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Editorial 

Ob wir es wollen oder nicht – nolens volens: der Winter kommt mit seinen 
Schönheiten, aber auch mit seinen Beschwernissen. Der Jahresverlauf will es so. 
Heinrich Heine hat ganz andere Erfahrungen mit dem Winter gemacht: „Oh, bitt´re 
Winterhärte! Die Nasen sind erfroren, Und die Klavierkonzerte Zerreißen uns die 
Ohren“. Das wird Ihnen nicht passieren, wenn Sie das neue Forum zur Hand nehmen 
und es in der warmen Stube – vielleicht bei leiser Musik – studieren. 

Der Techniksoziologe und Herausgeber von „Science Technology & Innovation 
Studies“ Prof. Dr. Arno Bammé, der an der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt 
lehrt, hat sich über Krisensymptome der Parteienherrschaft Gedanken gemacht und 
seinen Artikel „Demokratie! Aber welche Demokratie?“ genannt. Die Arbeit ist nicht 
nur wegen des Satirikers, Journalisten und neuerdings auch Politikers, Martin 
Sonneborn, lesenswert, das Kapitel „Visionen einer anderen Demokratie“ lässt auch 
die „Tönnies-Kenner“ auf ihre Kosten kommen. 

Gehört oder gelesen hat man den Namen Ernst Jurkat sicher dann, wenn man sich 
mit Ferdinand Tönnies auseinandergesetzt hat. Schließlich war Jurkat seit 1927 
Assistent bei dem großen Soziologen. Dass Jurkat auch bei Tönnies promovierte und 
die Dissertation die „Werttheorie“ zum Thema hatte, wissen schon weniger. 
Spätestens mit dem Tode Ferdinand Tönnies am 9. April 1936 verliert sich dann die 
Spur von Ernst Jurkat und welches Schicksal ihm und seiner Familie widerfuhr – 
schließlich hatte Jurkat 1932 eine jüdische Frau geheiratet und das blieb im 
nationalsozialistischen Deutschland nicht ohne Konsequenzen. Auch das Jurkat aktiv 
im Widerstand gegen die Faschisten kämpfte und die Gestapo ihn längst observierte, 
ist nicht vielen bekannt. Dr. Uwe Carstens, der Geschäftsführer und Wissenschaftliche 
Referent der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft hat sich auf die Suche nach Spuren von 
Ernst Jurkat gemacht, das Ergebnis lesen Sie ab Seite 31. 

Über einen erstaunlichen Fund wird unter dem Titel „Die Zweite Abteilung von 
GdN muss als verloren gelten“ berichtet. Es war genau dieser Satz, den der 
Herausgeber des Bandes 22 der Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe, Prof. Dr. Lars 
Clausen 1998 in seinem „Editorischen Bericht“ über den Verlust des Manuskriptes des 
II Teiles des letzten Tönnies´ Werkes „Geist der Neuzeit“ (GdN) von 1935 schrieb. 
Unter welchen Umständen Dr. Uwe Carstens nicht nur den II, sondern auch die Teile 
III und IV von GdN fand, liest man in seinem Bericht.  

Das Forum 2/2013 schließt mit einem Text von Baron Cay v. Brockdorff, der 
Schüler von Ferdinand Tönnies war. Brockdorff, der 1874 in Itzehoe geboren wurde, 
studierte ab 1894 Philosophie, Naturwissenschaft, Medizin und Soziologie zunächst in 
Bremen und dann in Kiel. Zum 80. Geburtstag von Ferdinand Tönnies, am 26. Juli 
1935, überbrachte man Tönnies die Nachricht, dass aus Anlass dieses Jubiläums eine 
Festschrift geplant sei. Da Tönnies seit 1933 de facto ein Veröffentlichungsverbot in 
Deutschland hatte, war es nicht nur ein schwieriges Unterfangen eine Festschrift für 
einen von den Machthabern verfemten zu erstellen, auch die Suche nach einem Verlag 
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war unter diesen Umständen nicht einfach. Da bot sich Ernst Buske an, der in Leipzig 
einen neuen Verlag gegründet hatte und außerdem ein Antiquariat betrieb (Buske hatte 
bereits die 8. Auflage von „Gemeinschaft und Gesellschaft“ 1935 veröffentlicht). In 
eben dieser Festschrift, die übrigens von Ernst Jurkat redaktionell bearbeitet wurde, 
kamen 26 Kollegen, Schüler, Bewunderer und Freunde zu Worte. Dazu der Text einer 
Tischrede von Bernhard Harms, die dieser zum 70. Geburtstage von Ferdinand 
Tönnies im Institut für Weltwirtschaft gehalten hatte und die Schriften von Ferdinand 
Tönnies der Jahre 1875-1935, die Else Brenke zusammengestellt hatte. Den wohl 
persönlichsten Text der Festschrift hatte Cay v. Brockdorff geschrieben – und so heißt 
der Text auch „Persönliches von Ferdinand Tönnies“. Die Festschrift “Reine und 
Angewandte Soziologie“ konnte Ferdinand Tönnies, der schwer krank daniederlag, am 
7. April 1936 übergeben werden und Tönnies hat sie, nach Aussage seiner Tochter 
Franziska, bei vollem Bewusstsein und großer Freude noch in Empfang nehmen 
können (siehe dazu die neue Tönnies-Biographie von 2013). Am Gründonnerstag, dem 
9. April, ist Tönnies verstorben. 

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit.  

 

Kiel, November 2013                                                                                  Uwe Carstens   
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DEMOKRATIE! ABER WELCHE DEMOKRATIE? 

Über Krisensymptome der Parteienherrschaft 

Von Arno Bammé 

Der Mensch lebt aus der Vergangenheit mit Blick in die Zukunft. Von der Politik 
erwartet er, dass sie für die Zukunft Verantwortung übernimmt und aus der 
Vergangenheit lernt. Eine Politik, die drohende Übel erst erkennt, wenn sie sich 
deutlich abzeichnen, verstößt nicht nur gegen diese Erwartung, sondern erfüllt ihre 
Aufgabe nicht. Dasselbe trifft zu, wenn sie Chancen und Gestaltungsräume erst dann 
wahrnimmt, wenn sie offen zutage treten (Höffe 2009; S. 9 ff.). 

Die Phänomenologie der Krisensymptome 

Wirft man einen Blick in die Medienlandschaft, entsteht zwangsläufig der Eindruck, 
die Politik, die Demokratie als Staats- und Regierungsform seien in eine schwere Krise 
geraten (exemplarisch: Perterer 2013, Rainer 2013). Vom „Ende der Demokratie“ ist 
gar die Rede (Guéhenno 1996). In Zweifel gezogen wird, ob die Demokratie in ihrer 
bisherigen Form überhaupt noch zukunftsfähig sei (Höffe 2009). Eine grundlegende 
Politikverdrossenheit der Bürger wird allenthalben konstatiert. Menschen, die sich von 
der Demokratie sozialen Fortschritt und materielle Sicherheit erhofft haben, wenden 
sich ab und zeigen kein Interesse mehr an politischen Wahlen. Demokratie bietet für 
sie kein Versprechen, keine Perspektive mehr. Und die Protest-Politik der bürgerlichen 
Mittelschichten beruft sich zwar auf demokratische Ideale der Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit, mobilisiert in Wirklichkeit aber das ihr zur Verfügung stehende 
Kapital (Bildung, soziale Netzwerke, relative materielle Sicherheit, Zugang zu 
politischen Institutionen etc.) vor allem, um privilegierte und kaum nachhaltige 
Lebensformen und Selbstverständnisse zu verteidigen (Blühdorn 2013, S. 24). Heftig 
beklagt wird der Rückgang der Wahlbeteiligung. In Europa gaben  2012 nur noch 
zwischen 55 und 72 Prozent der Wahlberechtigten bei nationalen Wahlen ihre Stimme 
ab. 1975 waren es in Westeuropa noch 82 Prozent. In den USA betrug die 
durchschnittliche Beteiligung an den Kongresswahlen in den letzten zwei Jahrzehnten 
nicht mehr als 44 Prozent (Merkel 2013, S. 8). Häufig wird deshalb argumentiert, 
Nichtwähler seien grundsätzlich desinteressiert an Politik und am Geschick des 
Staates. Aber auch das Gegenteil ist denkbar: In der Wahlenthaltung äußere sich eine 
fundamentale Kritik an der etablierten Parteienherrschaft. Zwar sind die Parteien im 
Verlauf des zwanzigsten Jahrhunderts zu den zentralen Vermittlern zwischen der 
Gesellschaft und dem Staat aufgestiegen. Ihr Auftrag ist es, die Meinungen der Bürger 
zu aggregieren, zu artikulieren und im Parlament zu repräsentieren. Aber ihnen laufen 
seit drei Jahrzehnten die Mitglieder davon. „Sie drohen zu mitgliedsarmen Kartellen 
mit einem monopolistischen parlamentarischen Repräsentationsanspruch zu 
verkommen“ (Merkel 2013, S. 8). 

Statt von Politikverdrossenheit sollte besser von Politikerverdrossenheit gesprochen 
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werden. Das politische Bewusstsein in der Gesamtbevölkerung ist seit den sechziger 
Jahren erheblich gestiegen, nur äußert es sich nicht mehr ausschließlich in 
parteipolitisch gebundener Form. Im Gegenteil. Deshalb kann auch keineswegs von 
einer Krise der Demokratie schlechthin, sondern allenfalls von einer Krise der 
Parteienherrschaft die Rede sein. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an den 
Aktionskünstler Joseph Beuys, der 1970 öffentlich zur Wahlverweigerung aufrief und 
eine Organisation der Nichtwähler, die „Freie Volksabstimmung“, gründete: „Lasst 
euch nicht zum Stimmvieh machen! Macht Schluss mit der Scheindemokratie! 
Gebraucht endlich eure Macht, die ihr habt durch das Recht auf Selbstbestimmung des 
Volkes, fordert Volksabstimmung! Wählt nie wieder Parteien! Denn Parteien sind die 
Interessenhüter der wirtschaftlich Mächtigen, Ausbeuter der Produktivkräfte der 
Mehrheit.“ 

Es ist bezeichnend, dass „Die Partei“, eine Gründung des deutschen Satirikers 
Martin Sonneborn, bei den Wahlen in Berlin 2009 auf Anhieb 0,9 Prozent erreichte. 
Zum Erfolgsgeheimnis eines Politikers gehöre, so Sonneborn, dass er Zufriedenheit 
ausstrahle und seine Korruptheit nicht zu offen zeige. Auch für Sonneborn gilt: Es gibt 
keine Politik-, sondern eine Parteienverdrossenheit. Unter Hinweis auf „solche 
Politclowns wie etwa Peer Steinbrück (SPD) und Philipp Rösler (FDP)“ reklamiert er 
für seine Politinitiative: „Wir sind die modernste und populistischste aller Parteien“, 
substanzlos, dabei aber ungemein sympathisch, das heißt: „Wir sind nicht an Inhalte 
gebunden und vermitteln ein sympathisches Bild, fordern, was dem Volk gefällt und 
Mehrheiten bringt“ (2013, S. 2). Satire in der Politik, wie „Die Partei“ sie verkörpere, 
komme deshalb beim Wähler an, weil die Realpolitik bereits selbst zur Satire 
verkommen sei. 

Um die Ursachen und Hintergründe der gegenwärtigen Krisenphänomene 
analysieren zu können, gilt es zunächst, die Symptome, an denen sich die Kritik 
festmacht, zu benennen und zu beschreiben. Um dann alternative Organisationsformen 
entwickeln zu können, die den demokratischen Funktionen gerecht werden, wie sie das 
21. Jahrhundert stellt, bedarf es allerdings noch erheblicher soziologischer Phantasie, 
einer Kompetenz, die in den etablierten Parteiapparaten nur noch selten zu finden ist. 
Äußerte doch vor nicht allzu langer Zeit ein verdienter deutscher Altpolitiker, wer 
Visionen habe, der solle zum Arzt gehen. 

Grauzonen des „Bereichert euch!“ 

Muckrakers und Whistleblowers eines investigativen Journalismus, wie er unter 
anderem vom „Spiegel“, von der „Süddeutschen Zeitung“ und von der „Zeit“ 
betrieben wird und der jedem empirisch arbeitenden Soziologen zur Ehre gereichen 
würde, haben zweifellos dazu beigetragen, dass viele Bürger „die Parteien“ bzw. „die 
Politiker“ nicht mehr für ausreichend führungs- und politikfähig halten und „dass 
jemand, der in der Gesellschaft etwas bewegen will, sich von der Politik kaum noch 
sinnvolle Karrieren versprechen kann, das heißt also, nicht in die Politik geht“ (Priddat 
2013, S. 24). Die Folge davon ist, dass Berufspolitiker nur allzu oft eine 
Doppelkarriere betreiben oder ihre politische Funktion als Sprungbrett nutzen für 
spätere lukrative Tätigkeiten. So wurde der ehemalige US-Präsident Clinton, der bei 
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seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus im Januar 2001 etwa elf Millionen Dollar 
Schulden hatte, danach zum „Autor und Redner“. „Innerhalb eines Jahre stieg das 
Einkommen des Ehepaares Clinton von 358.000 auf sechszehn Millionen Dollar“ 
(Werde 2012, S. 23). 

Zweifellos nehmen traditionelle politische Tugenden Schaden, wenn öffentliche 
Ämter kein Ziel für sich mehr sind, sondern nur noch eine Stufe auf der Karriereleiter, 
und das Amt zum Mittel einer in die nahe Zukunft verschobenen persönlichen 
Bereicherung wird. Von „Americaʼs most notorious Lobbyist“ Jack Abramoff (2011) 
war vor nicht allzu langer Zeit zu erfahren, dass man einen Politiker am besten 
korrumpiert, indem man ihm einen lukrativen Posten in Aussicht stellt. Deutlicher als 
der ehemalige französische Staatspräsident am 3. Juli 2008 kann man es kaum 
formulieren, dass höchste Staatsämter nur allzu oft als Durchgangsstation dienen und 
das eigentliche Karriereziel in der Anhäufung eines großen privaten Vermögens liegt: 
„2012 bin ich 57 Jahre alt, da trete ich nicht noch einmal an. Wenn ich die Milliarden 
sehe, die Clinton verdient – ich mache das jetzt hier für fünf Jahre, danach gehe ich 
meiner Wege und stopfe mir die Taschen voll“ (zit. bei Werde, a.a.O.). Der frühere, 
dem linken Flügel der Labour Party angehörige britische Premierminister Tony Blair 
steht dem in nichts nach. „Schätzungen zufolge hat Blair nach seinem Ausstieg aus der 
Politik ein Vermögen zwischen 20 und 60 Millionen Pfund angehäuft.“ Vom „System 
Blair“ ist in den einschlägigen Medien inzwischen die Rede: „Die Kapitalisierung der 
Marke Blair verbirgt die Arbeit von hundert Zuarbeitern, von denen einige schon 
während Blairs Zeit als Premierminister zum engeren Mitarbeiterstab gehörten. 
Andere kommen aus der Londoner City, von der Wall Street oder von großen 
Thinktanks“ (ebda.). Unter anderem berät er „die Investmentbank J. P. Morgan, Zurich 
Financial Services, die Regierung von Kuwait, den Investmentfonds Mubadala aus 
Abu Dhabi und weitere Finanzkonzerne und Regierungen“ (ebda.) Der Erfolg des 
„Systems Blair“ gründet auf der Verwischung der Grenzen zwischen honorigem 
politischen Engagement und einem durch Beziehungen perfektionierten Kapitalismus. 
Zugute kommen ihm dabei zweifellos die vielen Kontakte, die er während der zehn 
Jahre in der Downing Street Number 10 geknüpft hat. 

Ähnlich liegen die Verhältnisse in Deutschland. Am 10.9. 2012 titelte der „Spiegel“ 
unter Abbildung der Konterfeis ehemaliger Amtsinhaber: „Politik lohnt sich doch! 
Vom Staatsdiener zum Großverdiener“. Die Analyse der Karrieren aller 
Bundesminister der Jahre 1969 bis 1982 mit denen aus der Zeit ab dem Jahr 2000 
zeigt, dass der direkte Wechsel in die Wirtschaft heute wesentlich häufiger stattfindet 
als in früheren Jahren. Waren es zuvor nur drei von 41 Regierungsmitgliedern, die 
binnen zweier Jahre wechselten, so gingen zwischen 2000 und heute von 35 
Politikern, deren Amtszeit auslief, innerhalb zweier Jahre elf in die Wirtschaft: als 
Aufsichtsrat, Berater oder Firmenmanager. Die Spiegel-Redakteure vermuten, dass 
„die neue Beweglichkeit“ auch damit zu tun habe, dass Amtsträger anders als in den 
siebziger Jahren Politik heute nicht mehr als Frage einer Haltung verstehen, sondern 
als „pragmatische Problemlösungswirtschaft“. Entscheidend sei dann nicht mehr, von 
welcher Seite man Probleme angehe: „Warum also nicht von der anderen, wo besser 
gezahlt wird?“ (Dahlkamp und Schmitt 2012, S. 67). 
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Das gesellschaftspolitische Problem, das daraus erwächst, besteht nicht so sehr 
darin, dass Einzelne, ob gerechtfertigt oder nicht, sich bereichern, sondern darin, dass 
ein trübes Gemisch aus Wirtschafts-, Militär- und Partei-Interessen entsteht, das im 
vorparlamentarischen Raum politische Entscheidungen trifft, ohne jedoch 
zurechenbare Verantwortung für die Folgen zu übernehmen. Aus Anlass des jüngsten 
Finanzmarktdebakels analysierte eine Autorengruppe um Christoph Pauly die 
persönlichen „Verflechtungen von Politik und Bankensektor in den USA“. Das 
Ergebnis bestätigt, das wir es auch hier mit einem Netzwerk, einem Amalgam zu tun 
haben, das weder eindeutig nach ökonomischen Prinzipien, noch nach demokratischen 
Vorgaben funktioniert. Die Autoren sprechen von der Herrschaft eines Oligopols, 
bestehend aus Politikern und Bankern. Die Mächtigen an der Wall Street und in 
Washington seien nicht weniger eng verflochten als Premier Wladimir Putin und die 
Magnaten des russischen Rohstoffimperiums. Und weiter heißt es: „Amerika hat eine 
Drehtür. Die Leute gehen von der Wall Street ins Finanzministerium und zurück.“ Der 
Investment-Gigant Goldman Sachs sei „eine politische Organisation, die sich als 
Investmentbank tarnt“ (Pauly et al. 2009, S. 82 f). In der Tat sind die persönlichen 
Verflechtungen beeindruckend: Robert Rubin, früherer Vorstandschef von Goldman 
Sachs und Verwaltungsrat der City Group, war von 1995 bis 1999 US-Finanzminister, 
Henry Paulson, früherer Vorstandschef von Goldman Sachs, war von 2006 bis 2009 
US-Finanzminister, Joshua Bolten, früherer Direktor bei Goldman Sachs London, war 
von 2006 bis 2009 Stabschef im Weißen Haus, Lawrence Summurs, unter anderem für 
den Hedgefonds D. E. Shaw tätig, war von 1999 bis 2001 US-Finanzminister und ist 
heute Wirtschaftsberater des Präsidenten. Die  Liste ließe sich ohne weiteres fortsetzen 
(im Einzelnen Pauly et al., a.a.O.). Jedenfalls wird an dem Beispiel deutlich, dass sich 
die Formkraft des politischen (wohlgemerkt: nicht des demokratischen) Prinzips 
zunehmend des ökonomischen bemächtigt, dieses überformend, ohne es zu ersetzen. 
Entscheidungen werden politisch getroffen, im vorparlamentarischen Raum, 
abgewickelt zwar nach den Regeln der Marktwirtschaft, auf den Weg gebracht aber 
durch politische Vorgaben. „Politik“ in diesem Zusammenhang zielt im Sinne 
Foucaults (2000) auf eine spezifische Form der Machtausübung. Der Begriff beinhaltet 
ein sehr weites Verständnis von Politik. Er verweist nicht so sehr bzw. nicht 
ausschließlich auf politische Institutionen im üblichen Sinn, den Staat, die Parteien 
oder verbandsmäßig organisierte kollektive Akteure. Vielmehr sind alle Arten der 
Entscheidungsfindung bei Wert- und Interessengegensätzen gemeint, vor allem solche 
in den Grauzonen des vorparlamentarischen Raumes. Und er berücksichtigt eben auch, 
dass subjektive Interessen diffuser politischer Gruppierungen und nicht länger mehr 
die (vorgebliche) Autopoiese des Marktgeschehens den Ausschlag für Investitionen in 
gesellschaftlich wichtigen Anlagesphären geben (vgl. etwa die jüngsten Skandale um 
Parteispenden und Bankensanierung: Kuch 2013, Lampl 2013, Sankholkar 2013).  

Parteienherrschaft 

So paradox es klingen mag: Eine zentrale gesellschaftspolitische Funktion der 
delegativ-repräsentativen Form von Demokratie besteht darin, die Bürger von der 
Demokratie zu entlasten. Wer möchte schon, und wer kann es sich in einer hochgradig 
differenzierten, arbeitsteiligen Gesellschaft erlauben, die aktuellen Geschäfte der 



Demokratie! Aber welche Demokratie? 

Tönnies-Forum 2/2013 9 

Tagespolitik aktiv mit zu betreiben, wenn er selbst eingebunden ist in seine 
beruflichen und familialen Alltagspflichten. Zum Problem wird diese Form der 
Demokratie allerdings, wenn es im Parlament nur noch um Machterhalt und 
Eigenprofilierung der Parteien geht, wenn aus dieser Eigendynamik heraus die 
wirklich inhaltlichen und systemrelevanten Themen nicht mehr angegangen werden 
und der Wähler sich mit seinen Bedürfnissen kaum noch in angemessener Weise 
repräsentiert sieht (Miessen 2013, S. 76). Nur zu oft vermitteln hitzige Debatten im 
Bundestag den Eindruck, es gehe den Rednern mehr um Parteienprofilierung als um 
die Sache selbst. 

Eine Verstärkung erfährt dieser Machtzuwachs der Berufspolitiker dort, wo 
parteipolitische Gremien über das Führungspersonal anderer Gesellschaftsinstitutionen 
entscheiden: bei der Besetzung von Spitzenämtern in „Ministerien, der Justiz, bei 
Bundes- und Landesbehörden, bei Finanz- und Polizeipräsidien, bei Landesbanken 
und Bundesbank, bei Rundfunk- und Fernsehsendern, bei Lotto- und Toto-
Gesellschaften, selbst bei landeseigenen Firmen wie einer Brauerei.“ An dieser 
Landnahme beteiligen sich so gut wie alle Parteien, weshalb sie, zweifellos eine 
Unterhöhlung der Demokratie, kaum als Wahlthema taugt. Im Resultat „herrschen 
statt des Volkes Berufspolitiker, die, von Parteiführungen organisiert und von 
Bürokratien abgeschirmt, Gesetzlichkeiten folgen, denen man die eigentliche Aufgabe, 
der bloß dem Gewissen verantworteten Vertretung des Volkes, wenig ansieht“ (Höffe 
2009, S. 85). 

Dass es den etablierten Parteien wesentlich um Machterhalt geht, lässt sich an 
mehreren Symptomen verdeutlichen, die zudem oft genug die Verfassungsvorgaben 
des Grundgesetzes hart touchieren. So ist vor nicht allzu langer Zeit das Wahlrecht 
hinsichtlich der Mandatsverteilung im Parlament vom Verfassungsgericht verworfen 
worden, dem Gerichtsauftrag aber, ein neues Wahlgesetz einzuführen, haben die 
Parteien erst nach langer Fristüberschreitung entsprochen, und zwar so, dass ihre 
Partei-Interessen darunter nicht leiden. Streitpunkt waren die sogenannten 
Überhangsmandate, die dann entstehen, wenn eine Partei mehr Direktmandate 
gewinnt, als ihr nach dem Verhältnis der Zweitstimmen zustehen. „Es hätte 
nahegelegen, dass eine solche Partei ein paar Listenmandate abgeben muss, damit die 
Gesamtzahl ihrer Abgeordneten ihrem tatsächlichen Stimmenanteil wieder entspricht.“ 
Aber diese einfache Lösung wurde gar nicht erst ins Auge gefasst, um keine der 
„kostbaren Listenmandate“ zu opfern. Denn: mit den Listenmandaten lassen sich 
verdiente Parteifreunde ins Parlament hieven, die bei einer direkten 
Persönlichkeitswahl keine Erfolgschancen hätten. „Die Entscheidung, wer auf die 
Wahlliste gesetzt wird und wer nicht, ist ein probates innerparteiliches Macht- und 
Disziplinierungsinstrument, um unbequeme Kandidaten fernzuhalten und 
wohlangepasste Parteifreunde zu belohnen.“ Darum hat man diese Listen, auch wenn 
es zusätzliche Steuergelder kostet, um keinen Preis antasten wollen und in Kauf 
genommen, das Parlament weiter aufzublähen, „indem die anderen Parteien 
zusätzliche Mandate erhalten, die das Ungleichgewicht der Überhangmandate 
ausgleichen – Listenmandate wohlgemerkt, mit denen ein paar weitere Günstlinge der 
Parteiorganisationen alimentiert werden“ (Ropohl 2013, S. 41). 
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Für Ropohl ergibt sich aus solchen und ähnlichen Fehlentwicklungen, dass schon 
längst nicht mehr, wie in der Verfassung fortgeschrieben, alle Staatsgewalt vom Volke 
ausgeht. „Tatsächlich sind es die Parteien, die alle Staatsgewalt übernommen haben.“ 
Sie haben sich jahrzehntelang nicht nur gescheut, ein Wahlrecht zu praktizieren, das 
schließlich für verfassungswidrig erklärt worden ist, auch sonst nehme es die 
politische Elite mit dem Grundgesetz nicht so genau. „Ganze Kataloge kann man mit 
Gesetzen und Verordnungen füllen, die, obwohl offenkundig nicht mit der Verfassung 
vereinbar, erst vom höchsten Gericht kassiert werden mussten.“ Das ist vor allem 
deshalb bemerkenswert, weil „es im Parlament selbst eine Vielzahl qualifizierter 
Juristen gibt, und außerdem steht der Regierungskoalition der geballte juristische 
Sachverstand der Ministerien zur Verfügung. Es kann sich also kaum um lässliche 
Irrtümer handeln, wenn inzwischen politische Entscheidungen regelmäßig vom 
Verfassungsgericht aufgehoben werden müssen“ (ebda.). 

In diesem Zusammenhang verweist Ropohl auf weitere Merkwürdigkeiten 
parteipolitischen Gebarens. „So praktiziert man in den Parlamenten den sogenannten 
Fraktionszwang, obwohl das Grundgesetz eine klare Sprache spricht: die 
Abgeordneten sind »an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem 
Gewissen unterworfen«. Aber was zählt schon die Verfassung, wenn es allein um die 
Sicherung der Macht geht?“ (ebda.). Kaum anders verhalte es sich mit dem Prinzip der 
Gewaltenteilung, also der strikten Trennung von Gesetzgebung, Verwaltung und 
Rechtsprechung. Auch diesem Prinzip sprechen die Praktiken der Parteienherrschaft 
Hohn. „Schon die faktische Verflechtung von Regierung und Parlamentsmehrheit 
ignoriert die Gewaltenteilung“ (Ropohl 2013, S. 42). Als besonders empörend 
bezeichnet Ropohl, dass sogar das höchste Amt im Staate, das Amt des Bundes-
präsidenten, längst zum Spielball parteipolitischer Ranküne geworden sei. „Die Wahl 
von Christian Wulff, der dann auch selbst dem Amt keine Ehre gemacht hat, ist da nur 
das ärgste Beispiel. Wer Regierungspräsident oder Verfassungsrichter werden darf, 
wird durchweg in den Hinterzimmern der Parteizentralen ausgekungelt. Dass vor 
allem die Verfassungsrichter, die obersten Kontrollorgane der Politik, häufig nur nach 
beschämendem Hickhack der Parteien ernannt werden können, ist ein öffentlicher 
Skandal.“ Es sei kaum zu fassen, dass sich das Gemeinwesen mit dieser 
verfassungswidrigen Ämterpatronage abgefunden hat. Und es komme einem Wunder 
gleich, dass Richter, die ihr Amt der Gunst der einen oder anderen Partei verdanken, 
dieses Amt manchmal dann doch unparteilich wahrnehmen (ebda.). 

Dadurch dass Parlamentsentscheide immer öfter durch Gerichtsurteile zurück-
genommen werden, entsteht eine Verschiebung der Legitimitätsbeschaffung und -
begründung, auch und gerade in den Augen der Öffentlichkeit, weg von majoritären 
demokratischen Verfahren hin zu nichtmajoritärer Fachexpertise. Durch diese 
Verschiebung von Relevanz und Vertrauen, weg von demokratischen Mehrheits-
institutionen hin zu primär expertokratisch legitimierten Institutionen, muss 
zwangsläufig das System der parlamentarischen Demokratie Schaden nehmen. Über 
kurz oder lang wird sich institutionell die Frage stellen, ob und warum Kompetenzen 
eines gewählten Parlaments an ein Expertengremium wie das Bundesverfas-
sungsgericht übertragen werden, das durch rechtliche Expertise und nicht durch 
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Mehrheitsentscheid legitimiert ist? Haben wir es hier (nur) mit einem Versagen der 
Partei-Politik zu tun oder (grundsätzlicher) mit einem Strukturwandel des Politischen 
schlechthin (vgl. Foucault 200, Guéhenno 1996).  

Der Atommüll-Schwindel. Ein Beispiel 

Tatsache ist: Entscheidungen, die der Verfassung nach dem Parlament und dem 
einzelnen Abgeordneten zustehen, werden mehr und mehr in den Fraktionsvorständen, 
in den Parteiapparaten und von der staatlichen Bürokratie getroffen. Dieser 
Funktionsverlust des Parlaments wird zum einen als unentrinnbare Konsequenz der 
fortschreitenden Komplizierung der Verhältnisse spätmoderner Gesellschaften 
gedeutet, zum anderen als Verselbständigungsprozess des staatlichen Machtapparates 
gegenüber dem Willen der Bürger, der im parlamentarischen Repräsentationsprinzip 
bereits strukturell angelegt sei. Überlagert wird dieser Prozess durch zwei weitere 
Entwicklungen: durch die technokratische Einengung der Entscheidungsspielräume in 
Parlament und Exekutive sowie durch die Entstehung korporativistisch organisierter 
Macht- und Einflussgruppen (Habermas 2013). Mit der zunehmenden Verwissen-
schaftlichung gesellschaftlicher Entscheidungen führen die politischen Instanzen, etwa 
im Bereich der Umweltpolitik, bei der Implementation von Großtechnologien und der 
Wahl ihrer Standorte, nur aus, was wissenschaftliche und technische Gutachten 
empfehlen. Das Politische ist aus den öffentlichen Arenen des Parlaments und der 
Regierung abgewandert in die Grauzonen des Korporativismus. Hier wird „das heiße 
Eisen der politischen Entscheidungen“ vorgeschmiedet, das andere dann als ihre 
eigene Formgebung zu vertreten haben. Diese Unterwanderung des Staates durch 
private Interessengruppen, die sich wiederum bürokratisch organisierter 
Funktionsapparate bedienen, erstreckt sich sowohl auf die Entscheidungen der 
staatlichen Exekutive als auch auf die Willensbildung der politischen Parteien (Beck 
1986, S. 307 f.). 

De facto entscheiden in allen zentralen Fragen zunehmend (halb-) private 
Organisationen und Gremien, das heißt, eine Handvoll Gutachter, darüber, welche 
technologischen Entwicklungspfade gesellschaftlich zulässig sind und wo Grenzwerte 
liegen. Beck verweist in diesem Zusammenhang auf das Beispiel der Medizin: „Ob 
Krebs, ob AIDS, jedes Mal sind es zehn bis fünfzehn Leute, die in ihrem Fachgebiet 
das Sagen haben. Und sie machen wirklich was sie wollen, sie bestimmen sogar die 
Gesetze, da die Minister sich von ihnen beraten lassen.“ Das gilt, wie gesagt, nicht nur 
für die Medizin, sondern auch für die Reaktorsicherheit, die Luftreinhaltung, den 
Wasser- und Lärmschutz, bis hin zur medizinischen Lebensgestaltung. „Regierung, 
Parlament und Jurisprudenz entmachten sich selbst und werden in dem Maße, in dem 
Technikfolgen mehr als alle  Gesetzesvorhaben die Gesellschaft verändern und die 
Tagesordnung der Politik bestimmen, zu Zweigniederlassungen, Ausführungsorganen, 
bloßen Rechtfertigungsgehilfen der mit dem Zepter des »Sachverstandes« und dem 
Talar »technischer Notwendigkeiten« eigentlich regierenden Gutachter und 
Ingenieursverbände“ (Beck 1988, S. 190 ff.) 

Die damit verbundenen Gefahren liegen auf der Hand. In ihrer jüngsten Studie über 
den „Aufstieg und Fall der deutschen Atomwirtschaft“ (2013) haben Radkau und 
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Hahn exemplarisch aufgezeigt, wie ein illusionärer Optimismus, vielfältige 
Machtinteressen und ehrgeizige Spekulationen blind gemacht haben für die 
unkalkulierbaren Risiken der Technik. „Tarnen und täuschen“ – unter diesem Motto 
ließe sich die Geschichte der Atomwirtschaft zusammenfassen. Ob Adenauers 
Atombombenpläne oder das Festhalten an angeblich sicheren Endlagern, immer 
wieder wurde die Öffentlichkeit gezielt belogen oder desinformiert. Man hätte es 
schon früher wissen können. Im zweiten Januarheft 1988, unter dem Titel „Der 
Atommüll-Schwindel“, berichtete der „Spiegel“ vom Bestechungsskandal der 
Atomfirmen Nukem und Transnuklear, in den übergeordnete Kontrollinstanzen 
verwickelt waren. Hatten die Hamburgischen Elektrizitätswerke Ende der siebziger 
Jahre noch verlauten lassen „Mit der Endlagerung in Salzformationen kann das 
Problem »Atommüll« als gelöst betrachtet werden“, stellte sich nun heraus, dass in 
diesen Zentren des deutschen Brennstoffkreislaufs unglaubliche Schlampereien im 
Umgang mit Strahlenmaterial aller Art die Regel waren, dass der Bombenstoff 
Plutonium unkontrolliert über die europäischen Grenzen wanderte und dass in der 
angeblich so sicherheitsbewussten Atomindustrie ein illegaler Abfallkreislauf in Gang 
gekommen war. Die in teuren Anzeigenkampagnen beschworene Zuverlässigkeit 
deutscher Ingenieure, der Hinweis auf das hochqualifizierte und verlässliche 
Betreiberpersonal der Atommeiler, all das mühsam gewonnene Vertrauen war auf 
einen Schlag zerronnen. Überall hatten Atommanager, Wissenschaftler und Ingenieure 
die Hand aufgehalten. Sie hatten sich über moralische Bedenken hinweggesetzt und 
Millionen Menschen großen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt, um sich zu 
bereichern. Mehr noch: „Nur weil die Entsorgungsfrage verdrängt und ein 
unverantwortlich lässiger Umgang mit dem radioaktiven Material akzeptiert wurde, 
konnte die Nuklear-Gemeinde die Stromerzeugungskosten der atomaren 
Stromfabriken unter die von Steinkohlekraftwerken drücken.“ In Wahrheit hätten eine 
der Gefährdung angemessene Behandlung des Atommülls und eine ordentliche 
Sicherung der Transporte und Lagerplätze den Atomstrom zur teuersten Energie der 
Welt gemacht. „Billig ist Atomstrom nur, solange die Sicherheit zweitrangig ist; und 
solange es die Menschheit hinnimmt, für ihre heutige Energieverschwendung die 
Menschheit über Generationen hinweg mit dem Höllenfeuer des nuklearen Abfalls zu 
belasten“ (Der Spiegel, 2/1988, S. 22, 27).  

Die Gefahren, die mit der distanzlosen Abhängigkeit des politischen 
Sachverstandes von Erkenntnissen einer angeblich objektiven Wissenschaft 
einhergehen, wurden jüngst wieder deutlich. Unter der Schlagzeile „Wie der Irrtum 
eines Ökonomen die Krise in Europa verschärfte“ rekonstruierte „Die Zeit“ am 
27.6.2013 in einem umfassenden Dossier, dass der Rechenfehler eines „berühmten 
Wissenschaftlers“ zu gravierenden Fehlhandlungen in der Finanzpolitik Europas 
führte (Brost et al. 2013). 

Deutlich wurde im Verlauf des Atommüllskandals ein weiteres Manko: die 
strukturelle Unfähigkeit der Parteipolitik, mit Langzeitproblemen in angemessener 
Weise umzugehen. Die Gestaltungsaufgaben, die sich der Gesellschaft durch die 
Technologien des 21. Jahrhunderts stellen, übersteigen den Zeithorizont der 
Tagespolitik, die in Vier-Jahres-Zyklen agiert, bei weitem. Politiker wollen 
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üblicherweise nach einer vierjährigen Legislaturperiode wiedergewählt werden. Das 
führt dazu, dass Strukturaufgaben ad hoc entschieden werden. Besonders deutlich 
wurde das im Fall der Katastrophe von Fukushima. Vorher beabsichtigte die deutsche 
Bundeskanzlerin noch, die Laufzeit der Kernkraftwerke zu verlängern. Die politische 
Diskussion darum wurde von den im Atomforum zusammengeschlossenen Betreibern 
entsprechend medial begleitet. Nachher, nach der Katastrophe, und unter dem 
Eindruck der Stimmenverluste in den Landtagswahlen von Baden-Württemberg, unter 
anderem aus Anlass der Konflikte um „Stuttgart 21“, vollzog sie einen Totalschwenk. 
Dieser Gesinnungswandel war, wie gesagt, nicht das Resultat strukturell neuer 
Erkenntnisse oder Argumente, sondern einzig und allein das Ergebnis tagespolitischer 
Ereignisse und taktischer Kalküle. Er wurde ad hoc vollzogen (Radkau und Hahn 
2013, S. 353-364). 

Technokratie oder Partizipation? 

Unter einer politischen Partei wird üblicherweise eine Interessengemeinschaft von 
Personen verstanden, die die gleichen Ansichten über die wünschenswerte Gestaltung 
von Staat und Gesellschaft hegen und diese Ziele durch Eroberung der Staatsgewalt 
oder durch Beeinflussung der Regierung zu verwirklichen suchen. Das moderne 
Parteiwesen ist im Gefolge der englischen und französischen Revolution entstanden 
und hat sich im Verlauf der bürgerlichen Gesellschaft fest etabliert. Gemeinhin lassen 
sich dabei drei Fraktionierungen unterscheiden: die Konservativen, denen es um den 
Erhalt oder die Restauration vorgängiger Zustände, insbesondere des Ständestaates 
ging; die Liberalen, denen es um die Durchsetzung der (vor allem ökonomisch 
motivierten) Interessen des an die Macht gekommenen (Besitz-)Bürgertums ging und 
um deren Festigung, sowie schließlich und etwas später die Sozialisten, deren Ziel die 
Erringung der Macht im Staate für die Mehrheitsbevölkerung und eine gerechtere 
Gesellschaft war. Die von ihnen vertretenen Weltanschauungen und Visionen einer 
besseren Gesellschaft fanden ihren Rückhalt in der Bevölkerung. Ihre Repräsentation 
im Parlament entsprach weitgehend der Schichtungsstruktur der Gesellschaft. 
Entsprechend hart waren die Auseinandersetzungen. Im Verlauf der weiteren 
Entwicklung kam es  zu Ausdifferenzierungen des Parteiwesens, so dass der Charakter 
einer bestimmten Partei je nach Zeitumständen durchaus wechseln konnte (vgl. 
Tönnies 1906). Allen diesen Parteien war, durchaus in unterschiedlicher Weise, eines 
gemeinsam: Sie hatten, gemessen an den herrschenden Zuständen, Visionen von einer 
besseren Gesellschaft und von den Wegen, die zu beschreiten waren, um sie 
Wirklichkeit werden zu lassen. Darin vor allem bestand, im Vergleich zu den Zielen 
anderer gesellschaftlicher Interessengemeinschaften, ihre Daseinsberechtigung. Das 
nun hat sich im 21. Jahrhundert völlig geändert. Beispiele dafür lassen sich viele 
finden. „Wenn man sich die Situation in Deutschland ansieht, die im Parlament 
abgebildete, kann man (…) feststellen, dass zum Beispiel Positionen der CSU oder der 
LINKEN eigentlich nur noch Abziehbildchen von sich selbst sind. Es sind keine 
tatsächlich ausgearbeiteten neuen Positionen. Es handelt sich um neu aufgewärmte 
Klischees, die die (historische) Existenzberechtigung der eigenen Partei zu sichern 
versuchen. Dabei wäre gerade diese Auseinandersetzung der Lager heute dringender 
erforderlich denn je. Im Grunde genommen  findet im Bundestag wöchentlich eine 
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Gute-Laune-Veranstaltung statt. Das ist eine Kuschel-Veranstaltung, wenn man sich 
darüber klar wird, vor welchen Problemen das Land und insbesondere Europa stehen“ 
(Miessen 2013, S. 75). 

Ähnlich sieht es auf Gemeindeebene aus. Ein Beispiel aus einem kleinen Ort an der 
schleswig-holsteinischen Westküste mag diesen Sachverhalt verdeutlichen. Im Mai 
2013 waren zur Wahl angetreten eine freie Wählervereinigung, die CDU, die SPD und 
der SSW. Die politischen Forderungen, die den Wahlbroschüren zu entnehmen sind, 
waren parteiübergreifend nahezu identisch: Verbesserung der ländlichen 
Infrastrukturen, Erhalt der Kindertagesstätte und des Schulstandortes, Stärkung des 
Tourismus, Förderung der Jugend- und Seniorenarbeit sowie des kulturellem 
Gemeinschaftslebens, Schaffung neuer Arbeitsplätze, schnelles Internet für alle 
Einwohner, Forcierung der Energiewende und des Klimaschutzes, keine oberirdische 
Hochspannungsleitung, keine CO2-Endlager und kein Fracking, bessere 
Finanzausstattung der Kommunen. Der SSW, die Vertretung der dänischen 
Minderheit, forderte darüber hinaus die Gleichstellung der Minderheiten, kulturelle 
Vielfalt, mehr grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die Stärkung der 
Demokratie vor Ort. Wie man sieht, bezogen sich die meisten Forderungen auf die 
Lösung von Sachproblemen, völlig unabhängig von der Weltanschauung, die den 
einzelnen Parteien zugrunde liegt. Sie jedenfalls dürften kaum der Grund dafür 
gewesen sein, dass beim Wahlentscheid der einen oder anderen Partei der Vorzug 
gegeben wurde, ein Sachverhalt, der sich auch im guten Abschneiden der freien 
Wählervereinigung ausdrückte. Ohnehin erklären Politiker kaum noch, warum man 
gerade sie wählen soll. Sie glauben, ihr mehr oder weniger geschöntes Konterfei auf 
Wahlplakaten ersetze jedes Argument (Ropohl 2013, S. 43), etwa wenn das Photo 
eines Spitzenpolitikers im aktuellen Bundeswahlkampf die erläuternd gemeinte, aber 
inhaltlich beliebige und darum nichtssagende Unterschrift enthält „In Ihrem Auftrag 
nach Berlin“ oder das eines anderen Politikers den Hinweis, dass er „Die Freiheit in 
Person“ verkörpere. Der Gipfel der Beliebigkeit und Austauschbarkeit wurde jüngst 
erreicht durch zwei Fernsehspots, in der dieselben Personen, eine Familie mit zwei 
Kindern auf einer Fahrradtour, zu sehen sind. Einmal wird für die FDP, das andere 
Mal für die NPD geworben. Die viel beschäftigte Familie, eine slowenische übrigens, 
ist auch in Finnland zu sehen. Dort wirbt sie für Speisequark (Der Standard, 
30.8.2013). Dass es sich hierbei um keinen Einzelfall handelt, geht aus folgender 
Mitteilung hervor: „In Scharbeutz hat der Bürgermeister einfach die Rede der 
Bürgermeisterin vom Nachbarort Timmendorf übernommen. Auch in Barmstedt haben 
sie das so gemacht. Die halten jetzt immer dieselben Reden mit denselben Klischees 
und denken: Die Leute merken das nicht“ (Scheibner 2013, S. 2). Und „wenn Politiker 
– kaum auf den Plakaten, aber in Presse und Fernsehen manchmal doch – Versprechen 
abgeben, was sie, wenn sie gewählt worden sind, alles anders machen wollen, dann 
kann man darauf kaum einen Pfifferling geben. Politiker setzen darauf, dass die 
Menschen vergesslich sind, und wenn doch einmal jemand das Wahlversprechen 
anmahnen sollte, wird er mit Ausflüchten abgespeist, die Umstände hätten sich 
geändert, mit dem Koalitionspartner sei das nicht zu machen, oder was sonst alles 
anzuführen ist, um zu vertuschen, dass Wahlversprechen allein dem Stimmenfang 
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dienen“ (ebda.). So ist das Misstrauen verständlich, das die Bürger den Politikern 
entgegenbringen. „Nur zehn Prozent der Menschen halten Politiker für 
vertrauenswürdig“ (ebda). Bezeichnend sind die TV-Rituale nach der Wahl, in denen 
die Verlierer ihre Stimmenverluste schönreden: Der Wahlsieger habe einen unfairen 
Wahlkampf geführt, man habe dem Wähler das eigene Programm leider nicht richtig 
vermitteln können (was unterstellt, es gäbe erkennbar ein solches, das sich von 
anderen fundamental unterscheidet) etc. (zur Absurdität aktueller Wahl-
kampfversprechen: Rainer 2013). Um nicht missverstanden zu werden: Es geht in 
diesem Zusammenhang nicht um defizitäre Persönlichkeitseigenschaften einzelner 
Politiker, sondern um strukturell bedingte Schieflagen eines politischen Systems. 
Gerade Spitzenpolitiker sind, insbesondere bei Wahlkampagnen, körperlichen und 
psychischen Höchstbelastungen ausgesetzt. Das verdient Respekt. Viele brechen 
darunter zusammen, ohne dass die Öffentlichkeit etwas davon erfährt (Lackner und 
Schwaiger 2013). Die Ebene intentionalen Handelns unterschiedlicher Akteure ist eine 
Sache, die Eigendynamik und Widerständigkeit verfestigter Systemstrukturen eine 
ganz andere. Personifizierungen und persönliche Schuldzuweisungen mögen 
vordergründig die erregten Gemüter einer skandalisierten Öffentlichkeit befrieden, 
aber sozialstrukturelle Probleme lösen sie nicht. Deshalb bringt es in der Regel auch 
nicht viel, einzelne Personen auszutauschen. Sie sind ohnehin jederzeit und überall 
ersetzbar. Eine solche Auswechslung verändert die Mechanismen, die dem Skandal 
zugrunde liegen, weder in ihrer Struktur noch in ihrer Selbstläufigkeit. 

Die politischen Eliten des Landes leben Miessen zufolge in romantisierten Dogmen, 
die sich schon längst nicht mehr mit tatsächlichen Inhalten, sondern lediglich mit 
deren Repräsentationen auseinandersetzen. Die politischen Pole von rechts und links 
sind, abgesehen von den Extremen, völlig nichtssagend und banal geworden: „Welche 
tatsächlichen politischen Konzepte werden denn heute noch verhandelt oder 
diskutiert? Im Grunde genommen geht es nicht mehr um Entwürfe, nicht einmal um 
kleine, sondern lediglich um die ständige und nimmer endende Problemlösung von 
kleinen und größeren Problemen. Wann hat man denn zum letzten Mal ein anständiges 
Manifest gelesen?“ (Miessen 2013, S. 74). Ein Grund für das Versagen der Politik, 
langfristige Ziele, auch gegen den Widerstand betroffener Akteursgruppen, in Angriff 
zu nehmen, liegt zweifellos in der opportunistischen Gegenwartsfixiertheit der 
gewählten Volksvertreter. In der Tagespolitik sind sie abhängig von Meinungs-
umfragen, innen- und außenpolitischen Kompromissen und den ständig „vor der Tür“ 
stehenden nächsten Wahlen. „Zusätzlich verlaufen politische Karrieren relativ kurz: 
Gewählte Politiker stehen selten länger als zwei oder drei Amtsperioden im ersten 
Glied“ (Höffe 2009, S. 310). Es ist deshalb auch kein Wunder, dass brisante 
Entscheidungen immer häufiger ausgelagert werden, an Thinktanks, Expertengremien 
oder in die Lobby. Mit diesem „Outsourcing von Verantwortung“ kann nicht nur die 
eigene Visionslosigkeit und fehlender Mut überdeckt, sondern zugleich 
Legitimationsoptimierung betrieben werden. Die Situation ist besonders deshalb 
prekär, weil sich in der politischen Landschaft grundsätzlich etwas ändern müsste. 
Darin sind sich zunehmend auch und gerade jene einig, die keine Berufspolitiker sind. 
Andererseits möchte aber „niemand Risiken eingehen, weil viele Protagonisten, die an 
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wichtigen Stellen im System sitzen, denken, dass dies potentiell ihre Situation, ihre 
Positionen gefährden könnte“ (Miessen 2013, S. 76). Die Folge davon ist, dass als 
Problem empfundene Sachverhalte „möglichst schnell und möglichst pragmatisch 
angegangen, aber im Kern nicht gelöst“ werden, vor allem „ohne dabei die 
längerfristigen Folgen oder daraus resultierenden Realitäten einzubeziehen“ (ebda.).  

Die Parteipolitik steht heute vor der für sie prekären Situation, gravierende 
politische Entscheidungen entweder als technische Sachfragen zu behandeln, deren 
Lösung eindeutig, gleichsam vorgegeben ist, vorgeblich weil es keine Alternativen 
gibt, oder sie an das Volk zu delegieren. Im ersten Fall, wenn es keine 
gesellschaftspolitischen Visionen, keine Alternativen gibt, reduziert sich politisches 
Handeln tatsächlich auf die Administration von Sachzwängen in möglichst effizienter 
und professioneller Form. Politische Parteien machen dann keinen Sinn mehr. Sie sind 
historisch überflüssig geworden, weil man das Regieren, wie im Fall Italiens von 2011 
bis 2013 unter Ministerpräsident Mario Monti, kompetenteren Experten überlassen 
kann. In diesem Sinne vermeldete am 28.9.2012 das Wall Street Journal zur Politik 
Montis, der ein Kabinett aus parteilosen Fachleuten leitete: „Dem neuen 
Technologiekabinett gelang es, in wenigen Monaten epochale Reformen durch-
zuführen.“ 

Tatsächlich verlagern sich die Entscheidungsarenen unter der Hand auf deregulierte 
Märkte, globale Firmen, weltumspannende Banken, finanzstarke Lobbies sowie 
supranationale Organisationen und Regime. Zwar bleiben die formalen Partizipations- 
und Entscheidungsverfahren der Demokratie bestehen, gesellschaftlich wirksame 
Entscheidungen werden aber zunehmend außerhalb demokratischer Institutionen 
getroffen (vgl. Crouch 2008). Zentrale Politikfelder wie die Finanz- und Fiskalpolitik, 
aber auch Bereiche wie die Sozial- und Bildungspolitik werden vermehrt von außen 
bestimmt. Die Regierenden selbst, um sich zu exkulpieren, deklarieren bisweilen 
zentrale Entscheidungen wie die Bankenrettung, Hilfspakete zur Rettung des Euro 
oder den Export deutscher Sparpolitik als Sachzwänge, zu denen es keine Alternative 
gebe. „Wäre dies der Fall, würde die Demokratie tatsächlich eine ihrer zentralen 
Legitimationsquellen verlieren, nämlich die demokratische Auseinandersetzung 
darüber, welches die besten Lösungen sind, die dem Gemeinwohl, das heißt den 
Bürgern dienen.“ Und es wäre dann kein Wunder, dass „der durchschnittliche 
Wähleranteil der Volksparteien Westeuropas in den letzten fünf Jahrzehnten von 
sechzig auf vierzig Prozent sank“ (Merkel 2013, S. 8f). Alternativlos ist eine solche 
Politik natürlich nur dann, wenn sie im Denkgebäude und im Rahmen einer, wie 
Angelika Merkel formuliert, „marktkonformen Demokratie“ verbleibt. Ganz anders 
sähe die Sache aus, wenn man sie von einem Gegenentwurf „demokratiekonformer 
Märkte“ aus anginge. Das allerdings käme einer Revolution gleich. 

Zweifellos, die Verschiebung von Relevanz und Vertrauen, weg von demokratisch 
hin zu expertokratisch legitimierten Institutionen, wird durch Entwicklungen jenseits 
des Nationalstaats verstärkt, durch die Europäische Kommission, die Europäische 
Zentralbank, den Internationalen Währungsfonds.. „Die Europäische Union zum 
Beispiel ist längst eine politische Institution geworden, die eigenständig Herrschaft 
ausübt und dabei im Kern als legitim und notwendig erachtet wird, sich aber nur 
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zweitrangig mit Bezug auf originär demokratische Legitimationsquellen rechtfertigt“ 
(Zürn 2013, S. 11). Sie beruft sich wie vergleichbare internationale Institutionen zum 
Zweck ihrer Legitimation auf ihre Expertise und Sachorientierung. Und selbst dort, wo 
im Rahmen des Nationalstaats die Rechte der Parlamente thematisiert werden, 
geschieht es immer häufiger durch Verfassungsgerichte, die selbst keine Mehrheits-
institutionen sind (Merkel et al. 2013, S. 27). 

Die zweite Option, gravierende politische Entscheidungen an das Volk 
zurückzuverweisen, ist nicht weniger problematisch als die erste. Zwei Argumente 
werden im Wesentlichen zur Erklärung der gegenwärtigen Krise des parteipolitischen 
Systems angeführt: Auf der einen Seite wird behauptet, die Ansprüche der critical 
citizens gegenüber den Institutionen der parlamentarischen Demokratie seien 
überzogen (Norris 2011). Auf der anderen Seite wird das Versagen, insbesondere die 
(un-)demokratische Praxis der politischen Eliten, verantwortlich gemacht (Crouch 
2008). Einen Ausweg aus diesem Dilemma erhofft man sich durch die 
Rückverlagerung der politischen Macht an das Volk: „Alle sollen alles mitentscheiden 
– der Staat ist nur ein ausführendes Verwaltungsorgan“ (Felber 2012). 
Demokratieausweitung wird als ein Prozess der Kontrolle aufgefasst, die Politik nur 
das ausführen zu lassen, was die Bürger wünschen.  

Dafür, dass das möglich sei, werden im Wesentlichen zwei Gründe angeführt. Zum 
einen habe die Expansion des höheren Bildungssektors Absolventen und deren 
Wissen, deren Fertigkeiten und die Fähigkeit, problemorientiert zu arbeiten, in die 
Gesellschaft hinausgetragen und über viele Institutionen und soziale Räume verteilt. 
Dadurch sind zahlreiche neue Bereiche anspruchsvoller, zum Teil wissenschaftlicher 
Tätigkeiten außerhalb der traditionellen akademischen Einrichtungen entstanden mit 
der Folge, dass dort ebenfalls Kompetenz und Wissen produziert wird. Zum anderen 
„sind politische Grundsatzentscheidungen in der Regel ethische Entscheidungen, und 
hier sind alle Menschen ähnlich kompetent – unabhängig vom Bildungsstand“ (Felber 
2012, S. 127). Gleichwohl gibt es Vorbehalte. 

Eingewandt wird, dass Forderungen einer extrem ausgeweiteten Partizipation in 
allen Lebenslagen (Wirtschaft, Banken, Eigentum, Bildung etc.) eine kulturelle 
Überforderung sowohl des einzelnen Bürgers wie der Gesellschaft insgesamt darstelle. 
„Der Homo politicus, der sich fortwährend mit dem Gemeinwesen befassen würde, ist 
eine utopische Stilisierung, zumal das staatsbürgerliche Wissen der meisten Menschen 
äußerst begrenzt und die Urteilsfähigkeit in komplizierten Angelegenheiten höchst 
dürftig ist“ (Ropohl 2013, S. 35). Ropohl formuliert seinen Vorbehalt noch recht 
moderat. Weitaus drastischer wendet sich Miessen gegen die Vorstellung, dass „jeder 
Depp immer überall mitmachen soll“, denn „echte Demokratie erfordert persönliche 
Verantwortung und Beschäftigung mit einem Thema. Sokratesʼ Mahnung an Glaukon 
gilt noch heute: es ist leichtsinnig, von etwas zu reden oder etwas zu tun, wovon man 
nichts versteht“. Für Miesssen „ist Partizipation weder ein moralischer Wert an sich, 
noch liefert sie stets eine Gewinnstrategie“. An verschiedenen Beispielen illustriert er 
seine Einwände. „Stellen Sie sich das partizipative Utopia vor wie ein Auto, das auf 
eine Mauer zufährt, und vorne streiten sich zwei, die nie Fahren gelernt haben – über 
die richtige Abstimmungsform bei Streitfragen. Oder stellen Sie sich einen »Edit-
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War« wie bei Wikipedia vor, bei dem das Grundgesetz sekündlich umgeschrieben 
würde. Oder die Regeln zum Zugang zu Atomkraftwerken. Kaum auszumalen, wie 
gefährlich falsch verstandene totale Basisdemokratie sein kann. Und wie langsam“ 
(Miessen 2012, S. 7 ff.). 

Dass mangelnde Kompetenz  bei politischen Mandataren oftmals auch der Fall ist 
(Haller 2013, S. 39), entkräftet den Einwand nicht. Vielmehr müsste dafür gesorgt 
werden, Kompetenzdefizite, die zu Fehlentscheidungen führen können, in 
angemessener Weise auszugleichen. Modelle hierfür wie die Planungszelle (Dienel 
1992) oder die Zukunftswerkstatt (Jungk und Müllert 1981) auf mikrosoziologischer 
Ebene oder Voraussetzungen, die geschaffen werden müssten wie das Bürgergeld 
(Wehner 1995) auf makrosoziologischer Ebene, gibt es durchaus (vgl. Bammé 2001). 
Die aktive und kompetente Teilhabe (potentiell) aller Bürger an politischen 
Entscheidungsprozessen ist an Voraussetzungen gebunden, die heute im 
gesamtgesellschaftlichen Durchschnitt noch längst nicht erfüllt sind. Das sind zum 
einen die Befreiung vom Zwang der Erwerbsarbeit, zum anderen die Hebung des 
allgemeinen Bildungsniveaus, die Basis kommunikativer und fachlicher Kompetenz 
überhaupt. Erst auf der Basis einer materiellen Absicherung, einer Grundsicherung wie 
das Bürgergeld sie darstellt, wird es möglich sein, (potentiell) alle Bürger an der 
politischen Willensbildung substantiell zu beteiligen und ihnen weniger repressive 
Möglichkeiten der Weiterbildung zu eröffnen. Den Bürgern Freiheiten und Rechte 
einzuräumen, ohne ihnen die dafür notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, 
grenzt ohnehin an Zynismus. 

Ein weiterer Einwand ist gleichfalls ernst zu nehmen. Die hyperdemocracy der 
„Heilslehre basisdemokratischer Partizipation“ (Miessen) unterschätze, dass ihre 
egalitärischen Lösungen selbst wieder Eliten herausbilden, die in keiner Weise 
verfahrenslegitimiert sind. Nicht nur in den Volksabstimmungen des State of 
California wurde unter anderem deutlich, wie einflussreiche Lobbies durch Medi-
eninvestitionen die Abstimmungsergebnisse beeinflussten. Auch das Schweizer 
Modell basisdemokratischer Politik lässt sich, wie die Erfahrung zeigt, entsprechend 
instrumentalisieren. Miessen verweist in diesem Zusammenhang auf den Unternehmer 
Christoph Blocher, der durch seine Medienmacht massiv Einfluss auf die Schweizer 
„Minarett-Politik“ genommen hat (Priddat 2013, S. 95; Miessen 2013, S. 74). 

Nicht zu unterschätzen ist weiterhin die Gefahr, dass aktive Minderheiten Plebiszite 
im Sinne ihres beschränkten Eigeninteresses gegen übergeordnete Gesichtspunkte 
manipulieren. „An Volksentscheidungen beteiligt sich nämlich nicht das ganze Volk, 
sondern regelmäßig nur ein ziemlich geringer Anteil, der selten die fünfzig Prozent 
erreicht, meist aber deutlich darunter liegt.“ Möglicherweise will ein Großteil des 
Wahlvolkes gar nicht mehr Partizipation am politischen Prozess. Vielleicht wollen die 
meisten nur gut regiert werden: halbwegs effizient, halbwegs ehrlich, halbwegs 
korruptionsfrei, halbwegs lösungsorientiert, halbwegs gerecht, auch halbwegs 
unterhaltend (Rauscher 2013, S. 35). Jedenfalls haben wir es hier mit einem 
Widerspruch zu tun: „Während man (…) dem parlamentarischen System Demokra-
tiedefizite anlastet, wenn nur noch die Hälfte der Wahlberechtigten ihre Stimme 
abgibt, redet man einem Plebiszit das Wort, das eine Beteiligung von weniger als 
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einem Drittel akzeptiert“ (Ropohl 2013, S. 35). Für Miessen entsteht dadurch nicht nur 
die Gefahr eines populistischen Missbrauchs, sondern es zeigt zudem die 
Ideenlosigkeit der etablierten Parteien. „Es kann zum Beispiel sein, dass Volks-
befragungen die Demokratie nicht stärken, sondern zu ihrem Verfall beitragen. In der 
gegenwärtigen ideologischen Krise sind Volksbefragungen bei etablierten Parteien 
beliebt geworden, die sich vor unpopulären Entscheidungen fürchten. Diese Neigung, 
die Verantwortung abzuwälzen (liability-mentality), ist heute Bestandteil der Politik in 
Form einer Auslagerung von Entscheidungsfindungsprozessen. Durch eine Volks-
befragung schieben Politiker und gewählte Volksvertreter, die Entscheidungen für die 
Bevölkerung treffen müssen, die ihnen dazu das Mandat gegeben hat, den Moment, in 
dem sie die Verantwortung für ihre Handlungen übernehmen müssen, immer weiter 
hinaus. Wenn sie alle befragen, brauchen sie selbst keine Idee oder Vision. 
Dummerweise bringt eine Volksbefragung aber auch keine Ideen hervor. Sie zeichnet 
nur das Verhältnis von Mehrheit und Minderheit nach. Die Erosion der Demokratie 
kommt von innen und wird durch einen falschen Konsens befördert. Diese Auflösung 
des demokratischen Modells ist sehr gefährlich, da sie den Aufschwung des 
politischen Extremismus ermöglicht – und in gewissem Maße – befördert“ (Miessen 
2012, S. 37 f.). Wenn Partizipation mehr sein soll als ein nostalgischer Wunsch, dann 
muss „Schluss sein mit dem modischen cyberdemokratischen Wahn. Auch 
Entscheidungen gegen die Mehrheit und ohne Beteiligung der allerletzten 
Schnarchnase können richtig sein. Nicht weil wir an Demokratie zweifeln, sondern 
damit wir nicht in Harmonistan, einer pseudopartizipativen Scheindemokratie enden, 
in der Politiker jegliche Verantwortung auf Online votings einer anonymen Crowd 
abschieben. Oder in der Bürger hinter der Mitmachfassade entmachtet werden“ 
(Miessen 2012, S. 10). 

Eine andere Form der Partizipation praktizieren Bürgerinitiativen, die sich etwa 
durch Beteiligung an „runden Tischen“ oder durch „zivilen Ungehorsam“ in das 
aktuelle politische Tagesgeschehen einmischen. Beck bezeichnet diese Form des 
Politischen als Subpolitik. Es entsteht eine gedoppelte Welt, die sich nicht aufeinander 
abbilden lässt: eine Welt der symbolträchtigen politischen Institutionen und eine Welt 
der politischen Alltagspraxis (Konflikte, Machtspiele, Instrumente und Arenen). 
Beispiele für letzteres wären die Auseinandersetzungen um „Stuttgart 21“ oder um die 
Atommülldeponie in Gorleben. Auf der einen Seite entsteht eine Aktionsleere in den 
überkommenen politischen Institutionen, auf der anderen Seite eine institutionslose 
Renaissance des Politischen: Die Individuen kehren in die Gesellschaft zurück (Beck 
1993, S. 155). Sie bedienen sich dabei durchaus moderner Technologien. So nutzen 
die „Piraten“ für ihre Abstimmungen Computer, auf denen ein Wahlprogramm namens 
Adhocrazy läuft. „Es bietet die Möglichkeit, in Echtzeit bei Entscheidungen direkt 
dabei zu sein, wie im Parlament abzustimmen. Die von den Piraten geforderte »Liquid 
Democracy« soll die repräsentative Demokratie – in den Augen der Piraten ein 
halbdemokratischer Kompromiss – ablösen zugunsten »echter Teilhabe« an der 
politischen Macht. Kompromisslose Präsenz-Demokratie zu jeder Zeit – für jede 
Fragestellung eine Volksabstimmung, das ist das partizipative Dogma der Piraten“ 
(Miessen 2012, S. 8). Aber auch diese Form der Neuerfindung des Politischen ist nicht 
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problemlos. Wird es auf Dauer gestellt, zeichnen sich alsbald Konfliktkonstellationen 
ab.  

Nach wir vor ungeklärt ist die Frage der Organisation des Prozesses zwischen 
volksnaher Meinungsbildung, Entscheidung und politischer Umsetzung. Wie wird mit 
Mehrheits- und Minderheitsvoten umgegangen, die auch hier auftreten, nun aber 
unsortiert, nicht parteigebunden und nicht auf Regierung bedacht? Wie bricht man 
einen Diskurs der Meinungsbildung ab, um eine Entscheidung herbeizuführen und 
politisch umzusetzen, wenn die Minderheit im nunmehr direktdemokratisch 
aufgewerteten Kontext meint, dass ihre Interessen nicht zur Geltung kommen? 
Delegiert man die Frage, wie eine Minderheit im direkt-demokratischen Prozess 
organisiert unterliegt, an Führungen, die aber nicht führen, sondern nur mitbestimmt 
moderieren dürfen? Die historische Delegation politischer Entscheidungen an 
gewählte Parteien hatte für den einzelnen Bürger Entlastungsfunktion. Dadurch, dass 
er sich um viele Dinge nun nicht mehr kümmern musste, wurde die Welt für ihn 
überschaubarer und weniger komplex. Dieser Prozess wird im Rahmen partizipativer 
Entscheidungsverhältnisse zurückgenommen und stellt sich dar als „neue 
Unübersichtlichkeit“. Die Folgen sind unübersehbar. „Je mehr Bürger (…) in um so 
mehr Lebenslagen direkt demokratisch mitbestimmen, desto komplexer wird ihre Welt 
(die sie aktiv ja vordem noch gar nicht so betrachtet hatten), und um so unklarer wird 
auch ihre Urteilskompetenz, weil sie plötzlich Dinge gegeneinander abwägen müssen, 
deren Relationalität sie kaum oder gar nicht kennen. Denn in dieser »komplexen 
Demokratie« haben wir es nicht mehr mit einzelnen Entscheidungen zu tun, sondern 
mit einem hinzu kommenden Nexus externer Effekte einzelner Entscheidungen, die 
plötzlich Kontexte hervorbringen, die nicht nur die Folgeentscheidungen irritieren, 
sondern sogar die ersten Entscheidungen neu bedenken und revidieren lassen müssen, 
wenn man erst mitbekommt, welche engen Dispositionen man sich geschaffen hat (die 
man im einen Fall will, im anderen aber gerade nicht). Das Konfliktpotential erhöht 
sich – gegeneinander und in sich selber –, die Diskurse werden nicht klarer, sondern 
interessenüberfrachteter, so dass sich aus diesem Nexus die Führungsfrage in dem 
Grade neu stellt, den man als abgeschafft sehen wollte. Es bilden sich, in der 
Verquickung der Diskurse, Entscheidungen und Meinungen, nach etlichen Er-
fahrungen Führungseliten heraus, die nicht legitimiert sind, weil sie im Kontext der 
direkten demokratischen Mitbestimmungen ja gerade nicht gewollt sind, aber aufgrund 
der kognitiven Überforderung vieler Teilnehmer zugelassen werden. In processu 
bilden sich neue Passivitäten heraus, die diese Führung wieder zulassen, begleitet vom 
Grundschmerz, genau das eigentlich nicht zulassen zu wollen. Umso schärfer – und 
persönlicher – werden die Auseinandersetzungen. Die neuen Eliten entstehen durch 
»negative Wahl«, nämlich durch Nachlassen der Mitbestimmung wegen 
Überforderungen. Niemand wollte sie, aber sie bleiben einfach übrig in der 
Komplexitätserfahrung selbstregierter Mitbestimmungswelten“ (Priddat 2013, S. 95).  

Strukturelle Ursachen und Hintergründe der Krisenphänomene 

Offensichtlich haben wir es mit einem Demokratieparadox zu tun. Der Entschei-
dungsmodus der parlamentarischen Demokratie, der mehrheitlich bejaht wird, 
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produziert Ergebnisse, die entweder keine befriedigenden Lösungen zeitigen oder 
normativen Grundüberzeugungen widersprechen. Die Folge davon ist, dass nicht 
gewählte Gremien und Entscheidungsträger an Bedeutung gewinnen. Die Autorität 
von internationalen Organisationen und Regimen, von Zentralbanken oder Gerichten 
bezieht ihre Legitimation entweder technokratisch aus Expertise, Problemlö-
sungskompetenz und Rechenschaftspflicht oder liberal aus dem Schutz von 
Individualrechten und Legalität. Dieser Sachverhalt, dass auf der Ebene der 
allgemeinen Herrschaftsordnung das Prinzip parlamentarischer Demokratie nach wie 
vor bejaht wird, unter der Hand aber politische Institutionen Entscheidungsgewalt 
übernehmen, die nicht in gleicher Weise demokratisch legitimiert sind, dieser 
Sachverhalt wird in jüngster Zeit mit dem an Baudrillard (1978) erinnernden Terminus 
der „simulierten Demokratie“ bezeichnet (Blühdorn 2013). Die Ursache dieser 
Entwicklung ist für Zürn (2013) in zwei strukturellen Defiziten von Mehrheits-
entscheidungen begründet, die sich im „Zeitalter der Entgrenzung von Zeit und Raum“ 
zwangsläufig ergeben. Zum einen wissen wir heute mehr über die langfristigen Effekte 
von Entscheidungen. „Wir erleben eine Entgrenzung von Zeit.“ Gemessen daran, sei 
der Zeithorizont einer von Wahlen abhängigen Politik zu kurz. „Ganz gleich, ob es 
sich um die öffentliche Verschuldung, die Vernachlässigung der Bildung oder die 
Klimafrage handelt – in all diesen Fällen scheint eine Mehrheit der Begünstigten des 
Status quo notwendige Veränderungen auf Kosten von Minderheiten und zukünftiger 
Generationen zu verhindern“ (Zürn 2013, S. 12). Das war bisher, aus welchen 
Gründen auch immer, anders. Insoweit hat sich hier ein Wandel im Verhältnis von 
Mehrheitsentscheidung und Problemlösung ergeben. So konnte zum Beispiel in der 
sozialen Frage, die das 20. Jahrhundert geprägt hat, über die Etablierung von 
Mehrheitsentscheidungen noch eine Problemlösung erzielt werden. „Die kurzfristigen 
Interessen der Mehrheit am Wohlfahrtsstaat deckten sich mit einem langfristig 
gedachten gesellschaftlichen Gemeinwohl. Genau dieses Verhältnis scheint sich jetzt 
in Teilen verkehrt zu haben: Die Interessen der Mehrheit sind oft partikulare 
Bestandsinteressen auf Kosten des Gemeinwohls und zukünftiger Generationen“ 
(ebda.). 

Angesichts der Globalisierung von sozialen Handlungszusammenhängen, die Zürn 
als „Entgrenzung von Raum“ bezeichnet, erscheint zum anderen der Gemein-
wohlhorizont vieler politischer Prozesse auf nationaler Ebene als zu eng. An einem 
Beispiel erläutert er das daraus resultierende Dilemma. „Nehmen wir einmal an, die 
Karlsruher Richter hätten (…) für den Europäischen Stabilisierungsmechanismus eine 
Verfassungsänderung als notwendig erachtet, die durch ein Referendum herbeigeführt 
werden müsse. Eine solche Entscheidung hätte weitreichende Auswirkungen auf ganz 
Europa gehabt. Wenn aber demokratische Legitimation heißt, dass alle, die von einer 
Entscheidung betroffen sind, eine Mitsprachemöglichkeit haben sollten, dann wäre 
genau dieses Prinzip bei einer solchen unilateralen Entscheidung verletzt worden“ 
(Zürn 2013, S. 12 f.). 

An einem weiteren Beispiel erläutert Zürn, dass die nationalen Politiken 
demokratischer Staaten im Zeitalter der Globalisierung nicht nur an Effektivität 
verlieren, wenn sie ihre Ziele ohne internationale Kooperation erreichen wollen. Es 
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leidet auch ihre wahrgenommene normative Dignität. „Ist beispielsweise eine 
Mehrheitsentscheidung in den USA, die CO2-Emission nicht zu senken, noch 
demokratisch, wenn als Folge davon Inselbewohner im Pazifik ihre Heimat auf immer 
verlieren?“ (ebda.). Mit anderen Worten: „Mehrheitsentscheidungen in demo-
kratischen Staaten sind (…) nicht nur manchmal fehlerhaft und falsch – das waren sie 
schon immer, wie alle Entscheidungen – sondern: die Fehlerhaftigkeit ist in einer 
denationalisierten und verwissenschaftlichten Welt systematisch angelegt.“ Daraus 
ergibt sich für Zürn die Erklärung, „warum die originär demokratische Legitimation 
der Mehrheitsentscheidung weltweit auf dem Rückzug gegenüber der technokratischen 
und liberalen Legitimation zu sein scheint und weshalb die Schwächung 
mehrheitsdemokratischer Entscheidungsmodi von den Bevölkerungen scheinbar 
begrüßt und gleichzeitig die Demokratie als Ordnungsprinzip hochgehalten wird“ 
(ebda.).  

Die Entgrenzung des Raumes und die Entgrenzung der Zeit fallen nicht vom 
Himmel. Sie sind ein Werk des Menschen, weltweit vorangetrieben zunächst durch die 
politische Ökonomie des Bürgertums, schließlich sodann manifestiert in Technologie, 
die gesellschaftliche Entwicklungspfade festschreibt. Schirrmacher hat das am 
Exempel spieltheoretisch programmierter Computersysteme sehr schön erläutert. 
Immer weniger gelingt es, Ökonomie und technologische Entwicklung in ein umwelt- 
und sozialverträgliches Gleichgewicht zu bringen. Allenthalben macht sich das Fehlen 
politischer Visionen bemerkbar, wie parlamentarische Demokratie, Basisdemokratie 
und Expertenautorität in eine zeitgemäße Balance zu bringen seien. Stattdessen regiert 
ein trübes Gemisch aus Wirtschafts-, Politik- und Militärinteressen ohne zurechenbare 
Verantwortung. 

Visionen einer anderen Demokratie 

Nicht die Demokratie als Staatsform schlechthin ist in der Krise, sondern allenfalls 
eine bestimmte, historisch konkrete Ausprägung: die von politischen Parteien 
dominierte parlamentarische bzw., was auf dasselbe hinausläuft, die (neo-) liberale. 
Bereits Tönnies, der in seinen umfangreichen Studien zur politischen Soziologie 
analytisch unterschieden hat zwischen dem Begriff der „Demokratie im allgemeinen“ 
und ihren historischen „Mischformen“, in denen „demokratische Elemente in 
überlieferte aristokratische und monarchische Formen hineingepflanzt oder ihnen 
aufgepfropft“ worden sind, weist mit Bezug auf die „Demokratie im allgemeinen“ 
darauf hin, dass „alle Jahrhunderte der Neuzeit eine Tendenz zu dieser Staatsform 
aufweisen, die sich mehr und mehr verstärkt hat und endlich, wie es heute scheinen 
muss, unwiderstehlich und unüberwindbar geworden ist. Sie erscheint als die durch 
Vernunft, also im wissenschaftlichen Sinne, bestbeglaubigte Staatsform, wenigstens in 
dem Sinne, dass sie als die natürliche, das heißt die einfachste und gewissermaßen 
selbstverständliche Form eines Staates gedacht wird, wenn davon ausgegangen wird, 
dass erwachsene Menschen niemand außer sich selber als natürlichen Herrn über sich 
selber, ihren Leib und ihre Seele anerkennen wollen.“ Und mit Blick auf zeit-
genössische Ereignisse im europäischen Ausland ergänzt er, dass „eine etwaige 
Rückkehr zu anderen Staatsformen in einem bestimmten Lande noch nicht als 
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Beweisgrund für den Untergang der Demokratie gelten darf, wenn es Grund genug 
gibt zu denken, ja vorauszusehen, dass jene Rückkehr nur eine vorübergehende sein 
wird; selbst eine langwierige Rückkehr in einem oder mehreren Ländern wäre noch 
nicht beweiskräftig für das Schicksal der Institution als solcher“ (1927, S. 14 f.). 

Heute befinden wir uns, wenn auch aus anderen Gründen, in einer vergleichbaren 
politischen Situation wie seinerzeit Tönnies. Der überkommenen parlamentarischen 
(„marktkonformen“) Demokratie scheint es immer weniger zu gelingen, langfristig 
angelegte Probleme wie den Klimawandel, das Bevölkerungswachstum oder die 
Finanzmarktkrise grundlegend in den Griff zu bekommen. Infolgedessen haben sich 
durchaus ernst zu nehmende Alternativvorschläge herauskristallisiert, wie Politik, 
Ökonomie, Technik und Wissenschaft in ein neues, zeitgemäßes Verhältnis zu bringen 
seien. Die Orte, an denen die dafür notwenigen Austausch- und Aushandlungsprozesse 
stattfinden sollen, werden von Nowotny et al. (2001) mit Fokussierung auf 
basisdemokratische und partizipative Elemente in Anlehnung an die griechische Polis 
als „Agora“ bezeichnet. Nun leben wir nicht mehr im Zeitalter der überschaubaren 
griechischen Polis. Soll der Begriff der Agora nicht bloße Metapher bleiben, stellt sich 
die Frage nach den gesellschaftlichen Voraussetzungen und der institutionellen 
Verfasstheit einer solchen Agora. Mit seinem „Parlament der Dinge“ hat Bruno Latour 
(2001) das Modell einer möglichen Agora vorgestellt, einer institutionellen Form, in 
der den technologischen Notwendigkeiten stärker Rechnung getragen wird dadurch, 
dass nicht nur Menschen, sondern auch nicht-menschliche Wesen, wie auch immer 
vermittelt, zu Wort kommen sollen. Denn auch sie seien inzwischen zu 
gesellschaftlichen Akteuren geworden. So anregend beide Visionen sind, sie 
verbleiben doch auf einer sehr hohen Abstraktionsstufe. Wesentlich konkreter nehmen 
sich die Vorschläge Wehners aus. Im Verlauf seiner Studien „über die notwendige 
Neuordnung des politischen Verfahrens“ (1992) entwirft er zugleich „Grundelemente 
einer neuen Staats- und Gesellschaftstheorie“ (1995). In allen diesen alternativen 
Visionen geht es darum, basisdemokratische Elemente, Expertenkompetenz und 
Elemente der parlamentarischen Demokratie in ein ausgewogenes institutionelles 
Verhältnis zueinander zu bringen, das der Komplexität und Dynamik der zu lösenden 
Gegenwartsprobleme eher gerecht wird. Im Prinzip geht es darum, zeitgemäße, 
leistungsfähigere Institutionen und Verfahren demokratisch zu entwickeln und zu 
begründen. Mehr denn je muss ein sowohl rational als auch intuitiv akzeptierter 
Verfahrenskonsens so gründlich fundiert sein, dass politische Entscheidungen allein 
wegen ihrer Herkunft aus diesem Verfahren respektiert werden (Luhmann 1969). 

Weil sich visionäre Szenarien wie die soeben genannten noch kaum empirisch 
testen lassen, mag es in diesem Zusammenhang hilfreich sein, auf historisch 
vorgängige Entwürfe zurückzugreifen, die in einer vergleichbaren Situation entstanden 
sind. Wenn man einen Blick bekommt für die historische Bedingtheit von Theorien, 
lässt man sich nicht mehr so leicht vom Suprematsanspruch gerade aktueller 
Deutungsmuster, wie sie gegenwärtig der Neoliberalismus sowohl in seiner 
Begründung wie auch in der ihm gegenüber geäußerten Kritik darstellt, beeindrucken. 

Vor dem Hintergrund der politischen Probleme, mit der die Weimarer Republik zu 
kämpfen hatte, stellte Tönnies 1926 auf dem fünften deutschen Soziologentag in Wien 
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den Entwurf einer demokratischen Staatsverfassung zur Diskussion, die in erheblichen 
Stücken von allem bisher Dagewesenen abweicht und gerade dadurch für heute 
Bedeutung erlangt. Das Korreferat dazu hielt der Staatsrechtler Hans Kelsen, der 1920 
die österreichische Verfassung entworfen hatte. 

Tönnies ging in seinem Referat von zwei Voraussetzungen aus, die für ihn zentral 
waren und die auch heute noch, in einer Welt, deren Zukunft technologisch geprägt 
und neoliberal gedeutet wird, Interesse beanspruchen können. Tönnies spricht zum 
ersten „ausschließlich von der modernen Demokratie als einer Zeiterscheinung, die 
nur unzulänglich sich beobachten lässt, die aber jedenfalls so besondere Merkmale in 
sich trägt, dass sie nicht richtig beurteilt wird, wenn man einfach Folgerungen aus den 
Erfahrungen ehemaliger, das heißt vorzüglich städtischer Demokratien auf sie 
anwendet. Diese Staatsverfassung muss also als etwas schlechthin Neues gewertet 
werden; so gut wie die Flugmaschine, die Setzmaschine, das Automobil, das Telefon, 
der Rundfunk und andere große Neuerungen der Technik, die sogar das Zeitalter der 
Dampfmaschine noch nicht ahnen ließ. Sie sind der modernen Demokratie nicht nur 
analog, sondern gehören auch zu ihren Voraussetzungen“ (1927, S. 14). Dieser Bezug 
zur Technologie in ihren Auswirkungen auf die zwischenmenschlichen Bezie-
hungsgeflechte der modernen Gesellschaft erhält seine aktuelle Brisanz durch das 
Internet, denken wir nur an den „arabischen Frühling“, und ist unmittelbar 
anschlussfähig an Überlegungen Latours und Nowotnys. Tönnies, zum zweiten, 
entwickelt seine allgemeinen Verfassungsnormen aus dem Begriff der sozialen, das 
heißt: in bewusster Abgrenzung zur liberalen Demokratie. Auf der Höhe der Zeit 
reformuliert, könnte man mit der deutschen Bundeskanzlerin sagen: die liberale 
Demokratie ist eine „marktkonforme Demokratie“. Im Gegensatz dazu zeichnet sich 
die soziale Demokratie durch „demokratiekonforme Märkte“ aus. Für Tönnies ist die 
soziale Demokratie der Anwendungsfall eines Staatswesens, das aus der 
Wechselwirkung sozialer Bezugsgebilde in der modernen Gesellschaft hervorgeht, um 
das Machtproblem zu lösen. Auch hier ist die Begründung eine historische: die liberale 
und rationalistische Entwicklung der Volkswirtschaft, des Rechts und des gesamten 
Geisteslebens in den letzten Jahrhunderten habe den modernen Staat entstehen lassen 
und seit etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts seiner demokratischen Gestaltung die 
Wege bereitet, nachdem der liberale Staat als eine gemischte Staatsform schon durch 
den aufgeklärten Absolutismus angebahnt, mit der Revolution die adäquate politische 
Gestaltung des kapitalistischen wirtschaftlichen Systems geworden war. „Die 
demokratische Staatsform hat infolgedessen auch in ihren Anfängen nur im 
Zusammenhang mit bedeutenden Modifikationen dieses Schemas, die man als Beginn 
seines Verfalls mit Grund deuten kann, sich zu entwickeln vermocht.“ Dieses 
historische Schema überträgt Tönnies auf die zeitgenössische Situation und folgert: 
„Wenn die moderne Demokratie als die adäquate Form einer antikapitalistischen 
sozialen Verfassung sich darstellen will, so wird sie, obschon notwendigerweise 
überall anknüpfend an die Erzeugnisse der liberalen Ära, doch nur in unablässigem 
Kampfe gegen den beharrenden Willen zur liberalen Staatsform sich behaupten und 
weiterentwickeln können. In Wahrheit beharren tatsächlich die Gedanken der liberalen 
Staatsform auch unter der Hülle demokratischer Einrichtungen. Diese begründen zum 
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großen Teile eine ihrem Wesen nach plutokratische Scheindemokratie, wodurch 
offenbar die Idee der Demokratie verneint und verleugnet wird“ (Tönnies 1927, S. 26). 
Deutlicher und radikaler in der Zunft der Soziologen hat es eigentlich nur Karl Marx 
formuliert. In dieser Hinsicht ist der Text, auch wenn er zeitgeschichtlich gebunden ist, 
durchaus anschlussfähig an Überlegungen zur „Demokratie als Lebensform“, als 
„irredentistisches Projekt der Neuzeit“, wie Günter Dux sie in seiner jüngsten Schrift 
(2013) zur Diskussion stellt. Dux bezieht sich dabei wesentlich auf Lorenz von Stein, 
der auch für Tönnies von zentraler Bedeutung war. 

Tönnies entwickelt seine Wiener Vorstellungen in zwanzig Leitsätzen und 
begründet sie ausführlich. Wesentlich konkreter als Latour und Nowotny et al. 
erläutert er zugleich die günstigen und die weniger günstigen Umstände zur 
Verwirklichung einer solchen sozialen Demokratie als künftige Staatsform im 
Vergleich zur „heutigen“ Demokratie. Ihre Grundzüge unterscheiden sich von den 
historischen Demokratien und ihren in Politik und Staatslehre vorherrschenden 
empirischen Begriffen vor allem in folgenden sechs Punkten: (1) Die Regierung ist das 
erste Staatsorgan, dem der souveräne Wille des Volkes in seiner Einheit durch 
Direktwahl delegiert ist, als eine direkt verantwortliche und absolute Regierung. Eine 
Regierung soll regieren, das heißt, sie muss handlungsfähig sein. Darin, dass politisch 
heute immer weniger geschieht, dürfte begründet sein, dass sich die Mehrheit der 
Bürger in Deutschland laut neuesten Umfragen gegenwärtig, also unmittelbar vor der 
anstehenden Wahl zum Bundestag, eine große Koalition als  Regierung wünscht. Die 
Mitglieder der von Tönnies vorgeschlagenen etwa zwölf- bis fünfzehnköpfigen 
Regierung sollten ihm zufolge vom Volk direkt gewählt werden. Ämterpatronage und 
Parteienranküne dürften dadurch weitgehend ausgeschlossen sein. „Das wesentliche 
Merkmal des modernen Staates ist seine Rationalität, und diese prägt sich darin aus, 
dass seine Herrschaft erstens schlechthin unpersönlich, also sachlich sein will und soll; 
zweitens, dass sie auch alle persönliche Herrschaft innerhalb ihres Bereiches, außer 
soweit solche im Namen und Auftrage des Staates geübt oder wenigstens gutgeheißen 
wird, ausschließt; drittens, dass seine ihrem Wesen nach unbeschränkten Befugnisse, 
also seine Macht, ausschließlich in seinem förmlich und allgemein ausgesprochenen 
Willen, das ist in Gesetzen, beruhen will, und nur insofern dies der Fall, rechtmäßig 
ist“ (a.a.O., S. 28). Diesen Begriff des Staates vermag die Demokratie nur zu 
vollenden, indem „sie das Verhältnis des Staates zur Gesellschaft zugunsten der 
Superiorität des Staates abschließend ordnet, das heißt, sie muß danach streben, die 
soziale Frage zu lösen innerhalb derjenigen Grenzen, wie es durch die Staatstätigkeit 
möglich ist“ (a.a.O., S. 31). Die Superiorität des Staates gegenüber der Gesellschaft 
impliziert Tönnies zufolge, dass „der demokratische Staat ein absoluter Staat ist. 
Darum muß der Staatswille in ihm schlechthin einheitlich sein“. Deshalb wird eine 
lebendige Demokratie ihre Regierung selber so unmittelbar wie möglich bilden. Ein 
Volk, das sich seiner selbst bewusst ist und sich selbst regieren will, wenngleich nur 
durch delegierte Körperschaften, muss „erkennen, dass auch eine regierende 
Körperschaft, die großen Minderheiten weniger gefällt, ja sogar nur eine bedingte 
Mehrheit für sich hat, besser ist, als eine durch tiefe innere Gegensätze zerrissene und 
folglich des einheitlich gemeinsamen Wollens und Handelns unfähige Regierung“ 
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(a.a.O., S. 31 f.). Diese Zeilen dürfte Tönnies formuliert haben vor dem Hintergrund 
der Staatskrisen in Italien und Deutschland, die letztlich zur Herrschaft Mussolinis und 
Hitlers geführt haben. 

(2) Die finanzielle Unabhängigkeit des Staates muss anders als im „Steuerstaat“ 
sichergestellt sein, und zwar aufgrund einer stark staatssozialistischen Eigen-
tumsordnung, namentlich des Eigentums an Grund und Boden. „Der Kern dieses 
Problems ist die Eigentumsfrage. Der demokratische Staat hat nicht gleich dem 
liberalen Staat in erster Linie die Aufgabe, das wie auch immer verteilte, wie auch 
immer erworbene Privateigentum zu erhalten und zu schützen, sondern er muss von 
dem gesamten Eigentum an Grund und Boden und seinen Schätzen wie am anderen 
realen Kapital so viele Teile sich selber vorbehalten, als er zur Ausübung seiner 
Funktionen nötig hat, und im übrigen die Verteilung dieser Güter, auch die der 
Einkommensgüter, so überwachen und dahin lenken, wie es die Maxime »salus 
publica suprema lex esto« gebietet“ (ebda.). Die gegenwärtige Diskussion um 
Bürgergeld und Grundeinkommen wäre hierunter zu subsumieren (Werner 2006). 
„Um stark zu sein, muss eine demokratische Regierung finanziell unabhängig sein … 
Der liberale Staat wurde arm und von der Bewilligung von Steuern abhängig gedacht 
und gewollt. Der demokratische Staat muß reich sein“ (a.a.O., S. 35).  

(3) Zur Kontrolle der Regierung und zur Vermittlung zwischen ihr und öffentlicher 
Meinung wird die Demokratie eine oberste Aufsichtsbehörde bilden, die als „Ephorat“ 
Hüter der Staatsform und ihrer Verfassung ist und viel weitere Befugnisse besitzt als 
ein Verfassungsgerichtshof, so unter anderem das Recht auf Entlassung der Regierung, 
Anordnung von Plebisziten und Wahlen. „Auch das Ephorat muss durch das 
souveräne Volk einheitlich gewählt werden. Das Volk wird sich besondere Regeln 
bilden, die es als Bedingungen der Qualifikation für diese Auswahl bindend sein lässt; 
denn die Aufgabe des Ephorats wäre nicht sowohl das Handeln als die Kritik“ (a.a.O., 
S. 13). Damit wäre der würdelosen Parteienranküne (wie im Fall der Wahl des 
Bundespräsidenten in Deutschland) ein Riegel vorgeschoben. 

(4) Das von Tönnies vorgeschlagene Regierungssystem ist kein Parlamentarismus, 
denn „der Parlamentarismus setzt das Volk als Vielheit, nicht als Einheit. Gleichwohl 
kann ein vielköpfiges Parlament für eine demokratische Regierung sehr nützlich sein, 
eben weil es das Volk in seiner Mannigfaltigkeit darstellt. Das Parlament wird eine 
beratende Funktion ausüben.“  Als Volksrat wäre seine (im Habermas´schen Sinn) 
deliberative Aufgabe, die widersprechenden Interessen, Wünsche und Beschwerden 
der Bevölkerung, insbesondere von Minderheiten zur Geltung und Kenntnis der 
Regierung zu bringen. Dadurch wird sie in die Lage versetzt, mit Rücksicht auf die 
öffentliche Meinung zu handeln (a.a.O., S. 13). 

(5) „Die Teilung der Gewalten wäre in diesem System prinzipiell zugunsten der 
Staatseinheit, die nur ein Ausdruck der Volkseinheit wäre, aufgehoben. Dies schließt 
nicht aus, dass sie praktisch erhalten bliebe, dass also die Funktionen, vermöge deren 
die regierende Körperschaft die höchste gesetzgeberische wie die höchste 
administrative und die höchste gerichtliche Instanz in sich darstellte, durch die 
Organisation streng geschieden werden“ (a.a.O., S. 35). In diesem Punkt folgt Tönnies 
der Argumentation Kelsens, der zufolge „das Prinzip der Trennung der Gewalten 
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undemokratisch ist“ (ebd.). Ein Missbrauch sei zwar nicht grundsätzlich 
auszuschließen, aber wenig wahrscheinlich, einmal aufgrund der körperschaftlichen 
Struktur der Regierung mit regelmäßigem Wechsel des Vorsitzenden, zum anderen 
durch die Trennung von Regierung und Ephorat (ebda.). 

(6) „Eine Verfassung von dieser Art setzt einen hohen Grad von allgemeiner und 
politischer Bildung voraus. Diese wiederum hat eine umfassende und tiefgehende 
Reform der wirtschaftlichen Grundlagen des sozialen Lebens zur Voraussetzung“ 
(a.a.O., S. 13). Ohne Veränderungen in diesem Bereich „dürfte die Demokratie 
überhaupt nicht lebensfähig sein“ (a.a.O., S. 36). Diese Schlussfolgerung trifft sich in 
ihrer Radikalität mit jener, die Günter Dux aktuell aus dem „Scheitern des Sozialstaats 
in der Bundesrepublik“ zieht (2008). 

Im Verlauf des Referats hatte Tönnies einige spezifisch verfassungsrechtliche 
Punkte teils nur skizziert, teils ausgespart, obwohl er sie in seinen Schriften zur 
politischen Soziologie oft genug thematisiert hat: die Stellung der politischen Parteien, 
die Frauenemanzipation, die Bildung der öffentlichen Meinung durch Information, die 
Reform des Wahlrechts, die Trennung von Staat und Kirche, die bundesstaatliche 
Problematik, das Verhältnis zwischen Staat und Gemeinden, Majoritätsprinzip und 
Minderheitenproblem. Mit Jacoby wird man sagen dürfen, dass Tönnies nicht nur 
einen Weg vorschlug, die in sich widerspruchsvolle, aber beharrende Konzeption einer 
liberalen Demokratie zu überwinden, sondern darüber hinaus Vorkehrungen traf 
„gegen eine Tendenz zur Diktatur im allgemeinen; daher auch konkret gegen 
voraussehbare Ereignisse wie den Untergang der Weimarer Republik: gegen die mit 
Hilfe des ominösen Artikels 48 der Reichsverfassung in eine Präsidialregierung 
gesteigerte Stilllegung des parlamentarischen Systems; gegen die Zerreibung der 
Regierung im kritischen Moment zwischen den widerstreitenden Kräften der 
Parlamente und der präsidialen Kamarilla; gegen die Hilflosigkeit eines 
Staatsgerichtshofs, der durch das Republikschutzgesetz mehr kompromittiert als 
gestärkt worden war; gegen den Schmittschen Dezisionismus und seine die liberalen 
Reste der Weimarer Verfassung unterwandernde Unterscheidung von Legalität und 
Legitimität“ (1971, S. 193). 

Tönnies hat in seinem Wiener Referat 1926, also zu einem bestimmten historischen 
Zeitpunkt, soziologische Phantasie zur Anwendung gebracht, um als Soziologe einen 
Weg aus der politischen Krise zu weisen. Diesen Anwendungsfall von soziologischer 
Phantasie ernst genommen, wäre es deshalb gegenwärtig, in einer völlig veränderten 
historischen Situation, weniger angebracht zu fragen, was haben uns seine 
Ausführungen heute noch zu sagen, sondern vielmehr zu fragen, wie würde er heute 
entsprechende Vorschläge formulieren: vor dem Hintergrund von Klimawandel, 
Finanzmarktkrise und überstaatlichen Vergesellschaftungsprozessen. So wie er 
zukunftsweisende Visionen aus seiner Zeit heraus entwickelte und als Soziologe in 
gesellschaftspolitische Diskurse intervenierte, so müsste Soziologie, die sich als 
Krisenwissenschaft in seinem Sinn versteht, Vergleichbares für ihre Zeit heute leisten. 
Weil wir es heute nicht mehr mit blinden Marktprozessen einer liberalen Ökonomie  
zu tun haben, sondern mit durchorganisierten strategischen Interventionen politischer 
Akteure, wären ihre theoretischen Anstrengungen verknüpft mit einer notwendigen 
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Entfetischisierung „demokratischer Institutionen“. Die heute herrschende Ideologie, es 
gäbe keine Alternative zur „marktkonformen Demokratie“, unterstellt die 
Unmöglichkeit radikaler Veränderungen, die Unmöglichkeit einer Demokratie, die 
nicht auf ein korruptes parlamentarisches Spiel reduziert wäre. Tatsächlich ereignet 
sich die Überwindung einer solchen ideologischen Unmöglichkeit im Bereich des 
Handelns. Hier nimmt das Unmögliche Gestalt an. Denn, mit Žižek (2010) zu 
sprechen, eine Handlung ist mehr als ein Eingriff in den Bereich des Möglichen. Eine 
Handlung verändert die Koordinaten dessen, was möglich ist, und schafft damit 
rückwirkend Bedingungen für ihr Möglichwerden. 
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Ernst Jurkat 

Von Uwe Carstens 

Ernst Jurkat war von 1926 bis 1936 Assistent bei Ferdinand Tönnies und dessen letzter 
Doktorand. Dies ist ein kleiner Text über sein Leben. 

Ernst Hermann Jurkat wurde am 7. Juni 1905 in Ottlotschin (heute Otłoczyn), 
einem kleinen Grenzort im Landkreis Thorn (Westpreußen), geboren. 

 
 Olga Hedwig Teske Martin Jurkat 

 geb. 1880 Graudenz geb. 1872 Elbing 

 gest. 1965 Krefeld gest. 1945 Gotha 

 

 

 Gertrud Jurkat Ernst Hermann Jurkat Elisabeth Emma Jurkat 

 geb. 1907 Danzig geb. 1905 Ottlotschin geb. 1903 Graudenz 

 gest. 1985 Krefeld gest. 1994 Newton, PA gest. 1958 Herne 

 verh. Wilhelm Cecior verh. Dorothy Bergas verh. Herbert Frass 

  

 Kinder: 

 1. Ernst Cecior  1. Peter Jurkat 1. Barbara Frass 

 2. Manfred Cecior  2. Knut Frass  

 3. Ingrid Cecior 
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Mit neunzehn Jahren begann Ernst Jurkat 1924 an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel ein Studium in den Fächern Soziologie, Philosophie, Ökonomie 
und Jura, das er bald abbrach, um an der Ludwig-Maximilians-Universität in München 
zu studieren. Jurkat kehrte allerdings nach drei Semestern 1926 nach Kiel zurück, um 
sein Studium fortzusetzen. In Kiel nun besuchte Jurkat im Sommersemester 1926 eine 
Veranstaltung von Ferdinand Tönnies. Jurkat, der von Tönnies tief beeindruckt war, 
suchte diesen nach der Veranstaltung auf und es kam zu einem längeren Gespräch. 
Ferdinand Tönnies, der seit 1921 im Kieler Niemannsweg 61 wohnte, bot eine Übung 
über Moralstatistik Schleswig-Holsteins an, der im Wintersemester 1926 / 27 eine 
Philosophisch-soziologische Übung folgte – auch diese belegte Jurkat.1 Tönnies war 
von dem stillen, ernsthaften Jurkat beeindruckt und schon bald war dieser im 
Niemannsweg ein gerngesehener Gast. Dass Tönnies Ernst Jurkat die Stelle eines 
Assistenten bei ihm anbot, war beinahe eine logische Folge und so hatte Tönnies nicht 
nur einen zuverlässigen Mitarbeiter, sondern schon bald einen nicht minder 
zuverlässigen Freund gewonnen, der seinen Lehrer bedingungslos verehrte. Aber auch 
mit den übrigen Freunden, Schülern und Mitarbeitern Tönnies´ verstand Jurkat sich 
problemlos. Zu nennen wären da u.a. Eduard Georg Jacoby, Rudolf Heberle, Heinrich 
Striefler, Cay von Brockdorff, Max Graf zu Solms, Lauritz Lauritzen und Else Brenke. 

Jurkat war neben seinem eigenen Studium voll in die wissenschaftliche Arbeit von 
Ferdinand Tönnies integriert. Tönnies Werke wie „Über die Demokratie“ (1927), „Der 
Selbstmord in Schleswig-Holstein“ (1927) oder „Die schwere Kriminalität von 
Männern in Schleswig-Holstein“ (1929) entstanden unter Mithilfe von Ernst Jurkat. 

Aber auch bei Vorbereitungsarbeiten fand Tönnies in Jurkat eine wichtige Stütze. 
An Max Graf zu Solms schrieb Tönnies 1928: „Diesen Nachm. fahre ich nach Berlin, 
um am Mittwoch Nachm. 17 U. im Statistischen Reichsamt einen Vortrag über die 
Bevölkerungsfrage zu halten, wofür ich mit Hilfe meines jungen Freundes Jurkat 
während der letzten Monate umfangreiche Forschungen gemacht habe.“2  

Ebenfalls im Jahre 1928 begleitete Ernst Jurkat seinen Lehrer in das „For-

                                                           
1 Über den Hochschullehrer Ferdinand Tönnies hatte Cay v. Brockdorff u.a. geschrieben: „Wer 

(dagegen) einer sich sogar noch während eines Vortrages fortsetzenden höchst originalen 
Gedankenentwicklung zu folgen vermochte und den Reiz unmittelbarer 
Gedankeneingebungen zu genießen verstand, wird sich mit der größten Dankbarkeit der 
Stunden erinnern, in denen Tönnies über „Moralstatistik“ oder über ein volkswirtschaftliches 
Thema las. Nicht alle Zuhörer dürften damals gewußt haben, daß sie zu Füßen des großen 
Begründers der deutschen Soziologie saßen. Nun gehört das Lesen von Kollegien und 
Abhalten von Übungen immer nur zu den Vorbereitungen für die eigentliche Aufgabe der 
Lehrtätigkeit Tönnies´. Das, worauf es ihm wesentlich ankam, war die Heranziehung, 
Schulung und Förderung jüngerer Gelehrter. Von diesem Gesichtspunkte aus konnte man 
keine einführenden Vorlesungen für „Anfänger“ von ihm erwarten. Wer sich aber in seine 
Forschungs- und Lehrweise eingearbeitet hatte, den zog er gern zur Mitarbeit heran und half 
ihm, je nachdem, ob das Forschungs- oder das Organisationstalent größer war, weiter.“ Ernst 
Jurkat (Redaktion), Reine und Angewandte Soziologie. Eine Festgabe für Ferdinand Tönnies 
zu seinem achtzigsten Geburtstage am 26. Juli 1935, Leipzig 1936, S. 363. 

2 Postkarte vom 12.3.1928, in: Freda Gräfin zu Solms (Hrsg.), Max Graf zu Solms. Ein 
Lebensgang. Briefe / Selbstzeugnisse / Berichte, Marburg 1982, S. 193. 
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scherheim“ im Schloss Assenheim, in dem u.a. der Tönnies Schüler und Assistent 
Heinrich Striefler über eine längere Zeit gemeinsam mit dem Hausherrn Graf Solms 
arbeitete. Der „Verein Forschungsheim Assenheim“ war im Gefolge des Ersten 
Weltkrieges auf Initiative von Max Graf Solms (1893-1968) entstanden, der nach dem 
Tode seines Vaters im Jahre 1923 als Hausherr des Schlosses Assenheim eine 
Erholungs- und Begegnungsstätte für Gelehrte einrichtete. Das „Forscherheim 
Assenheim“ sollte ein Ort sein, „an dem sich Gelehrte und geistig interessierte 
Menschen zusammenfinden sollten zur Erholung und ruhiger Arbeit und zu 
gegenseitigem Austausch“; es war als eine Stätte gedacht, „an der sich Einzelfach-
Wissenschaftler mit anderen Einzelfach-Wissenschaftler sowie mit denen treffen 
möchten, die den Versuch einer zusammenfassenden Darstellung der Sozial- und 
Kulturwissenschaften machen, sowie den Historikern und Systematikern“, wie auf 
einem Pergament im Stil mittelalterlicher Handschriften zu lesen ist, das Ferdinand 
Tönnies zu seinem 70. Geburtstag von Max Graf zu Solms überreicht bekam.3 Das am 
1. April 1924 eröffnete „Forscherheim Assenheim“ war in erster Linie den 
Angehörigen und Freunden der DGS vorbehalten, darüber hinaus den Angehörigen 
des Lehrkörpers der Universitäten Berlin und Giessen, der technischen Hochschule 
Darmstadt sowie den Angehörigen der preußischen Archiv- und Universitätsbib-
liotheksbeamtenschaft. Zum sogenannten Auswahlkollegium gehörte neben dem 
Vorstand der DGS (Tönnies, Eckert und von Wiese) der Soziologe Hans Lorenz 
Stoltenberg (1888-1963), der Historiker Paul Kehr (1860-1944) und der Ge-
neraldirektor der Preußischen Staatsbibliothek Berlin Fritz Milkau (1859-1934). 
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Assenheim 

 

 

 

 

                                                           
3 Siehe dazu: Uwe Carstens, Ferdinand Tönnies. Friese und Weltbürger. Eine Biographie, zweite 

erweiterte Auflage von 2013, S. 242 ff. 
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Dass Solms gerade bei Tönnies auf eine intensive Zustimmung und Förderung des 
„Forscherheimes“ stieß, wird verständlich, wenn man weiß, dass Tönnies mehr als 
vierzig Jahre zuvor – damals im gleichen Alter wie jetzt Solms – aus den gleichen 
Beweggründen eine „Philosophische Gemeinde“ gründen wollte. Tönnies teilte diesen 
Gedanken seinem Freund Paulsen im März 1881 mit: 

 

„Ich kann mich doch nicht enthalten, Dir mein neues großes Projekt mitzuteilen. Über 

5 Jahre oder früher werden die Universitäten, als für Philosophie ungeeignet, 

verlassen. Es wird auf dem Lande, in anmutigster Gegend, eine Gruppe von Häusern 

gebaut, welche wir mit Familien beziehen, dazu ein Lykeion, Stoa oder Akademie; 

alljährlich werden 20 Adepten für Philosophie für mindestens einen Jahreslauf 

aufgenommen Für den Anfang müssen 2-3 Jahrgänge gesichert sein, nachher wird 

sich der Ruhm der Anstalt bald verbreiten.“4 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferdinand Tönnies und Ernst 
Jurkat 1928 auf dem Weg zum 
„Forscherheim Assenheim“ 

 

 

 

 

Eine weitere Reise von Tönnies und Jurkat führte 1929 nach Oxford. Jurkat war in 
diesem Jahr insbesondere in die tönniessche „Soziographie“ eingebunden. Tönnies 
schrieb an Solms: „Ich hoffe, Ihnen bald den III. Band meiner „Soziologischen 
Studien und Kritiken“ überreichen zu können, der im letzten Vierteljahr ziemlich viel 
Mühe machte. Jurkat war inzwischen fast ganz mit Entstehung und Verarbeitung 
meiner Verbrecherstudien in Anspruch genommen, wo der nächste Gegenstand die 

                                                           
4 Brief Ferdinand Tönnies an Friedrich Paulsens vom 27.3.1881, in: Olaf Klose / Eduard Georg 

Jacoby / Irma Fischer (Hrsg.), Ferdinand Tönnies / Friedrich Paulsen. Briefwechsel 1876-
1908, Kiel 1961, S. 120. 
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Familienherkunft diverser Tausender dieser richtigen armen Teufel sein wird.“5 

Die auf Initiative von Cay von Brockdorff und Ferdinand Tönnies 1929 ins Leben 
gerufene „Hobbes-Gesellschaft“ feierte im September 1929 ihren Gründungsanlass 
mit einer „Gedächtnisfeier“ zum 250. Todestag von Thomas Hobbes (1588-1679) in 
Oxford, der Stadt also, an deren Universität Hobbes mit 14 Jahren vor allem Logik 
und Physik studiert hatte. Die „Gedächtnisfeier“ war Bestandteil eines „Inter-
nationalen Hobbes-Kongresses“. Am Schlusstag der Feier, an der 69 Gelehrte aus 19 
Staaten teilnahmen, stand die Gründung der „Hobbes-Gesellschaft“. Die in „Latein“ 
verfasste Satzung sah als Ziele der Gesellschaft „die Erkenntnis des Anteils, den 
Hobbes an der modernen Kultur-Entwicklung hat, die Aufweisung der Bedeutung 
seiner Hauptprobleme für die Gegenwart und das Verständnis seines Systems vom 
Standpunkt der Einheitlichkeit seiner Weltanschauung aus“. Weiter heißt es: „Die 
Gesellschaft hält daran fest, daß sich aus Hobbes´ Lehre der Gedanke an einen 
Völkerbund ableiten lasse, und daß die gleichen Prinzipien der Gerechtigkeit auf die 
Beziehungen unter den Völkern anwendbar sind“. Ferdinand Tönnies wurde zum 
Präsidenten und Cay von Brockdorff zum stellvertretenden Präsidenten der „Inter-
nationalen Hobbes-Gesellschaft“ gewählt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Hobbes-Gedächtnisfeier“ 1929 in Oxford (Herford College). Links neben  
Ferdinand Tönnies Cay von Brockdorff, im Hintergrund am Fenster Ernst Jurkat 

 

Ernst Jurkat, der aufgrund seines Studienganges auch eine enge Beziehung zum 
Institut für Weltwirtschaft, das 1914 als „Königliches Institut für Seeverkehr und 

                                                           
5 Brief Ferdinand Tönnies an Max Graf zu Solms vom 6. Juli 1929, in Freda Gräfin zu Solms 

unter Mitarbeit von Irmgard Foerster (Hrsg.), Max Graf zu Solms, a.a.O., S. 203. 
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Weltwirtschaft an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel“ gegründet wurde6, 
hatte, promovierte 1931 mit einer soziologischen Arbeit zum Thema: „Die 
soziologische Fragestellung in der Werttheorietht und die Theorie der sozialen Werte“. 
Der „Doktorvater“ hieß natürlich Ferdinand Tönnies. Die 1931 bei Schmidt & 
Klaunig, Kiel veröffentlichte 52 Seiten starke Dissertation, die eindeutig den 
Gedankengängen des Doktorvaters entsprach, wurde insbesondere von Rudolf Heberle 
gelobt.7  

Die Tätigkeit von Ernst Jurkat bei Ferdinand Tönnies beinhaltete auch an den 
zahlreichen Publikationen von Tönnies mitzuwirken. Diese Tätigkeit war allerdings 
hauptsächlich auf das Abtippen oder Anfertigen einer Reinschrift von Tönnies 
reduziert – soweit diese Tätigkeit nicht von der Tönnies Mitarbeiterin Else Brenke 
erledigt wurde. Dies führte aber dazu, das Jurkat bestens mit dem Schrifttum von 
Ferdinand Tönnies vertraut war.  

Ein Jahr nach seiner Promotion heiratete Ernst Jurkat am 3. September 1932 die 
1904 in Berlin geborene Dorothy Bergas, die Tochter von Therese Feilchenfeld und 
Albert Bergas. Albert Bergas besaß eine erfolgreiche Firma die Silberwaren herstellte.   

Die politische aber auch die wirtschaftliche Situation 1932 in Deutschland war für 
Jurkat – zumal mit einer jüdischen Frau – außerordentlich schwierig. Aber auch 
Ferdinand Tönnies, mit dem Jurkat wann immer es ging, in Kontakt blieb und aushalf 
wo er konnte, verlor 1933 nicht nur seinen Lehrauftrag an der Universität Kiel, auch 
die ihm zustehende Pension wurde zunächst völlig gestrichen und später auf ein 
Minimum begrenzt wieder ausgezahlt. Tönnies musste Teile seiner Bibliothek 
verkaufen und konnte nur trotz der Unterstützung durch seine Kinder wirtschaftlich 

                                                           
6 Der erste Direktor, Bernhard Harms, leitete den Aufbau einer Forschungsbibiliothek ein, die ab 

1924 vom langjährigen Direktor der Bibliothek, Wilhelm Gülich systematisch zur weltweit 
größten Fachbibliothek auf dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaften weiter geführt wurde. 
Darüber hinaus widmete sich Harms der Herausgabe verschiedener Zeitschriften und der 
Errichtung eines Wirtschaftsarchivs. Harms legte von Anfang an großen Wert auf die 
Verbindung von Forschung und Praxis sowie die Weitervermittlung an Studierende. Kurz 
nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wurden jüdische und 
sozialdemokratische Mitarbeiter aufgrund des „Gesetzes zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums“ (am 7. April 1933 erlassen) mit sofortiger Wirkung beurlaubt und aus 
dem Institut vertrieben. Dies traf in erster Linie die Mitarbeiter der Astwik-Abteilung, von 
denen viele in die USA emigrierten und dort wichtige Lehrstühle aufbauten. Die Vertreibung 
der Wissenschaftler erfolgte teilweise unter tätiger Mithilfe ihrer eigenen Kollegen und 
ermöglichte diesen Tätern in der Folge entscheidende Karrieresprünge. Zudem kamen neue 
Wissenschaftler ans Institut, von denen sich eine Reihe später aktiv an der deutschen 
Vernichtungspolitik beteiligte (u.a. Helmut Meinhold, Otto Ohlendorf). Bernhard Harms, der 
anfangs noch die NS-Machtübernahme begrüßte, blieb zuerst noch Institutsleiter, widersetzte 
sich kurzzeitig der Vertreibung der jüdischen Mitarbeiter des IfW durch die SA und gab im 
Juni die Leitung aufgrund massiven Drucks auf. Formal behielt er die Professur an der 
Universität, wirkte aber faktisch bis zu seinem Tod 1939 nur noch als Honorarprofessor in 
Berlin.  

7 „Through his Ph.D. dissertation, D. Jurkat has made a real contribution to theoretical 
sociology” (Brief von Dr. Heberle an das “Emergency Rescue Committee (ERC) in New York 
City vom 10.4.1941, im Bestand des ERC). 
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stark reduziert leben. Jedenfalls war es Tönnies nicht möglich, seine geschätzten 
Mitarbeiter weiter zu alimentieren. 

Um seine Frau und sich ernähren zu können (der Sohn Peter Jurkat wurde 1935 
geboren) sah sich Jurkat gezwungen, in eine der nationalsozialistischen Or-
ganisationen einzutreten. Nur noch mit diesem „Umweg“ war es möglich, eine 
adäquate Stellung zu bekommen. Da Jurkat auch Jura studiert hatte, kam für ihn nur 
der „Bund Nationalsozialistischer Juristen“ in Frage.8 Mittels dieses „Tricks“ konnte 
Jurkat ab Juni 1933 für den „Verein Berliner Kaufleute und Industrieller“ (VBKI) 
arbeiten.9 Somit musste Jurkat Kiel verlassen und zog nach Berlin. Der Kontakt zu 
Tönnies riss aber nie ab. Jurkats Leben teilte sich ab 1933 in drei Teile: er arbeitete – 
wann immer es ging weiter für Ferdinand Tönnies, arbeitete als Sekretär und Publizist 
für eine Handelszeitung im VBKI und er begann aktiv gegen das Naziregime zu 
arbeiten. Dabei bot sich der VBKI, der komplett „arisiert“ worden war, als Tarnung 
nicht nur für seine Beziehung zu dem durch die Machthaber verfemten Tönnies, 
sondern auch für Jurkats nun beginnende Untergrundarbeit an. 

Die Publikation, die Jurkat monatlich anzufertigen hatte, nannte sich „VBKI 
Spiegel“. Dabei achtete Jurkat peinlich genau darauf, keinen „Anti-Nationalistischen“ 
Artikel zu veröffentlichen. Erst als der NS-Wirtschaftsideologe Heinrich Hunke 1938 
Präsident des VBKI wurde, konnte sich auch Jurkat nicht mehr im VBKI halten. 

Als Ferdinand Tönnies im Februar 1933 nach Berlin kam, um ein Referat auf dem 
Kongress „Das Freie Wort“ zu halten, war auch Jurkat dabei.10 Tönnies schrieb an 
Solms:  „Ich war von einem Comité an dessen Spitze u.a. Einstein war, gebeten 
worden, bei einem „Congreß“ des vorigen Sonntag 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 Th. Mann mitgeteilt hatte, und während noch Heine über 
Freiheit der Kunst sprach, erschien ein strenger u. hoher Mann, die Versammlung war 
aufgelöst.“11 

Wieder nutzten Jurkat und Jacoby die Gelegenheit, mit Tönnies über die 

                                                           
8 Bereits 1928 wurde der Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen (BNSDJ) als 

Organisation innerhalb der NSDAP durch Hans Frank gegründet. Frank war bemüht, den 
Juristenbund zu einer großen Organisation auszubauen. Ursprünglich hatten dem Juristenbund 
überwiegend Rechtsanwälte angehört. Später erfasste der Bund alle Juristen. Ab 1936 wurde 
der Bund in „Nationalsozialistischer Rechtswahrerbund“ umbenannt.  

9 Am 6. Oktober 1879 gründeten 329 überwiegend jüdische Berliner Kaufleute den Verein 
Berliner Kaufleute und Industrieller. Entstanden ist der VBKI in der ersten Berliner 
Gründerzeit, einer Zeit des Aufschwungs für Handel, Gewerbe und Baubranche, in der 
Impulsgeber, wie Walther Rathenau, Werner von Siemens, Ernst Christian Friedrich Schering 
oder die Industriellenfamilie Borsig mit ihrem unternehmerischen Elan eine brandenburgische 
Kleinstadt in eine Weltmetropole verwandelten. 

10 Siehe zum Kongress „Das Freie Wort“ das Forum 1/2013. 
11 Brief 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., 230f.  
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Veröffentlichung des Buches „Geist der Neuzeit“, an dem Tönnies bereits viele Jahre 
mit Unterbrechungen schrieb, zu sprechen. Und tatsächlich gelang es, Tönnies von 
diesem Vorhaben zu überzeugen. Zwischen Kiel und Berlin begann jetzt ein reger 
Austausch von Manuskriptseiten. Tönnies ergänzte und aktualisierte Texte, die in der 
Regel von Else Brenke abgetippt worden waren, und so manches vor Jahren 
Geschriebene wurde komplett verworfen. Lars Clausen, der in dem 1998 
veröffentlichten Band 22 (1932-1936) der Tönnies Gesamtausgabe auch den „Geist 
der Neuzeit“ aufgenommen hatte schreibt in seinem „Editorischen Bericht“ u.a.: „Als 
der MS(Manuskript) dann erstellt, d.h. nach der ganzen Zeit doch auch übers Knie 
gebrochen wurde, wanderten seine Einzelpartien zwischen Kiel (wo im Hause Tönnies 
Else Brenke die Übersicht zu halten suchr) und Berlin hin und her, wo Ernst Jurjat, 
Georg Jacoby und Heinrich Striefler Abschriften fertigten und das MS insgesamt 
einrichteten, mit durchaus auch erfolgreichen Rückbitten an Tönnies, ggf. 
Einführendes oder Übergänge zu verfassen […] Diese Leistung der Teils eben 
verheirateten, unter dem herrschenden Antisemitismus bereits in akuter Berufsnot 
stehenden jungen Männer verdient eine eigene Würdigung“.12  

Tatsächlich erschienen 1935 bei dem Leipziger Hans Buske Verlag aber nicht nur 
der 1. Teil des Buches „Geist der Neuzeit“, sondern auch die 8. Auflage von „Gemein-
schaft und Gesellschaft“. Dazu schreibt Eduard Georg Jacoby: „Es gelang schließlich 
noch im Jahre 1935, guten teils durch die Beharrlichkeit des früheren Assistenten und 
letzten Doktoranden von Tönnies, Ernst Jurkat, eine achte Auflage in dem 
neugegründeten Verlag von Hans Buske in Leipzig herauszubringen“.13 

Dabei war die Verlagsentscheidung zunächst gar nicht so eindeutig. Clausen 
schreibt: „Hans Buske als Verleger stand nicht unbedingt fest, Jurkat und Jacoby 
empfahlen Ernst Reinhardt in München […] Buske (seit 1932 Max Solms´ Verleger 
und vielleicht sogar von ihm angeregt) wandte sich aber direkt an Tönnies.“14  

Insbesondere die Vorrede zur 8. Auflage von „Gemeinschaft und Gesellschaft“ 
bereitete Buske nicht geringe Sorgen. Dazu schreiben Brigitte Zander-Lüllwitz und 
Jürgen Zander im Band 23,2 (Nachgelassene Schriften 1919-1936): „Die letzte (8.) 
Auflage von „Gemeinschaft und Gesellschaft“ konnte – ebenso wie sein letztes Werk 
„Geist der Neuzeit“ und die für ihn veranstaltete Festschrift „Reine und angewandte 
Soziologie“ (zu der ich noch ausführlich komme) – aus politischen Gründen nicht 
mehr in den Verlagen erscheinen, denen Tönnies verbunden war, sondern nur noch in 
dem neu gegründeten Verlag von Hans Buske in Leipzig, dem Tönnies sich daher 
besonders zu Dank verpflichtet fühlte. Buske hatte sich nach der Lektüre des 
Typoskripts der „Vorrede zur 8. Auflage“ (Cb 54.32:1.06A) an Max Graf Solms 
gewendet, da er Bedenken wegen einiger Formulierungen in der „Vorrede“ trug. 

                                                           
12 Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe Band 22 (1932-1936). Geist der Neuzeit, Schriften, 

Rezensionen, hrsg. von Lars Clausen, Berlin / New York 1998, S. 518 ff. Der Schriftverkehr 
dieser Zeit – auch bzgl. der Wahl des Verlages – ist unter Cb54.50:56 im Tönnies-Nachlass 
der Landesbibliothek verwahrt. 

13 Eduard Georg Jacoby, Die moderne Gesellschaft im sozialwissenschaftlichen Denken von 
Ferdinand Tönnies, Stuttgart 1971, S. 84. 

14 Editorischer Bericht von Lars Clausen, S. 519, siehe Fußnote 12. 
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Solms, der daraufhin um Einsicht in den Entwurf gebeten hatte, schlug Tönnies 
beträchtliche Streichungen vor, zum Schutze sowohl der Person des Verfassers als 
auch im Interesse seines Werkes „Gemeinschaft und Gesellschaft“. Diese 
Streichungen und Veränderungsvorschläge des Grafen Solms haben sich beim Manu-
skript im Nachlass Tönnies erhalten und können dort eingesehen werden“.15  

Der 80. Geburtstag, den Ferdinand Tönnies im Juli 1935 begehen konnte, war unter 
den gegebenen Umständen sehr viel ruhiger als die vorangegangenen vor 1933. Auch 
war die Schar der Gratulanten – ob durch öffentliche Bekundungen oder privater 
Briefe und Telegramme – merklich zurückgegangen. 

Ferdinand Tönnies, der noch wenige Wochen vor seinem Geburtstag ernstlich 
erkrankt war und mehrere Tage im Krankenhaus verbringen musste („Mir will ein 
junger Arzt jetzt die Blutarmut gründlich vertreiben, und ich gebe mich gern seinen 
Experimenten hin“, Brief an Solms vom 19. Juni 1935), gab Max Graf zu Solms, mit 
dem er im beständigen Briefwechsel stand, einen kleinen Bericht über seinen 
Geburtstag: „Ich habe nun den Übergang ins 81. Lebensjahr hinter mir und hatte die 
Freude, viele Begrüßungen von nah und fern zu empfangen, darunter nicht wenige die 
mir sonderlich wertvoll erschienen. Eine besondere Befriedigung wurde mir zu Teil 
durch den Besuch meines alten und geschätzten Freundes, des Neurologen Prof. Oskar 
Vogt, Begründer des Instituts für Hirnforschung, und seiner Frau, einer Französin. 
Unser Sohn II [gemeint ist Jan Friedrich Tönnies] leitet in diesem Institut die 
technische Abteilung … Zu meiner großen Freude waren auch meine beiden früheren 
Assistenten Dr. Jurkat und Herr Striefler zwei Tage hier und wir hatten manche gute 
auch für mich wertvolle Gespräche. Jacoby, der früheste dieser Gehilfen, war leider 
nicht abkömmlich, er hatte mir aber einen lieben langen Brief geschickt […] Wenn 
man sich mit einem viel größeren Manne vergleichen darf, so möchte ich anmerken 
was Goethe einmal über sein Verhältnis zu Schiller schreibt, es habe sich ergeben 
„dass wir uns auch da verstanden wo wir nicht einig waren“. Das scheint mir ein 
höchst wünschenswerter Zustand der Freundschaft“.16  

Ferdinand Tönnies war in der zweiten Märzhälfte des Jahres 1936 ernstlich 
erkrankt. Zu einer Nierenbeckenentzündung trat eine Affektion der Lunge hinzu und 
man fürchtete um das Leben des Patienten. Noch einem aber flackerte das Leben auf, 
als Hans Buske ihm, von den schlimmen Nachrichten getrieben, am 7. April die 
Festschrift „Reine und Angewandte Soziologie“, die zu Tönnies´ 80. Geburtstag 
angekündigt worden war, überreichen ließ. Ernst Jurkat, der die redaktionellen 
Arbeiten erledigt hatte, schrieb in einer Art Vorrede: 

 

„Hochverehrter Herr Professor Tönnies! 

Mit großer Genugtuung können Sie auf eine lange Zeit soziologischer Arbeit 
zurückblicken. Als sie zu wirken begannen, bestand die Aufgabe, die Wissenschaft vom 

                                                           
15 Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe Band 23,2 1919-1936, Nachgelassene Schriften, hrsg. von 

Brigitte Zander-Lüllwitz und Jürgen Zander, Berlin / New York 2005, S. 657.   
16 Brief Ferdinand Tönnies an Max Graf zu Solms vom 29. Juli 1935, in: Freda Gräfin zu Solms 

unter Mitarbeit von Irmgard Foerster (Hrsg.), Max Graf zu Solms, a.a.O., 255f.  
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menschlichen Zusammenleben als besonderes Erkenntnisgebiet zu begründen. Dazu 
war notwendig, mannigfache Gegenstände, die unter anderen Gesichtspunkten von 
den verschiedensten Disziplinen behandelt wurden, neu zu erforschen, um sie unter 
einem neuen einheitlichen Gesichtspunkt zusammenzufassen: Sie wandten sich zu den 
Gegenständen der Philosophie, Psychologie, Religionswissenschaft, Staats- und 
Rechtswissenschaft und Wirtschaftswissenschaft, und zwar sowohl in ihrer 
theoretischen wie historischen Problematik. In klarem Bewußtsein der Begrenztheit 
und Unzulänglichkeit menschlicher Erkenntnis haben Sie sich stets von Spekulationen 
ferngehalten und in immer wacher Selbstkritik die exakte wissenschaftliche Methode 
angewendet. Ihre besondere Liebe gehörte dabei der statistischen Methode, die Sie für 
die Soziographie fruchtbar machten. Man würde Ihrer wissenschaftlichen Persön-
lichkeit nicht voll gerecht werden, wenn man unberücksichtigt ließe, in welchem Maße 
Sie zu den großen Problemen Ihrer Zeit Stellung nahmen. Hier suchten Sie Erkenntnis 
zu gewinnen und zu verbreiten, um der Moral zu dienen. Zeugnis davon geben Ihre 
Schriften über ethische Kultur, zur sozialen Frage und nicht zuletzt zur Erkenntnis der 
Kriegsschuld. 

Um Ihr wissenschaftliches Werk anläßlich Ihres achtzigsten Geburtstages zu ehren, 
haben sich mit dem Verleger ältere und jüngere Gelehrte als Mitarbeiter einer Ihnen 
gewidmeten Festschrift vereinigt, die sie Ihnen am 26. Juli 1935 unter dem Titel 
„Reine und Angewandte Soziologie“ durch eine Adresse ankündigten und jetzt mit 
diesem Bande vorlegen. Sie hoffen, daß sie ein bescheidenes Zeugnis ablegen von der 
Tiefe und Weltweite Ihrer wissenschaftlichen Leistung.“17  

 

Ernst Jurkat hatte aber auch einen Text für die Festschrift geliefert: „Die 
Soziographie des moralischen Lebens (Gegenstand und Aufgabe)“. 

Jurkat ging in seiner Arbeit der Frage nach, inwiefern soziale Gebilde zum Inhalt 
menschlicher Bejahungen und von Verhaltensweisen, die diesen entsprechen, werden. 
Dabei will die Soziographie Entstehen und Vergehen sozialen Wollens und Verhaltens 
beschreiben und ursächlich erforschen. Vorausgesetzt wird dabei, dass man auf Grund 
soziologischer Wesenserkenntnis sagen kann, welche menschlichen Bejahungen und 
Verhaltensweisen zum positiven Bestandteil sozialer Verbundenheiten gehören. 
Gegenstand der Soziographie ist der Kollektiveinzelne. In diesem Kontext wird eine 
Klassifizierung moralischer Persönlichkeiten als Bestandteile sozialer 
Verbundenheiten vorgenommen (Genosse - Fremder, Freund - Feind). Diese Struktur-
analyse von Verbundenheiten dient dazu, eine Deutung menschlicher Bejahungen und 
sonstiger Verhaltensweisen in Bezug auf ihre moralische Relevanz im Lebens-
zusammenhang sozialer Verbundenheiten zu ermöglichen. Jurkatr weist im Weiteren 
auf die statistische Methode und die teilnehmende Beobachtung als Erkenntnismittel 

                                                           
17 Reine und Angewandte Soziologie. Eine Festgabe für Ferdinand Tönnies zu seinem 

achtzigsten Geburtstage am 26. Juli 1935, dargebracht von Albrecht, Boas, Bohnstedt, Bosse, 
Brenke, Baron v. Brockdorff, Colm, Günther, Harms, Heberle, Hermberg, Jahn, Jurkat, 
Kanellopoulos, Löwith, Meinecke, Niceforo, v. Reichenau, Schmalenbach, Sorley, Sorokin, 
Steinmetz, Stoltenberg, Takata, Thurnwald, Wernicke, v. Wiese, Wildbrandt, Leipzig 1936, 
Redaktion Ernst Jurkat, S. IIIf. 



Ernst Jurkat 

Tönnies-Forum 2/2013 41 

für Prozesse kollektiver Bejahung und moralischen Verhaltens hin. Schließlich wird 
nach Erkenntnis und Ursachen sozialer Pathologien gefragt. Es wird unterschieden 
zwischen sozialen Ursachen und Bedingungen für moralisches oder unmoralisches 
Verhalten, die in den Verbundenheiten, als deren Bestandteil es auftritt, selber liegen 
und solchen, die in anderen Verbundenheiten begründet sind. 

Die ältere der beiden Tönnies´ Töchter Franziska hat die Momente festgehalten, in 
denen Ferdinand Tönnies sich an der Festschrift erfreuen konnte: „Am Dienstag hatte 
Papa dann noch eine große Freude: der Verleger Buske schickte mit Eilboten  - denn 
er wusste wie es stand – die Festschrift, die zum 80. Geburtstag geplant war und an 
deren wirkliches Erscheinen wir trotz Korrekturen doch immer noch nicht recht zu 
glauben wagten. Ja, die Festschrift also kam und Papa hat sie noch in vollem 
Bewusstsein und mit großer Freude empfangen. Immer wieder bat er mich, ihm das 
Buch zu geben, ihm daraus vorzulesen und mehrfach musste ich es irgendwo aus den 
Decken herauswühlen, weil es ihm dann vor Schwäche oder im Schlaf, der ihn 
fortwährend übermannte, aus der Hand gefallen war“.18 

Am Gründonnerstag den 9. April 1936 um 8 Uhr morgens ist Ferdinand Tönnies 
gestorben. 

Für Ernst Jurkat und natürlich auch für den Verleger Hans Buske war es kein 
geringes Risiko, sich mit Arbeiten von oder über den von den NS-Machthabern 
verfemten Ferdinand Tönnies zu beschäftigen. Darüber hinaus waren in der Festschrift 
Autoren wie z.B. Franz Boas vertreten, der als eindeutiger Regimegegner galt. Der 
deutschstämmige US-amerikanische Ethnologe und Geograph Boas, der für die 
Festschrift einen Text über „Die Individualität primitiver Kulturen“ geschrieben hatte, 
stammte aus einer Familie mit langer jüdischer Glaubenstradition. Schon vor der 
Machtergreifung sprach er sich entschieden gegen Rassismus aus. Zwei Monate 
danach, am 27. März 1933 protestierte er in einem offenen Brief an den 
Reichspräsidenten Paul von Hindenburg gegen den Antisemitismus der National-
sozialisten. Tönnies hatte ihm daraufhin eine Solidaritätsbekundung zugesandt.19 

Tönnies hatte u.a. geschrieben: „Ihr Ansehen als Gelehrter steht völlig fest und kann 
durch die traurigen Umstände nicht vermindert werden.“  

 

 

 

 

Franz Boas 

(1858-1942) 

  

 

 

                                                           
18 Franziska Tönnies-Heberle in einem Brief an ihre Geschwister vom April 1936. Tönnies-

Nachlass der Landesbibliothek Kiel, Sig. Cb 54.18:1.01-5.04. 
19 Siehe dazu Tönnies-Forum 2/2007, 16. Jg., S. 70-75. 
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Ernst Jurkat, der an der Beerdigung von Ferdinand Tönnies am 14. April 1936 auf 
dem Kieler Eichhof teilgenommen hatte (siehe Kondolenzbuch abgedruckt in der 
Tönnies-Biographie) war 1935 Vater eines Sohnes (Peter) geworden und 
veröffentlichte neben seiner Tätigkeit bei der VBKI Artikel in den Jahrbüchern für 
Nationalökonomie und Statistik.20 Aber auch seine aktive Beteiligung am Widerstand 
gegen die Nationalsozialisten hatte Jurkat nicht eingestellt. Dieser Widerstand fand 
insbesondere seinen Ausdruck an der Mitarbeit der 1936 gegründeten „Deutschen 
Volksfront“.  Die Deutsche Volksfront, auch Zehn-Punkte-Gruppe genannt, wurde 
unter anderen von dem ehemaligen USPD-Mitglied Buchhändler und Gewerkschafter 
Otto Brass und dem ehemaligen Ministerialdirektor des Thüringischen Innenmi-
nisteriums und SPD-Mitglied Dr. Hermann Brill gegründet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hermann Louis Brill (1895-1959) Otto Brass (1875-1950)   

 

Die zehn Punkte entstanden als Gemeinschaftsarbeit von Hermann Brill, Otto 
Brass, Oskar Debus und Franz Petrich, die den Kern einer als „Deutsche Volksfront“ 
firmierenden sozialistischen Oppositionsgruppe bildeten. Diese Bezeichnung war 
allerdings mehr Programm als Realität. Den Initiatoren der Gruppe, den beiden 
ehemaligen Reichstagsabgeordneten Hermann Brill und Otto Brass, schwebte nach der 
Zerschlagung der linkssozialistischen Widerstandsgruppe „Neu Beginnen“ durch die 
Gestapo vor, die liberalen demokratischen, sozialistischen und kommunistischen 
Gruppen Deutschlands nach dem Vorbild Frankreichs und Spaniens in einer 
„Volksfront“ zusammenzuschließen und damit eine Basis zum Sturz des Hitlerregimes 
zu  schaffen.  

Der britisch-amerikanische Schriftsteller Cristopher Isherwood, der u.a. durch seine 
„BerlinStories“21 bekannt wurde, schrieb über Ernst Jurkat: 

                                                           
20 So z.B. „Demodynamik: Bemerkungen zu dem gleichnamigen Buche von Mächler“ und „Die 

soziale Verbundenheit und ihre Gestaltungen“. 
21 Die „Berlin Stories“ bestehen aus zwei kurzen Romanen von Christopher Isherwood: 

„Goodbye to Berlin“ und „Herr Norris Changes Trains“. Die „Berlin Stories“ wurden zu den 
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„Ernst Jurkat was another non-Jewish refugee. A pale, fairhaired, bespectacled little 
shrimp of a man with a big adam´s apple, quite young. When you looked at him more 
closely, you saw that he was muscular and tough. He had bad teeth, no chin, a long 
nose and immense boyish charm. His grey eyes behind his glasses were courageous 
and serene. He was an expert on statistics, and had worked in Berlin at a government 
institute which dealt with trade and economics. When the Nazis took over, Ernst stayed 
at his job. But at night he went home and printed pamphlets, inciting the nation to 
revolt against Hitler. The penalty for this kind of illegal work was to be beheaded, 
facing up towards the axe. Ernst lasted quite a long time – until shortly before the 
outbreak of war. One day, while he was at his office, his wife called him on the phone 
and gave him the prearranged signal. The Gestapo were watching his home. Ernst 
always carried his passport in his pocket, so there was nothing to take with him but his 
hat. He got out of Berlin by tram, found his way down to the Swiss frontier and dodged 
over the line in the twilight, when the guards can´t see so well to shoot and the 
searchlights don´t help much. The Nazi consulate at Bern hadn´t been advised of his 
escape, and he was able to walk boldly in and get money and permits to go to France. 
In Paris, he offered his services to the Second Bureau, on condition that they smuggle 
his wife out of Germany to join him. This the French did. During the war, he had 
fought in the French army. He was now badly worried about his wife and child, who 
were still interned in France. The wife was Jewish.”22  

 

Ob Ernst Jurkat, der spätestens ab 1938 von der Gestapo observiert wurde, wegen 
einer besonderen Aktion oder als Mitglied der “Deutschen Volksfront”, deren 
Mitglieder 1938 beinahe vollständig verhaftet wurden, lässt sich bestenfalls ver-
muten.23  

Im Holocaust Memorial Center in Michigan in dem u.a. Dokumente des 
„Reichssicherheitshauptamts“ zu finden sind, gibt es bei den RSHA-Akten folgenden 
Eintrag: 

 

                                                                                                                                            
100 besten Romanen des 20. Jh. gewählt. Die Figur der „Sally Bowles“ ist die wohl 
bekannteste Figur aus den „Berliner Geschichten“. Verfilmt wurden die Geschichten 1972 in 
dem Musikfilm „Cabaret“ mit Liza Minnelli, Michael York und Joel Grey. 

22 Christopher Isherwood, Diaries, Volume One: 1939-1960, edited and introduced by Katherine 
Bucknell, London 1996, S. 190 ff. 

23 Am 21. September 1938 wurde Brill verhaftet; am 29. Juli 1939 wurden er und Brass vom 
Volksgerichtshof zu je zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt. Bis Ende 1943 war Brill im 
Zuchthaus Brandenburg-Görden inhaftiert, anschließend im KZ Buchenwald. Dort entwickelte 
er in Zusammenarbeit mit sozialdemokratischen, kommunistischen und christlichen 
Häftlingen programmatische Grundlagen für eine Nachkriegspolitik. Unmittelbar nach der 
Befreiung verfasste Brill mit seinen Freunden das „Buchenwalder Manifest“. Im Juni 1945 
wurde er Regierungspräsident in Thüringen, allerdings bald von der sowjetischen 
Besatzungsmacht im September 1945 abgesetzt. Von 1946 bis 1949 war Hermann Brill 
Staatssekretär und Chef der hessischen Staatskanzlei, zwischen 1949 und 1953 Mitglied des 
Bundestages für die SPD, danach Hochschullehrer in Frankfurt am Main und Speyer. 
Hermann Brill starb 1959 in Wiesbaden. 
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„Category 1.2.5.1 - Allgemeines, politische Organisationen [Miscellaneous, Political 
Organizations] Fiche Page Date Description Translation R58/453/83 1937 – 1939 
Zehnpunktgruppe (Dr. Jurkat).“ 

 

Damit ist nachgewiesen, dass Ernst Jurkat in der Prinz-Albrecht-Straße 8 
aktenkundig und damit im höchsten Maße gefährdet war und seine Flucht via Schweiz 
nach Frankreich im letzten Moment geschah. Da Ernst Jurkat seit den Berliner Jahren 
wichtige Unterlagen bei sich trug, u.a. Manuskripte von Ferdinand Tönnies, war die 
Gefahr groß, das diese bei einer evtl. Festnahme in die Hände der Gestapo fallen 
könnten. Jurkat übergab sämtliche Unterlagen an das politische Zentrum der 
Volksfront, das sich in Moskau befand und dort wurden sie zunächst aufbewahrt, 
verschwanden aber mit dem Ende der „Deutschen Volksfront“ und waren nicht mehr 
auffindbar. 

Ernst Jurkat bemühte sich verzweifelt, seine Frau und seinen Sohn ebenfalls nach 
Frankreich zu holen. Aber der Krieg machte dieses Unterfangen zu Nichte. Zwar 
gelang es Dorothy und Peter Jurkat nach Dünkirchen zu kommen, aber durch den 
Westfeldzug ab Mai 1940 und der Niederlage Frankreichs am 22. Juni 1940 
(Waffenstillstand von Compiègne) kam eine Familienzusammenführung nicht zu-
stande, weil sich Jurkat in die sog. „unbesetzte Zone“ Frankreichs (Régime de Vichy) 
abgesetzt hatte und somit in keinerlei Kontakt zu seiner Familie stand. Trotzdem 
musste Ernst Jurkat, der an keiner Kampfhandlung teilgenommen hatte, täglich mit 
seiner Verhaftung rechnen. Es lag darum nahe, Frankreich, in dem keiner der vor dem 
Hitler-Regime geflüchteten Deutschen mehr sicher war, zu verlassen. Das Ziel 
konnten nur die USA sein, aber das war leichter gesagt als getan. Jurkat wandte sich 
an das „Emergency Rescue Committee“ (ERC), das eine der Hilfsorganisationen für 
deutsche und österreichische Flüchtlinge in Frankreich in der Zeit von 1940 bis 1942 
war.24 Über diese Organisation versuchte Jurkat nun für sich, seine Frau und deren 
Mutter und seinen Sohn Visa für die USA zu erhalten. Allerdings bekam nur der ein 
Einreisevisum, der nachweisen konnte, dass sowohl die Passage als auch der übrige 
Unterhalt bestritten werden konnte. Das ERC forderte Jurkat auf, Bürgen in den USA 
zu benennen, die dieses gewährleisten könnten. Jurkat reichte eine Liste mit acht 
Namen ein, die ausgesprochen interessant ist:  

                                                           
24 Das ERC wurde im Juni 1940 in New York auf Initiative u. a. der österreichischen 

Emigranten Karl Frank und Joseph Buttinger mit Unterstützung von Thomas und Erika Mann 
gegründet. Dramatischer Anlass war die vorausgegangene militärische Niederlage des 
republikanischen Frankreichs gegen die nationalsozialistische deutsche Wehrmacht. In dem 
aufgezwungenen Waffenstillstand vom 22. Juni 1940 wurde Frankreich verpflichtet, jede 
Person auszuliefern, die die deutschen Behörden verlangten. Damit waren vor allem die 
politischen Emigranten aus Deutschland und Österreich in Gefahr, in die Fänge von Gestapo 
und SS zu geraten. Das ERC verhalf von seiner Gründung bis zur kompletten Besetzung 
Frankreichs durch deutsche Truppen Ende 1942 intellektuellen Gegnern der 
Nationalsozialisten zur Flucht in die USA. Die Mehrzahl der Emigranten war mit Beginn der 
Kriegshandlungen in miserabel ausgestatteten Lagern interniert und zusammengepfercht 
worden und musste die Überführung in Konzentrationslager, Folter und Tod befürchten. 
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 Dr. Gerhard Colm, ein deutsch-amerikanischer Volkswirt und 
Finanzwissenschaftler, der am Institut für Weltwirtschaft von 1927 bis 1933 auch 
mit Jurkat gearbeitet hatte. Als Berater des amerikanischen Präsidenten Harry S. 
Truman wirkte er am „Colm-Dodge-Goldsmith-Plan“ für die Währungsreform 
von 1948 im Nachkriegsdeutschland mit.25 

 Dr. Fritz Levy, ein Pathologe, der mit Jurkat verwandt und nach West Virginia 
ausgewandert war, 

 Prof. Rudolf Heberle, der Schwiegersohn von Ferdinand Tönnies, der an der 
Louisiana University in Baton Rouge lehrte (siehe Fußnote 7), 

 Dr. Paul Hertz, ein SPD-Politiker, der  Anfang Mai 1933 zusammen mit Otto 
Wels, Erich Ollenhauer und einigen anderen SPD-Parteivorstandsmitgliedern mit 
der Errichtung einer Auslandsstelle beauftragt worden war. Ende 1939 konnte 
Paul Hertz zusammen mit seiner Frau Hanna und ihren beiden Kindern – sie alle 
waren von den Nazis längst ausgebürgert und enteignet – in die USA 
entkommen. 

 Dr. Gerrit Tönnies, der älteste Sohn Tönnies´, der als Chemiker in Philadelphia 
lebte, 

 Dr. Dr. Jan Friedrich Tönnies, der als Techniker zu dieser Zeit in den USA lebte, 

 Prof. Paul Hermberg, ein Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler, der 1940 in die 
USA gelangte und als staatlich angestellter Volkswirt bei der Entwicklung des 
Marshallplanes beschäftigt. 1946 kehrte er als Angestellter der Abteilung für 
Handel und Industrie der amerikanischen Militärverwaltung nach Deutschland 
zurück. 

 Mrs. Wachenheim, über die weder Lebensdaten noch ihre Beziehung zu Jurkat zu 
ermitteln waren. 

Insbesondere Rudolf Heberle setzte sich für Ernst Jurkat bei der ERC ein. Aber 
auch seine Frau, die ältere der beiden Tönnies´ Töchter wurde aktiv. Sie schrieb einen 
Brief an den bereits erwähnten Franz Boas, der inzwischen in die USA emigriert war. 
Da Boas ebenfalls bei der Tönnies´ Festschrift mitgewirkt hatte, war ihm Jurkat 
bestens bekannt. Die Bedingungen für Jurkats Einreise in die USA konnten so restlos 
erfüllt werden und am 6. Mai 1941 verließ Jurkat Marseille Richtung Amerika. 
Allerdings hatte er keinen Kontakt zu seiner Familie aufnehmen können, die drei 
Wochen nach Jurkats Abreise ebenfalls nach Marseille kam. Das Schicksal wollte es, 
dass noch weitere fünf Jahre vergehen sollten, bis die Familie Jurkat wieder zusammen 
war. 

Als das Dampfschiff „Winnipeg“ am 6. Mai mit 750 Passagieren an Bord (davon 
waren ca. 300 Deutsche und Österreichische Emigranten) war die Atmosphäre am Kai 
sehr angespannt. Varian Fry, ein amerikanischer Journalist und Freiheitskämpfer, der 
in Marseille ein Rettungsnetzwerk für von den Nazis bedrohte Personen aufgebaut 
hatte, welches es etwa 2.000 Menschen ermöglichte, vor den Nationalsozialisten zu 
fliehen, war ebenfalls gekommen. Es sollten dies die letzten Emigranten sein, die Fry 

                                                           
25 Sowohl Gerhard Colm als auch Rudolf Heberle hatten an der Tönnies-Festschrift mitgewirkt. 



Uwe Carstens 

46 Tönnies-Forum 2/2013 

verabschieden konnte. Im Dezember 1940 war er schon einmal inhaftiert worden, kam 
aber frei und arbeitete weiter. Nach 13 Monaten Arbeit in Marseille wurde er im 
August 1941 durch einen Hinweis der US-Botschaft endgültig von der französischen 
Polizei festgenommen und in die USA abgeschoben. Mit Jurkat waren u.a. Lothar 
Popp, ein deutscher Revolutionär und ein Führer des Kieler Matrosenaufstands, 
Wilhelm Herzog, ein Literatur- und Kulturhistoriker, Erhardt Konopka, ein Hitler-
Gegner mit Verbindungen zum französischen Untergrund und Eduard Fendler ein 
berühmter Dirigent.  

Die Winnipeg hatte zwei Touren mit Spanienkämpfern nach Südamerika gemacht, 
eine geplante dritte Tour konnte nicht mehr stattfinden, weil die Nordküste blockiert 
wurde. Die Organisation von Eleanor Roosevelt nutzte dann das Schiff um Verfolgte 
aus Deutschland herauszuschaffen. So konnte z.B. Lothar Popp einen Tag vor dem 
Auslaufen an Bord kommen, weil er einen Matrosen kannte. Allerdings wurde z.B. 
Rudolf Breitscheid verhaftet, bevor er an Bord gelangte und wurde später an die Nazis 
ausgeliefert. 

Die Winnipeg kam aber nicht nach Martinique sondern wurde von einem britischen 
Kriegsschiff aufgebracht und nach Trinidad geleitet. Dort wurden die Emigranten in 
ein Lager gesperrt. Nach einiger Zeit durften jedoch jene, die US-Visa besaßen, ihre 
Reise fortsetzen. Ernst Jurkat betrat am 13. Juni 1941 nach 39 Tagen amerikanischen 
Boden. Er war jetzt ein freier Mann, aber seine Sorge galt seiner Familie, die noch in 
Frankreich war. 

Auf Empfehlung des „Jewish Labor Committee“ (JLC) kam Ernst Jurkat zum 
„American Friends Service Committee“ (AFSC). Das AFSC wurde während des 
Ersten Weltkriegs 1917 gegründet. Seine Mitglieder sind Quäker, die aus Glau-
bensgründen den Wehrdienst verweigern. Das AFSC organisierte zivile 
Friedensdienste. Dabei konzentrierten sie sich auf medizinische Versorgung und die 
Verteilung von Lebensmitteln und Kleidung. Hierbei machten sie keinen Unterschied 
zwischen Sieger und Besiegten. Auch oder gerade nach Ende des Ersten Weltkriegs 
sorgten sie für das Überleben von vielen Kindern in Deutschland.26  

Damit wurde Haverford Hostel in Pennsylvania, der von William Penn gegründete 
Bundesstaat im Osten der Vereinigten Staaten von Amerika und einer ihrer dreizehn 
Gründerstaaten die neue Heimat für Ernst Jurkat.  

                                                           
26 Das „Hilfskomitee der Freunde“ wandte sich nach dem Ende des Krieges an Herbert Hoover, 

den späteren US-Präsidenten und damaligen Direktor der American Relief Administration, mit 
der Bitte um Zuweisung einer Aufgabe in Europa. Er übertrug ihnen für Deutschland die 
Organisation des zur A.R.A. gehörenden Kinderhilfswerks. Hoover schickte ihnen Fachleute, 
die wussten, wie man eine derartige Aktion zu Wege bringt, und führte einen Kontakt 
zwischen den Quäkern und der deutschen Regierung herbei. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
kam der AFSC das zweite Mal in ein vom Krieg zerstörten Deutschland, um erneut zunächst 
tausende Kinder vor dem Verhungern und Erfrieren zu bewahren. Diese beiden 
Hilfeleistungen blieben über Jahrzehnte im kollektiven Gedächtnis der Deutschen und wurden 
zu dem stehenden Begriff „Quäkerspeisung“. 1947 wurde dem AFSC gemeinsam mit der 
britischen Quäkerorganisation Quaker Peace and Social Witness, stellvertretend für die 
unermüdlichen Bemühungen verschiedenster organisierter und nicht organisierter Quäker, der 
Friedensnobelpreis verliehen. 
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Mit der Hilfe des ERC war es Jurkat gelungen, Kontakt zu seiner Familie in 
Marseille herzustellen. Nach der Kriegserklärung Deutschlands und Italiens an die 
Vereinigten Staaten am 11. Dezember 1941 war an eine Einreise der Familie, die 
inzwischen wieder in der Schweiz waren,  in die USA nicht zu denken. Jurkat, der 
beim AFSC arbeitete, schickte seiner Familie Geld – zumeist über den AFSC. Im 
November 1944 erkrankte Jurkats Schwiegermutter und verstarb im Juni 1945. Erst im 
November 1945 gelang es Jurkat, für seine Frau und seinen Sohn Visa für die USA zu 
bekommen. Dorothy und Peter Jurkat verließen Luzern am 23. Januar 1946. Aber erst 
am 4. Februar gelang es ihnen von Antwerpen aus mit dem Dampfer „Edward 
Steppard“ eine Passage nach Boston zu bekommen. Nach einer stürmischen Überfahrt 
konnte das Schiff am 24 Februar 1946 am Boston Dock im Bundesstaat Massachusetts 
festmachen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorothy und Ernst Jurkat 
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Natürlich war Ernst Jurkat bei der Ankunft seiner Familie dabei und voller 
Dankbarkeit schrieb er am folgenden Tag an die Organisationen, die diese 
Familienzusammenführung möglich gemacht hatten: „My wife and son arrived in 
good condition, healthy and happy. I suppose my wife will write you herself as soon as 
she gets to letter writing. She is full of praise and thankfulness as to the splendid job 
your people abroad did in her case.”27 

Die Jurkats ließen sich in Haverford, Pennsylvania nieder. Und schon bald darauf 
überwies Jurkat die ersten 10 Dollar an das „International Relief and Rescue 
Committee“ (IRRC), das die Überfahrt bezahlt hatte.28 Bereits ein Jahr später trat die 
Familie Jurkat in die Glaubensfamilie der Quäker ein (Religious Society of Friends at 
Haverford) und blieben es Zeit ihres Lebens. 

Die Jurkats richteten sich in dem Land ein, das ihnen in Zeiten der höchsten Not 
Schutz und Überlebensmöglichkeiten bot. Zwar wechselte Jurkat zeitweilig die 
berufliche Tätigkeit und nahm den damit verbundenen Ortswechsel in Kauf, aber 
insgesamt blieb man dem Staat Pennsylvania treu. Als 1980 die Quäker in Newtown, 
einer kleine Stadt ca. 45 Minuten von Philadelphia und 90 Minuten von New York 
entfernt, eine Altersresidenz „Pennswood Village“ errichteten, gehörten die Jurkats zu 
den ersten Bewohnern der Residenz. Ernst Jurkat starb am 2. Mai 1994 mit 88 Jahren, 
vier Jahre nach seiner Frau Dorothy, die am 30. April 1990 verstarb. Beerdigt wurden 
sie auf den „Newton Friends Meeting House grounds“. Die vor langer Zeit an Moskau 
übergebenen Manuskripte und sonstigen Unterlagen hat Ernst Jurkat trotz mehrfacher 
Nachfrage nicht wieder zu Gesicht bekommen. Sie gelten als verschollen. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Bension Varon, The Promise of the Present and the Shadow of the Past. The Journey of 

Barbara Frass Varon, USA 2011, S. 219.  
28 Das IRRC war auf Vorschlag von Albert Einstein 1933 gegründet worden. Wie das 

Emergency Rescue Committee (ERC) von Varian Fry. Mehr als 2.000 Emigranten, die in 
„Vichy-Frankreich“ in der Falle saßen, (insbesondere aus Deutschland), konnten durch die 
Committees gerettet werden.    
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„Die Zweite Abteilung von GdN muss als verloren 

gelten.“ 

Die Suche nach einem verschollenen Manuskript 

Von Uwe Carstens 

Der erste Band der „Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe“ (TG) war der Band 22 (1932-
1936) und wurde vom 2010 verstorbenen Präsidenten der Ferdinand-Tönnies-
Gesellschaft und federführenden Herausgeber der TG, Prof. Dr. Lars Clausen, ediert. 
Das „Hauptthema“ des Bandes 22, der 1998 veröffentlicht wurde, war der „Geist der 
Neuzeit“ (GdN). 

In seinem „Editorischen Bericht“ schrieb Lars Clausen u.a. über den GdN:“Nach 
allem ist GdN nur die – freilich in sich sorgsam abgeschlossene – Erste Abteilung 
eines umfassender angelegten Werkes, das durchaus schon weiter gediehen war: „Das 
MS von GdN II befindet sich bei mir.“ (So eine Postkarte Jurkats an Tönnies vom 
14.6.35).1 […] Ernst Jurkat ist dann ausgewandert, und kein Hinweis über den 
Manuskriptverbleib im Deutschen Reich oder später den Vereinigten Staaten existiert, 
auch nicht aus seinem Nachlass. Die Zweite Abteilung von GdN muss als verloren 
gelten“.2 

Auch Dr. Rolf Fechner, der 2010 als Band 17 der Schriftenreihe „Materialien der 
Ferdinand-Tönnies-Arbeitsstelle“ den GdN herausgab, schrieb in seiner „Editorischen 
Nachlese: „Die weiteren Teile des Werkes sind weder veröffentlicht noch bekannt. 
Teil II sollte sich im Besitz Ernst Jurkats befunden haben; es gilt als verschollen; 
inwieweit die Teile II und IV gediehen waren, ist unbekannt“.3 

Im April 1991 nahm der damalige Mitarbeiter der Landesbibliothek, Dr. Jürgen 
Zander, mit Peter Jurkat, dem Sohn von Ernst Jurkat, der in Hoboken, New Jersey 
lebte, Kontakt auf. Aber weder Peter Jurkat, noch sein erkrankter Vater konnten etwas 
über den Verbleib des verschollenen Manuskriptes mitteilen. 

Als der Wissenschaftliche Referent der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft, Dr. Uwe 
Carstens, aus Anlass des 150. Geburtstages von Ferdinand Tönnies eine Tönnies 
Biographie veröffentlichen wollte, begann er parallel dazu die Suche nach dem 
verschollenen Manuskript. Da der Ausgangspunkt der Suche durch die Jurkat-
Postkarte an Tönnies eindeutig war, konnte nur die Person Ernst Jurkat zum Ziel 
führen. Carstens begann sich intensiv mit Jurkat auseinanderzusetzen. Bereits der erste 
Schritt war überraschend genug: Ernst Jurkat hatte in den 30er Jahren aktiv im 
Widerstand gegen den Nationalsozialismus gekämpft und musste aus Deutschland 

                                                           
1 S-H Landesbibliothek Kiel, Tönnies-Nachlass, Cb54.50:56. 
2 Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe Band 22 (1932-1936) Geist der Neuzeit, Schriften, 

Rezensionen hrsg. Lars Clausen, Berlin / New York 1998, S. 520. 
3 Rolf Fechner (Hrsg.), Ferdinand Tönnies Geist der Neuzeit, München 2010, S. 239. 
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fliehen. Dass sich Jurkat der „Deutschen Volksfront“ von Hermann Brill und Otto 
Brass angeschlossen hatte, war allerdings für einen ehemaligen Schüler von Ferdinand 
Tönnies nicht überraschend. Überraschend war aber, dass Jurkat sämtliche Unterlagen 
und Manuskripte, die er seit 1935 bei sich hatte, in Moskau, dem politischen Zentrum 
der Volksfront, deponierte. Zwar rettete er damit die Dokumente, konnte aber nicht 
ahnen, dass nach 1945 ein Wiedererlangen unmöglich war. Der bereits von der 
Gestapo observierte Jurkat musste 1938 aus Deutschland fliehen und emigrierte 
schließlich nach langer Irrfahrt mit seiner Familie in die USA (siehe Text über Jurkat 
in diesem Heft).  

Ob sich dieser „Jurkat Nachlass“ bis 1945 überhaupt in dem durch die deutsche 
Wehrmacht bedrohten Moskau befand, lässt sich nicht mehr ermitteln, jedenfalls 
landeten alle requirierten Bestände in einem „Archiv“ in Moskau. 

Das Archiv unterstand dem NKWD (später KGB). Es war zunächst nur 
Mitarbeitern des Geheimdienstes sowie der Staatsanwaltschaft bekannt und 
zugänglich. Offiziell unterstützte das Archiv sowjetische Behörden bei der Auffindung 
und Verurteilung von Kriegsverbrechern. Zugleich diente es aber auch der 
Geheimdienstarbeit im Ausland und der Suche nach „Volksfeinden“ und „Verrätern“. 
Im Februar 1989 erfuhr die Öffentlichkeit erstmals durch einen Artikel der 
sowjetischen Tageszeitung Iswestija (Nachrichten) von die Existenz des Archivs. 1992 
folgte seine vollständige und dauerhafte Öffnung, im selben Jahr erhielt es den neuen 
Namen „Zentrum zur Aufbewahrung historisch-dokumentarischer Sammlungen“. 
Heute ist das Archiv eine staatliche russische Institution zur Aufbewahrung von 
Dokumenten nichtrussischer, vor allem deutscher Herkunft („Beuteakten“) in Moskau. 
Sie war ursprünglich selbständig und ist heute dem Russischen Staatlichen 
Militärarchiv (RGWA) zugeordnet, hat allerdings weiterhin einen autonomen Status 
mit eigener Adresse, eigenem Gebäude, eigenem Personal, eigenen Beständen und 
eigenen Zugangsregeln. 
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Als Carstens 2003 von diesem Archiv erfuhr, war an eine Kontaktaufnahme noch 
nicht zu denken.4 Sämtliche Versuche schlugen fehl und erst durch einen Mittelsmann, 
der „vor Ort“ suchte, gelang es, an ein „Findbuch“ zu kommen. Und siehe da: unter 
der Nummer 669/4/1 befand sich ein „Nachlaß Ernst Jurkat, Soziologe“ 

Das war für lange Zeit erst mal alles. Was sich im Nachlass verbarg, blieb zunächst 
ein Geheimnis. Aber steter Tropfen höhlt den Stein: es gelang eine Aufzählung der 
Dokumente zu bekommen. Die Enttäuschung war groß: kein Manuskript vom GdN II. 

Über die Jahre war die Kommunikation mit dem Archiv allerdings angenehmer 
geworden: man antwortete! So gingen zwar wieder Jahre ins Land, aber schließlich 
kam die Nachricht, dass Teile des Jurkat-Nachlasses bereits in den 50er Jahren an das 
„Zentrale Staatsarchiv“ der DDR in Potsdam gegangen waren.  

Da im Zuge der Wiedervereinigung Deutschlands die Eingliederung der zentralen 
Archive der DDR (Zentrales Staatsarchiv und Militärarchiv in Potsdam, Staatliches 
Filmarchiv in Berlin) in das Bundesarchiv übernommen worden waren, musste also 
dort gesucht werden – von Kiel aus nicht ganz leicht, weil die Bestände sehr 
umfangreich sind. Wieder hakte zunächst die Kommunikation, bis endlich Ende 2012 
eine Mail kam: „Der Jurkat Nachlass liegt hier“. Das besagte zunächst aber noch gar 
nichts, jetzt glühten allerdings die Drähte. Die entscheidende Nachricht kam am 11. 
Juli 2013: 

 

„Sehr geehrter Herr Dr. Carstens, 

das gesuchte Manuskript von Ferdinand Tönnies „Geist der Neuzeit“ liegt hier im 
Nachlass Ernst Jurkat.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
John und Uwe Carstens vor  

dem Bundesarchiv in Berlin 

 

 

 

 

                                                           
4 Heute kann man bequem via Internet mit dem Archiv Kontakt aufnehmen und auch Jurkat 

findet man heute dort ohne Schwierigkeiten. Das war vor wenigen Jahren noch unmöglich.  
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Um sicher zu gehen, dass es sich um den verschollenen Teil II handelt, bat Carstens 

den Archivmitarbeiter, die erste Seite des Manuskriptes als Fotokopie an ihn zu 
schicken. Wenige Wochen später lag diese Seite vor und die Enttäuschung war groß! 
Das Manuskript begann mit den Worten: „Das Wort ist beinahe nichtssagend, jedes 
Zeitalter ist für sich selber ein neues…“ 

Das war natürlich das Manuskript des bereits 1935 veröffentlichten Teil I vom 
GdN. Auch weitere Manuskriptseiten bestätigten diesen Sachverhalt. War die Suche 
damit am Ende?  

Carstens fuhr jetzt selbst nach Berlin und blätterte Seite für Seite des bereitgelegten 
Manuskriptes durch. Nahezu jede Seite war bedeckt mit Korrekturen von Tönnies, ja, 
ganze Seiten waren durchgestrichen und mit der kleinen aber markanten Handschrift 
von Tönnies bedeckt – und dann war es schnell klar, hier liegt nicht nur GdN II, 
sondern hier liegen auch die Teile III und IV. Etwa 1/3 der Manuskriptseiten sind in 
der Handschrift von Ernst Jurkat abgefasst (am Rand steht: geschrieben von Ernst 
Jurkat, von Tönnies diktiert). Dass Zusammensetzen des Manuskriptes zu einem Buch 
wird allerdings nicht ganz einfach sein, da die Vorarbeiten zur Veröffentlichung noch 
nicht weit gediehen waren und auch die Chronologie nicht immer logisch ist – schon 
gar nicht anhand der Paginierung durch das Archiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuskriptseite mit handschriftlichen Korrekturen von Tönnies 
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Die Jagd ist zu Ende – lange genug hat sie gedauert. 2/3 der Manuskripte sind 
bereits transkribiert und werden zurzeit ediert. Der Verlag Walter de Gruyter wird die 
Teile II, III und IV als TG Band 22,2 in der Reihe der TG herausbringen, sie gelten 
dann nicht mehr als verschollen. 
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Persönliches von Ferdinand Tönnies 

Von Baron Cay v. Brockdorff 

„Der vergilt seinem Lehrer schlecht“, so sagt Nietzsche, „der immer nur ein Schüler 
bleibt.“ Warum also die Gelegenheit vorübergehen lassen, wo man zeigen könnte, 
nicht nur Schüler geblieben zu sein? Viele haben versucht, die Tönniessche Lehre 
fortzubilden und von den so fruchtbaren Kategorien der Gemeinschaft und der 
Gesellschaft Anwendung zu machen. Dies wird den Meister ohne Zweifel freuen, 
allein man muß auch an die Nachwelt denken. Wer gibt dem Biographen Stoff? Das 
muß schon selbst ein alter Mann sein, der mit Tönnies und seiner Lehre längst 
verbunden ist. 

Der Biograph soll keine Geschichten, sondern Geschichte vortragen, d.h. die 
Personen und die Dinge in dem ihrem Wesen entsprechenden Zusammenhange 
erfassen und schildern. Tönnies ist Forscher und Lehrer. Den Forscher haben viele zu 
würdigen vermocht, den Lehrer in ihm noch keiner. 

Wenn man unter einem Professor einen Künstler im Zerlegen eines 
wissenschaftlichen Stoffes versteht, dessen Einzelteile gut zu überblicken und 
unschwer zu behalten sind, dessen Ganzes man endlich bequem zusammenzufassen 
vermag, so daß man sich danach selbst bzw. durch seine Niederschrift auch andere für 
eine Prüfung vorbereitet und gegen gefährliche Klippen sichert, so mag es sein, daß 
Tönnies einem solchen Ideal nicht nachgestrebt hat. Wer dagegen einer sich sogar 
noch während eines Vortrages fortsetzenden höchst originalen Gedankenentwicklung 
zu folgen vermochte und den Reiz unmittelbarer Gedankeneingebungen zu genießen 
verstand, wird sich mit der größten Dankbarkeit der Stunden erinnern, in denen 
Tönnies über „Moralstatistik“ oder über ein volkswirtschaftliches Thema las. Nicht 
alle Zuhörer dürften damals gewußt haben, daß sie zu Füßen des großen Begründers 
der deutschen Soziologie saßen. Nun gehört das Lesen von Kollegien und Abhalten 
von Übungen immer nur zu den Vorbereitungen für die eigentliche Aufgabe der 
Lehrtätigkeit Tönnies´. Das, worauf es ihn wesentlich ankam, war die Heranziehung, 
Schulung und Förderung jüngerer Gelehrter. Von diesem Gesichtspunkt aus konnte 
man keine einführenden Vorlesungen für „Anfänger“ von ihm erwarten. Wer sich aber 
in seine Forschungs- und Lehrweise eingearbeitet hatte, den zog er gern zur Mitarbeit 
heran und half ihm, je nachdem, ob das Forschungs- oder das Organisationstalent 
größer war, weiter. So hat er z. B. stets ein offenes Auge dafür gehabt, ob sich jüngere 
Gelehrte für den Aufbau eines Seminars, eines Instituts u. dgl. oder für die 
Verwaltungstätigkeit in einem solchen, endlich gar für die Mitwirkung in einem 
Ministerium eigneten, und ist dann energisch für das Aufrücken solcher 
hoffnungsvollen Kräfte eingetreten. Dabei ist Tönnies denn auch keineswegs gegen 
gewisse Ungerechtigkeiten in der akademischen Laufbahn blind gewesen. Allein wie 
groß auch sein Ansehen in der gelehrten Welt gewesen sein mag, mit der Dummheit 
kämpfen Götter selbst vergebens, und so blieb es ihm in manchen Fällen doch versagt, 
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seinen Schützlingen zu den wohlverdienten Stellungen zu verhelfen. 

Eine kleine Anzahl derer, die unmittelbar aus Tönnies´ Schule hervorgingen, hat 
den dem Meister schuldigen Dank durch Mitarbeit an diesem Werke zu erkennen 
gegeben, aber auch Mitstrebende, meistens Altersgenossen, in gewissen Fällen sogar 
Männer von Ruf in noch höherem Alter, haben gern und freudig bekannt, wie viel die 
Tönniesschen Methoden zur Bereicherung des eigenen Schaffens beigetragen haben. 
Wir dürfen uns dabei auch auf die Vertreter von Nachbarfächern berufen, die bei den 
sich im höheren Greisenalter häufenden Jubiläen wiederholt mit eigenen Erzeugnissen 
ihren Tribut an Verehrung und Liebe zollten.  

Im Zusammenhange mit dieser ganz allgemeinen, stets anregenden und 
wissenschaftsfördernden Tätigkeit muß man auch Tönnies´ Art zu lesen würdigen. Ich 
erinnere mich noch deutlich des Sommersemesters 1895 in Kiel, wo ich einer 
nachträglich angekündigten Vorlesung über das Verhältnis der Philosophie zu den 
Naturwissenschaften und zu den Sozialwissenschaften beiwohnte. Sie fand in dem 
noch jetzt bestehenden kleinen Hörsaal 120 (zwischen der Kleinen Aula und dem 
Geographischen Seminar), also nach der Wasserseite zu, statt. Es beteiligten sich 
damals nur vier Studierende daran. Später, 1896, kamen hinzu der nunmehrige 
Ordinarius der Philosophie am Eidgenössischen Polytechnikum in Zürich, mein 
Freund Fritz Medicus, Sir Joseph William Hickson aus Montreal und ein Herr aus 
Eutin, der mir später völlig aus dem Gesichtskreise entschwunden ist. 

Was wir damals zuerst unterscheiden lernten, betraf den Gegensatz von Natur- und 
Geisteskategorien, also z. B. den der Kategorie der physischen Gewalt gegenüber der 
des Rechts. Das Recht wurde uns im Allgemeinen und in seinen besonderen Formen 
dargelegt als Naturrecht und als positives Recht mit seinen verschiedenen 
Anwendungsarten. Damit verband sich eine Fülle von Ausblicken auf die 
Rechtsgeschichte, die römische wie die deutsche und eine Einführung in die 
Zusammenhänge von Wirtschaft und Recht. 

Die geschichtlichen Erörterungen bahnten uns nun den Weg zu einer zweiten 
wichtigen Einsicht, daß nämlich die Naturwissenschaften zu einer Erkenntnis 
allgemeiner Gesetze, die Geschichte zur Einsicht in das individuelle Handeln führen, 
und daß endlich in den Sozialwissenschaften mit Hilfe der Statistik eine gewisse 
Gesetzmäßigkeit studiert werden könne, wie z. B. im Zusammenhange mit der 
Moralstatistik. Damit wurden zwar auch mathematische Probleme, wie die der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung angehörigen Sätze, sowie logische Neuerungen berührt, 
aber leider ist es aus Mangel an Zuhörern zu einem geplanten logischen Kolleg nicht 
gekommen. Man kann Gott sei Dank vieles nachholen; denn wenn man in Tönnies´ 
Alterswerk „Geist der Neuzeit“ (1935, Hans Buske, Leipzig) liest, so werden zwar 
manche Lehren Tönnies´ schärfer formuliert, andere noch eindrucksvoller, ausgereifter 
und bedeutend umfassender erscheinen, aber man wird sich doch wieder in den Kieler 
Hörsaal Nr. 120 zurückversetzt fühlen, und wir sehen den großen Denker, bewaffnet 
mit einer mächtigen Literatur, dann und wann in Nachsinnen vertieft oder ans Fenster 
gehend aufs Meer blicken, während wir an der Gestaltung und Gruppierung seiner 
scharfsinnigen Rede direkten Anteil nehmen. 

In den sonnigen Sommermonaten des Jahres 1896 erfuhren unsere Studien eine 
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wesentliche Erweiterung durch das Erscheinen eines Tönniesschen Buches über einen 
Mann, dessen Namen wir oft in seinem Kolleg gehört hatten: „Thomas Hobbes.“ Dies 
Buch machte einen tiefen Eindruck auf uns und eignete sich nicht nur zum Ausbau 
unserer bei Tönnies geschöpften Kenntnisse, sondern ergänzte und ersetzte 
wirkungsvoll philosophiegeschichtliche Studien bei anderen Lehrern. Die Kollegen 
schätzten diese Arbeit so hoch, daß z. B. ein so hervorragender Philosoph wie Alois 
Riehl nur zu hören brauchte, das und das habe Tönnies über Hobbes gesagt, um sich 
ohne weiteres dieser Autorität zu beugen. Und das imponierte uns als Studenten ganz 
gewaltig. In der Tat hatte ja Tönnies einen beträchtlichen Teil des Materials aus den 
Handschriftenschätzen in Hardwick, London, Oxford und Paris erst geliefert, entstellte 
und verstümmelte Texte waren erst von ihm richtig geordnet und ergänzt worden, 
m.a.W., wir hatten nun einmal kennengelernt, was philosophie-geschichtliche 
Forschung, was Herausgeben eigentlich bedeuteten. Um uns in dieser Hinsicht 
weiterzuschulen, bedurfte es nur des Hinweises auf Tönnies´ zahlreiche Artikel in den 
Zeitschriften, die sich mit diesem Gegenstande näher eingelassen hatten. Lange Zeit 
hindurch kam diese Literatur nicht von meinem Schreibtisch. 

Die weitere segensreiche Einwirkung Tönnies´ auf Schüler, die ihm nahe standen, 
habe ich erst nach einer langen Pause, die fast ein halbes Menschenalter dauerte, 
erfahren. Inzwischen entgingen mir keineswegs so wichtige Schriften wie Tönnies´ 
„Nietzsche“ oder seine sozialpolitischen Abhandlungen, auch nicht seine Studien zur 
sozialen Frage, seine politische Betätigung, so z. B. in dem berühmten Hafenarbeiter-
streik (1897) in Hamburg. 

Als wir einander wieder trafen, stellten wir fest, daß dies eigentlich die dritte 
Begegnung war. Die erste lag ganz weit zurück: sie fand im Jahre 1887 in Lüneburg 
statt, als Tönnies dort zum Besuche eines ihm verwandten Mitgliedes des Königlichen 
Landgerichts weilte. Kurz vorher war eines der berühmten Werke des großen Mannes 
erschienen: „Gemeinschaft und Gesellschaft.“ 

Der Umstand, daß Tönnies mit seinen etwas radikalen Anschauungen zu meiner 
altkonservativen Haltung im Gegensatz stand, hinderte in keiner Weise unseren 
freundschaftlichen Verkehr und unser kollegiales Verhältnis, wiewohl es nicht ganz an 
politischen und ähnlichen Diskussionen, die manchmal recht lebhaft verliefen, fehlte. 
Solche Diskussionen leiteten oft zu rein soziologischen Betrachtungen über, und da 
konnte man Tönnies stundenlang zuhören, zumal auf weiten Waldspaziergängen, wo 
er viel ungezwungener, fließender, anschaulicher und fesselnder sprach, als wenn man 
ihm zwischen seinen Büchern und Handschriften in seinem urgemütlichen Eutiner 
Heim verhandelte. Ich entsinne mich eines extemporierten Vortrages über 
Merkantilismus und Physiokratismus, wie er besser und eindringlicher auch nach 
sorgfältigster Vorbereitung schwerlich hätte gehalten werden können: er ließ die 
Reden vom Katheder weit hinter sich. Man konnte auch vortragstechnisch sehr viel 
davon lernen. Um diese Zeit herum erschien die zweite Auflage von „Gemeinschaft 
und Gesellschaft“. Da ließ es mir denn keine Ruhe, Tönnies zur Neubearbeitung seines 
„Hobbes“ zu überreden, und es gelang mir, den Verlag A. W. Zickfeldt, Osterwieck 
(Harz), zur Übernahme dieses klassischen Buches zu veranlassen. In diesem 
ereignisreichen Jahre (1912) fand ein großer soziologischer Kongreß in Berlin statt. 
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Und da konnte ich abermals die Förderung beobachten, die Tönnies jüngeren 
Gelehrten bei ihrem Aufstieg angedeihen ließ. Es war nun schon eine ganze Anzahl. 
Niemals, auch nicht in Fakultäts- oder Konsistorialsitzungen, wirkte das Auftreten 
Tönnies´ eindrucksvoller als auf großen wissenschaftlichen Kongressen. Auf dem 
Berliner Kongreß platzten sowohl in den Sonderabteilungen als auch in den 
Plenarsitzungen die Geister heftig aufeinander; hatte sich aber Tönnies zum Wort 
gemeldet, so beruhigten sich schon Wogen und Brandungen, wenn er den Rednerplatz 
betrat. Seine vollklingende, kraftvolle Stimme, sein helles Auge, seine Haltung 
schufen ihm eine Autorität, noch bevor seine klar und scharf formulierten Sätze, seine 
schlagfertig die Sachlage meisternden Lösungen durchgedrungen waren. Er erschien 
in solchen Fällen auch Männern wie Alfred und Max Weber stark überlegen, und 
selbst Simmels gewandte Beredtsamkeit pflegte dann viel von ihrem Zauber 
einzubüßen. 

Auch in solchen Fällen, wo es sich um Ehrungen fremder Gelehrter handelte, war 
das, was Tönnies vorbrachte, das Schönste und Entscheidende, und so gab seine 
neidlose Art der Bewunderung, sein Bemühen, Herold des Verdienstes zu sein (um mit 
Schopenhauer zu reden), seinen eigenen Schülern und Freunden des beste Vorbild. In 
dieser Hinsicht werde ich mit Freude einer wundervollen Fahrt von Kiel nach Korsör 
gedenken, während der Tönnies im Anblick der Dynamik des Meeres über den 
dynamischen Wahrheitsbegriff Harald Höffdings sprach, dem wir zum 70. Geburtstag 
(11. März 1913) die Glückwünsche der Universität Kiel zu überbringen hatten. Und 
wie auf Kongressen, so gewann er bei der Feier in Kopenhagen durch seine 
geistsprühenden und teilweise humorvollen Reden die Zuneigung der Festteilnehmer. 
Wir hatten dabei u.a. Gelegenheit, einen Höffding zu Ehren gebrachten Fackelzug der 
dänischen Studenten zu sehen und das Verhältnis zwischen dem großen akademischen 
Lehrer und ganzen Generationen von Schülern und Anhängern näher kennenzulernen. 
Ob die große Menge ein solches Verhältnis stärker, inhaltreicher, inniger gestaltet hat, 
als es in dem keineswegs großen Kreise um Tönnies möglich war? Ich habe das schon 
damals stark bezweifelt. 

In den privaten wie in den öffentlichen Feiern zu Höffdings 70. Geburtstage, die 
sich etwa über eine Woche hinaus erstreckten, wurden mehrere denkwürdige Reden 
gehalten, die sich auf die Wirksamkeit des akademischen Lehrers bezogen, so vor 
allem von den Gefeierten selbst, aber auch von dem Philologen Wilhelm Thomsen, der 
damals wohl als der größte Kenner asiatischer Sprachen galt. Unter der Jugend befand 
sich schon der wissenschaftliche Nachwuchs, der, wie Frithiof Brandt, unterdessen zur 
Ablegung einer Probe auf die Höffdingsche Lehrweise übergegangen und zu Ruhm 
und Erfolg gelangt ist. Da war nun die interessante Möglichkeit geboten worden, zu 
den Tönniesschen Methoden Parallelen zu ziehen, zumal er wiederholt selbst das Wort 
ergriff, eindrucksvoll seine Stellung zum Höffdingschen Kreise darlegend. 

Ein und ein Drittel Jahr danach begann Europa von jener furchtbaren Gesamtkrise 
erfaßt zu werden, an deren Auswirkungen die ganze Welt noch heute so schwer leidet. 
Von da an haben wir in Tönnies in einem neuen Sinne ein wissenschaftliches Vorbild 
zu erblicken. Er lehrt, zum Teil in Schriften und Artikeln, zum Teil durch persönliche 
Rede, die wahren geschichtlichen Ursachen des gewaltigen Geschehens erforschen, 
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die weltwirtschaftlichen Zusammenhänge verstehen und die Haltung unseres 
Vaterlandes, die unerhörten Heldentaten des Heeres würdigen. Zu den zahlreichen 
Erregungen, die uns damals ergriffen, gehört auch die Entrüstung über die Beurteilung 
Deutschlands in verschiedenen neutralen Staaten, wie z. B. in Dänemark oder in den 
Niederlanden. Da zunächst wenig dagegen geschah, so beschlossen wir, selbst ins 
Ausland zu gehen, um die Wahrheit zu verkünden. Wir haben zunächst in Dänemark 
operiert, aufs beste von dem damaligen Gesandten Grafen Ulrich Brockdorff-Rantzau 
beraten und gestützt. Dann begaben wir uns nach Gothenburg, wo Tönnies seine 
Beziehungen zu dem Soziologen Steffen brauchen konnte, während ich selbst eine 
Anknüpfung bei dem Kaufmann Fitger (Bruder des Bremer Malers und Dichters Artur 
Fitger) bei der Verbreitung der Wahrheit wahrnahm. Natürlich wurden von der 
gegnerischen Seite nicht nur ähnliche Propagandaversuche unternommen, sondern 
man war auch bemüht, die deutschen auf jede, sogar verbrecherische Art und Weise zu 
stören und zu unterbinden. Das zeigte sich uns freilich erst mehr in Stockholm, wo wir 
unsere Tätigkeit in Verbindung mit den leitenden Männern unserer dortigen 
Gesandtschaft und Mithilfe der Deutsch-Schwedischen Gesellschaft wieder 
aufnahmen. Wir bemühten uns, mit möglichst vielen einflußreichen Personen in 
Fühlung zu kommen, um den Boden für einen öffentlichen Vorstoß vorzubereiten. 
Auch im hohen Norden sicherte uns das große wissenschaftliche Ansehen Tönnies´, 
seine oft weit zurückliegende Bekanntschaft mit Gelehrten von europäischem Ruf, wie 
mit Hjärne, Arrhenius, Montelius usw., den Zugang zu den höchsten 
Regierungsstellen, wie z. B. zum Kultusminister Professor Westmann, ja sogar zum 
Reichsmarschall von Schweden, dem Grafen Douglas. Zu unseren interessantesten 
Erlebnissen zählte wohl eine Sitzung in der Deutsch-Schwedischen Gesellschaft am 
17. Oktober 1914, wo Tönnies eine meisterhafte Rede über die deutsch-schwedischen 
Beziehungen hielt. Unter den Zuhörern befanden sich die Mitglieder der deutschen 
Gesandtschaft, Minister von Reichenau an der Spitze, sodann der deutsche wie auch 
der österreichische Generalkonsul, der schwedische General Geier, Landeshauptmann 
Svedelius, Reichsantiquar Montelius, Professor Hjärne. Ich erinnere mich noch 
zahlreicher Damen und Herren, die im öffentlichen Leben eine große Rolle spielten, 
folge aber bei der Darstellung des weiteren Verlaufs jener Sitzung nicht meinem 
Gedächtnis, sondern einem damaligen Pressebericht. 

 

„Professor Dr. Tönnies sprach zunächst über die Bedeutung der wirtschaftlichen 
Verbindung und wies statistisch nach, in welcher hervorragenden Weise sich der 
Handelsverkehr zwischen den beiden Ländern entwickelt hat. Namentlich wies er 
nach, welche ungeheure Bedeutung die schwedische Erzausfuhr habe. Die größte 
Rolle spielen dabei die Eisenerze, die man in den edleren Qualitäten ausführt und in 
den geringeren Sorten einführt. Es besteht in allem eine natürliche Grundlage für die 
Weiterentwicklung des Handels zwischen Schweden und Deutschland. Deutsches 
Kapital nimmt auch schon Fühlung wegen anderer Objekte, z. B. Hotelbauten, nach 
denen an vielen Stellen ein Bedürfnis vorhanden ist.“ 

 

Der Redner ging dann auf den Charakter des Nordländers und die skandinavische 
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Geschichte ein und erinnerte u.a. daran, daß der Urgroßvater Karls XII., des 
schwedischen Heldenkönigs, ein Deutscher war. Endlich wandte sich der Vortrag der 
Zeit des Weltkriegsausbruchs zu. „Diese Ausführungen waren von der glühendsten 
Vaterlandsliebe und einem festen Glauben an die besten Eigenschaften des deutschen 
Volkes, Eintracht, Opferfreudigkeit, Entschlußfähigkeit und Disziplin, geprägt und 
zeichneten sich überdies dadurch aus, daß kein Ton der Bitterkeit gegen die Gegner 
laut wurde.“ 

Der deutsche Gesandte, Exzellenz von Reichenau, brachte den Dank der Deutschen 
Gesellschaft dar und hob die wissenschaftliche Gründlichkeit der bedeutenden 
Ausführungen Tönnies´ hervor. 

 

„Es war ein wohlgelungener Abend, der dem Deutschtum geweiht war, und der für die 
Beziehungen zwischen Schweden und Deutschland sicherlich gute Früchte bringen 
wird.“ 

 

In ähnlicher Weise setzte Tönnies seine Bemühungen in den folgenden Jahren auch 
in anderen damals neutralen Staaten fort. Ich vermag darüber nicht mehr viel aus 
eigener Erfahrung zu sagen, da der Krieg auch noch andere Anforderungen an mich 
stellte. 

Wenn es etwas gibt, worin Tönnies nicht nur für seine Schüler, sondern für 
jedermann ein wundervolles Beispiel bot, so war dies seine unbestechliche 
Gerechtigkeitsliebe. Nach dem Zusammenbruch von 1918 hielten es viele Beurteiler 
der großen geschichtlichen Ereignisse für angebracht, die Schale ihres Zornes über 
Kaiser Wilhelm II. auszugießen, und glaubten sich damit bei Tönnies gut einzuführen. 
Darin irrten sie sich gewaltig; denn dieser gab sehr bald zu verstehen, daß er das 
lautere Wollen und die Gaben des in Holland weilenden Kaisers zu schätzen wisse und 
in der Tatsache seiner Abdankung keineswegs ein reines Glück für Deutschland finde. 
Er, als tiefer Kenner der Lehre des Hobbes, kannte überdies die in einer 
Staatsumwälzung begründeten Gefahren nur allzu gut. Somit ließ der Philosoph 
derartige Nörgler und Kritikaster gebührend abfahren. 

Dieses Streben nach objektiver Behandlung aller politischen Probleme offenbarte 
sich denen, die Tönnies näher kannten, auch in seinen Erzählungen aus der Jugendzeit, 
wo er mit ganzem Herzen an dem Konflikt zwischen Dänemark und unserer Heimat 
teilnahm. Insbesondere gedenke ich seiner Schilderung des Eindrucks, den ihm das 
Auftreten des Herzogs Friedrichs VIII. von Schleswig-Holstein gemacht hatte: „Mein 
Recht ist Eure Rettung“ pflegte dieser bei der Geltendmachung seiner Thronansprüche 
zu sagen. 

Der Zeit seines Lebens in politischen und sozialen Fragen vorzüglich bewanderte 
Denker suchte mit Hilfe seiner sorgfältigen geschichtlichen Schulung die Ehre unseres 
Vaterlandes gegen die immer wieder erhobenen Angriffe unserer ehemaligen Feinde 
zu retten. In unzähligen Artikeln, Reden und Büchern ist er so der Kriegsschuldlüge 
entgegengetreten. Wir möchten folgende Arbeiten namentlich hervorheben: „Mensch-
heit und Volk“ (1918); „Englische Weltpolitik in englischer Beleuchtung“, sechstes 
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Tausend (1915); „Deutschlands Platz an der Sonne“ (1915); „Weltkrieg und 
Völkerrecht“ (1917); „Die Schuldfrage. Rußlands Urheberschaft nach Zeugnissen aus 
dem Jahre 1914“; „Der Zarismus und seine Bundesgenossen 1914, Beiträge zur 
Kriegsschuldfrage.“ Dementsprechend hat Tönnies auch den Versailler „Vertrag“ 
immer wieder, von rechtlichen wie von politischen Gesichtspunkten aus bekämpft. So 
bearbeitete er von seinem stillen Eutiner Heim aus, nur gestützt auf die Kraft der 
Wahrheit seines Wortes, die öffentliche Meinung der Welt, mehr und mehr deren 
Beistimmung gewinnend. 

Wer so unausgesetzt auf die öffentliche Meinung Einfluß gewinnt, wird, wenn er 
kein bloßer Politiker, sondern Soziologe ist, die öffentliche Meinung auch als solche 
prüfen. Und das hat Tönnies in einem umfassenden Werke getan: „Kritik der 
öffentlichen Meinung“, Berlin 1922. Hierüber hat sich der Verfasser in einem 
Vortrage in einem von Herrn Eulenburg (jetzt in Berlin) begründeten soziologischen 
Zirkel als Gast des Weltwirtschaftlichen Instituts der Universität Kiel ausgesprochen 
und damit vieles in seinem Werke noch trefflicher erläutert, so daß ihm von den 
anwesenden Gelehrten lebhafte Huldigung dargebracht wurden. 

Was uns in dieser Sitzung besonders fesselte, waren wohl Tönnies´ interessante 
Vergleiche zwischen dem Inhaltszusammenhang in verschiedenen Zuständen der 
öffentlichen Meinung mit den physikalischen Aggregatzuständen, sodann die Rolle 
der öffentlichen Meinung während des Krieges und der Revolution. In der Diskussion 
traten dann noch Abwägungen der verschiedenen Stärken der öffentlichen Meinungen 
in den verschiedenen Ländern hervor, und endlich war im Anschluß an die Erwähnung 
von Napoleons bureau de l´opinion publique die Rede  davon, wie man damals 
öffentliche Meinung machte oder beeinflußte. 

Daß die Politiker davon eifrig Notiz nahmen, im Inlande sowohl wie im Auslande, 
versteht sich von selbst. Besonders gern gedenke ich dabei eines hohen Diplomaten, 
der selbst als Philosoph und Soziologe hervorgetreten ist, des ao. Gesandten und 
bevollmächtigten Ministers Gerhard von Mutius. Herr von Mutius und Tönnies 
standen u.a. durch einen Schüler Tönnies´ miteinander in Verbindung, dem der 
Meister die Wege geebnet hat. Besonders starke Anregungen für die eigene 
Produktion dürfte der Gesandte 1919 in Oslo von Tönnies erhalten haben, als dieser in 
der norwegischen Hauptstadt zu Gaste weilte. Das wirklich Feinste aber, was aus 
Mutius´ Feder stammt, waren nicht so sehr die für die Öffentlichkeit bestimmten 
Bücher, etwa „Die drei Reiche“, sondern eine im edelsten Sinne intime 
Autobiographie, die der Verfasser mit der Bitte um eine gewisse Diskretion solchen 
Männern übersandte, denen er, wie Tönnies, Vertrauen schenken konnte. Mutius trat 
1929 der noch zu erwähnenden „Hobbesgesellschaft“ als ordentliches Mitglied bei, die 
seinen 1934 erfolgten Tod aufs tiefste betrauert.  

Weder die Bewunderung der Staatsmänner noch die Zustimmung der Gelehrten 
haben Tönnies davon abgehalten, sein ausgebreitetes Wissen und seine tiefe Erfahrung 
in den Dienst der studierenden Jugend zu stellen. Es war dem Meister dabei auch 
recht, schon die Schüler seiner Schüler aufzuklären und ihnen auf ihre Fragen und 
Bedenken zu antworten. Da wir hierbei auf die Hauptaufgabe unseres Beitrages 
zurückkommen, so sei die Bereitwilligkeit und geradezu rührende Selbstlosigkeit 
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gerühmt, womit er meinen eigenen Zuhörern bei ihren soziologischen Studien 
geholfen hat. Dabei möchte ich vorausschicken, daß wir gar nicht einmal immer eine 
Schrift von Tönnies unseren Übungen oder Seminaren zugrunde gelegt haben, sondern 
auch Gustav Le Bon, Max Weber, Georg Simmel, Ohtmar Span, Eugen Dühring u.a. 
Unsere Kenntnis der Tönniesschen Lehre wurde ziemlich langsam aufgebaut auf 
seiner Studie: „Der englische Staat und der deutsche Staat“ (Berlin 1917), und erst 
nach Durchnahme kleinerer Artikel wandten wir uns dem Hauptwerk „Gemeinschaft 
und Gesellschaft“ zu. In anerkennenswerter Weise bemühte sich z. B. Herr Dr. rer.pol. 
Werner Bohnstedt (jetzt Berlin), die Schematik des Werkes herauszuarbeiten. Wir 
schulten also unsere systembildenden Kräfte; um so mehr machte sich aber dann der 
problembildende Wille (um mit Sombart zu reden) ans Werk, wobei wir auf immer 
neue Schwierigkeiten stießen – bis zu dem grandiosen Schluß. Wer hätte uns bei 
unseren Zweifeln besser helfen können als der berühmte Autor? Wir baten um 
authentische Interpretationen, und mit seiner gewöhnlichen Hilfsbereitschaft kam  uns 
Tönnies entgegen, ungeachtet, daß unsere außerordentlichen Zusammenkünfte gar 
nicht einmal in der Stadt, sondern an einem schönen Punkt an der Kieler Förde oder 
aber auf dem Lande, etwa 30 km von Kiel entfernt, stattfanden. Zu den Problemen, die 
die Jugend immer wieder beschäftigten, gehört in erster Linie das, wie man zur 
Gemeinschaft zurückkehren könne. Wir bildeten uns nämlich eine Zeitlang ein, unser 
kleiner soziologischer Kreis bilde in einem gewissen Sinne auch so etwas wie eine 
Gemeinschaft. Daß sich die diesem Wunschtraum zugrunde liegenden Annahmen 
nicht aufrechterhalten ließen, hatten uns freilich unsere recht lebhaft verlaufenden 
Diskussionen schon gezeigt. Nichts destoweniger wurden sie Tönnies noch einmal 
vorgetragen , der nun auf die historisch und psychologisch gleich wohl begründete 
Loslösung der Gesellschaft von den Formen der Gemeinschaft hinwies und diesen 
Vorgang als Lebensprozeß darstellte. „Kann ich dafür, daß ich alt werde?“ Das war die 
rhetorische Frage, womit er seine Erklärungen abschloß. Es blieb uns nun nichts 
anderes übrig, als jenen sich mit Naturnotwendigkeit vollziehenden Prozeß in einer 
möglichst exakten Weise darzustellen. Dabei schwebte uns ein mathematisches Ziel 
vor, nämlich in Gestalt von Kurven die Sonderung der Gesellschaft von der 
Gemeinschaft zu verfolgen und die Stärke der Ursachen für die zunehmende 
Gegensätzlichkeit jener beiden soziologischen Momente zu prüfen. Auch andere 
Vorschläge wurden diskutiert, nämlich die Verlaufsreihen von Gemeinschaft und 
Gesellschaft mit Hilfe der darstellenden Geometrie zu veranschaulichen. 

Wir waren schwerlich die einzigen, die sich mit Tönnies´ genialem Jugendwerk 
befaßten, vielmehr ist es bekannt, daß man sich ihm auch an anderen Universitäten 
zuwandte, ja die steigende Zahl der Auflagen läßt den Schluß auf ein weiteres 
Eindringen ins Volk zu. Dennoch mag die stoffliche Beherrschung im Großen und 
Ganzen viel zu wünschen übriggelassen haben. Zum wenigsten mußte einen diese 
Befürchtung befallen, wenn man einige Reden auf dem Fest des 70. Geburtstages im 
großen Saal des Weltwirtschaftlichen Instituts mit angehört hat. Auch der damalige 
Oberbürgermeister von Kiel zeigte in seiner Glückwunschrede, daß es ihm auch beim 
besten Willen keineswegs gelungen war, den Sinn der Tönniesschen Soziologie zu 
begreifen. Allein ein anderer Tönniesscher Gedanke dürfte bei jener Gelegenheit mit 
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vollkommener Deutlichkeit zutage getreten sein; das Allererste nämlich, was er in 
seiner Antwortrede auf die zahllosen Begrüßungen der anwesenden Bewunderer 
hervorhob, war, daß seiner ganzen Tätigkeit nichts anderes zugrunde läge, als 
strengste Wissenschaftlichkeit, und daß er diese auch von seinen Schülern und 
Anhängern fordere. 

Dies dürfte nun der Gesichtspunkt sein, von wo aus man die politischen und die 
geschichtsphilosophischen Studien Tönnies im 8. Jahrzehnt seines Lebens zu 
betrachten hat. 

Was für den Seefahrer die Gestirne am Himmel bedeuten, das sagen dem, der an 
den Schicksalen eines großen Mannes Anteil nimmt, dessen Werke. Das nächste 
Gestirn, dem wir zusteuern, ist Tönnies´ „Fortschritt und soziale Entwicklung“, und 
hier erkennen wir sehr bald, daß die Grundgedanken des Jugendwerkes in einer 
menschheitlich erweiterten Gestalt, also im allergrößten Maßstabe in der Meisterung 
der Begriffe „Weltmeinung, Weltliteratur und Weltreligion“ wieder auftreten. Wie die 
kleineren Wirtschaftsganzen in der Volkswirtschaft, wie diese wiederum in der 
Weltwirtschaft als der umfassenderen aufgehoben wird, so zeigt das gesellschaftliche 
Leben in immer höherem Grade die Neigung, den Erdball zu umspannen, und hierin 
werden die wissenschaftlichen Tendenzen stets die Wegbereiter sein, kurz: die 
Geisteskultur weist auf eine immer mehr gesteigerte Universialkultur hin. Mit diesem 
Prozeß Hand in Hand geht der Übergang der öffentlichen Meinung im engeren Sinne 
in die Weltmeinung. Die Volksliteratur strebt danach, Bestandteil der Weltliteratur zu 
werden, endlich, und das ist das Allerwichtigste, taucht immer wieder in der 
Geschichte das Streben der Religionen auf, zur Weltreligion zu werden, wie auf der 
anderen Seite der Versuch unternommen wird, die Religion in einer höheren, 
umfassenderen, kosmischen Religion aufzuheben. Man kann die Wichtigkeit, die 
Tönnies dem Durchdenken dieses Problems beilegt, nicht zu stark betonen; denn er 
erblickt die „Krisis der Kultur“ in der Zerfahrenheit des religiösen Bewußtseins der 
Gegenwart. Mit Worten wie Pantheismus, Panentheismus usw. ist uns hier nicht 
geholfen: „Noch zieht der wissenschaftliche Unglaube das Wort Pantheismus vor … 
In Wahrheit bedeutet Vergottung der Welt und Entgottung der Welt eines und 
dasselbe.“ 

Voll tiefer Einsicht in die ästhetischen wie die ethischen Werte der früheren 
Religionen würdigt Tönnies auch die psychologischen Grundlagen des religiösen 
Lebens wie Ehrfurcht, Dankbarkeit und Demut, die „ihrem Wesen nach mit den 
verschiedensten religiösen Vorstellungen vereinbar, aber unabhängig von allen“ … 
„allgemein menschliche Beweggründe“ darstellen, „die in der menschlichen 
„Gemeinschaft beruhen“. 

Solche Gedanken mit dem Geistesgut des 17. Jahrhunderts in Verbindung zu 
bringen, ist leicht. In der Tat hat Tönnies dem 17. Jahrhundert, wie er mir oft 
bestätigte, sehr viel zu verdanken, nicht zum wenigsten Hobbes mit seinem starken 
Gefühl für intellektuelle Rechtschaffenheit. Zum drittenmal in seinem langen Leben ist 
er 1925 an seine Hobbes-Monographie gegangen, nunmehr in langer Denkarbeit selbst 
zu einem großen Systematiker gereift. Das recht umfangreiche Werk hat an hohem 
Wert sogar der zweiten Auflage gegenüber gewonnen, so daß man es als 



Persönliches von Ferdinand Tönnies 

Tönnies-Forum 2/2013 63 

Unterlassungssünde bezeichnen muß, wenn sich jemand auch heute noch in einer 
Untersuchung über Hobbes nur auf die Auflage von 1896 stützt, was leider vorkommt. 

Es lag nahe, der Erinnerungsfeier an Spinozas 250. Todestags (1927) eine solche an 
Hobbes´ 1679 erfolgten Tod folgen zu lassen. Wir haben das 1928 bis in alle 
Einzelheiten wohl erwogen und Tönnies´ Zustimmung gefunden. Man hätte natürlich 
nur eine internationale Feier in Betracht ziehen können, und es ist uns gelungen, 
Vertreter von nicht weniger als 27 Nationen zur Teilnahme daran zu veranlassen. 
Hobbes´ Geburtsort Malmesbury in der Grafschaft Devonshire erschien uns allerdings 
als Kongreßort ungeeignet, aber die Stätte, wo der große Philosoph seine 
wissenschaftliche Bildung empfangen hatte, war zweifellos ein jedermann zusagender 
Treffpunkt und sinngemäß. Und so wandte sich denn Tönnies 1929 an den Principal of 
Hertford-College in Oxford, Sir Walter Riddel-Buchanan, Baronet, mit dem Antrage, 
die Hobbesfeier dort abhalten zu dürfen. Sir Walter stellte mit echt englischer 
Gastfreiheit und Großzügigkeit Hertford-College für die letzte Septemberwoche 1929 
zur Verfügung, und zwar erhielten wir als Sitzungssaal einen Raum, der nachweislich 
schon zu Hobbes´ Zeiten bestanden hat. Tönnies wurde zum Vorsitzenden gewählt 
und leitete die Verhandlungen mit der Umsicht und Geschicklichkeit, die man von 
anderen Kongressen großen Stils an ihm gewohnt ist. Dies wurde auch von der 
englischen Presse, namentlich der Oxforder rühmend anerkannt, die keine Mühe 
scheute, der Vielsprachigkeit (englisch, französisch, italienisch, deutsch) zu folgen. Da 
nicht nur die englische, deutsche usw. Tagespresse ausführliche Berichte über die 
Verhandlungen brachte, sondern sich auch under Fachgenosse Dr. phil. Feldkeller in 
seinem „Philosophischen Weltanzeiger“ unter Beibringung recht guter Bilder damit 
beschäftigte, so wird es genügen, wenn wir hier nur noch hinzufügen, daß am 
vorletzten Sitzungstage auf meinen Vorschlag hin Tönnies unter allgemeiner 
begeisterter Akklamation zum Präsidenten der neu zu gründenden Hobbes-
Gesellschaft gewählt wurde. 

Nun hieß es auch in Kiel eine Ortsgruppe einrichten, und das ist unter tätiger 
Anteilnahme von Tönnies geglückt. Seit 1932 erscheinen sogar Veröffentlichungen 
der Hobbesgesellschaft. Diese bemühen sich, dem in den Statuten festgelegten 
Programm gerecht zu werden. 

Noch zweimal habe ich das Glück genossen, mit Tönnies gemeinsam an einen 
Kongreß teilzunehmen: 1930 auf dem Kongreß für Soziologie in Berlin und 1932 auf 
der Septimana Spinozana im Haag. Es war das letzte Zusammentreffen mit unserem 
verstorbenen Freunde Carl Gebhardt, der sich in seinen letzten Lebensjahren noch als 
schwerkranker Mann um das Zustandekommen eines arctum foedus zwischen 
Spinozana und Hobbesiana bemüht hat. 

Der ausgezeichnete Vortrag, den Tönnies im Spinozahause an der Pavijoensgracht 
gehalten hat, ist ein bemerkenswerter Versuch, die Theorien der Wahrscheinlichkeit 
bei Spinoza wie bei Hobbes ins rechte Licht zu setzen. 

Und noch einmal trat der Philosoph öffentlich auf, nämlich auf der Spinozafeier der 
Kieler Ortsgruppe der Hobbesgesellschaft, wo alle religiösen Fragen, die ihn 
bewegten, zur Sprache kamen. Seitdem übernahm der greise Meister selbst zwar nicht 
mehr die Leitung, aber mit vornehmer Selbstverständlichkeit hielt er es für seine 
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Pflicht, sowohl den öffentlichen Veranstaltungen als auch den Vorstandssitzungen 
beizuwohnen. Manch körniges Wort hat er da gesprochen und manch trefflichen Rat 
erteilt! 

Es kamen Zeiten des Leidens. Ein paar Mal sahen die behandelnden Ärzte seinen 
Zustand als sehr ernst an. Ja, es wurde sogar die Meinung von Anschütz, also eines der 
allerersten Chirurgen Deutschlands eingeholt, der uns freilich bald wieder Mut 
machte. Während Tönnies´ Befinden im Winter und im Frühjahr 1935 besorgniserre-
gend erschien, besserte es sich erheblich im Sommer, und voll Freude über den 
Fortschritt konnte ich ihn zu seinem 80. Geburtstage am 26. Juli im Namen des Vor-
standes ein Angebinde überreichen. 

Daß in den Zeiten der Krankheit von einem so alten Manne gelegentlich 
Todesgedanken geäußert werden, liegt in der Natur der Sache. Aber welch eine 
gewaltige Geistes- und Willenskraft trat auch dabei zutage! Wie ist er, selbst nach dem 
Erscheinen des „Geistes der Neuzeit“, noch immer von schriftstellerischen Plänen 
erfüllt und von neuen Hoffnungen beseelt! Seine Natur gleicht in vielem der des 
Thomas Hobbes, der noch mit 80 Jahren eine neue Ausgabe des „Leviathan“ in 
lateinischer Sprache veröffentlichte. Hobbes hat das 92.Lebensjahr erreicht. Möge ihn 
Tönnies übertreffen und zunächst im Jahre 1938 die Feier des 350. Geburtstages 
Hobbes´ vom Doppelgipfel des Lebens aus, das will heißen: von der Höhe der 
Weisheit und des Alters, leiten und verschönern helfen. Um mit Nietzsche zu 
schließen, könnte man vor Tönnies´ Lebensarbeit das Wort setzen: „Trachte ich denn 
nach Glück? Ich trachte nach meinem Werke.“  
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2. überarbeitete und aktualisierte Auflage der Tönnies  Biographie 2013 erschienen 

 

Uwe Carstens: Ferdinand Tönnies - Friese und Weltbürger. Eine Biographie 

416 S., zahlr., z.T. farb. Abb. Gebunden mit Schutzumschlag. 

Verlag Nordfriisk Instituut, Bräist/Bredstedt 2013,  

ISBN 978-3-88007-381-4; EUR 29,80 
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Dieter Lohmeier und Thomas Steensen: Friedrich Paulsen - Aus meinem Leben.  

Friedrich Paulsens Lebenserinnerungen, erstmals vollständig veröffentlicht.  

544 S., Verlag Nordfriisk Instituut, Bräist/Bredstedt 2008,   

ISBN 978-3-88007-346-3, EUR 29,80 
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