweilen – sagt Prutz – „einen erschreckenden Einblick in 
die sittliche Verkommenheit der herrschenden Polizeiwirtschaft eröffneten“. Die 
Uneinigkeit der Reaktionäre untereinander ging dabei bis zum bittersten Haß. Der 
Berliner Polizeipräsident v. Hinkeldey schritt, einer vertraulichen Weisung des Königs 
folgend, gegen adlige Spielhöllen ein; er wurde darum zur Rede gestellt und unterließ 
es (was ihm Ehre macht), durch den Befehl des Königs sich zu decken. Er wurde 
daraufhin von einem Herrn v. Rochow im Duell erschossen, am 10. März 1856.18  
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Daß es unter diesen Verhältnissen mehr eine Redegebundenheit als eine Redefreiheit 
gegeben hat, ergibt sich von selbst. Wenn die Redefreiheit immer den besonderen Sinn 

                                                           
17 Hans Prutz (1843-1929) Historiker und Hochschullehrer. In seiner „Preußischen Geschichte“ 

wandte er sich gegen den Mythos von „Preußens deutschem Beruf“.  
18 Hans Wilhelm von Rochow (1824-1891) war preußischer Gutsbesitzer und Politiker. Am 10. 

März 1856 duellierte sich Hans Wilhelm von Rochow mit dem Berliner Polizeipräsidenten 
Carl Ludwig Friedrich von Hinckeldey (1805-1856), wonach letzterer verstarb. Rochow 
wurde daraufhin zu vier Jahren Festungshaft verurteilt, musste aber nur ein Jahr auf der Fes-
tung Magdeburg verbringen. Voraus ging eine Begnadigungsbitte der Witwe Karoline von 
Hinckeldey an den König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen. 
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gehabt hat und behalten hat, daß die Abgeordneten eines Parlamentes nicht für ihre 
öffentlichen Äußerungen verantwortlich gemacht werden sollen, so hat auch die 
Lehrfreiheit den besonderen Sinn, daß sie für die Lehrpraxis der Hochschulen 
vorzugsweise gelten will. Friedrich Paulsen19 hat sie das Grundrecht der 
Universitäten genannt. Rudolf Smend, der darauf hinwies, führt den Satz der 
altpreußischen Verfassung auf die Paulskirche zurück.20 Er geht dort zurück auf 
Dahlmann und Albrecht, von denen die Freiheit der Wissenschaft in den Siebzehner 
Entwurf hineingebracht worden sei, und zwar im Sinne der Gegenwirkung gegen die 
Karlsbader Beschlüsse, also im Sinne der akademischen Freiheit. Es habe in der 
ersten dtsch. Nationalversammlung schwierige Verhandlungen über das Wort 
Lehrfreiheit gegeben. Tatsächlich sei Lehrfreiheit seitdem in dem uns allen 
überkommenen und selbstverständlichen Sprachgebrauch die akademische Lehrfrei-
heit; so sei noch in den Erörterungen über die lex Arons und deren Beseitigung 
gemeint gewesen. Smend meint sie sei eine Erbschaft des dtsch. Idealismus , die 
Ausgangspunkte ihrer eigentlichen Geschichte seien bekanntlich Jena und Fichte. 
Gewiß hat Prof. Smend damit Recht, aber auch der dtsch. philosophische Idealismus 
obschon er von Engels als Vater der sozialdemokratischen Partei nicht ohne Grund 
gerühmt wird, ist doch ganz und gar Sohn oder Enkel des Zeitalters der Aufklärung, 
mithin auch des Liberalismus und des damals an allen Hochschulen gelehrten Natur-
rechts, mithin auch der französischen Revolution und ihrer Folgen. Seitdem sagt 
Smend ferner sei die Lehrfreiheit ein selbstverständliches Stück der idealistischen 
Universitätsreform, und noch neuerdings habe Karl Jaspers für die Freiheit der 
Forschung geltend gemacht die Freiheit des einzelnen Gelehrten, bis zur Willkür sei 
Bedingung seiner produktiven Geistigkeit und werde auch durch die Irrationalität und 
Unkontrollierbarkeit des produktiven Vorganges durch die von C. H. Becker formu-
lierte Tatsache gefordert und gedeckt, dass alle großen Erkenntnisse in der Regel 
nachträglich bewiesene Intuition sind. In diesem Sinne hat Max Weber vom Hazard 
des fruchtbaren Einfalles gesprochen. Die Lehrfreiheit sei die Voraussetzung auch der 
uns aufgegebenen sittlichen Haltung. So verwahrt sich Smend gegen die liberale 
Deutung des akademischen Grundrechtes. Es sei vielmehr in der Weimarer Verfas-
sung mit Recht von den individuellen und sozialen Freiheitsrechten getrennt, mit 
denen es doch ideengeschichtlich nahe zusammenhinge getrennt und in die erste Reihe 
der öffentlichen Institutionen des vierten Abschnitts gestellt. Der Staatsrechtsgelehrte 
hebt dann noch die wesentlichen Auswirkungen des akademischen Grundrechtes 
hervor ebenso aber auch die bestehenden Schranken, deren Schwierigkeit er zur 
Geltung bringt. Um zum Schlusse und ganz kurz auf die berufene preußische Reaktion 
um 1856 herum zurückzugreifen, so kann kein Zweifel bestehen, daß damals zu jener 
Zeit ein schwerer Druck auf diesem akademischen Grundrecht gelegen hat, und zwar 
so, daß dieser Druck wieder einmal von der alten Feindin der natürlichen Wissen-
schaften der katholischen und der protestantischen Theologie ausging, die sich beide 
für die legitimen Vertreter des Christentums ausgaben, obgleich sie ja etwas sehr 

                                                           
19 Friedrich Paulsen (1846-1908) war Philosoph und Pädagoge. Ihn verband eine lebenslange 

Freundschaft mit Tönnies.  
20 Carl Friedrich Rudolf Smend (1882-1975) war Staats- und Kirchenrechtler. 
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Verschiedenes darunter verstanden und jede Richtung die Deutung der anderen heftig 
anklagte und als unchristlich bekämpfte. Aber auch politische Beschränkung der 
Lehrfreiheit durch die Regierungen sind manche vorgekommen, obschon die Gelehr-
ten sich redliche Mühe gegeben haben, solchen vorzubeugen. Übrigens ist die Praxis 
der Fakultäten und ist die der Kultusministerien im Verkehr mit den Fakultäten bisher 
noch nicht aktenmäßig untersucht. Die Regierungen hatten sich auf diesem Gebiete 
mehr gegen die Studierenden, d.h. gegen ihr Streben nach einem einigen und freien 
Deutschland gewandt, als gegen die Professoren und anderen Dozenten. Indessen sind 
auch da einige merkwürdige Fälle vorgekommen: so die Absetzung ohne Pension des 
Dichters August Heinrich Hoffmann von Fallersleben21 wegen seiner „unpolitischen 
Lieder“, die anstößige Grundsätze und Tendenzen enthalten sollten. Dies war eine 
vormärzliche Maßregelung im vierten Jahr der Regierung Friedrich Wilhelms IV. Sie 
ist um so interessanter, weil eben ein Jahr früher (1842) auf der Insel Helgoland, die 
bekanntlich zu England gehörte, das Lied: 

 

„Deutschland, Deutschland über alles 

über alles in der Welt“ 

gedichtet worden war, das neuerdings von preußischen Prinzen zu ihrem Lieblingslied 
ernannt worden ist; offenbar in Verbindung damit, daß überhaupt die sogenannten 
nationalen Kräfte, Parteien, Regierungen das seltsame Schauspiel uns gewähren, daß 
sie die von ihnen ehemals leidenschaftlich bekämpfte nationale Bewegung so darstel-
len, als ob sie von ihnen gerade und gar nicht von den Liberalen und Demokraten ins 
Leben gerufen und gefördert worden wäre. Diesen wird, obwohl wir doch alle gleich-
mäßig im Weltkriege und durch ihn, sei es als Heimkrieger oder an der Front gestrit-
ten und gelitten haben, das Wort „national“ wie ein Knochen dem Hunde vorgeworfen 
und dadurch zum Partei-Schema erniedrigt. Man kann dies nicht anders als unwahr-
haftig und unsittlich nennen. Übrigens ist diese Manier nach außen hin geradezu 
schädlich, da sie den Schein einer viel tieferen politischen Uneinigkeit erwecken muß, 
als tatsächlich besteht. Getrösten wir uns der Tatsache, daß Redefreiheit und Lehr-
freiheit, ob ihnen gleich Gefahren und Mißbräuche anhängen, theoretisch schlechthin 
unanfechtbar dastehen, und daß sie auch, wenn man ihnen eine Anwendung zum 
Vorwurf gemacht, die als unnational und international gebrandmarkt wird, bei uns im 
deutschen Reiche wie in anderen Staaten für das deutsche Volk ganz und gar unent-
behrlich sind, und die ihm jedenfalls immer mehr nützen als schaden werden. Und 
hegen wir das Vertraue, so sehr ihm auch der Schein entgegen sein möge, daß we-
nigstens das, was relativ wahrer ist, schließlich immer über das, was relativ minder 
wahr, vollends über das, was unzweifelhaft unwahr und etwa sogar erlogen ist, 
siegreich sein wird, und daß zu diesem Siege nur die freie Rede und die freie Lehre in 
einem Staate helfen kann, der prinzipiell keine andere Partei nehmen darf als die 
Partei der Freiheit, der Wahrheit und des gesunden Fortschritts der Kultur.“22  

                                                           
21 Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) war Hochschullehrer für Germanistik. Er schrieb am 

26.08.1841 das „Lied der Deutschen“, nicht 1842. 
22 Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe, Band 23,2 Nachgelassene Schriften, hrsg. Von Brigitte 
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Wie nun hatte Ferdinand Tönnies die „Auflösung“ des Kongresses erlebt:  

 

„Ich war von einem Comité, an dessen Spitze u.a. Einstein war, gebeten worden, bei 
einem „Congreß“ ein Referat über „Rede- und Lehrfreiheit“ zu geben und habe es 
getan. In der Versammlung überwogen Proletarier. Von meinen Freunden waren Dr. 
Jacoby, Jurkat u. Frau, der ehem. Minister Südekum, W. Schlüter, mein Sohn Jan 
Friedrich zugegen. Nachdem ich ausgeredet und noch Grimme die Botschaft von 
Thomas Mann mitgeteilt hatte und während noch Heine über Freiheit der Kunst 
sprach, erschien ein strenger u. hoher Mann, die Versammlung war aufgelöst.“23  

 

Der äußere Anlass für den Kongress „Das Freie Wort“ vom 19. Februar 1933 war 
eine „Verordnung zum Schutz des deutschen Volkes“ vom 4. Februar (euphemisti-
scher hätte eine Titulatur nicht sein können). Hat er etwas bewirkt? Innerhalb von nur 
vier Wochen existierten die in der Weimarer Verfassung geschützten Bürgerrechte 
nicht mehr. Innerhalb von nur acht Wochen war nicht mehr das Parlament Herr der 
Gesetzgebung, sondern Hitler. Innerhalb von nur 14 Wochen wurden die Gewerk-
schaften, die zu den mächtigsten der Welt gehört hatten, aufgelöst. Innerhalb von nur 
23 Wochen waren die Oppositionsparteien verboten, oder sie hatten sich selbst 
aufgelöst. Der Kampf der Arbeiterbewegung gegen das braune Regime blieb aus – 
angesichts der Massenarbeitslosigkeit war allerdings von vornherein fraglich, ob 
genügend Beschäftigte die Arbeit niederlegen und ihren Job riskieren würden. Hinzu 
kam, dass die Kommunisten die Sozialdemokraten seit Jahren als „Sozialfaschisten“ 
erbittert bekämpften, was eine gemeinsame Front gegen Hitler verhinderte. Am 27. 
Februar brannte der Reichstag, das Symbol der Demokratie von Weimar. Und wieder 
spielte Hindenburg den Nationalsozialisten mit der „Verordnung zum Schutz von Volk 
und Staat“, die am Tag nach Entdeckung des Brandes in Kraft trat, in die Hände. 
Wesentliche Grundrechte der (formal weiterexistierenden) Weimarer Verfassung 
wurden außer Kraft setzte. Fortan konnte jeder ohne Anklage und Beweise verhaftet 
werden, Wohnungen konnten durchsucht, Briefe geöffnet, Telefone abgehört, 
Zeitungen zensiert werden. Fortan befand sich das Land in einem permanenten 
Ausnahmezustand, konnte die Jagd auf Hitlers Gegner mit dem Anschein des Rechts 
vernebelt werden.  

Insofern hat der Kongress nichts bewirkt und gilt vielen als einer ebenso patheti-
schen wie uneffektiven Demonstration der Linken. Und doch war er das erste und 
letzte Mal so etwas wie ein „Volksfront-Bündnis“ am Ende der Weimarer Republik. 
Dass der Kongress Anlass für die Emigration oder gar die Verhaftung der mutigen 
Initiatoren war, ist das Tragische daran.   

                                                                                                                                            
Zander-Lüllwitz und Jürgen Zander, Berlin / New York 2005, S. 435-447. Siehe dazu auch die 
editorischen Erklärungen u.a. zur Veröffentlichung in der Kölner Zeitschrift für Soziologie 
und Sozialpsychologie 1955, S. 650f.  

23 Brief von Ferdinand Tönnies an Max Graf zu Solms vom 24. Februar 1933, in: Freda Gräfin 
zu Solms unter Mitarbeit von Irmgard Foerster (Hrsg.), Max Graf zu Solms, a.a.O., 230 f. 
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