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Exklusive politische Gemeinschaft 
statt kosmopolitischer Gesellschaft? 

Der Wahlerfolg 2001 der dänischen Rechtsströmung 

und sein Umfeld l 

Von Carsten Schlüter-Knauer 

Das Ergebnis insbesondere der Wahl zum dänischen Folketing vom Novem

ber 2001 hat für Aufsehen gesorgt und vornehmlich in den skandinavischen 

Nachbarländern Dänemarks, Norwegen und Schweden, aber auch in Schles

wig-Holstein Besorgnis ausgelöst.3 Der neugewählte Staatsminister Anders 

I Viele Anregungen und Infonnationen zu dieser Betrachtung verdanke ich der poli
tischen und wissenschaftlichen Diskussion mit dänischen Freunden sowie mit Claudia 
Knauer, weiterhin der lebendigen und seriösen dänischen Presse, die einen hohen 
Stand der politischen Diskussion wiedergibt und beilirdert, insbesondere den Zei
tungen "Berlingske Tidende", "Infonnation", "Der Nordschleswiger", "Politiken" und 
"weekend-nu" (des inzwischen leider auch eingestellten Nachfolgeblattes der kurz zu
vor geschlossenen sozialdemokratischen Tageszeitung "Aktuelt") und dem klugen 
und sehr empfehlenswerten Huch von Rune Engelbreth Larsen, Det nye I10jre i Dan
mark [= Die Neue Rechte in Dänemark], Kebenhavn 2001 (s. Kasten, S. 15), auch 
wenn ich mit dessen gedankenreicher Hauptthese keineswegs völlig übereinstimme. 

2 Dr. Carsten Schlüter-Knauer ist Politikwissenschaftler, Mitherausgeber der Tönnies
Gesamtausgabe und arbeitet als Studienberater an der Fachhochschule Kiel. Der 
vorliegende Beitrag ist die erheblich erweiterte und aktualisierte Fassung des unter 
dem Titel "Die Bedeutung des Rechtsrucks in Dänemark" in "Die Neue Gesellschaft / 
Frankfurter Hefte" (Jg. 49. [März] 2002. H. 3, S. 152-156) zuerst veröffentlichten 
Aufsatzes. Siehe zum Thema auch: Claudia Knauer / Carsten Schlüter-Knauer, 
",Danskemeferst! ' Bedeutung und Folgen der dänischen Novemberwahlen 2001 ", in: 
Kommune, Jg. 20. [Februar] 2002. H. 2, S. 25-29, dazu gehört die redaktionelle 
Nachbemerkung in Heft 3 [März] 2002, S. 74. 

3 Die Folketingswahlen wurden vorzeitig auf den schon länger feststehenden Tennin 
der Amtsrats- und Kommunalwahlen gelegt. (Die 14 Ämter haben keine Staatsqualität 
wie die deutschen Bundesländer, sind jedoch auch im zentralistischen Dänemark über 
den Amtsratsverein Verhandlungs- und Gestaltungspartner der Regierung, besitzen 
wie die 275 Kommunen eigene und weitgehende steuerliche Teilhaberechte.) 
Der Staatsminister kann in Dänemark veranlassen, daß die Königin Neuwahlen aus
schreibt, und somit das Folketing vor dem gesetzlich vorgeschriebenen Wahltennin 
auflösen. Dadurch legt er den Zeitpunkt frei fest, an dem Neuwahlen zum Folketing 
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Fogh Rasmussen von der jetzt wohl rechtsliberal zu nennenden "Venstre" 

bekam den Erklärungsbedarf insbesondere des Nordens zu spüren. Alles 

hinterließ einen derart negativen Eindruck, daß zeitweilig sogar der Ausschluß 

der großen alten dänischen Partei "Venstre" aus der "Liberalen Internatio
nale" ernsthaft erwogen werden konnte. Denn zur Regierungsmehrheit der 

neuen VIK-Regierung aus "Venstre" (V) und "Konservativer Volkspartei" 
(K), wenn auch nicht zur Regierungskoalition, gehört als deren erklärte 
,Stützpartei' ebenfalls die nun drittstärkste dänische Partei, "Dansk Folkepar

ti" (DF). ,DF' ist eine xenophobe Anti-EU-Partei, die auch entschieden für 

ein Dänemark mit möglichst wenigen Ausländern eintritt. 

stattfinden, was grundsätzlich als ein besonderer Ausdruck der Dominanz des parla
mentarischen Prinzips vor der verbleibenden Königsrnacht angesehen wird. Im vor
liegenden Fall aber wurde gerade der vom bisherigen Amtsinhaber Poul Nyrup Ras
mussen festgelegte Wahltermin wegen der Zusammenlegung der Folketings- mit den 
Amtsrats- und Kommunalwahlen von vielen an der ,Basis' politisch Aktiven, insbe
sondere vielen Amts- und Kommunalpolitikern - ziemlich unabhängig von ihrer Par
teizugehörigkeit - als unglücklich empfunden und eigentlich auch als politisch fehler
haft angesehen, gar als eine ,Monsterwahl', weil damit die Fokussierung auf die 
große nationale Richtungsentscheidung das politische Engagement der Bürgerinnen 
und Bürger vor Ort und seine jeweilige Justierung durch lokale Wahlen überdecken 
mußte, was zumeist zum Nachteil kommunal- und amtspolitisch agierender Sozialde
mokraten und vor allem regionaler politischer Verbindungen auch geschah. An
dererseits ergab sich damit auch eine wesentlich höhere Wahlbeteiligung bei den 
Amtsrats- und Kommunalwahlen als sonst üblich. Der bisherige Rekord bei Kom
munalwahlen lag im Jahr 1950 bei 81,5% - im November 2001 wurden 845% er
reicht. Allein die Terminierung der Folketingswahl trug so aber zu einer Stimmung 
bei, die einem Sieg der bisherigen Mitte-Links-Regierung von "Sozialdemokratie" (S) 
und "Radikaler Venstre" (RV) entgegenstand, die als Minderheitsregierung von der 
aus eurokommunistischer Tradition herkommenden "Sozialistischen Volkspartei" 
(SF) und der linksalternativen "Einheitsliste" (E) mehr oder weniger parlamentarisch 
gestützt wurde. Dennoch ist das Ergebnis bei den regionalen und lokalen Wahlen 
durchaus differenziert zu betrachten. Denn vereinzelt ergaben sich filr die politische 
Linke auch große Siege, insbesondere filr Sozialdemokraten mit explizitem Integrati
onskurs von Ausländern. Auch wurde die "Sozialistische Volkspartei" trotz des 
generellen Verlusts der Linken bei den Folketingswahlen im Land faktisch eher 
gestärkt. "Venstre" (V) mußte auch ein Amt an die "Konservative Volkspartei" (K) 
abgeben, obgleich "Venstre" wieder die stärkste Partei in den Kommunen und Äm
tern wurde. Allein 5 von 14 Ämtern werden inskünftig noch von Sozialdemokraten 
regiert. 
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Programmsätze von " Dansk Folkeparti" 
aus der Internetpräsentation ihres Grundsatzprogramms: 

"Dänemark ist nicht und ist nie Einwanderungsland gewesen, und wir distan
zieren uns davon, daß sich Dänemark zu einer multiethnischen Gesellschaft 
entwickelt . ... Die gegenwärtige Masseneinwanderung ist eine Gefährdung 
der Existenz Dänemarks als eines friedlichen Sozialstaats. " 
" Die dänische Nation baut auf das dänische Kulturerbe, und die dänische 
Kultur muß deshalb bewahrt und gestärkt werden. Der dänischen Kultur 
droht die staatliche Steuerung, die in hohem Grad auf Kosten des dänischen 
Raums den multikulturellen Raum berücksichtigt. Wir befürworten deshalb, 
daß die Kultur frei und unabhängig vom Staat wird. " 
" Es ist eine nationale Aufgabe, eine gute und gesunde Umwelt zu sichern. " 
" Wir haben das Grundprinzip, daß es sich lohnen soll, eine Arbeit zu haben. . 
Deshalb muß der Unterschied zwischen dem Lohneinkommen und der öffent
lichen Unterstützung vergrößert werden. " 
" Die dänische Volkspartei ist ein scharfer Gegner der Europäischen Union. 
Wir setzen uns dafür ein, daß sich die europäische Zusammenarbeit aus
schließlich darauf konzentriert, den freien Handel zu sichern und die ge
meinsamen Naturwerte zu. schützen. Die EU darf somit weder die Außen
noch die Verteidigungspolitik Dänemarks betreiben. Auch die Finanz- und 
Geldpolitik Dänemarks dürfen nicht von der EU betrieben werden. Dänemark 
soll als eine eigenständige und souveräne Nation bewahrt werden, und Anträ
ge auf Grundgesetzänderungen, die den Zweck haben, einen erheblichen Teil 
der Eigenständigkeit zugunsten der EU zu beseitigen, sollen abgelehnt wer
den. " 

Aus der Ritzau- Meldung über den ,DF'-Parteitag in Vejle am Sonnabend, 
den 15 . 9.2001 (allerdings in der Stimmung kurz nach dem 11. 9 . 2001): 

,,Der Islam trete gegen alle westlichen Ideale an: Demokratie, Meinungsfrei
heit, Gleichstellung zwischen Männern und Frauen, sagte DF
Fraktionsvorsitzender Kristian Thulesen Dahl. ... ,Es gibt nur eine Antwort: 
Repatriierung - sofort ', forderte Europaabgeordneter Mogens Camre unter 
starkem Beifall von 700 Delegierten. Die Moslems in Dänemark seien, eine 
fünfte Kolonne. Alle westlichen Länder sind von Moslems infiltriert. Der 
Feind kommt von innen. Mit gewöhnlichen Mitteln läßt er sich nicht bekämp
fen. ' ,Es geht um einen Kampf für das Überleben unserer Kultur. Es gibt 
keine andere Verteidigung, als den Feind mitten unter uns zu eliminieren. In 
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I unserem Land darf niemals eine Moschee gebaut werden!'''4 

1. Voraussetzungen und Folgen des Ergebnisses der Folketingswahl 

Der Sog des absehbaren Wahlsiegs der ,Rechten ' hatte den Wahlkampf ge
prägt, in dem entschieden ausländerfeindliche Töne angeschlagen wurden. So 
schaltete "Dansk Folkeparti" eine Anzeige, auf der die Namen von zuletzt per 
Gesetz naturalisierten Dänen verzeichnet waren, damit die ,ethnischen' Dänen 
sehen konnten, daß die nicht Lassen oder Jessen oder Hansen oder Rasmussen 
heißen! "Venstre" plakatierte ein Gericht verlassende ausländische Jugendli
che, womit auf ein angeblich zu mildes Urteil gegen ausländische Vergewal
tiger in der dänischen Diskussion angespielt wurde etc. Diese Form der Pro
paganda mit merklichen Anklängen an Volksverhetzung setzte sich sogar 
nach dem Wahlkampf fort. So wurden kurz vor der Präsentation des Regie
rungsvorschlags fUr eine erneute Verschärfung des Ausländerrechts Mitte Ja
nuar 2002 - bereits die sozialdemokratisch gefUhrten Vorgängerregierungen 
hatten es auf ca. 30 sogenannte ,Straffungen' gebracht - die Leser der großen 
dänischen Tageszeitungen mit dem ganzseitigen Abbild Osama bin Ladens 
beglückt und der gegen das bisherige Asylrecht gerichteten rhetorischen 
Frage: Kann dieser Mann in Dänemark Asyl bekommen? "Dansk Folkeparti" 
behauptet in dieser Anzeigenkampagne, er hätte gute Chancen, deswegen 
warte man nun mit ,Spannung' auf den Regierungsvorschlag. Der aber fiel so 
drastisch aus, daß er in den gleichfalls Dänen und ,gute Ausländer' aus den 
, westlichen ' Ländern betreffenden Einzelheiten sogar der nun triumphieren-
den ,DF' etwas zu weit geht. 

Und die europäische neue Rechte feiert den Sieg von ,Dänemarks Patrio
ten' so im Internet Dietmar Grewe vom "Bündnis Rechts" (BR) unter dem , 
Titel ,Rechtsruck in Dänemark'. Und das seltsamerweise, wo doch die zum 
Rechtsextremismus tendierende, z. T. auch rechtsanarchistische Chaostruppe 
der "Fremskridtspartiet" ("Fortschrittspartei" - FRP) zum erstenmal seit 1973 

4 Das fordert die Anmerkung heraus, daß die - ob der Art ihres antimodemen inner
kirchlichen Konfliktkurses inzwischen gleichsam ,rasant' genannte, Spitzname: 
Turbo - neue Kirchenministerin Tove Fergo ("Venstre") die Zusage der alten S/RV
Regierung resp. ihres Amtsvorgängers Johannes Lebech ("Radikale Venstre"), sich an 
der Finanzierung eines muslim ischen Friedhofs bei Kopenhagen zu beteiligen, als 
nichtig betrachtet und sie nicht einhalten wird. 
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die 2% Sperrklausel so weit unterschritten hat, daß sie landesweit nur noch 
19340 Stimmen und 0,6% erreichte. Sie mußte 34,8% ihrer Wähler von 1998, 
als sie noch über viermal soviel Stimmen wie jetzt und 2,4% bekam, an 
"Dansk Folkeparti" (DF) abgeben, aber fast gleichviel ihrer vormaligen 
Wähler an "Venstre" (V) und noch 11 ,9% an die Konservativen (K), hemach 
ergatterte die "Sozialdemokratie" (S) 6,3%.5 Steuerve~eigerer Mogen.s 
Glistrup brachte die 1973 auf Anhieb zweitgrößte ParteI (FRP) zuerst mIt 
15,9% ins Folketing. Seit 1979 aber wurde der Zuspruch mit einer Ausnahme 
dann stetig geringer bishin zu der heutigen Bedeutungslosigkeit. Selbst das 

Bündnis Rechts" aber nimmt den ehemaligen Steuerverweigerer Glistrup und 
~einen Anhang schließlich nur noch als Skurrilität resp. als Verein verwirrter 
Geister wahr, wenn Glistrup etwa forderte, muslimische Frauen, die Däne
mark nicht freiwillig verließen, von Staats wegen zu verkaufen. 

Solche Sätze zeigen auch, wie wichtig den Dänen die ,ytringsfrihed' (Rede
freiheit) war und ist. Und eigenartigerweise hat ebendiese Toleranz auch die

jenige Nachkriegs-Beziehung von neu-alter Rechter un~ liberal.em Dän~m~k 
ermöglicht, die im Ausland, speziell in Deutschland, mIttlerweIle als dIe em
zige assoziiert wurde. Nämlich die durch diese Äußerungsfreiheit gedeckte 
Chance auch fUr Alt- und Neonazis, von hier aus ihre Propaganda weitgehend 
straffrei verbreiten zu können. 

Das erklärt, daß nach den Novemberwahlen nun so viele ausländische 
Kommentare gleichsam ein Entsetzen darüber widerzuspiegeln scheinen, daß 
man sich jetzt vom Bild des freundlichen und ,hyggeligen' (gemütlichen) 
Dänemark verabschieden müsse. Und doch bemerkte nicht nur die F AZ schon 
im Februar 2000, Haiders Thesen seien im sozialdemokratischen Dänemark 
Regierungspolitik. In ihrem Fruhjahrsbericht 2001 gab die "Kommission des 
Europarates gegen Rassismus und Intoleranz" (ECRI) es den Dänen ausfUhr
lich schriftlich und bescheinigte ihnen ,,Fremdenhaß und Intoleranz im Dis
kussionsklima beim Thema Ausländer in Dänemark, insbesondere gegenüber 
Muslimen". Alles wirklich nur "tiefe Mißverständnisse" des Auslands, wie im 
Verein damals der sozialdemokratische Staatsminister Poul Nyrup Rasmussen 
und heute sein Venstre-Nachfolger Anders Fogh Rasmussen fast beleidigt 

5 Alle Zahlen zur Wählerwanderung hier und im folgenden nach den GALLUP-Unter
suchungen rur "Berlingske Tidende", veröffentlicht ebd., 253. Jg. 22.11.2001. Nr. 
3 18, I. Sektion. 
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meinen? Eine europäische Vergleichsstudie von Ende 2000 sieht Dänemark 
als europäische Spitze wegen der Irritation von 32% der Bürger durch die 
Anwesenheit von Menschen anderen Glaubens. Stimmt nicht, antwortete im 
April 200 I das dänische Meinungsforschungsinstitut GfK, nur 11 % aller 
Dänen würden es störend finden, auf Menschen anderer Hautfarben oder Re
ligionen zu treffen. Im Oktober 200 I meinte wiederum der Kopenhagener 
Universitätslektor Hans Jergen Nielsen im gravierenden Unterschied zu den 
oben angeflihrten europäischen Analysen ,nur' davon sprechen zu können, 
daß lediglich 18% der Dänen ,ganz oder teilweise rassistisch' seien. Immer
hin. Das Muster klingt sehr bekannt: ,wir' und , die anderen '. 

Ein Zusammenhang von Dänemark und neuer Rechter kam im sonstigen 
Europa bisher dennoch in erster Linie über die Nutzung der ,ytringsfrihed' 
durch die Neonazis und insbesondere einen Altnazi in den Sinn. Der ehema
lige SS-Mann Thies Christophersen fand hier Schutz vor der deutschen Straf
verfolgung und verbreitete von Dänemark aus seine ,Auschwitz-Lüge', auch 
dem eher nationalbolschewistischen Deutschen Henning Eichberg bietet Dä
nemark Wirkungsmöglichkeiten. Die dänischen Neonazis für sich, "Danmarks 
Nationalsocialistiske Bevregelse" (ONSB), sind auch nach dem Generations
wechsel durch ihren neuen Führer Jonni Hansen, der sie den Skinheads und 
ihrer Subkultur öffnete, bis heute eine vollkommen marginalisierte Sekte ge
blieben. Denn wenn Nazis versuchten öffentlich aufzutreten, gab es in der dä
nischen Bevölkerung vor Ort - und zwar nicht nur bei den Linken - zumeist 
sehr heftigen Widerstand, so als sie in Roskilde 1995 und 1997 Gedenk
märsche für Rudolf Hess versuchten, so als Nazis sich 1994 im nordschles
wigschen Kvrers einnisten wollten, schließlich wurden die Bürger ja auch 
gegen Thies Christophersen und seinen Kreis im nordschleswigschen Kollund 
erfolgreich aktiv. Und das Nazihauptquartier im Kopenhagener Umfeld in 
Greve, wo die Neonazis mit "Radio Oasen" einen lokalen Rundfunksender 
betreiben, bleibt auch nicht ungestört. So gab es zwar vereinzelte Attacken auf 
Ausländerunterkünfte, aber von den ,Neuen Rechten' inszenierte politische 
Morde wie in Deutschland und Schweden oder ausländerfeindliche Hetzjag
den sind aus Dänemark wahrscheinlich wegen der zivilgesellschaftlichen Aus
grenzung der Nazis nicht bekannt, die jedenfalls innerdänisch die Wirkungs
chancen ihrer weitgehenden Äußerungsfreiheit ganz entscheidend begrenzt. 
So sind die dänischen Neonazis nachwievor ,nur' als Vertriebszentrum sol-
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cher rechtsextremer Literatur wichtig, die in Dänemark erlaubt, in Deutsch
land aber verboten ist. 

Dennoch ist flir sie auch gesetzlich die ,ytringsfrihed' bisher nicht unbe
grenzt. Das könnte sich ändern, hat mit ihnen zwar positiv nichts zu tun, sie 
wären jedoch Nutznießer. 

Noch in die Wahlkampfzeit feHlt nämlich der Vorstoß aus Venstre- Kreisen, 
den Rassismusparagraphen 266 b aus dem Strafgesetzbuch zu entfernen. Er 
verbietet jede öffentliche Äußerung, die geeignet ist, Menschen wegen ihrer 
Herkunft, Religion, Weltanschauung oder äußeren Erscheinung zu verun
glimpfen. Nach dem Wahlsieg erhob wiederum ,,Dansk Folkeparti " (DF) die 
Entfernung dieses Paragraphen aus den siebziger Jahren als "schädlich flir die 
freie Debatte" sehr nachdrücklich zur Forderung, so ihr Vordenker und neu
gewähltes Folketingsmitglied, der nationalprotestantische Pastor Seren Kra
rup, der schon früh gegen den 266 b protestierte. Damit ist ein wirkliches Ko
alitionsproblem zwischen "Venstre" und Konservativen gegeben, denn die 
"Konservative Volkspartei", die im Unterschied zu den letzten bürgerlichen 
Regierungen von 1982-1993 jetzt den Juniorpartner der neuen V /K-Minder
heitsregierung stellt, ist wertkonservativ mit dieser entschieden vorgetragenen 
Initiative ihrer Stützpartei ;DF' gar nicht einverstanden. Respekt und Toleranz 
seien nach Auffassung der Konservativen (K) dann nicht mehr so stark ge
schützt. Aber "Dansk Folkeparti" hat momentan die Schlüsselrolle im däni
schen Parteiensystem inne. Gegen sie ist keine Regierung möglich außer einer 
Koal ition aus "V enstre" und "Sozialdemokratie" oder aber der "Konserva
tiven Volkspartei" mit allen Parteien der Linken inkl. der linksliberalen "Ra
dikalen Venstre" (RV). Die früher für den Wechsel erforderlichen kleinen 
Parteien der Mitte sind insgesamt gesehen erheblich geschwächt, die rechtsso
zialdemokratischen "Zentrumsdemokraten" ( CD) sogar ganz aus dem Parla
ment ausgeschieden.6 Das gibt dem großen Wahlsieger "Dansk Folkeparti" 

6 Die erstmals 1973 als politische Reaktion auf die vorherige rote Regierungsmehrheit 
aus "Sozialdemokratie" (S) und eurokommunistischer "Sozialistischer Volkspartei" 
(SF) im Parlament vertretenen rechtssozialdemokratischen "Zentrumsdemokraten" 
(CD) - eine Abspaltung von der "Sozialdemokratie" (S), die aber 1993-1996 wieder
um mit ,S' und "Radikaler Venstre" (RV), 1993-94 auch mit der "Christlichen Volks
partei" (KRF) dazu beitrugen, die sozialliberale Koalition der letzten neun Jahre ins 
Amt zu setzen - erreichten nur 1,8% der Stimmen (1998 4,3%) und nahmen wie die 
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über die StimmenzahF hinaus besonderes politisches Gewicht. ,DF ' hat sich 
bei der geplanten radikalen Verschärfung der Ausländergesetzgebung fast auf 
ganzer Linie durchgesetzt, ,DF ' intoniert das gegenwärtige Streichkonzert an 
öffentlichen Mitteln bei z. T . renommierten ziviJgesellschaftlichen Räten und 
Institutionen, gegen ,DF' sind manche der sogenannten Liberalisierungen im 
Gesundheitswesen nicht zu realisieren, wie der Gesundheitsminister bereits 

erfahren mußte. Zwar wird die von der V IK-Regierung bereits angekündigte 

und von ,DF ' nachdrücklich eingeforderte Zerschlagung des " Dänischen Cen
ters für Menschenrechte" wegen massiver Proteste insbesondere auch aus der 

"Konservativen Volkspartei" und der dänischen Industrie wahrscheinlich nur 
sehr eingeschränkt realisiert - hauptsächlich werden Mittel gekürzt und es 
wird eine neue Leitung installiert - , dafür bekommt ,DF ' aber eine großzü

gige Kompensation durch die ,Niederlegung' des ihr ebenso verhaßten " Rats 
für ethnische Gleichstellung" ! 

Durch den Ausfall des Erfordernisses bisher üblicher Balancierungen hat 

sich die in den letzten Jahrzehnten ausgebildete Charakteristik des Parteiensy
stems geändert und gleichsam strukturell, nicht aber unbedingt im einzelnen 
nach rechts verschoben. So ist die 1995 als Abspaltung von der "Fortschritts

partei" - welche 1994 immerhin noch 6,4% der Stimmen erhielt - gegründete 
" Dansk Folkeparti " jedenfalls mit ihrem mehr strategischen und inhaltlich 
zusammenhanglosen, auf Ältere und Ungebildete zielenden Programm im Un-

"Fortschrittspartei" (FRP = Liste Z) an der Mandatsverteilung nicht mehr teil (2% 
Sperrklausel). ,CD' wurde zwischen den großen Parteien nahezu zerrieben und gab an 
,V' / ,K' / ,DF' 48,4% ihrer Wähler von 1998 ab sowie 21,3% ihrer Wähler von 1998 
an ,S' / ,RV'/ ,SF', wobei ihr Gegenzug marginal war! Obwohl jetzt allenthalben 
totgesagt, sollte nicht vergessen werden, daß dieses Schicksal 1994 auch die "Christ
liche Volkspartei" (KRF) traf, die aber schon 1998 wieder mit 2,5% der Gesamtstim
men (jetzt nur 2,3%) ins Folketing einzog. Jedoch war im November 2001 die Zu
stimmung unter den Erstwählern zu ,KRF' und ,CD' nur noch sehr gering (s. Kasten 
S. 11), was die Zukunftschancen dieser Parteien momenten drastisch trübt. 

7 "Dansk Folkeparti" hat - nachdem sie 1998 erstmals kandidierte und auf Anhieb 
7,4% und 13 Mandate im Folketing erreichte - ihre Wählerzahljetzt um weit mehr als 
die Hälfte, nämlich um 161558 Stimmen erhöht und nun insgesamt 413987 Stimmen 
und 12% (22 Mandate) erlangt. Womit bei der im europäischen Vergleich sehr gerin
gen Arbeitslosenzahl - s. Anmerkung 12, S. 19 - Dänemark erheblich weniger öko
nomische Modernisierungsverlierer als ,DF' politische Anhänger hat. 
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terschied zu ihrer Herkunftspartei ,FRP ' sogar deutlich moderater und hat 
damit deren Wähler also eher zur Mitte hin integriert! Bei den jetzigen Wah
len hat es ,DF ' vermocht, ein sehr breites politisches Spektrum anzusprechen 

und von der "Sozialdemokratie" (S) sogar 5,7% sozialdemokratischer Wähler 
von 1998 (was über ein Viertel der neuen ,DF ' -Wähler hinausgeht) zu gewin

nen, selbst der "Sozialistischen Volkspartei" (SF) 4% ihrer Wähler von 1998 
abzunehmen, sogar die linksalternative "Einheitsliste" (E) beteiligte sich mit 
2,3% ihrer Wähler von 1998 am Wahlsieg von ,DF ' . Am wenigstens ideo
logisch anfallig gegenüber der Ansprache von ,DF ' erwiesen sich die Wähler 
der kleinen Parteien der Mitte, "Centrums-Demokraterne" (CD; nur 1 ,6% 
ihrer Wähler von 1998 gingen an ,DF' ) und "Christliche Volkspartei" (KRF; 
1,5% an ,DF' )! Das läßt auf die wahrscheinliche Akzeptanz der inhaltlichen 
Opposition dieser Parteien zu den ,DF '-Konzepten unter ihren Wählern 
schließen. Die "Sozialdemokratie" gewann von ,DF ' aber immerhin 2,1% 
ehemaliger ,DF'-Wähler von 1998, ,SF' freilich noch 1,7%. "Radikale Ven

stre", ,CD' und "Einheitsliste" konnten keine ,DF' -Wähler an sich binden, 
was wiederum auf die stärksten inhaltlichen Differenzen verweist. Die At

traktion von ,DF ' für ehemalige Linkswähler hat sich insgesamt als erheblich 

stärker erwiesen als umgek~hrt die Anziehungskraft der Linken für ehemalige 
,DF ' -Wähler. 

Ergebnisse der FOlketing$ ahlen in Dänemark (in %) 
I 

1994 1998 2001 
Sozialdemokraten (S) 34,6 36,0 29,1 
Radikale Venstre (RV) 4,6 3,9 5,2 
Konservative Volkspartei (K) 15,0 8,9 9, I 
Zentrumdemokraten (CD) 2;8 4,3 1,8 
Sozialistische Volkspartei (SF) 7,3 7,5 6,4 
Dansk Folkeparti (DF) , 7,4 12,0 
Christliche Volkspartei (KRF) 1,9 2,5 2,3 
Demokratische Erneuerung , 0,3 , 
Venstre (V) 23 ,3 24,0 3 I ,3 
Fortschrittspartei (FRP) 6,4 2,4 0,6 
Einheitsliste/Die Rot-Grünen (E) 3,1 2,7 2,4 
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Zum Gesamtbild der Novemberwahl sollte hierbeinoch unbedingt vergegen
wärtigt werden: Seit dem großen Umbruch im dänischen Parteiensystem bei 
der Folketingswahl 1973, in der Mogens Glistrups "Fremdskridtspartiet" 
(FRP) und andere Neugründungen die Zustimmung zu den etablierten Partei
en von 84% auf 58% minimierten, gibt es Wählerwanderungen von 20-30%. 
Insofern fällt die Novemberwahl 2001 nicht aus dem Rahmen. Mit den seit 
1973 grundsätzlich gesunkenen Zustimmungswerten zu den großen alten 
Parteien ist schon der Abbau von Kernwählerschaften indiziert, wie er in 
anderen Industriegesellschaften mit ihrer Modifikation zu Dienstleistungs
und Informationsgesellschaften ebenfalls eingesetzt hat, obwohl "Venstre" 
jetzt kurzfristig die stärkste Wählerbindung aller Parteien im Vergleich zur 
Wahl von 1998 ausweist.8 Diese - aber eher im ,Outfit'! - postmodern gestil
te alte liberale Partei (mit inneren Widersprüchen zwischen der bäuerlichen 
Herkunft und der Tradition vieler Funktionsträger und dem Anspruch der 
Internetpartei) entzog der "Sozialdemokratie" (S) über 100000 Wähler und 
10,2% der ,S'-Wähler von 1998, damit etwa die Hälfte des jetzigen ,V'
Neugewinns an Wählerstimmen überhaupt. 

Sehr auffällig sind noch die Verschiebungen in der linken Wählerschaft (die 
im folgenden genannten Prozentzahlen beziehen sich immer auf die Wähler
schaft der jeweiligen Partei bei der vorherigen Wahl 1998). 

So gab ,SF' 21 ,3% an ,S', 6,9% an ,RV' , 5,3% an ,E'; ,E' wiederum gab 
11,7% an ,S' 4,5% an ,RV ' und 13,5% an ,SF' , woraus sich innerhalb der 
linken Wählerschaft auch eine gewisse Rechtsdrift oder zumindest zentristi
sche Orientierung ablesen läßt. Denn in Prozenten gab ,S' nur 0,7% an ,E' 
und 3,2% an ,SF'. Im ehemaligen Regierungslager wiederum ist der große 
Gewinner die linksliberale "Radikale Venstre" (RV), womit sich das Wähler
verhalten deutlich differenziert darstellt, waS also gewissermaßen quer zu 
bisher bestimmten Trends liegt, die das Wahlergebnis deshalb auch nicht pla
nieren konnten. Denn ,RV' bietet jetzt mit die schärfste Opposition gegen 
insonderheit die ausländerpolitischen Regierungsvorhaben. ,RV' gewann als 
einzige Partei der ehemaligen Regierungsmehrheit 2 Mandate hinzu (kam auf 
5,2% der aktuellen Gesamtwählerstimmen gegenüber 3,9% 1998). Zwar gab 
,RV' 8,5% ihrer Wähler von 1998 an ,S' , bekam aber 2,8% von ,S ' (in ab
soluten Zahlen gut das Doppelte!), 6,9% von ,SF' und 4,5% von ,E' (letzteres 
ist wieder im zentristischen Trend); an ,V' verlor ,RV' aber 16,3%, was 

8 ,V' hat eine Bindung der Wähler von 1998 von 80,9% erreicht. Die im Ranking der 
Wähler nächstfolgende "Sozialdemokratie" vermochte hingegen nur 69,8% ihrer 
Wähler von 1998 wiederzugewinnen. 
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wieder im Rechtstrend liegt. 
Das differenzierte Bild verstärkt sich noch, wenn eine Gallup-Untersuchung 
des Wahlverhaltens der Erstwähler hinzugezogen wird. Bei den Erstwählern 
verdoppelt die " Radikale Venstre " ihre Stimmenzahl auf 10,3% des Sam pies, 
ebenso die "Einheitsliste " (5,7%), ,SF' bekommt ein Drittel mehr (9,1%), 
hingegen reduzieren sich ,DF' (4,5%) und ,K ' (5, 7%) ungefähr auf die Hälf
te; "Sozialdemokratie" und "Venstre" liegen mit ihrem Gesamtergebnis bei 
der Folketingswahl 2001 in etwa gleichauf, die kleinen Parteien der Mitte, 
" Christliche Volkspartei" (KRF) und "Zentrumsdemokraten" (CD) aber 
fallen insgesamt unter 2%, was ihre jetzige Schwächung im Gesamtergebnis 
der Wahl noch ganz erheblich verstärkt 
Am interessantesten ist aber bei der Gesamtwählerschaft von 200 I doch der 
Zugewinn von ,DF' in fast allen Lagern, was die Auffassung von ihrer neu 
errungenen Schlüsselposition im Parteiensystem erhärtet. Ansonsten ist einer
seits - mit dem Ausrutscher ,S' an ,RV' - der beschriebene zentristische 
Trend in der Linken festzuhalten, andererseits die große Wählerwanderung 
von den " Sozialdemokraten " zu " Venstre " und die hervorragende neue 
Kernwählerbindung bei "Venstre" sowie insbesondere durch den Zuspruch 
der Jugend eine auf längere Sicht erwartbare deutliche Stärkung der " Radi
kalen Venstre ". Im großen und ganzen wird damit die Parteienlandschaft 
auch wieder übersichtlicher - und allein die jetzige Wählerwanderung ergibt 
das Bild einer neuen Blockbildung der Parteien, nach der sich im Unterschied 
zur langjährig eher geübten relativ integrativen Praxis der dänischen Politik 
die neue Regierungsmehrheit entgegen verbalen Bekundungen auch erst 
einmal zu richten scheint. 

2. Gemeinschaftssehnsüchte von Gesellschaftsmenschen ? 

Zu den Voraussetzungen des Wahlsiegs von "Dansk Folkeparti" gehört zwar 
einerseits eine mit dem Ausländerthema inzwischen erfolgreich hergestellte 
ideologische Hegemonie im innenpolitischen Diskurs. Obgleich der Aus
länderanteil in Dänemark nur bei 4,8% liegt, wurde der Eindruck erweckt, es 
seien massiv zu viele Ausländer im Land und würden die Existenz des däni
schen Sozial staats bedrohen, den dänischen Menschen, insbs. Alten, chronisch 
Kranken und sozial Benachteiligten damit diejenigen Mittel und die Aufmerk
samkeit entziehen, die sonst ihnen zugewendet werden könnten. Pastor Seren 
Krarup führte schon Mitte der Achtziger seine demonstrative Boykott-Kam-
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pagne gegen die damalige landesweite Sammlung der dänischen Flüchtlings
hilfe ,Flygtning 86 ' . In diesem Zusammenhang bildete sich 1987 mit "Den 
Danske Forenigung" eine überparteiliche Plattform der Propaganda gegen die 
angebliche Überfremdung Dänemarks und gegen das von ihr selbst aufge
bauschte Feindbild einer multikulturellen Gesellschaft. Nach eigenen Anga
ben hat sie heute 2000 Mitglieder und unterstützte im Wahlkampf 2001 so

wohl ,DF' als auch die "Fortschrittspartei" (FRP). Ins rechtsradikale Spek
trum übergleitend und mit Beziehungen zu den dänischen Nationalsozialisten 
ist das Mitte der neunziger Jahre aus der Jugendarbeit von "Den Danske 
Forenigung" mit hervorgegangene sehr viel radikalere, bekennend rassistische 
"Dansk Forum", das auch besonders auf studentische Jugend zielt, aber in der 
dänischen Debatte und auch quantitativ völlig bedeutungslos ist. Der Ansatz 

von "Dansk Folkeparti", mit ihren Themen die gesellschaftliche Mitte beset
zen und damit auch verschieben zu wollen, dokumentiert sich ebenfalls in der 
scharfen Abgrenzung von diesen Kräften und zeigt sich darin, daß ,DF ' 
kürzlich zwei junge Mitglieder wegen der Mitgliedschaft im "Dansk Forum" 
ausschloß. Und aus "Den Danske Forenigung" traten Ende März 2002 drei 
ihrer früheren Aktivisten, mittlerweile prominente ,DF'ler - der schon ge

nannte Seren Krarup, Pastor Jesper Langballe und der DF-Pressechef Seren 
Espersen - demonstrativ aus, nachdem der stellvertretende Vorsitzende von 
"Den Danske Forenigung" während eines Treffens mit der schwedischen 
Rechtspartei "Nationaldemokraterne" Muslime mit der Pest des Mittelalters 
verglichen hatte.9 In "Den Danske Forenigung" hätten inzwischen, so die Aus
getretenen, Parteigänger der bei den Wahlen 2001 so dramatisch gescheiterten 
"Fortschrittspartei" die Macht übernommen. ,DF' versteht sich selbst aber 
nicht als rechts oder rassistisch, verweist programmatisch sogar positiv auf 
Menschenrechte, die ihr Folketingsmitglied Krarup jedoch als undänisch ab
lehnt. Krarup und sein pastoraler ,DF' -Folketingskollege Jesper Langballe 
kommen inhaltlich )aus der in den zwan~iger Jahren gebildeten theologischen 
,Tidehverv'-Richtung, die in der Nächstenliebe eine ftir Menschen unmögli-

9 Wird das aber beispielsweise mit den ,DF'-Bekundungen des Vejler Parteitags vom 
September 2001 verglichen (s. Kasten S. 5) - und bei Rune Engelbreth Larsen (s. 
Kasten S. 15) findet sich jede Menge weiteres Material -, dann drängt sich doch der 
Eindruck einer aus taktischen Gründen gesuchten und nicht einer zuförderst in
haltlichen Abgrenzung auf. 
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che Überforderung sieht und nur stammesmäßig begrenzte Solidarität affir
miert, insoweit Dänen- gegen Menschenrechte ausspielt. Im Novemberwahl
kampf trat Krarup mit der Forderung hervor, die Grenzen ftir Ausländer zu 
schließen. Die Grenzproblematik und das Schengener Abkommen, insgesamt 
die EU-Integration stellt aber ftir die "Dansk Folkeparti" im ganzen eines 
ihrer großen Themen dar, wenngleich nicht mit der Krarupschen Radikalität. 
So belästigten zum Inkrafttreten des Schengener Durchfuhrungsabkommens 
2001 ,DF'-Anhänger an der deutsch-dänischen Grenze Jugendliche aus 
demokratischen politischen Jugendorganisationen diesseits und jenseits der 
Grenze, die eine Pro-Schengen-Aktion durchftihrten, während ,DF ' in der 
stillgelegten Sether Grenzstation ein Grenzmuseum eröffnete. 

Buchhinweis: Rune Engelbreth Larsen, Det nye h@jre i Danmark [= Die Neue 
Rechte in Dänemark], K@benhavn: Tiderne Skifter 2001. ISBN 87-7445- 945-
7, 248 Kr. 
Larsens Darstellung folgt der These, daß die Abwehr von Ansätzen der Multi
kulturalität, die der modernen weltgesellschaftlichen Verflechtung folgen, 
durch exkludierende Reaktionsweisen und die Wiederkonstruktion von ethni
scher Homogenität gewissermaßen die herkömmlichen Parteigrenzen über
greift. Deshalb nennt er sein Buch: die neue Rechte in Dänemark. Spezifisch 
dänisch ist, diese emphatisch zum , Widerstand' stilisierten Reaktionen unter 
Vereinnahmung ,der' ,dänischen Kultur' und ,der' ,dänischen Werte' erfol
gen (die im übrigen damit gerade auch eine Akzentuierung gegen ,die' ,dä
nische Moderne ' erfahren!). Akribisch wird diese parteiübergreifende Ten
denz der letzten Jahre in Personen, Traditionen, Vereinigungen bishin zu 
Parteien wie "Dansk Folkeparti" und auch der dänischen "Sozialdemokratie" 
nachgezeichnet. Das Buch ist sowohl eine FundsteIle fur Material als auch 
zeithistori sch anspruchsvoll. Eine deutsche Übersetzung ist deshalb sehr zu 
empfehlen . Für die vom CDU-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag Merz aufs 
Deutsche enggeftihrte (weil sie der ,Erfinder' des Begriffs, Bassam Tibi in 
seinem Werk ,Europa ohne Identität ' von 1998, nämlich als europäische 
verstehen will) Diskussion um eine ,Leitkultur' - in der übrigens gerade die 
südschleswigschen dänischorientierten Deutschen mit Recht eine entschieden 
kritische Position bezogen haben - bietet der Band eine interessante Facette, 
da er zeigt, was auch im OECD-Europa des 21 . Jahrhunderts mit nationalisti
scher Identitätspolitik erfolgreich gemacht werden kann. 
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Im Verfolg all dieser Kampagnen wurde das Schreckbild eines multieth
nischen Staates fast GemeinBut, selbst bishin zu führenden Sozialdemokraten. 
Sogar der damalige sozialdemokratische Staatsminister Poul Nyrup Rasmus
sen proklamierte im Oktober 1997 in Aalborg, "Dänemark sei nicht multieth
nisch und soll es auch nicht werden". Die sozialdemokratische Innenministe
rin Jespersen spitzte das im Jahr 2000 sogar auf die Ablehnung der multikul
turellen Gesellschaft zu! Nun ist damit sicher nicht gemeint, was Krarup & 
Co. sagen; im Gegenteil impliziert das Selbstverständnis von Nyrup Rasmus
sen eine humanitäre Orientierung; die ein Zerrbild multikultureller Gesell
schaft als des Nebeneinanders etwa unterschiedlicher Rechtssysteme in einer 
Gesellschaft ablehnt. Zwangsehen etwa können westliche Gesellschaften 
gerade aus Menschenrechtsgründen keineswegs akzeptieren. Ob Nyrup Ras
mussen und andere Sozialdemokraten aber klug beraten waren, sich die ideo
logischen Formeln ihrer Gegner gleichsam anzueignen, ist sehr zu bezweifeln. 
Denn u. a. damit trugen sie dazu bei, die ideologische Hegemonie und dieje
nige Stimmung in der dänischen Bevölkerung mit zu produzieren, der sie ihre 
Wahlniederlage Ende 2001 verdanken, so das fast übereinstimmende Urteil in 
der dänischen Presse. Beispielsweise wurde auch aus dem sozialdemokratisch 
geführten Innenministerium mit massiv übertriebenen Zahlen für Einwande
rung auf der Rechtsgrundlage der Bestimmungen über Familienzusammen
führung den Propagandisten von "Dansk Folkeparti" regelrecht zugearbeitet, 
denn so wurden die von dort geschürten Ängste der fünf Millionen Dänen 
davor verstärkt, in ihrem kleinen Land möglicherweise allein schon aufgrund 
ihrer Anzahl ,das Sagen ' verlieren zu können ... Eine Situation wurde also her
gestellt, in der viele Dänen in weiteren Einwanderern nun weniger einen Ge
winn als eine Gefahr für ihre Gesellschaft sehen und zugleich auch Dena
tionalisierung durch forcierte europäische Integration als Bedrohung eben ge
rade ihres spezifischen Gesellschafts- und Politikbildes empfinden, daß sie 
sich - obwohl sie die privilegierten Bewohner eines der reichsten Länder 
unseres Planeten sind - also dennoch in der antizipierten Situation gesell
schaftspolitischer Verlierer vermuten . 

Das war umso leichter möglich, als sich hierin andererseits, und das ist ei
ne weitere wichtige Voraussetzung für den Wahlsieg der jetzigen Regie
rungsmehrheit, nicht nur wegen der ländlichen Prägung Dänemarks eine ge-
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meinschaftliche Präferenz bemerkbar macht, die der rechte Flügel jetzt für 
seine Propaganda massiv ausgenutzt hat. Auch wenn manches dafür spricht, 
daß es sich hierbei inzwischen ebenfalls um die Gemeinschaftssehnsüchte von 
Gesellschaftsmenschen handelt, ist diese Gemeinschaftsorientierung in ihrem 
landesspezifischen Mischungsverhältnis mit den für die Moderne typischen 
gesellschaftlichen Verhaltensmustern im schon äußerlich durch räumliche 
Nähe gekennzeichneten, durch territoriale Verkleinerung sehr übersichtlich 
. gewordenen Dänemark doch davon geprägt, daß Gemeinschaft weiterhin eine 
bedeutende Realität des sozialen Lebens ist, die als solche nie für überholt ge-
halten wurde, was natürlich nicht auf alle ihre Tradierungen im einzelnen 
zutrifft. Diese Gemeinschaftspräferenz ist im Grundsatz heute dennoch kei
neswegs mehr von einer politischen Richtung, schon gar nicht von der Rech
ten inhaltlich zu vereinnahmen - und das ist ein durchaus zu würdigender 
Grund für Jespersens und Nyrup Rasmussens politischen Versuch, ihre Politik 
gerade auch durch deren nationale Akzentuierung als besonders angemesse
nen Ausdruck einer der unterstellten nationalen Homogenität normativ einge
schriebenen sozialen Verantwortung auszuweisen. Sondern die Präferenz für 
Gemeinschaft ist Kennzeichen eines übergreifenden politischen Kompro
misses, den häufig bemühten dänischen Konsens. Der hat historisch aber 
sogar besonders viel mit den Errungenschaften aus den Kämpfen und der 
Solidarität der Arbeiterbewegung zu tun - und ist eigentlich ihre wirkliche 
Errungenschaft -, die das außerordentlich egalitäre dänische Wohlfahrts
staatsmodell weitestgehend geprägt haben . Und in der Entwicklung zur heuti
gen dänischen Gesellschaft haben darüberhinaus genossenschaftliche Aspira
tionen insbesondere in der Landwirtschaft eine sehr bedeutende Rolle gespielt 
und sich über Nicolai F. S: Grundtvigs prominent gewordene Lehren mit den 
sozialen und politischen Bewegungen Dänemarks und der Konstruktion des 
Nationalgefühls unter der durch militärische Niederlagen bewirkten verklei
nernden Homogenisierung des 19. Jahrhunderts nachhaltig verbunden, worauf 
bereits 1917 Ferdinand Tönnies in seiner kleinen Studie "Der gegenwärtige 
Zustand der Konsumgenossenschaften in den nordischen Ländern" hinweist. 
Der Gedanke gemeinsamer solidarischer Haftung und kooperativer Projekte 
einerseits sowie andererseits die staatliche Regulierung der sozialen Sicherung 
in starker kollektiv-solidarischer Tradition unter maßgeblichem Einfluß der 
Arbeiterbewegung, ihrer Gewerkschaften und Parteien, sind deshalb in der 
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dänischen Gesellschaft tief verankert und bilden ihre genossenschaftlich
kooperative Norm bis heute. Insofern wird nämlich auch der Wohlfahrtsstaat 
von vielen Dänen in ihrem kleinen Land anders als in den modemen Groß

staaten Europas eher als eine Gemeinschaft betrachtet denn als eine anonyme 

gesellschaftliche Veranstaltung, die die einzelnen vornehmlich von gemein
schaftlichen Verpflichtungen freistellt und ihnen gesellschaftliche Mobilität in 

individueller Konkurrenz weitgehend unabhängig von familiären Rücksicht

nahmen und kommunitären Pflichten erlaubt. Rechte und Pflichten werden in 
Dänemark hingegen zumeist in einem integralen Zusammenhang gesehen und 
überwacht, wozu denn eben auch gehört, daß die einzelnen viele Rechte ha

ben, deren ökonomische Bedeutung groß und universell, also unabhängig 
etwa vom familialen Status ist. D. h. daß die Rechte - wie Volksrente, Invali

denrente, kostenlose GesundheitsfUrsorge, kostenloses Bildungssystem lO 
- an 

den Staatsbürgerstatus respektive den dauerhaften Wohnsitz in Dänemark 
gekoppelt sind und nicht an den Status lohnarbeitender Menschen. Daraus 

erklären sich aber auch manch andere, etwa repressive Eigentümlichkeiten z. 
B. der Nachbarschaft, mit Ferdinand Tönnies also einem Aspekt der Gemein
schaft des Ortes - wenn etwa ausländische Zuzügler ungesetzlich ihr deut

sches Auto nicht nach Dänemark ummelden, um sich die sehr hohe Abgabe 
zu ersparen, kann es passieren, daß sie von ihren freundlichen Nachbarn 
keineswegs aus individuellem Neid, sondern aus sozialer Empfindung ange

zeigt werden. Diesen unterdückerischen Akzent der Vergemeinschaftung 

überhöht der neue Integrationsminister, Bertel Haarder ("Venstre"), derzeit 
und staut ihn in offenbar ideologischer Absicht fehlerhaft in sogar vorge

schichtliche Ethnizität zurück, wenn er behauptet, "Dänemark ist kein Land, 

10 Und das bedeutet etwas: so liegt Dänemark - auf Basis der Angaben von 1998 - im 
internationalen Vergleich der quantitativen ßildungsausgaben der 28 OECD-Staaten 
mit 6,8% des Bruttoinlandsprodukts an der Spitze. (Deutschland finden wir hingegen 
weit abgeschlagen unter dem Durchschnitt der OECD-Staaten von 5,0% des Sozial
produkts bei nur 4,35%! Da können die Ergebnisse der qualitativen inhaltlichen Ver
gleichsstudien wie PISA und TIMSS doch keinen mehr wundem. Hinzu kommt 
allerdings das schon strukturell die Klassengesellschaft perpetuierende dreigliedrige 
deutsche Schulsystem aus dem 19. Jahrhundert, das in den sonstigen Kemstaaten 
Europas unabhängig von Parteipräferenzen zwar nur noch Kopfschütteln hervorruft, 
in Deutschland aber als gleichsam geheiligter, nationaler Glaubensartikel besin
nungslos gegen Wissenschaft und Erfahrung verteidigt wird.) 
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sondern ein Stamm"! Dank der ,Stammesnatur' herrsche in Dänemark vor 

allem ,soziale Kontrolle '. Das damit sogar in ethnischer und nicht etwa nur in 

ethischer Hinsicht als gemeinschaftlich ausgegebene politische Integritätssy
stem ist möglicherweise in dieser Hinsicht punktuell hoch effizient. Als ein 

entsprechender Indikator gemeinschaftlicher Transparenz könnte nämlich die 

hohe, das heißt inhaltlich niedrige Stufe auf dem Korruptionsperzeptionsindex 

von "Transparency International" zu werten sein: Im Index von 1999 hat Dä
nemark mit 1 0 Punkten den höchsten, im Index von 2001 mit 9,5 den zweit
höchsten Punktwert. 11 Aber ist Transparenz und weitgehende Offenlegung 
(etwa von Bewerbungsbeurteilungen) nicht auch ein sehr aufgeklärtes gesell
schaftliches Kalkül, das sich dem erfahrungsgesättigten Mißtrauen von Mit
bewerbern um Ausschreibungen z. B. von Bauvorhaben oder Posten verdankt 
und in ein langfristig wirksames Regelsystem der Sicherung von Konkurrenz
mechanismen überfUhrt wurde? Hier dürften zumindest stark gemischte Ver
hältnisse der sozialen Orientierungen vorliegen, die sich allerdings im Ergeb

nis überschneiden mögen . Daß bei der ethnischen Verklärung anstelle der po

litischen gemeinschaftlichen Zielvorgabe dann auch viel Selbstbetrug und 
Doppelmoral im Spiel und die Stammesnatur keineswegs gesellschaftlich un

gebrochen, sondern eher ein gemeinschaftliches Residuum ist, belegt der 

dänische Sport der Schwarzarbeit! Zwar könnte die Schwarzarbeit als Nach
barschaftshilfe wiederum als sachlicher Gemeinschaftsindikator gesehen 

werden, aber hauptsächlich geht es doch um das Ersparen der Steuerleistung. 
Und die hohe Steuer- und Abgabenlast ist schließlich die Kehrseite des egali
tären Wohlfahrtsstaats, die die hohe Staatsquote ermöglicht l2 

- die Umgehung 

11 Finnland wechselte nun vom zweiten - 1999 - auf den ersten Platz, Deutschland 
aber findet sich mit 7,4 Punkten auf Platz 20, 1999 mit 8 auf Platz 14! Der Punktwert 
des Indexes zeigt den Wahrnehmungsgrad der Korruption an, der von Geschäftsleu
ten, Risikoanalysten und der Öffentlichkeit angenommen wird. Der höchste Punkt
wert 10 beinhaltet die Wahrnehmung stärkster Integrität, 0 bedeutet hingegen äußerste 
Korruption. Die Korruptionswahrnehmung ist in Dänemark und Finnland also außer
ordentlich gering, was auf einen niedrigen Grad der Verbreitung von Korruption und 
Nepotismus schließen läßt. 
12 Im übrigen völlig konträr zu den neoliberalen Lehren mit in der sozialdemokratisch 
gefuhrten Ära der letzten neun Jahre kontinuierlich sinkender Arbeitslosigkeit - bis 
auf 4,8% - , positiver Zahlungsbilanz und einer merklichen Absenkung der Ver
schuldung! 
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der Besteuerung ist also eine Abkehr von seiner Finanzierung und damit 

durchaus das Kalkül von egozentriert nutzenmaximierenden Gesellschafts

menschen. Das aber hindert nicht die jedenfalls ideologische Relevanz des 

Gemeinschaftsgefuhls im Verein mit der historisch gewachsenen besonderen 
Gemeinschaftspräferenz in Dänemark. 

Und die andere gefährliche Seite der von Haarder zwar ethnisch mißnom

menen, faktisch aber ausgeprägten Gemeinschaftsorientierung ist dann eine -

bei aller skandinavischen Liberalität - doch untergründig mitlaufende Xe

nophobie einerseits. Zu ihr gesellt sich - was schwerlich gefährlich genannt 

werden kann - andererseits eine Insistenz auf Nichtaufgabe von Volkssou

veränität, was mit der starken Verankerung des Willens zu demokratischer 

Selbstbestimmung und des Willens zur Verteidigung dänischer Besonderhei

ten, insbesondere der spezifisch egalitären Konzeption des Wohlfahrtsstaats 

zu tun hat. Und die Dänen tendieren dazu, die Volkssouveränität in suprana

tionalen Gefugen wie der EU bedroht zu sehen, wo die politische Verantwort

lichkeit in unüberschaubaren Verantwortungsketten, hyperkomplexen Ent

scheidungsprozeduren und Verhandlungsfallen geradezu aufgelöst wird . 

Deshalb neigen Dänen häufig auch zu einer politischen Einstellung, die sie 

einer sich in ihren Augen kosmopolitisch verflüchtigenden Volkssouveränität 

entgegensetzen. Daraus resultieren dann die diversen dänischen Bewegungen 

gegen die EU als komplexe Bündnisse von z. T. rechtspopulistischen und lin

ken Kräften. Und letztlich gibt es auch die Globalisierungsängste der Globali

sierungsgewinner, denn dazu zählt die außerordentlich erfolgreiche 13 Export
nation Dänemark.14 

13 Die Zahlungsbilanz wies im Wahljahr 200 I mit einem Plus von ca. 40 Milliarden 
Kronen ihren historischen Rekord aut1 

14 Paradoxerweise will der auf einer Woge von Fremdenangst gewählte neue Staats
minister eine Erneuerung Dänemarks als ,Internetgesellschaft' noch mehr als schon 
bisher fördern, um die Konkurrenzfahigkeit des Standorts Dänemarks in der durch die 
,Globalisierung' modifizierten Umwelt zu steigern. Verschärfte nationalistische 
Identitätspolitik korrespondiert also jetzt mit einer ökonomisch dominierten Denatio
nalisierung, die von der nun neugewählten Politik zur Senkung der Staatsquote durch 
Massenentlassungen im öffentlichen Sektor und Privatisierungen mit gefördert wird. 
Dies Globalisierungsparadox soll ganz offenbar zur politischen Steuerung der Menta
litätsfolgen der weltgesellschaftlichen Verflechtung nützlich sein, um die Dänen 
gleichsam durch die Behauptung der Sicherung ihrer heimatlichen , Wurzeln' emotio-
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Diese gemeinschaftlichen Orientierungen der Dänen sind mit der ideologi

schen Hegemonie der Zuwanderungsängste jetzt zwar von der politischen 
Rechten erst einmal gekapert worden, die anhaltende Gemeinschaftspräferenz 

in Dänemark ist aber für sich selbst dennoch nicht generell politisch rechts zu 

verorten. Denn die Gemeinschaft ist durchaus zu differenzieren und nicht nur 
eine des Blutes, die die Rechte als ethnische Gemeinschaft ideologisch vitali

sierte und für ihre Zwecke erfolgreich beanspruchte. Sinnvoll wäre es für die 

Sozialdemokratie wahrscheinlich gewesen, mit dem Akzent fortwirkender pri

mär politischer Gemeinschaft aus der geistigen Rüstkammer der Arbeiterbe
wegung auf die charakteristisch humanistische Seite der dänischen Solidarität 
zu setzen, die mit der Tradition der ländlichen Genossenschaftsbewegung gut 

vereinbar ist, statt mit der politischen Rechten die Xenophobie zu füttern : Es 

ist nämlich nicht zuviel gesagt, in dieser Hinsicht von einer dänischen geisti
gen Gemeinschaft auch in Gesellschaft zu sprechen, die nämlich keineswegs 

rückwärtsgewandt15 orientiert, sondern pol itisch-ph i losophisch-kulturell

künstlerisch sicher weitgehend der europäischen Modeme zugehörig ist, 

nal noch globalisierungstauglicher zu machen. Derartige Politikmuster scheinen nicht 
nur in Dänemark, sondern generell gerade auch dann Erfolg zu haben, wenn die mit 
ihnen verbundenen Bereichspolitiken selbst wiederum die inkriminierten Vorausset
zungen schaffen oder verstärken, gegen die ihre Hauptakteure wiederum ideologisch 
mobilisieren (man denke an die Einftlhrung des deutschen Privatfernsehens und die 
Klagen über den Werteverfall!). Das umfassende Unsicherwerden von Grenzen - ein 
dänisches Leidthema -, Außen- und Innen-Scheidungen aber ist durch solche ideolo
gische HochrUstung wahrscheinlich nicht zu bewältigen, weil die zugrunde liegende 
Problematik virulent bleibt (und deshalb politischen Akteuren auch immer wieder 
Zugewinne verspricht). Und die Probleme aus dem vermehrten Zusammenleben und 
Aufeinandertreffen, die Kollisionen von Menschen mit sehr unterschiedlichen kultu
rellen HintergrUnden sind ja auch real und keineswegs zu verniedlichen, z. Zt. insbe
sondere ftlr Töchter von Einwanderern aus ausgeprägt patriarchalen Herkunftskultu
ren mitunter sogar tödlich! Eine neue Apartheid aber jenseits der Symbolpolitik ist 
auch von der neuen VIK-Regierung angesichts der ökonomischen Verflechtungser
fordernisse, die im Verkehr zwischen Menschen nicht auf Börsenspekulationen 
beschränkt bleiben können, keine ernsthaft durchftlhrbare Alternative mehr, was 
wiederum nicht heißt, daß politisch verantwortete Verkehrsregelung unterbleiben 
kann und sollte. 

15 S. dazu im übrigen das berUhmte 26. Kapitel der Tönniesschen Summa von 1931, 
der ,Einfilhrung in die Soziologie'. 

Tännies-Forum 1/2002 21 



Carsten Schlüter-Knauer 

woran sich die kulturpolitische Nationalromantik von "Dansk Folkeparti" 
noch die Zähne ausbeißen wird und fast ebenso skurril wie Mogens Glistrup 
wirkt. 16 Und diese humanitäre Seite einer Politik der Freundschaft in der 
Modeme zeigt sich ganz praktisch beispielsweise darin, daß Dänemark eine 
der ganz wenigen politischen Gesellschaften des Westens ist, die intern durch 
staatliche Umverteilungspolitik einen unter den reichen OECD-Ländern sehr 
weitgehenden sozialen Ausgleich erreicht hat l 7 sowie auch erfolgreichen zivil
gesellschaftlichen Widerstand gegen ihre und andere Neonazis zu orga
nisieren vermochte und dadurch die im übrigen Europa weitgehend zur trauri
gen Realität gehörenden gewaltsamen Übergriffe auf Minderheiten und Aus
länder verhinderte, und die extern das 1992 auf dem Weltgipfel in Rio de 
Janeiro international verbindlich verabredete Ziel von 0,7% des Bruttoin
landsprodukts an Entwicklungshilfe mit über I % auch nach den von der 
neuen V /K-Regierung beschlossenen Kürzungen überschreitet - die USA, die 
allerdings das Rio-Ziel wie so vieles nicht anerkannt haben, geben hingegen 
nur 0, I %! 18 So hat die dänische Gesellschaft über lange Zeit eine enorme 
weltgesellschaftliche Solidarität praktisch bewiesen, während die großen 
Nationen es eher vorziehen, den Ärmsten dieser Welt ganz erheblich weniger 
abzugeben . Und es spricht eher für den solidarischen Kosmopolitismus der 
Dänen, daß die neue Regierung trotz der Finanznot, in der sie sich wegen 
ihrer Wahlversprechen befindet, es offenbar nicht wagen konnte, hier noch 
stärkere Einschnitte vorzunehmen. Auch diese internationale Solidarität 

16 So haben gerade sehr renommierte Künstler wie der Dogme-Filmer Lars von Trier 
sich durch großformatige Anzeigen im Wahlkampf unübersehbar in scharfen Gegen
satz zu den Geltung beanspruchenden fremdenfeindlichen Politikkonzepten gebracht, 
was der neugewählte Kulturminister Brian Mikkelsen ("Konservative Volkspartei") 
ihnen dann auch im nachhinein als politische Einmischung verübelte. Lars von Trier 
forderte : "Stimme tUr eine anständige Partei! ... Die Toleranz tUr die Intoleranz muß 
hier gestoppt werden!" 

17 Im UNDP Human Development Report 200 I (New York / Oxford 200 I) hält Däne
mark die Spitze, wenn es um den Einkommensausgleich in der Bevölkerung geht. 
Gleichwohl gibt es Einkommens- und vor allem auch Vermögensspreizung, die durch 
die jetzt neugewählten Politiken vermutlich wieder mehr vertieft werden. 

18 Aber auch die anderen skandinavischen Länder geben über 0,7%. Europäischer 
Durchschnitt ist 0,39%. Die Bundesrepublik Deutschland gab im Jahr 2000 nur 0,27% 
des BIP Entwicklungshilfe. 
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gehört nämlich zum von der Rechten jetzt häufig so problematisch beschwore
nen dänischen Konsens .. . 

Diese Sicht wird allerdings durch ein Paradoxon der intergenerativen Soli
darität getrübt. Denn die Verbundenheit mit den nachkommenden dänischen 
Generationen selber begrenzt die neue Regierung doch stark, wenn bei den 
bisher erheblichen Ausgaben für den Umweltschutz wesentliche Einschnitte 
vorgenommen werden, obgleich sie gerade aus solchen Ersparnissen für die 
jetzt lebenden Einwohner Dänemarks, ihre Wähler, vor allem einen Steuer
stop, Verbesserungen im Gesundheitssystem und in der Betreuung älterer 
Mitbürger sowie beträchtliche neue familienpolitische Vergünstigungen finan
zieren will. Mit dem weiteren Ausbau der Familienförderung setzt die VIK
Regierung im übrigen eine bisherige skandinavische Politiklinie fort, die mit 
der Gleichstellungspolitik und gutausgebauter Kinderbetreuung verbunden 
einer für westliche Industriegesellschaften relativ hohen Geburtenzahl geführt 
hat. Paradox dabei ist, daß die nachhaltige Förderung der biologischen Ver
mehrung der Dänen und die Verbesserung ihrer Gesundheit und Lebensdauer 
verbunden mit der zukünftigen Verschonung von Steuererhöhungen (das 
letztere Versprechen konnte bereits jetzt nicht eingehalten werden) durch die 
Einsparungen in der Umweltpolitik vermutlich zu Lasten der Lebensqualität 
in Dänemark und der Artenvielfalt der Natur gehen werden. Der ideologi
schen V IK-Identitätspolitik folgt somit unter anderem auch die - durch ver
mehrte Umweltgefahren bedrohte - verstärkte Unterstützung der (Re-)Kon
struktion der biologischen Realität des dänischen Volkes, was für die Be
wahrung eines gewissen Sets wohlfahrtsstaatlicher Elemente nützlich ist. Und 
auch für den Umgang mit den nichtidentischen Fremden scheint es gedanklich 
einer antizipierten Minoritätsposition der Dänen im ,eigenen ' Land vor

zubeugen. 

Und doch ist das modeme Nichtidentische von den Dänen schon innerlich 
angeeignet und nicht auszugrenzen, wie u. a. an ihren gesellschaftlichen Ver
haltensdispositionen abzulesen ist. 

Auch die nichtidentischen ,Fremden ' sind bereits da und neue sind kaum 
abzuweisen, soll nicht der Handel eingestellt werden und sollen die interna
tionalen Konventionen zum Schutz von Flüchtlingen beachtet werden, auf die 
Dänemark sich politisch selbst verpflichtet hat und die auch die V IK-Regie
rung einzuhalten verspricht, wenngleich ,DF' von der Regierung immer 
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wieder eine mit ihrer Aus- und Abgrenzungskonzeption kompatible Ausle
gung einfordert. Hierin - und in der Zunahme der Illegalen - liegt eine kaum 
aufzuhebende Problematik der Verschärfung einer Ausländerpolitik, der durch 
politische Selbstbindung des Staates bereits schlicht rechtliche Grenzen ge
setzt sind. 

Wenn aber, statt in den Umwelt- und Naturschutz zu investieren, nun mit 
der Berufung des Statistikexperten Bj0rn Lomborg zum Direktor des neuge
gründeten Instituts fur Umweltanalyse l9 pathologisches Lernen institutionali
siert wird, offenbar um dem Legitimationsbedarf dieser Einsparungen und der 
damit verbundenen offensichtlichen Zurückfuhrung intergenerativer Solidari
tät Rechnung zu tragen, dann könnten bei einer dementsprechenden Änderung 
ihrer Aufmerksamkeitspräferenzen die Bewohner des Inselreichs Dänemark 
und der jütischen Halbinsel eines nicht zu fernen Tages durch solch eigenes 
Zutun vom ,blanken Hans ' vermehrt existentiell gefahrdet sein, da der Mee
resspiegel steigt. Dann würde der ,Danskhed' gerade durch eine Politik, die 
ihr vermehrt Geltung verschaffen wollte, in einem letzten Sinne der Boden 
entzogen werden. 

19 Lomborg behauptet, daß viele Umweltprobleme wie der Klimawandel entweder gar 
nicht existierten oder aber in ihren Auswirkungen weit überschätzt würden. 
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Ein grosser Sohn Eiderstedts 
Ferdinand Tönnies - Vater der deutschen Soziologie 

Von Dieter Andresen l 

Etwas pompös kam mir anfangs dieser Themenvorschlag des "Sommer
kirchen"-Programms vor. Denn wenn etwas der Mentalität von Ferdinand 
Tönnies fremd war, dann dies: sich selbst auf einem Denkmalssockel zu 
sehen! "Grosser Sohn" und: "Vater der Soziologie" - er selbst hätte solche Be
zeichnungen sicher nicht auf sich angewandt. Dass er aber beides tatsächlich 
war dass also der Titel dieser Veranstaltung zu Recht besteht, das hoffe ich , 
Ihnen in meinem Vortrag ein wenig zeigen zu können. 

Friese und Weltbürger 

Bezeichnend rur Tönnies ist aber das Thema auch darum, weil es zwei Seiten 
seines Wesens verbindet, die untrennbar zusammengehören: die enge Bin
dung an die Heimat und der weite Horizont seines wissenschaftlichen Da
seins. Der reicht schon zu ~ebzeiten weit über Deutchland hinaus - in die eu
ropäischen Länder nicht nur - auch bis nach Japan und USA. Tönnies ist tat
sächlich beides zugleich: Friese und Weltbürger. Sein Studium fuhrt ihn nach 
Jena, nach Leipzig, nach Bonn und Berlin. Als Kieler Hochschullehrer ist er 
durch Reisen mit der "grossen Welt" verbunden, mit der Schweiz, mit Frank
reich, Amerika, und immer wieder mit England, wo die Archive und Bi
bliotheken in Oxford und London ihm ebenso offen stehen wie die Landsitze 
des Adels. Er korrespondiert mit den Koryphäen seines Faches, aber auch mit 
Philosophen, Schriftstellern und Politikern. Als Präsident leitet er viele Jahre 
die Sitzungen der "Deutschen Gesellschaft rur Soziologie" - in Berlin, Frank
furt u. a. - mit Max Weber, der anderen grossen Gründergestalt deutscher So
ziologie, am gleichen Präsidiumstisch. An Urbanität und Weitläufigkeit ist al-

1 Dr. Dieter Andresen ist Theologischer Referent am Nordeibisehen Bibelzentrum "St. 
Johanniskloster Schleswig". Der folgende Beitrag ist die überarbeitete Fassung eines 
Vortrages am 17. Juli 200 I in Welt (Eiderstedt). 

2 So der Titel eines Aufsatzes, der am 8. und 9. 4. 1986 - aus Anlass des 50 Todes
tages von Tönnies - in den "Husumer Nachrichten" stand. 
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so kein Mangel! Dennoch: die Heimat ist immer nicht weit. Wo immer er sich 
gerade aufhält, leiblich und intellektuell - man hat den Eindruck: Husum liegt 
irgendwie gleich um die Ecke. Eiderstedt, Nordfriesland, Schleswig-Holstein 
- dieser background ist immer präsent. Mit Provinzialismus hat das gar nichts 
zu tun. auch nichts mit "Husumerei", wie sie Fontane an Theodor Storm 
meinte rügen zu müssen. "Heimat" ist für Tönnies nicht romantisches Sehn
suchtsziel, sondern etwas Reales: der Humus, aus dem er seine Lebensener
gien zieht, auch die geistigen. Ein Potential, das jederzeit aktiviert werden 
kann. Der Kontakt zu Landsleuten, denen er in der Fremde begegnet, hat für 
ihn allemal Vorrang vor allen "standesgemässen" Beziehungen. Ein Gelehrter, 
wenn er aus Schleswig-Holstein stammt, hat immer schon einen Sympathie
Vorschuss bei Tönnies. Prägend für sein ganzes Leben wird die Freundschaft 
mit Friedrich Paulsen, wie er selbst ein friesischer Bauernsohn aus Langen
horn wenn auch aus kleineren Verhältnissen. Paulsen, der in Berlin, im Zen-, 
trum des politischen und kulturellen Lebens, eine erfolgreiche Hochschul
karriere gemacht hat: als Philosoph auf dem Lehrstuhl, den einst der Name 
Hegels berühmt machte. Tönnies besucht als Student Paulsens Übungen über 
Kants Kritik der reinen Vernunft". Daraus erwächst eine Freundschaft, die " 
sich über Jahrzehnte bewährt - durch alle Meinungs- und Temperamentsunter-
schiede hindurch. PauJsens plötzlicher Tod 1908 war für Tönnies ein 
schmerzhafter Einschnitt - wie schon 20 Jahre früher der Tod von Theodor 
Storm, seinem Mentor und väterlichen Freund aus Husumer Tagen. 

Friese und Weltbürger - das blieb Tönnies bis zum Ende seines 80jährigen 
Lebens. Ein Sohn der Landschaft, in der wir uns jetzt befinden. Und Vater 
einer neu aufstrebenden wissenschaftlichen Disziplin. Geboren auf dem 
Marschhof "Op de Riep" bei Oldenswort - etwa 20 Kilometer von hier - auf 
einem der mächtigen Haubarge,3 die Zeugnis geben von einem wohlhabenden 
und selbstbewussten Bauerntum. Tönnies war zeitlebens stolz auf diese länd
liche Herkunft. Er hat die Spannung zwischen den beiden Polen seiner Exis
tenz nicht ausgelöscht, sondern ausgelebt, hat sie sogar zum Inhalt seines 
Denkens gemacht. Der Kieler Professor hat den Bauernsohn nie verleugnet. 
Und umgekehrt: der Bauernsohn hat den Professor nie über Gebühr wichtig 
genommen - im Gegenteil: oft genug konnte er sich in sarkastischen Be-

3 Das Geburtshaus steht nicht mehr. 

26 Tännies-Forum 112002 

Ein grosser Sohn Eiderstedts 

merkungen über diesen Gipfelpunkt seiner Karriere ergehen. 

Das Lebensthema 

Noch in einem anderen Sinn ist das Thema aufschlussreich. Es weist auf einen 
Gegensatz hin, der Tönnies' ganzes Denken bestimmt, und der im Titel sein~s 
Hauptwerks auf den Begriff gebracht ist: Gemeinschaft und Gesellschaft. Em 
Sohn Eiderstedts - das steht für "Gemeinschaft" - also für die natürlichen Ver
bundenheiten, von denen einer herkommt und in denen er sich zu Hause fühlt: 
Familie, Verwandtschaft, Landsmannschaft, Volk. Vater der Soziologie - das 
ist einer, der zu seinem Herkommen auf Distanz gehen muss, um wissen
schaftlich-cool untersuchen zu können, was "Gesellschaft" heisst: also das 
Neben- und Gegeneinander von Individuuen, die zueinander in Konkurrenz 
stehen und nur durch Vertragsabschluss und Rechtsprechung künstlich beiein
ander zu halten sind. Tönnies war beides in einer Person: Glied der "Gemein
schaft", von der er herkam und Teil der "Gesellschaft", in der er arbeitete. 
Und es war seine Überzeugung, dass jeder Mensch, der bewusst in der Gegen
wart lebt, sich diesem Widerspruch stellen und ihn in sich austragen muss. 
Das Gegensatzpaar Gemeinschaft und Gesellschaft durchzieht Tönnies' ge
samtes Werk. Für ihn war das nie bloss eine akademische Angelegenheit - es 
war sein Lebensth~ma, an dem er sich abgearbeitet hat - in immer neuen Be
griffen und immer neuen Anwendungen auf alle gesellschaftlichen Phäno
mene. Mit dem Herausarbeiten dieser Frage - nach dem Verhältnis von "Ge
meinschaft" und "Gesellschaft" - beginnt die modeme Soziologie als eigen
ständige Wissenschaft. Der Konflikt, der darin steckt, bestimmt die soziolo
gische Diskussion bis weit ins 20. Jahrhundert hinein und ist heute keines
wegs überholt. Wir kommen darauf zurück. 

Ich möchte nun ein paar Aspekte und Stationen dieses Leben kurz be
leuchten. 

Von jeher ein Grübler 

Als eines von sieben Kindern wurde Ferdinand Tönnies am 26. Juli 1855 ge
boren. Über seine Kindheit schreibt er selbst - in einem Lebensrückblick von 

Tännies-Forum 112002 27 



Dieter Andresen 

1922 (Tönnies 1923: 203): 

" Einfrühreifes Kind, bin ich von jeher ein Grübler gewesen, wenngleich - auf 
dem Lande, nachher in einer kleinen Stadt aufwachsend - nicht eben ein 
Duckmäuser, sondern zu Zeiten mit Leidenschaft den Knabenspielen zugetan, 
wenn auch mehr noch dem Lesen, das sich, in der politisch erregten Zeit 
unserer Heimat seit 1863, bald auch auf Zeitungen erstreckte. Die religiösen 
Einflüsse, die von seiten meiner Eltern - die Mutter war Tochter eines 
Hauptes der holsteinischen Geistlichkeit - ziemlich lebhaft waren, sind schon 
seit meinem 12. Lebensjahr den Einflüssen älterer Schüler, bald auch den 
Einflüssen der Lektüre gewichen. " 

"Frühreifes Kind", "von jeher ein Grübler", schon als Knabe politisch in
teressiert, lebhafte religiöse Einflüsse, aber schon früh kritisch gebrochen -
wesentliche Komponenten seiner Persönlichkeit sind da schon beisammen. 
"Dem Lesen zugetan" - war er tatsächlich in einem Maße, das Zeitgenossen 
immer wieder erstaunte. Lesen hatte er schon bei einem Dienstmädchen des 
Hauses gelernt, bevor er, als Fünfjähriger, die Kirchspielschule besuchte. 
1861 schrieb seine Mutter in einem Brief an ihre Schwester (Tönnies 1980: 
195): 

"Der kleine Ferdinand wird doch im Juli erst sechs Jahre; er liest ganz fertig 
und hat es im Rechenbuch bis zum Dividieren gebracht. Einen merkwürdigen 
Eifer zeigt das Kind; es kümmert sich nicht um Lämmer und Kälber etc., 
sondern wenn die anderen draußen sind, sitzt er hier und liest und rechnet. " 

Lesen und Rechnen! Der seltene Fall einer Doppelbegabung bei geistig in
teressierten Kindern.4 Bei Tönnies ging beides zusammen. In dem Kind, das 
sich freiwillig, nur so zum Spass, mit Rechenübungen abgibt, meldet sich 
schon der künftige Statistiker und Soziograph, der mit dem Geisteswissen
schaftier in einer Person koexistierte. Auch hier wieder der Gegensatz, das 
Lebensthema von Tönnies: Auf der einen Seite Empfanglichkeit fur Sprache -
bis ins Religiöse hinein. Das ist Gefuhl, Herkommen, mütterliches Erbe. Das 
gehört auf die Seite "Gemeinschaft". Auf der anderen Seite: Mathematische 
Begabung. Da assoziiert man: Berechnung, Kalkül, verfugenden Zugriff auf 
Wirklichkeit, Analyse und Gestaltung der Realität mit den Mitteln des Ver
standes. Das alles gehört auf die Seite "Gesellschaft". Doch sein Haupt
instrument blieb das Lesen! Tönnies las sozusagen, wo er ging und stand. Er 
atmete Gedrucktes geradezu ein, ob wissenschaftliche Wälzer, klassische 

4 Meistens pflegt ja eine literarische Begabung mit einem Defizit im Mathematisch
Naturwissenschaftlichen erkauft zu sein. 
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Dichtung oder Tageszeitungen - ihn interessierte einfach alles - nicht, weil er 
keine Qualitätsunterschiede machen konnte, sondern weil es fur ihn nichts 
Geschriebenes gab, was nicht - freiwillig oder ungewollt - Ausdruck des 
gleichen Grundkontlikts gesellschaftlichen Lebens war. 

Erbe der Freiheit 

Ein Sohn Eiderstedts - das hieß ftir Tönnies auch: ein Erbe der alten land
schaftlichen Freiheiten zu sein - ftir ihn die verfassungsmässige Form dessen, 
was er unter "Gemeinschaft" verstand. Zum Stolz auf die Heimat gehörte 
auch die Hochschätzung der politischen Unabhängigkeit, die sich die frie
sischen Uthlande sowohl der dänischen Krone wie dem holsteinischen Adel 
gegenüber lange bewahrt haben. Es gibt von Tönnies ein Vortragsmanuskript 
Zur Verfassungsgeschichte Nordfrieslands - etwa um 1900 geschrieben, wo er 
auch auf den Freiheitskampf der Nordfriesen gegen den Dänenkönig AbeJS 
zurückblickt. Er zitiert da (I 980a: 76) aus der mittelniederdeutsch ge

schriebenen Eiderstedter Chronik: 
"... unde se sprecken alle uth einem munde .. . eer se koninck Abel wolden 
huldigen unde geven eme schatt unde tins, dar wolden se alle sterven, edder 
koninck Abel scholde sterven. " 

Tönnies fugt hinzu: 
" Das letztere war ihnen begreiflicher Weise lieber, und so geschah es denn 
auch, nach der schweren Niederlage, die sie ihm beigebracht hatten. " 6 

Aber nicht auf diese Bluttat legt Tönnies Gewicht, sondern darauf, dass 
Elemente der alten Freiheit sich bis an die Schwelle unserer Tage, wie er sagt, 
in der eiderstedtischen Kommunalverfassung erhalten haben. Das unterschied 
die Uthlande von anderen Landesteilen im Herzogtum Schleswig. Es wurde 
verhältnismässig wenig von oben regiert. Tönnies betont (ebd.: 79 f.), 
" ... daß diese Verfassung in der ungebrochenen Überlieferung einer gewissen 
sozialen Gleichheit beruht. Die drei Stände ... nämlich Adel, Geistlichkeit und 
Städte, waren in unseren Landen ... nicht emporgekommen. Eiderstedt gleich 
den übrigen Uthlanden hatte weder Städte noch Klöster, weder einheimischen 

5 um 1252 auf dem Königskamp bei Oldenwort. 
6 König Abel wurde bekanntlich am Milderdamm bei Husum vom Pellwormer 
Schmied Wessei Hummer auf der Flucht erschlagen. 
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Adel noch Leibeigene und Härige. »Alle Einwohner7 insgemein, der 
Hausmann und Häusler, der Herr und der Knecht, waren ihrer 
Rechtspersänlichkeit nach gleichmäßig frei« . »Friesland«, so klagte die 
Geistlichkeit in päpstlicher Zeit, »ist das einzige Land der Christenheit, das 
keine Zehnten und Erstlinge entrichtet, und wider ihren Willen kann den 
Eingesessenenen keine Hufe vom Bischofe abgepreßt werden.«. 

Die Genugtuung, die aus diesen Zitaten spricht, ist nicht zu überhören . Sie 
ist auch bei Storm spürbar, der einmal Adel und Ge-istIichkeit als "Gift in den 
Adern der Nation" bezeichnet. Tönnies teilt durchaus jene westküstenspezi
fische Souveränität, die ihn auch mit anderen Gestalten der schleswig-holstei
nischen Geistesgeschichte verband: mit Friedrich Hebbel, mit Klaus Groth, 
mit Theodor Mommsen, und natürlich mit Friedrich Paulsen, dem Freund. 
Innere Unabhängigkeit ist ihnen allen eigen, kritische Distanz gegenüber Zeit
geist-Tendenzen in Politik, Wissenschaft und Kultur.8 Bei Tönnies wird es 
sich z. B. äussern im Widerstand gegen die Zwänge der Berufsrolle als deut
scher Professor. Wir kommen darauf zurück. 

"Ein Junge ,nach dem Herzen Gottes'" 

Der Knabe Ferdinand - wegen seiner relativen Kleinwüchsigkeit auch "der 
Lütte" genannt - wird in seiner Mischung aus Liebreiz und Ernst bei allen be
liebt. Als er zehn Jahre alt ist, kommt der erste Einschnitt in seine Kindheits
idylle: der Umzug nach Husum, wo er die Gelehrtenschule besucht. In Husum 
sind es vor allem zwei Persönlichkeiten, die einen tiefen Eindruck auf ihn 
machen: der Rektor der Schule, Wilhelm Gidionsen und Theodor Storm. Von 
Gidionsen erinnert er einen Ausspruch, der ihm unvergesslich bleibt: 

" Es erschütterte mich, als Gidionsen einmal ausrief »Der Geist hat zwei 
Sinne« und dann an die Tafel schrieb: Tiefsinn - Scharfsinn. " 

Ein anderes Zitat (1923: 204) aus seinen Aufzeichnungen bei der Lektüre 

7 Hier ztiert Tönnies den Kirchenhistoriker Michelsen. 
8 Übrigens: dass die Geburtsorte der eben Genannten sich sämtlich im Westen unserer 
Heimat befinden - Wesselburen, Heide, Husum, Oldenswort, Garding, Langenhom -
in paradoxem Kontrast zum manchmal behaupteten KulturgeflilIe von Ost nach West 
- dass der feudal-kultivierte Osten von Schleswig-Holstein so gut wie keine freien 
Geister vergleichbaren Formats hervorgebracht hat ~ das ist eigentlich doch kein Zu
fall und wäre einer kultursoziologischen Aufhellung wert! 
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von Platons "Phaidon": 
" Mit dem Verstand bemächtigen wir uns des Realen. Mit der Vernunft 
vernehmen wir das Ideale. " " Verstand scheidet, zieht Grenzen. Vernunft sieht 
die Einheit in den Dingen. " 

Was ist das Bemerkenswerte an diesen Sätzen? Warum "erschüttern" sie 
den jungen, frühreifen Tönnies? Wohl, weil in ihnen schon das Lebensthema 
anklingt, das ihn später so beherrschen wird : "Gemeinschaft und Gesell
schaft". Jedenfalls im Rückblick sieht er es so: Verstand und Scharfsinn, mit 
denen wir das Reale zergliedern, analysieren - das sind Instrumente gesell
schaftlichen Daseins. Vernunft und Tiefsinn sehen die Einheit in den Dingen, 
also das, wo wir herkommen und wohin wir wieder wollen: das Ganze, Heile, 

die Gemeinschaft· 
Die zweite prägende Persönlichkeit der Husumer Zeit war Theodor Storm. 

Durch die Freundschaft mit dessen Sohn Ernst kam er auch in sein Haus. 
Storm war gerade mit den Korrekturbögen des "Hausbuchs aus deutschen 
Dichtem seit Claudius", das er herausgab, beschäftigt und suchte rur diese 
Arbeit einen Assistenten. Er fragte den 14-jährigen Schüler, ob er sich eine 
solche Tätigkeit vorstellen könne. Tönnies willigte begeistert ein, und daraus 
entwickelte sich eine Freundschaft zu dem fast 40 Jahre älteren Dichter, die 
bis zu Storms Tod 1888 immer tiefer und fester wurde. Storm schrieb 1881 -
Tönnies war noch ganz unbekannt und keins seiner wichtigen Werke er
schienen - in einem Brief an Gottfried Keller (Storm 1984: Bd. 2, 217): 

"Leid tut es mir fast, daß Sie meinen jungen Freund, Dr. Tännies nicht etwas 
näher haben kennenlernen; nächst seinerzeit, Theodor Mommsen ist er der 
bedeutendste junge Mann, den ich in meinem Leben gefunden habe, und dabei 
ein Junge, ich weiß nicht, ob >mach dem Herzen Gottes« aber jedenfalls nach 
dem meinen. " 

Die Begegnung mit Theodor Storm war noch in anderer Hinsicht für 
Tönnies entscheidend. Sie trug zur Klärung seines Berufsweges bei. Die Ar
beitsgemeinschaft mit Storm bei der Korrektur des "Hausbuchs" schärfte 
seinen Sinn rur Stil und ästhetische Qualitäten. Sie weckte aber zugleich das 
poetische Talent, das in ihm selbst schlummerte. Er trug sich lange mit dem 
Plan, Schriftsteller zu werden. Zugleich wurde ihm am Beispiel Storms die 
strenge Selbstdisziplin bewusst, die ein künstlerischer Beruf von ihm fordern 
würde. Er spürte, dass er das nur unter Preisgabe seiner philosophisch-wissen
schaftlichen Interessen würde leisten können. Das aber würde bedeuten: sein 
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Lebensthema zu opfern. Der starke Drang, über dies Thema zur Klarheit zu 
kommen, mit allen Mitteln der Wissenschaft, ohne Rücksicht auf Karriere und 
persönliche Vorlieben, gab schliesslich den Ausschlag. Dennoch hat Tönnies 
seine künstlerischen Anteile nicht einfach unterdrückt. Sie gingen später auf 
verschiedene Weise in sein Werk ein - in seinem Sprachstil, der beim ersten 
Lesen oft schwerblütig-altfränkisch wirkt, sich aber immer wieder zu streng
poetischer Prägnanz und Leuchtkraft erhebt. In vielen Aufsätzen zu Themen 
der Kunst und Literatur zeigt Tönnies sein Urteilsvermögen und seine kul
turelle Kompetenz. Und auch der Dichter in ihm kommt immer mal wieder zu 
Wort. Im Nachlass finden sich Gedichte und Gedicht-Entwürfe bis in die 
Zwanzigerjahre hinein. Doch die Grundentscheidung ist gefallen: für die 
Wissenschaft - gegen die Poesie. 

Freier Geist oder Staatsdiener? 

Das hieß aber keineswegs, dass Tönnies nun seinen beruflichen Weg deutlich 
vor sich sah. Im Gegenteil! Schon mit der Wahl seines Studienfaches be
gannen die Schwierigkeiten. Es gab keinen Studiengang, der als Gefäss für 
seinen Erkenntnisdrang passte. Die Palette seiner Interessen war einfach zu 
breit. Er selber schrieb rückblickend (1923 : 206): "Mein Studium war von 
vorneherein planlos". Klassische Philologie, Geschichte der Philosophie, Kri
tische Theologie - alles zugleich. Die Klassische Philologie, in der er be
sonders geschult ist und schliesslich sogar promoviert - 21-jährig, mit einer 
lateinisch geschriebenen Dissertation! -, kann ihn nicht nachhaltig begeistern. 
Philosophie ist ihm lebenswichtig als Denkdisziplin, als Ethos der Wahrheit, 
als kritische Grundhaltung zu Leben und Welt. Doch gerade darum misstraut 
er einer Philosophie als Beruf, als Studienfach, das auf Universitäten ver
wurstet wird. "Für Theologie", schreibt er (ebd.), "war ich negativ stark 
interessiert". Das heisst: ihn fesselten die radikal-kritischen Zeitschriften des 
"Vormärz", die Bibelkritik der "Tübinger Schule" oder das "Leben Jesu" von 
David Friedrich Strauß - alles nicht gerade als Basis für eine kirchliche 
Laufbahn geeignet. Die kam aber für Tönnies ohnehin nicht in Frage. Doch 
welche Laufbahn überhaupt? Wie sollte ihm das klar sein in einer Zeit des 
Umbruchs, wo alles ins Wackeln geriet? Ganz andere Probleme drängten sich 
vor und besetzten die Köpfe und Herzen: die soziale Frage, die Industriali-
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sierung, das Elend der Massen. , der Zerfall überlieferter Werte und Tradi
tionen! Professorenweisheit half da nicht viel weiter. Ganz andere Autoren 
wollten gelesen werden, die auf der Universität nicht vorkamen: die jeweils 
neueste Broschüre von Friedrich Nietzsche zum Beispiel. Seit Erscheinen der 
ersten "Unzeitgemäßen Betrachtung" (1874) las Tönnies jede folgende Nietz
sehe-Broschüre sofort - allerdings mit abnehmender Begeisterung. Dafür mit 
wachsendem Interesse: das "Kapital" von Karl Marx. Und - wichtiger noch: 
Die "Elements of Law" und den "Behemoth" des englischen Staatstheore
tikers Thomas Hobbes, den Tönnies als wichtigsten Philosophen der Neuzeit 
einschätzte und den er sogar für die Engländer neu entdeckte.9 Der Name 
Hobbes steht bei ihm für rationale Machbarkeit sozialer Institutionen - und 
damit für die eine Seite der Antithetik: die "Gesellschaft". In seiner Hobbes
Vorliebe dominiert der Rationalist in Tönnies - mit seiner Abneigung gegen 
alles Spekulative und seiner Hochschätzung wissenschaftlich-exakten Den
kens. Dies alles waren aber Themen, für die in der Universitätsphilosophie 
kein Platz war. Die Universität überhaupt! Wollte er da wirklich hin? Darüber 
war Tönnies sich längst nicht im Klaren - auch nach seiner Promotion nicht. 
Im Grunde musste er noch einmal von vorne studieren - mehr noch: er musste 
das für ihn passende Fach~ebiet eigentlich erst erfinden. Er selbst sagt das 
rückblickend so (1923: 211): 
"Mein wissenschaftlicher Sinn hatte sich vom Altertum auf das gegenwärtige 
Zeitalter hingewandt. Die großen sozialen, politischen und philosophischen 
Probleme, denen wir auch heute es hingegeben sehen, bemächtigten sich 
unwiderstehlich meines Gemütes. " 

Um diese Probleme bearbeiten zu können, scheint ihm die Universität kein 
geeigneter Ort. Statt sich irgendwo neu immatrikulieren zu lassen, zieht er 
sich zum Privatstudium zurück. Wohin wohl? Nach Husum! Noch ist ihm sol
ches Privatisieren vergönnt. Die finanzielle Ausstattung durch die Eltern er
möglicht es. Er macht Reisen nach London, wo er in der Bibliothek des 
British Museum Hobbes-Texte studiert - im gleichen Lesesaal mit Karl Marx, 
den er aber aus Schüchternheit nicht ansprechen mag. IO Er liest Adam Smith 

9 Tönnies wurde dadurch auch zum bedeutendsten Hobbes-Interpreten auf dem Kon
tinent. 
10 Das Gleiche passiert ihm mit Nietzsche, dem er einmal auf einem Spaziergang in 
Sils-Maria begegnet. 
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im englischen Original, besorgt sich Werke zur Nationalökonomie, zur Ge
schichte des Rechts, zur Ethnologie und Statistik, alles, was ihm erreichbar 
ist. 1881 lässt er sich endlich - halb widerwillig - in Kiel habilitieren und wird 
Privatdozent für Philosophie. Glücklich wird er in diesem Amt nicht. In 
Briefen an Friedrich Paulsen, der in Berlin soviel besser zurecht kommt, 
macht er seinem Frust und Wide"rwillen Luft - oft ausfallend und aggressiv. Er 
spricht (Klose 1961: 154) vom "widerwärtigen Universitätswesen", wo "die 
Leistungsfähigkeit eines Menschen nach den bestandenen Prüfungen abge
schätzt wird". Vorlesungen zu halten, so sagt er (ebd.: 169) "ist gegen meine 
Natur". Er hält sogar "die Aufgabe eines Dorfschullehrers" für sinnvoller. 
Paulsen versucht, den Freund zu realistischer Anpassung zu bewegen. Dabei 
steht er selbst zum Universitätswesen in kritischer Distanz und hat viel Ver
ständnis für die "gelehrte Freimeisterei" seines Freundes. Tönnies gelingt 
solche Anpassung nie. Noch 1897 heisst es in einem Brief an die Mutter (zit. 
nach Hoffmann 1990: 48 f.): 

"Ihr wißt ja, wie gering mein Verlangen nach einem bindenden Amte ist, das 
mir die persönliche Unabhängigkeit und die freie Muße, deren ich so" 
dringend für große Arbeitspläne bedarf rauben oder doch in empfindlicher 
Weise beeinträchtigen würde. Gegen die ,Ehre' wird man immer 
gleichgültiger, je mehr man seines Werkes und seiner Leistung sich bewußt 
wird. " 

Das Hauptwerk - ein Flop! 
("Gemeinschaft und Gesellschaft" zum Ersten) 

1887 erscheint in Leipzig ein merkwürdiges Buch, mit dem die gelehrte Fach
welt nichts anfangen kann. Schwer zugänglich, in einem altmodisch wir
kenden Sprachstil - alles Andere als leser-freundlich! Mit Begriffen, die es 
zum Teil noch nicht gab, die man erst enträtseln muss, ehe man sie benutzen 
kann. Sein Titel : Gemeinschaft und Gesellschaft. Das klingt einfach und über
sichtlich. Aber was verbirgt sich dahinter? Welchem Fachgebiet soll man das 
zuordnen? Ist es Philosophie? Oder mehr Ethnologie? Eine Art Kulturge
schichte des Menschen? Oder doch eher Nationalökonomie? Eine Beschrei
bung der Wirtschaftsformen von heute? Jedenfalls etwas, das ratlos macht, so
fern man es überhaupt zur Kenntnis nimmt. Und das tun nur wenige. Das 
Buch bleibt fast ohne Resonanz. Die paar Rezensionen, die es bekommt - eine 
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davon schreibt Freund Paulsen -, versickern folgenlos . Eine öffentliche Dis

kussion kommt nicht in Gang. 
Ein Grund für den Misserfolg liegt sicher im Untertitel des Werkes: Ab

handlung des Communismus und Socialismus als empirischer Culturformen. 
Abschreckender geht es kaum! Man bedenke: 1887! Auf dem Höhepunkt der 
Sozialistenverfemung im wilhelminischen Deutschland! Da war das Gesetz 
"gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie", das 
Bismarck neun Jahre früher erlassen hatte, noch in Kraft. "Kommunismus" 
und Sozialismus" waren Reizworte von höchster Brisanz. Sie in einem Buch-

" titel zu verwenden, zeugte entweder von ungewöhnlicher geistiger Unab-
hängigkeit - oder von sträflichem Leichtsinn. Tönnies ignoriert souverän die 
Gefahr. Und dann ist er auch noch so unbefangen, im Vorwort Karl Marx als 
merkwürdigsten und tiefsten Social-Philosophen zu würdigen (Tönnies 1972: 
XXIV), dem er entscheidende Anstösse verdanke! Er sieht darin überhaupt 
kein Problem. Schliesslich geht es um Wissenschaft. Die beiden Reizworte 
hat er ja nicht parteipolitisch gemeint, sondern als reine Begriffe, mit denen er 
Grundformen menschlichen Zusammenlebens beschreiben will - empirische 
Socialformen eben. Communismus steht für das ursprünglich-dörfliche Ge
meinwesen mit gemeinsamer Arbeit und gemeinsamer Nutzung von Grund 
und Boden. Also das, was im Titel "Gemeinschaft" heisst. Socialismus steht 
für eine grossstädtisch verfasste, planvoll organisierte "Gesellschaft" der Zu
kunft - nach dem Durchgang durch den Kapitalismus, der alle Lebensver
hältnisse der Menschen radikal umgestaltet. 

Man sieht hier schon: Tönnies will mit seinem Buch nicht weniger bieten 
als eine Theorie des gegenwärtigen Zeitalters. Er stellt Begriffe bereit, die 
helfen sollen, die Gegenwart zu begreifen, den Prozess der Veränderung, der 
schon damals in vollem Gang war, und in dem wir heute noch mittendrin 

stehen. 
Weil ich nicht genug Zeit habe, versuche ich etwas, was eigentlich nicht 

geht: in wenigen Sätzen den Gedankengang von "Gemeinschaft und Gesell
schaft" wieder zu geben. Das ist deshalb im Grunde nicht möglich, weil dieser 
Gedankengang sich nur erschiiesst, wenn man sich auf ihn einlässt, ihn lesend 
und mitdenkend nachvollzieht. Trotzdem ist so eine Kurzfassung vielleicht 
besser als gar nichts. Tönnies' Hauptgedanke ist folgender: 

Menschen sind von Natur aus "soziale Wesen". Sie existieren nicht isoliert 
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voneinander, sondern streben zueinander. Sie wollen etwas voneinander und 
miteinander. Ein "sozialer Wille" ist die treibende Kraft, die Menschen mo
tiviert und in Gang hält. Dieser "soziale Wille" ist aber widersprüchlich in 
sich. Er äussert sich in zwei gegensätzlichen Formen. Tönnies nennt sie We
senwille und Kürwille. Der Wesenwille ist das, was Menschen ursprünglich 
bestimmt, was jede(r) in sich trägt, unabhängig von allen individuellen Unter
schieden. Aus dem Wesenwillen erwächst Gemeinschaft, ein Zueinander
Wollen, das sich von selbst ergibt, ganz natürlich und ohne Berechnung. Kür
wille ist die Form von Willen, in der freie, selbstbestimmte Individuen ihre In
teressen verfolgen und sich dazu mit anderen verbinden. Diesen zwei Willens
formen entsprechen zwei grundlegend verschiedene Arten menschlichen Zu
sammenseins. Die eine beruht auf natürlicher Nähe und persönlichem Ver
trautsein der Menschen miteinander. Hier herrschen Geflihl, Gewohnheit, 
Verständnis, Sitte und Tradition. Ihre Formen sind: Familie, Verwandtschaft, 
Nachbarschaft, Dorfgemeinde. Wirtschaftlich entspricht dem die Produktion 
für den unmittelbaren Bedarf, Zusammenarbeit in überschaubaren Einheiten: 
Hauswirtschaft, Ackerbau, Handwerk. Diese Art von Zusammensein nennt 
Tönnies Gemeinschaft. Hier äussert sich der "soziale Wille" als Wesenwille: 
in Eintracht, Sitte, überliefertem Recht und Religion. Die andere Art von Zu
sammensein ist das, was sich in der Neuzeit entwickelt hat: die Gesellschaft. 
Nicht mehr Geflihl, Gewohnheit, Vertrautheit bestimmen hier die Be
ziehungen der Menschen, sondern planvolle Überlegung, Berechnung, Kalkül. 
Voneinander unabhängige Individuen, die je ihre eigenen Zwecke verfolgen, 
tun sich zusammen mit solchen, die dasselbe für sich wollen. Dazu treffen sie 
Absprachen und schliessen Verträge. Damit das Ganze funktioniert, müssen 
höhere Einheiten künstlich geschaffen werden: Verbände, soziale Klassen, 
Parteien und - dies alles umgreifend - der modeme Staat. Er organisiert das 
Zusammenleben als Ausgleich von Interessen. Statt Geflihl herrscht Verstand, 
statt Gewohnheit Flexibilität, statt Vertrautheit Kontrolle. Der "soziale Wille" 
äussert sich hier als Kürwille: im Vertrag, im rationalen Recht, in rationaler 
Wissenschaft, Handel und Kunst. Wirtschaftlich entspricht dem das Privat
eigentum und die Produktion für den Markt. Was Tönnies Gesellschaft nennt, 
he isst - ökonomisch ausgedrückt - Tauschgesellschaft. Tönnies' Hauptthese 
ist nun, dass seit Beginn der Neuzeit der Typus "Gesellschaft" sich immer ra
santer entwickelt und die ursprünglichen Gemeinschaftsformen in einem 
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Maße pervertiert und zerstört, das den Fortbestand der humanen Zivilisation 
in Frage stellt. Dieser Prozess ist nicht mehr umkehrbar. Er muss sogar bejaht 
werden, weil nur so ein Fortschritt zu mehr Freiheit, Selbstbestimmung und 
persönlichem Wohlstand erreichbar ist. Solcher Fortschritt wird aber erkauft 
mit dem Verlust von Gemeinschaftswerten, die für den Menschen als soziales 
Wesen ebenso unverzichtbar sind wie der Freiheitsgewinn. Tönnies beschreibt 
diesen Verlust - wissenschaftlich nüchtern - als Abstieg, als Niedergang der 
Kultur. Um ihn abzumildern, muss der Boden flir eine Wiedergewinnung von 

" 
Gemeinschaft" bereitet werden. Das ist ohne Überwindung des schrankenlos 

wuchernden Kapitalismus und ohne Entwicklung "genossenschaftlicher" For-
men von "Sozialismus" nicht denkbar. 

Zwei Textproben, eine aus der Theorie der Gemeinschaft und eine aus der 
Theorie der Gesellschaft mögen einen kleinen Eindruck von Tönnies' Sprache 
und Gedankenführung geben. Zuerst aus § I eine Unterscheidung vom 
Sprachgebrauch her (Tönnies 1972: 3 0: 
"Alles vertraute, heimliche, ausschließliche Zusa'!lmenleben .. wird als Leben 
in Gemeinschaft verstanden. Gesellschaft ist die Offentlichkeit, ist die Welt. In 
Gemeinschaft mit den Seinen befindet man sich, von der Geburt an, mit allem 
Wohl und Wehe daran gebunden. Man geht in die Gesellschaft wie in die 
Fremde. Der Jüngling wird gewarnt vor schlechter Gesellschaft; aber 
schlechte Gemeinschaft ist dem Sprachsinne zuwider. Von der häuslichen 
Gesellschaft mögen wohl die Juristen' reden, ... ~ber die . häusliche 
Gemeinschaft mit ihren unendlichen Wirkungen auf die menschilche Seele 
wird von jedem empfunden, der ihrer teilhaftig geworden ist. Eb~nso wissen 
wohl die Getrauten, daß sie in die Ehe als vollkommene Gememschaft des 
Lebens (communio totius vitae) sich begeben; eine Gesellschaft des Lebens 
widerspricht sich selber. Man leistet sich Gesellschaft; Gemeinschaft kann 
niemand dem andern leisten. In die religiöse Gemeinschaft wird man 
aufgenommen; Religions-Gesellschaften sind nur, gleich. ander~n 
Vereinigungen zu beliebigem Zwecke, für den Staat und für die TheOrie, 
welche außerhalb ihrer stehen, vorhanden. " 

Jetzt ein paar Merkmale von "Gesellschaft" aus § 25 (ebd.: 53,54): 

"Gesellschaft als Gesamtheit, über welche sich ein konventione.lles Sys~em 
von Regeln erstrecken soll, ist daher, ihrer Idee nach, unbegrenzt;. I~re 
wirklichen und zufälligen Grenzen durchbricht sie fortwährend. Da nun m Ih~ 
jede Person ihren eigenen Vorteil erstrebt und die übrigen nur bejaht, soweit 
und solange als sie denselben fördern mögen, so kann das Verhältnis aller zu 
allen, vor und außerhalb der Konvention, und wiederum vor und außer jedem 
besonderen Kontrakte, als potentielle Feindseligkeit oder als ein latenter 
Krieg begriffen werden, gegen welche dann alle jene Einigungen der Willen 
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als ebenso viele Verträge und Friedensschlüsse sich abheben. ... 
Aber auch die Konkurrenz trägt, wie alle Formen dieses Krieges, die 
Möglichkeit der Beendigung in sich. Auch diese Feinde - wenn auch diese am 
schwersten - erkennen unter gewissen Umständen als ihren Vorteil, sich zu 
vertragen, einander ungeschoren zu lassen, oder sogar zu einem 
gemeinsamen Zwecke ... am ehesten: wider einen gemeinsamen Gegner sich 
zu verbinden. So wird Konkurrenz durch Koalition beschränkt und abgelöst. " 

Schon an diesen zwei Beispielen wird deutlich: Tönnies ' betont wertfrei 
gemeinte Beschreibung enthält eine scharfe Kritik der kapitalistischen Kon
kurrenzgesellschaft und eine intuitive Wertschätzung gemeinschaftlicher Le
bensformen. Beides lässt sich durch das gesamte Werk hindurch nachweisen. 
Abseits der wissenschaftlichen Argumentation, ganz persönlich, hat Tönnies 
nie ein Hehl daraus gemacht, wo seine eigene Vorliebe lag. In einem Brief an 
Friedrich Paulsen (1882) schreibt er (Klose 1961 : 152): "Das ländliche Dasein 
... es ist das einzig Wahre" . Und - noch massiver - 12 Jahre später in einem 
Brautbrief an Marie Sieck (aus dem Nachlass zitiert in: Heberle 2001 : 26), die 
Bauerntochter aus Kirchnüchel, die er im gleichen Jahr heiraten wird : 

,j Dies Buch [d. i. · Gemeinschaft und Gesellschaft"] kannst Du zwar nicht 
verstehen, aber doch den Titel und etwas von dem Gegensatz, der darin 
ausgedrückt liegt. Ich will und liebe eben nur Gemeinschaft, ja ich hasse und 
verachte die Gesellschaft. Gemeinschaft ist das Wahre und Gesellschaft ist 
der Schein. " 

"Die Frau an seiner Seite" 
Marie Sieck (1865-1937) 

Erst relativ spät - 39-jährig - entschloss sich der anarchische Gelehrte und Ei
genbrötler Tönnies dazu, seine theoretische Hochschätzung des Familien
lebens auch praktisch zu realisieren, durch die Heirat mit der zehn Jahre 
jüngeren Marie Sieck. Das Leben dieser einfachen, aber bemerkenswerten 
Frau, die Geschichte ihrer Beziehung, das Kennenlernen in Kiel, die anfäng
lichen Zweifel, die liebevoll-kritische Sicht der Eigenheiten ihres Gatten, 
seine Selbstwahmehmung als Ehemann und Familienvater, nicht zuletzt: die 
Widersprüche im Frauenbild bei Tönnies - dies alles wäre Stoff flir einen 
neuen Vortrag. I I Hier nur noch einige Zitate, die unkommentiert für sich 

11 Ich möchte dazu ausdrücklich hinweisen auf das schöne Heft Tännies-Forum Nr. 
1/2001, das ganz diesem Thema gewidmet ist. Vor allem die Einleitung von Dr. Uwe 
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selbst sprechen sollen . Zunächst aus einem Brief Marie Siecks an Tönnies 
vom September 1894 (Heberle 200 I : 29 f.), kurz vor der Hochzeit: 

" .. . Auch dachte ich manchmal, daß ich Deiner Familie gegenüber vielleicht 
einen schweren Stand haben würde. Diese Befürchtung hat sich 
glücklicherweise als nichtig erwiesen. Ich weiß wohl daß Du nicht im Ernst 
denkst ich hätte Deinen Antrag nur angenommen um versorgt zu sein. (dazu 
hatte ich schon früher Gelegenheit). Es kann aber doch nicht schaden wenn 
ich es Dir noch einmal schriftlich gebe, »daß einzig der Gedanke, daß ich ein 
goldenes Herz und Gemüth, wie das Deine, welches man wahrhaftig nicht alle 
Tagfindet« nicht von mir weisen dürfe, den Ausschlag gab, daß es damals mit 
meiner Liebe nicht so war, wie wir Beide es gewünscht hätten, wissen wir 
beide, doch hat sich dies bald genug geändert, davon bist Du doch überzeugt, 
nicht Du, lieber, böser Zweifler? Hätte ich Dich nur erst hier! Heute Abend 
gehe ich mal wieder zu Ida, Louise war auch kürzlich hier, ihrem Mann ging 
es besser. 
Herzlichen Gruß und Kuß von Deiner Marie. " 

Zum Frauenbild bei TÖI:lnies jetzt eine - von heute aus gesehen - reaktionär 
anmutende Passage aus "Gemeinschaft und Gesellschaft (1972: 146): 

" Zuerst gewahren wir in großen Zügen den psychologischen Gegensatz der 
Geschlechter. Es ist eine verbrauchte Wahrheit, um so mehr aber wichtig, als 
der Niederschlag einer allgemeinen Erfahrung: daß die Weiber durch ihr 
Gefühl zumeist sich leiten lassen, die Männer ihrem Verstande folgen . Die 
Männer si'?"fl klüger. Sie dllein sind des Rechnens, des ruhigen (abstrakten) 
Denkens, Uberlegens, Kombinierens, der Logik fähig; die Weiber bewegen 
sich in der Regel nur auf mangelhafte Weise in diesen Bahnen. Also fehlt 
ihnen die wesentliche Voraussetzung des Kürwillens. " 

Glaubt man hier schon den patriarchalischen Macho auf frischer Schreib
tischtat ertappt zu haben, so gibt das Folgende (ebd.: 149) wieder zu denken: 

" Wenn dem Manne der Vorzug der Klugheit zugeschrieben wird, so ist jedoch 
Klugheit keineswegs gleich mit intellektueller Kraft überhaupt. Insofern als 
diese produktiv ist, synthetisch, so ist vielmehr der weibliche Geist 
bedeutender darin . ... daher denn Sinnlichkeit, als die bejahenden und 
verneinenden Gefühle vermittelnd, und also als Fähigkeit der Unterscheidung 
des Guten und Bösen, des Schönen und Häßlichen, sich in einer Weise 
ausbildet und verfeinert, die mit der Erkenntnis von Gegenständen und 
Vorgängen (der objektiven Erkenntnis) durchaus nicht zusammenfällt . ... Sie 
ist Sache des Weibes, mithin alles das unmittelbare Verhältnis zu den Dingen, 
welches den Wesenwillen bezeichnet . ... ; so pflegt doch das beste Teil, der 
Kern des Genies, ein mütterlich Erbe zu sein. " 

Carstens über "Das Frauenbild im Kaiserreich und in der Weimarer Republik" und 
die "Erinnerungen an meine Mutter" von der Tönnies-Tochter Franziska Heberle. 
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Wer so formuliert, ist sicher kein Frauenfeind! Es ist der gleiche Tönnies, 
der im Einklang mit August Bebel und der deutschen Sozialdemokratie ent
schieden fur das Wahlrecht der Frauen eintritt - in einer Zeit, als solche Posi
tion noch als avantgardistisch galt und im Reichstag nicht mehrheitsfähig war. 

Ein Praxistest: Solidarität 

So gewiss der Schwerpunkt von Tönnies' Existenz auf der Wissenschaft lag
ein Stubengelehrter, der sich vor dem Tageslärm hinter Büchern verschanzt, 
war er nicht! Dafur war sein politisches Temperament viel zu lebhaft. Dass 
die ländliche Primärerfahrung sich nicht durchhalten lässt, dass wir Gemein
schaft als beschädigt, ja als zerstört erleben müssen, das hat schon den 
Knaben in Oldenswort schmerzlich berührt. Die Zeitungsberichte vom 
deutsch-dänischen Krieg (1864) wühlen ihn ebenso auf wie später der 
deutsch-französische Krieg von 1870/71 . Früh fragt er nach den Ursachen 
kriegerischer Konflikte. In den "Lebenserinnerungen" von 1935 - nicht lange 
vor seinem Tod - schrieb er (Tönnies 1980: 190): "Von frühester Jugend an 
habe ich mich mit der sozialen Frage beschäftigt." Man könnte fragen: 
Warum? Welchen Anlass hatte er als Spross eines angesehenen Bauern
geschlechts rur solche Beschäftigung? Er gehörte in keiner Weise zu den 
Unterpriviligierten - im Gegenteil! Eine sonnige, behütete Kindheit lag hinter 
ihm. Ein vermögendes Elternhaus öffnete ihm alle Wege. Die Schule durch
lief er mit glänzenden Zeugnissen. Lebensgeschichtliche Gründe rur soziales 
Engagement gab es nicht. Es lag wohl in seiner Persönlichkeit: ein ausge
prägter Sinn rur Gleichheit. Empfindlichkeit gegen Unrecht in jeder Form, die 
Fähigkeit, sich hineinzudenken, hineinzufuhlen in die Situation benach
teiligter Menschen - das alles lag in ihm: wohl auch als umgeleiteter religiöser 
Impuls, nach der kritischen Brechung des mütterlichen Erbes. 

Beim grossen Hamburger Hafenarbeiter-Streik von 1896/97 exponierte 
sich Tönnies - inzwischen von Kiel über Altona nach Hamburg umgezogen -
in einer Weise, die seine akademische Karriere akut gefährdete. Schon 1892 
als Mitbegründer der "Gesellschaft fur Ethische Cultur" war er negativ auf
gefallen, weil diese Gesellschaft sich die geistige und politische Bewusst
seinsbildung der unteren Volksschichten zum Ziel setzte. Jetzt ergriff er öf
fentlich Partei rur die Streikenden, rief zu Spenden auf und hob die tiefe sitt-
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liche Berechtigung der Streikhandlungen hervor. Für das Berliner "Archiv rur 
soziale Gesetzgebung" schrieb er eine Reihe von Aufsätzen (Tönnies 1897a, 
b, c,), in Hamburg erschien die umfangreiche Untersuchung "Die Wahrheit 
über den Streik der Hafenarbeiter und Seeleute in Hamburg 1896/97" (Tön
nies 1897). Gedacht waren die Abhandlungen als Analyse des Streikverlaufs. 
Gerade so gerieten sie wie von selbst zu Sozialreportagen von unerhörter 
Schärfe und Konkretion. Tönnies schrieb detailliert über Lohnlisten, Akkord
arbeit, Reederei-Gewinne, Pro-Kopf-Verbrauch in den Arbeiterfamilien, über 
Wohnverhältnisse, üble Praktiken bei der Arbeitsvermittlung und vieles mehr. 
Dabei überschritt er bewusst die Neutralität des Forschers. Eben damit 
unterwarf er jedoch seine Wissenschaft einem Realitätstest, wie er diesem 
Forschungsgegenstand angemessen ist. Ein soziologisches Sehen der Realität 
kann nur als beteiligtes gelingen und zutreffend sein. Für Tönnies bleibt es 
nicht beim Beobachten und Beschreiben! Er sucht den persönlichen Kontakt 
zu den Arbeitern, besucht sie in ihren Wohnungen und empfängt sie in seinem 
Haus. Unter einem "Professorenaufruf" vom Januar 1897, unterzeichnet von 
neun Professoren und Intellektuellen steht auch sein Name. Als der Bismarck
hörige "Hamburger Correspondent" den Kampf gegen die Arbeiter mit dem 
Sieg der deutschen Waffen über den "Erbfeind" vergleicht und dem Kapital 
eine Strategie des "Aushungerns" empfiehlt, schreibt Tönnies (zit. nach Ru-

dolph 1990: 61 f.) dazu: , 
" Man wird mir zustimmen, wenn ich sage, daß eine solche Roheit in den 
Spitzen der Gesellschaft ein Zeichen der Fäulnis ist. Wenn man das Lebende 
und Lebensfähige fördern will, so wird man die Solidarität der Arbeiter höher 
schätzen müssen, als die Solidarität derer, die sich der notwendigen sozialen 
Entwicklung aus Eigensucht widersetzen. " 

Dflmit hat er den Bogen überspannt. Die bürgerliche Presse schäumt. Die 
preußische Kultusbehörde verweigert ihm ein weiteres mal die Festanstellung. 
Er bleibt in Kiel der "ewige Privatdozent". Seine ab 1900 um funfKinder ver
mehrte Familie muss er aus Honoraren rur Zeitungsartikel notdürftig er
nähren. Erst am 31. 12. 1908 - da ist er schon 53 und sein internationaler Ruf 
als Soziologe schon längst gefestigt - bekommt er eine Professur rur wirt
schaftliche Staatswissenschaften unter besonderer Berücksichtigung der Sta
tistik, zunächst ausserordentlich, kurz darauf als Ordentlicher Honorarpro
fessor; vier Jahre später, 1913, dann endlich als Ordinarius. 
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Der Durchbruch - ein Missverständnis? 
("Gemeinschaft und Gesellschaft" zum Zweiten) 

1912 erscheint endlich die zweite, bearbeitete Auflage des Grundwerks "Ge
meinschaft und Gesellschaft". Inhaltlich hat sich wenig verändert. Aber der 
verfängliche Untertitel von 1887 ist verschwunden. Die Reizworte "Kommu
nismus" und "Sozialismus" tauchen auch im Text kaum noch auf. Daftir heisst 
die Unterzeile nun "Grundbegriffe der reinen Soziologie". Das trifft genau 
Tönnies' Absicht. Er will ja ein Arsenal brauchbarer Begriffe zur Erfassung 

der sozialen Wirklichkeit bereitstellen. "Gemeinschaft", "Gesellschaft" und 
all ihre Unterbegriffe sollen wie Scheinwerfer wirken, die das diffuse Gelände 
sozialer Realität abtasten und ausleuchten. Das wird nun auch in der Fachwelt 
gesehen. Angesehene Wissenschaftler und Philosophen besprechen das Buch: 
Max Weber, Werner Sombart als Kollegen der Soziologie, der dänische Philo
soph Harald H(}.ffding, Tönnies' und Paulsens gemeinsamer Freund und 
andere mehr. Der Durchbruch scheint endlich geschafft, die Zeit endlich reif 
geworden ftir solche Erkenntnis! Das Buch wird verkauft, wird sogar ein Er
folg. Bis 1935 gibt es acht Auflagen. Doch der Erfolg ist von Missverständ
nissen umlagert. Die Jugendbewegung ist von Tönnies' Bild der "Gemein
schaft" begeistert. Sie sieht darin eine Bekräftigung ihrer Ausstiegstendenzen. 
Im Zeichen von Zivilisationsmüdigkeit und Grossstadtflucht wird "Gemein
schaft und Gesellschaft" so etwas wie ein Kultbuch der jungen Generation. 
Sozialdemokraten erbauen sich an Tönnies' Analyse des Kapitalismus und 
seiner entfremdenden Wirkungen. Beides ist ja nicht einfach falsch. Es stimmt 
schon, dass Tönnies mit seinem Buch auch den Nerv des Zeitgeistes traf. 
Seine eigentliche Absicht wurde dabei aber verkannt. Er wollte keineswegs 
irgendwelche "Bewegungen" mit geistiger Munition versorgen - auch die so
zialistische nicht, so gewiss er persönlich der Sozialdemokratie allemal näher 
stand als den Konservativen oder gar dem Nationalliberalismus, für den er nur 
Verachtung übrig hatte l2

• Er wollte eine zutreffende Analyse der ablaufenden 
sozialen Prozesse bieten - gleich weit entfernt von nostalgischer Rückschau 
und utopischer Hoffnung. Mit dem Gegensatzpaar "Gemeinschaft - Gesell-

12 "Diese albernen Liberalen mit ihrer neuen Parteigründung" wettert er bereits 1880 
(vgl. Klose 1961 :86). 
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schaft" soll nicht suggeriert werden: "Gemeinschaft = Vergangenheit = gut" 
und "Gesellschaft = Gegenwart = schlecht", ergo: Ausstieg aus der Gegenwart 
und "back to the roots"! Tönnies hat immer betont, dass die Merkmale des 
Gemeinschaftlichen und des Gesellschaftlichen nirgends rein auftreten, son
dern immer vermischt. Dass es nie eine Zeit gab, die nur "gemeinschaftlich" 
geprägt war und umgekehrt: dass es nie eine Zeit geben wird, in der das Ge

meinschaftliche einfach fehlt. Dass wir aber jetzt - lies: 1887, 1912, 1935, 
aber auch 1972 oder 2001 - eine Phase durchleben, in der die Gemeinschafts
werte irreparabel zerstört und verstümmelt werden. Ein Symptom solcher Per
version ist die Instrumentalisierung von Tönnies' Begrifflichkeit ftir die so ge

nannte "Volksgemeinschaft" der Nazis - wohl einer der Gründe, warum noch 
1935 ein achte Auflage von "Gemeinschaft und Gesellschaft" in Deutschland 
auf Betreiben des jungen Verlegers Hans Buske erscheinen kann! Tönnies 
selbst warnt im Vorwort, zwar verhüllt, doch unmissverständlich vor solchem 
Missbrauch. Natürlich vergebens! Schon lange vorher - in seinem Lebens
rückblick (1923: 235 f.) hat er sich dazu geäussert: 

" Das Urteil stand mir aber schon vor 40 Jahren so fest, daß die seitdem 
gewonnenen Erfahrungen es kaum noch haben befestigen können; das Urteil, 
daß der Kulturkörper, der sich aus den Trümmern des römischen Reiches 
erhoben und über Nordeuropa ausgebreitet hat, um dann auch in die neue 
Welt sich zu verlängern, seit etwa 400 Jahren, mitten in seiner glänzenden 
fortschreitenden Entwicklung allmählich seinem Niedergang und 
Zusammenbruch entgegengeht. Den »Kapitalismus« habe icH niemals nur als 
Ursache, sondern wenigstens zugleich als Zeichen und Erscheinungsform 
dieses Aujlösungsprozesses angesehen, aber auch nicht den Sozialismus als 
das sicher wirkende Heilmittel begrüßt, oder gar als einen ferneren 
Kulturfortschritt über die gewaltigen Fortschritte hinaus, die mittelbar oder 
unmittelbar dem Kapitalismus verdankt werden, anerkannt. Ich wußte immer 
die großen Verbesserungen, Erleichterungen, Humanisierungen unseres 
Gesamtlebens seit dem , Mittelalter ' durchaus zu würdigen. Ich empfand und 
empfinde sie in lebhaftester Weise. Ich hege eine ungeteilte Bewunderung für 
die Naturwissenschaften und für ihre glänzenden Anwendungen in der 
Technik. Nur erfreulich sind mir die Befreiungen von dem finsteren Wahn der 
Unwissenheit, ... und niemals nehme ich an romantisierenden Versuchen teil, 
Zustände und Meinungen wiederherzustellen, die verblüht sind und deren 
Früchte morsch geworden sind. Allerdings sehe undfühle ich die ungeheuren 
Häßlichkeiten und das graue Elend des heutigen, zum al des großstädtischen 
Lebens und werde bald von Abscheu und Ekel, bald von anderer tiefer 
Traurigkeit oft ergriffen. Darum bin ich immer ein Fürsprech entschiedener 
und weitgehender sozialer Reformen gewesen, und vertrete auch die Richtung 
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auf das Ziel einer Volkswirtschaft, die auf d~e l!efriedigung.d~r vernün.f!~gen 
Bedürfnisse aller, besonders aber der leiblich. oder geistig werktatl.Ffe.n 
Familien, überhaupt auf Wohl und Gesundhezt des Volkes planmäßig 
einzustellen wäre, anstatt wie die gegenwärtige auf die möglichst großen 
Gewinne der Kapitalisten und Händler. Ich habe aber auch niemqls di~ un
ermeßlichen Schwierigkeiten sowohl dieser Umstellung un~ der Ubergange, 
als auch einer zukünftigen einheitlichen Ordnung - msbesondere der 
Landwirtschaft - verkannt .. . Und am allerw.enigsten schien mi~ eine 
revolutionäre Umgestaltung in einem verwzlderten und verwusteten 
Gesamtzustande des Handels und Verkehrs, der Arbeit und der Sitte, gute 
Aussichten auf ein Gelingen zu haben, sondern vielmehr im wesentlichen ~ie 
Auflösungen der Gemeinschaft, an denen die letzten Jc:hrhunderte gearbe.ztet 
haben, fortzusetzen ... Gleichwohl bleibt der allgememe Gang der Entwick
lung in der Richtung auf eine sozialistische Organisation gewiß, und der 
Strom der öffentlichen Meinung muß dieser Entwicklungfolgen. " 

Dieser Text ist bezeichnend für Tönnies. Er zeigt eine philosophische Hal
tung, die der begriffenen Wirklichkeit standhält - mit friesischer Sturheit und 
Beharrlichkeit - ohne Ausweichen nach links oder rechts, ohne Konzessionen 
an regressive oder progressive Wunschbilder. Sehen, was ist und aussprechen, 
was man sieht - ohne Rücksicht auf Sympathieverluste. Sich zum Fortschritt 
bekennen, aber nicht verschweigen, womit er erkauft wird. Wohltaten Wohl
taten nennen und das Hässliche hässlich . Und nicht verschweigen, dass beides 
vom Kapitalismus kommt. Erkennen, dass Sozialismus eigentlich nicht geht 
und trotzdem unvermeidlich ~gJciCh!Dennso ist sie, die 
ReaiItät~ohne Dialektik nicht bei. PElektik ist die Ehrlichkeit 
des De k.ens. Nicht zufällig hat man Tönnies ' Entwurf schon als Vorweg
~ahme der "Dialektik der Aufklärung" von Horkheimer und Adorno (1944) 
bezeichnet. 

Ein Praxistest: Widerstand 

Wenn aber das Hässliche überhand nimmt, wenn die Katastrophe bevorsteht, 
dann hilft auch Dialektik nicht weiter. Wenn eine Gestalt wie Hitler em
porsteigt, dann ist keine Zeit mehr für Meinungsambivalenzen~ und das 
Schaukelspiel von Ja und Nein. Gleichzeitige Würdigung von Licht- und 
Schattenseiten ist dann unangebracht. Den Dialektiker Tönnies hielt es jeden
falls nicht mehr am Schreibtisch. Er musste hinaus, auf den Kampfplatz der 
öffentlichen Meinung, der er 1922 ein subtiles Buch, sein zweites Hauptwerk 

gewidmet hatte. Jetzt hiess es: den Mund aufmachen und "Nein" sagen ohne 
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jedes "Ja". Massiv angreifen, rücksichtslos warnen, wie ein Prophet des Alten 
Testaments. Das hat Tönnies in den Jahren 1930 bis 1933 mehrfach getan. 
Auch hier ein paar Beispiele im Originalton Tönnies. 

In der Kieler "Montags-Zeitung" im März 1932 erscheint sein Artikel "S ie 
wissen nicht, was sie tun". Gemeint sind elf Millionen Wähler, die bei der 
Reichspräsidentenwahl fur Hitler votiert haben (Tönnies 1932: 6) : 

" Mit offenem Munde gaffend, in der knabenhaften Meinung .. . daß dieser 
junge Osterreic r ieser in jeder Hinsicht in ü i e Mann ... der mrer 
sei ... insichtigere un tel s ä Igere Leute als diese armseligen 
Judenfresser und kümmerlichen Dilettanten sehen mit guten Gründen voraus, 
daß der angebliche Retter uns in den Abgrund hinabstoßen würde. " 

Im Juli 1932 veröffentlicht Tönnies einen "Offenen Brief an meine Lands
leute in der Nordmark" unter dem Titel "Schleswig-Holsteiner, hört! ". Darin 
heisst es (Tönnies 1932a: I): 
"Diese NSDAP ist eine Partei, die keine Partei sein will und doch sein muß, 
eine Partei, die einen Ausländer, der unsere Verhältnisse gar nicht kennt, zum 
Führer hat, einen Mann, den ein unklares, schwärmerisches, auf Unkenntnis 
der Wirklichkeit beruhendes Denken auszeichnet, der mit seinem schwachen 
Geiste sich einbildet, Probleme zu lösen, an denen teils durch die 
Jahrhunderte, teils wenigstens seit etwa hundert Jahren die besten Geister der 
Nation gearbeitet haben; sie ist eine Partei, deren Endziel eine heillose 
Zerrüttung aller Verhältnisse sein würde, ... Adolf Hitler redet töricht als 
einer, der vom Wesen und den Ursachen dieser Katastrophe des kapita
listischen Wirtschaftssystems nichts weiß und in seiner Unwissenheit die 
Schuld auf die deutsche Arbeiterklasse zu schieben wagt, und auf die Partei, 
die Rechte und Interessen der deutschen Arbeiterschaft vertritt; ... sie ist eine 
Partei, die allen alles verspricht und zwar so, daß das, was dem einen ver
sprochen wird, die Versprechungen, die dem anderen gegeben werden, un
möglich macht; eine Partei, die aus bewußter Unwahrhaftigkeit, groben 
Irrtümern und blinden Gefühlen, die sie an die Stelle wissenschaftlichen 
Denkens schiebt, zusammengesetzt ist; kurz, eine Partei, zu der ein 
Denkender, zumal ein politisch Denkender, sich nicht bekennen kann. ... Ich 
halte es fur meine Pflicht, vor der Verworrenheit und dem Aberglauben zu 
warnen, die in dieser Partei herrschen, weil nur unheilvolle Folgen daraus 
hervorgehen können. " 

Noch massiver wird Tönnies in seiner Analyse einer Hitler-Rede, auch im 
Juli 1932 (Tönnies 1932b): 
"Das ist die Redeweise eines nicht nur unverantwortlichen, sondern eines 
schlechthin unwissenden und gewissenlosen Mannes, der sich für einen 
Politiker ausgibt und nichts ist als ein - Redner . ... das ist .. . die Redeweise 
eines geistig nicht gesunden Mannes . ... Ist der deutsche Geist wirklich durch 
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den Weltkrieg so heruntergekommen? Oder ist der Erfolg des Redners Hitler 
nichts als der Ausdruck einer geistigen Zerrüttung, die als eine fürchterliche 
Folge der kapitalistischen Wirtschaft keineswegs zum ersten Mal, aber i~ so 
arger Weise wie niemals zuvor, auf den Nationen Europas und Amenkas 
lastet, und man kann sagen, auch auf die ganze übrige Erde ausstrahlt? Ich 
glaube allerdings, daß dem so ist. " 

Und noch nach dem Eintritt der Katastrophe - nach der Wahl Hitlers zum 
Reichskanzler - redet Tönnies noch einmal öffentlich auf einem Kongress 

" 
Das freie Wort" in der Kroll-Oper zu Berlin. Thema: "Über Lehr- und Rede-

freiheit". Es sollte sein letzter öffentlicher Auftritt werden. Die neue Führung 
reagierte unverzüglich mit Entlassung, Lehrverbot und Streichung der Be
amtenpension. So lernte er, wie er selber 1934 an einen Kollegen schreibt, 

" 
nun in meinem Alter noch die reale Armut kennen, mit der ich mich theo-

retisch oft genug beschäftigt habe" (zit. nach Bamme 1991: 21). Nur seine 
internationale Reputation hat ihn wahrscheinlich vor dem Konzentrationslager 
bewahrt. 

Anwendungen ("Gemeinschaft und Gesellschaft" zum Dritten) 

Nur stichwortartig kann auf die anderen Werke von Tönnies noch ein
gegangen werden, die gleichrangig neben Gemeinschaft und Gesellschaft 
stehen. Sie zeigen sich - so verschieden nach Gegenstand, Methode und 
Sprachgestalt sie auch sind, als Anwendungsfälle der theoretischen Grund
position, die er sich schon 1887 erarbeitet hatte und seither nicht wieder ver
ließ. Ich nenne nur die wichtigsten Titel: 

1897 veröffentlichte Tönnies die umfangreiche Polemik: Der Nietzsche
Kultus - eine Kritik - eine nüchterne Revision der Nietzsche-Begeisterung 
seiner früheren Jahre. Sein Fazit: Nietzsche habe zwar blendend-scharf den 
Umbruch unseres Zeitalters beleuchtet, aber nicht zutreffend erklärt, weil er 
zur geordneten Wahrnehmung sozialer Tatsachen unfähig sei. Auch seine 
wahren Einsichten könnten darum in disziplinlosen Köpfen nur Unheil an
richten. Sein Konzept einer "Herrenmoral" spreche der heutigen Spieß- und 
Großbürgerei aus der Seele. Nicht ohne Recht habe man ihn darum den Philo
sophen des Kapitalismus genannt (vgl. Tönnies 1990: 90, 103). Tönnies' 

'i\ Kritik trifft punktgenau auch noch heute und wäre zwischen all der post
modernen Feuilleton-Akrobatik im sog. "Nietzsche-Jahr" ein nützlicher Bei
trag gewesen. 
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Fast zeitgleich mit dem Abschied von Nietzsche kam Tönnies ' Rezeption 
eines anderen großen Denkers zur Reife. In der Reihe "Klassiker der Philo
sophie" erschien 1896 das Buch: Thomas Hobbes. Leben und Lehre. Es stellt 
ein Resumee seiner jahrelangen Beschäftigung mit dem englischen Gesell
schaftsphilosophen dar und gilt noch heute als die klassische Einführung in 
dessen Leben und Werk. In Hobbes ' Anwendung mathematisch-rationalen 
Denkens auf soziale Phänomene sah Tönnies seine eigene Sicht von "Ge
sellschaft" als künstlichem Verbund konkurrierender Individuen bestätigt 
(vgl. Tönnies 1971). 

Auf die Seite "Gemeinschaft" gehört dann 1909 die sozialpsychologische 
Monographie Die Sitte, die in einer von Martin Buber herausgegebenen 
Sammlung: "Die Gesellschaft" erschien . In verständlicher Sprache - sehr im 
Kontrast zur schwierig-abstrakten Diktion des Hauptwerks - macht Tönnies 
hier eine der in "Gemeinschaft und Gesellschaft" (Buch III, § 22 f.) erwähnten 
Ausdrucksformen des Wesenwillens zum Thema. Die Schrift ist - be
zeichnend auch das - meiner lieben Frau Marie gewidmet (vgl. Tönnies 
1979). 

Von Tönnies' unbefangener Wertschätzung des Denkens von Karl Marx 
.~ 

war schon die Rede. 1921 schrieb er für die Reihe "Sozialistische' Bücherei" 
die Monographie: Karl Marx. Leben und Lehre. Tönnies würdigt darin die 
große Bedeutung von Marx für die theoretische Soziologie und betont seine 
Übereinstimmung mit ihm an entscheidenden Punkten. Dennoch versteht er 
sich nicht als Marxist, sondern beharrt auch Marx gegenüber auf friesischer 
1!1~nz. So kritisiert er z.~ revolutionistischen Adam in 
Marx der immer wieder seine realistische Sicht der Verhältnisse unterläuft. 
Dem~egenüber setzt Tönnies auf eine allmähliche gesetzliche Umwandlung 
und Evolution der kapitalistischen in die sozialistische oder genossenschaft
liche Produktionsweise (vgl. Tönnies 1921: 116 f.). Seine kritischen Vor
behalte will er als begründete Einwände auf der Basis rundsätzlicher Zustim-
mung verstanden wissen. . 

1922 erscheint die Kritik der öffentlichen Meinung, an der Tönntes (ähn
lich wie an dem Grundwerk von 1887) etwa sieben Jahre gearbeitet hat. Es 
bietet aber nicht eine zweite theoretische Grundlegung, sondern will wie
derum einen Aspekt jenes ersten Hauptwerks entfalten . "Öffentliche Mei
nung" erschien dort als eine der verschiedenen Formen des sozialen Willens. 
(Buch III, § 31). Das neue Werk versteht "Öffentliche Meinung" (mit großem 
Öl) als demokratisches Konzept aufgeklärtel\.Humanität. Unterschieden wird 
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davon die "öffentliche Meinung" (mit kleinem öl) als diffuses, von re
aktionären Interessen beherrschtes Instrument der Manipulation. Eine wich
tige These des Buches besagt, dass die Öffentliche Meinung in der "Ge
sellschaft" weitgehend die Rolle übernimmt, die die Religion in der "Ge
meinschaft" besaß, nämlich Trägerin und Garant der allgemein akzeptierten 
Wertordnung und Weltanschauung zu sein . In mancher Hinsicht ist dieses 
Buch als Vorläufer von Jürgen Habermas ' "Strukturwandel der Öffent
lichkeit" zu sehen (vgl. Tönnies 1922). 

In seiner Einführung in die Soziologie (1931) bietet Tönnies eine Zu
sammenfassung seines soziologischen Denkens - aufbauend auf dem Funda
ment von "Gemeinschaft und Gesellschaft", aber in neuer systematischer Ord
nung und z. T. veränderter Terminologie. Wieder liegt das Schwergewicht auf 
der "reinen Soziologie", also der grundlegenden Theorie der Sozialen. Die 
"angewandte Soziologie" - sprich: historisch-empirische Darstellung der mo
dernen Gesellschaft - ist nur kurz als AufgabensteIlung benannt. 

Was Tönnies an Pionierarbeit auf dem Feld der empirischen Soziologie ge
leistet hat, liegt vor in vielen Spezialuntersuchungen, für die er z. T . erst selbst 
die Instrumente geschaffen hat. Vor allem für die Statistik hat er durch Er
findung und Differenzierung neuer Befragungsmethoden wichtige Impulse 
gegeben. Auffallenderweise konzentrierte sich sein statistisches Interesse vor 
allem auf die Sozialpathologie seines Heimatlands. Er besuchte Strafanstalten, 
sprach mit den Insassen und studierte Personalakten. Kriminal- und Selbst
mordstatistik in Schleswig-Holstein wurden seine Forschungsschwerpunkte. 
(Zwei Titel: Das Verbrechen als soziale Erscheinung, 1895; Der Selbstmord 
in Schleswig-Holstein,- 1930/31 u. a.). 

1935 - nicht lange vor seinem Tod, konnte Tönnies noch das Erscheinen 
seines letzten großen Werkes erleben: Geist der Neuzeit (vgl. TG 22: 17-223) . 
Hier zieht er noch einmal eine Summe seiner Lebensarbeit - diesmal nicht als 
theoretische Grundlegung, sondern als entwicklungsgeschichtliche Darstel
lung des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit. Als Hauptmerkmal dieser 
Entwicklung sieht er die Tendenz zur Individualisierung, d. h. zur fort
schreitenden Ablösung gemeinschaftlicher durch gesellschaftliche Verhält
nisse - ganz im Sinne des Grundwerks von 1887. Nicht zufällig trägt der An
fangs-Paragraph des zweiten Abschnitts (Die Neuzeit als Evolution) noch ein
mal die Überschrift: Gemeinschaft und Gesellschaft (ebd.: 35). Nach einem 
dritten Abschnitt, der Die Neuzeit als Revolution (unter ökonomisch-sozialem, 
politischem und kulturellem Aspekt) beschreibt, werden die bewegenden 
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Kräfte und die wissenschaftliche Ansicht des sozialen Lebens thematisiert 
(v gl. ebd .: 167-205). Damit endet der einzig erschienene erste Teil. Ein 
zweiter und dritter Teil lagen schriftlich ausgearbeitet vor, konnten aber nicht 
mehr erscheinen. Die Manuskripte sind nicht mehr auffindbar. 

So weit nur die wichtigsten Titel. Nicht berücksichtigt ist hier die fast ufer
lose publizistische Tätigkeit von Tönnies, die zahllosen Aufsätze unterschied
lichsten Inhalts - oft in entlegenen Zeitschriften und Zeitungen gedruckt - vom 
philosophischen Fach-Journal bis zum Provinzblatt. Sie belegen die enorme 
Spannbreite seiner Interessen und die Vielschichtigkeit seiner Kompetenz: als 
Philosoph, Soziologie, Historiker, Rechtsgelehrter, Statistiker, National
ökonom, Essayist und politischer Schriftsteller. Dies alles wird nun erstmals 
in der monumentalen Tännies-Gesamtausgabe (TG) gesammelt, die auf 24 
Bände geplant ist und mit höchstem editorischen Anspruch bei Walter de 
Gruyter (Berlin/New York) verlegt wird. Drei Bände sind schon erschienen. 
Diese Ausgabe wird endlich das Format dieses "großen Sohns Eiderstedts" 
sichtbar machen, nachdem er im Deutschland der Nachkriegszeit jahr
zehntelang verdrängt, ignoriert, oder als überholt eingestuft wurde. Darüber 
denkt man (seit den internationalen Tönnies-Symposien der 80-er Jahre) jetzt 
anders! Überholt" ist Tönnies nur in dem Sinn, dass heute sich keiner mehr 
traut, de~ Gesellschaftsprozess insgesamt überhaupt noch ins Auge zu fassen, 
g~ e denn zu bewe n. ac dem A sc I vo~ er " rit~schen 
Theorie" hat S~gie auf ihren eigenen Anspruch verzIchtet und Ist zur 
Datenlieferantin der Globalisierung verkommen. Das aber besorgen bald die 
elektronisChen Rechner ailein. Schlimmer noch: das Soziale selbst, die Ver
kehrsformen zwischen Menschen werden zunehmend abstrakt, virtuell. Im 
Strudel des Turbo-Kapitalismus beschleunigt sich die Entwertung des Hu
manen, der Niedergang der Gesittung, der Ausverkauf der Kultur. Für Tön
nies, hätte er dies noch erlebt, wäre es nur eine Bestätigung seiner Theorie. Er . 
hat all diese Phänomene schon im ausgehenden 19. Jahrhundert im Ansatz 
wahrgenommen und analysiert. 

" sub specie aeternitatis " 

Wir müssen zum Schluss kommen. Vieles bleibt ungesagt, was eigentlich zur 
Abrundung des Gesamtbildes gehört. Einige Lebensabschnitte wurden gar
nicht berührt: die Eutiner Jahre zum Beispiel (1901-1922), die er selbst als 
Episode voll angenehmer Erinnerungen beschreibt (vgl. Rönnpag 1997: 63) -
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wohl die glücklichste Zeit seines Lebens! Dann die Vereinsamung seiner 

letzten Jahre in Kiel, die tiefgründigen Gespräche mit den verbliebenen 

Freunden. Auffallend in dieser Zeit: die intensive Beschäftigung mit reli
giösen Themen, sein Versuch einer neuen Würdigung des Christentums nach 

dem Ende seiner kirchlich-traditionellen Gestalt. Im Nachlass befindet sich 

ein bemerkenswertes Werkmanuskript mit dem Titel: Neue Botschaft. Die 

Unterzeile: Der Wiederaufbau der menschlichen Gesellschaft auf dem Grunde 
einer geistig-sittlichen Wiedergeburt (Tönnies 1920-1925). Das wäre noch 

einmal Stoff für einen eigenen Vortrag! Hier nur so viel: "Reli ion" ist für 

den alten Tönnies kein Sonderbereich, keine spirituelle Enklave inmitten der 

feindlichen Realität, schon gar nicht Refugium vor den Aporien des gesell

schaftlichen Daseins - im Gegenteil! Das religiöse Interesse erwächst 

unmittelbar aus dem Lebensthema: "Gemeinschaft und Gesellschaft". Tönnies 

sieht den Fortbestand der Gesellschaft akut bedroht durch die Phänomene des 

Niedergangs: die destruktive Kehrseite des technischen Fortschritts, Verhäss

lichung der Umwelt, Mechanisierung der Arbeit, Untergang der Gesittung -

dies alles bedingt und verschärft durch die gemeinschädlichen Wirkungen des 

K~ta~ der Vermö enslosigkeit der großiiiJ!engeein mass~nhafter 
Reichtum Weniger gegenübersteht. Bedingung für einen Wt;;Jeroufbau der 
--~ menschlichen Gesellschaft ist eine geistig-sittliche Wiedergeburt aus dem 

Grund einer Religion des Geistes, die als allgemein-menschliche die bisherige 

Religion des Vaters und die Religion des Sohnes ablösen wird. In ihr wird die 

Essenz des Christlichen: der Gedanke des Reiches Gottes, in neuer, nicht 

mehr kirchlich vermittelter Gestalt wieder zum Leben erweckt. In diesem 

Licht, "sub specie aeternitatis" müssen wir die gegenwärtige Feuersbrunst, 
die den Tempel der menschlichen Gemeinschaft ergriffen und beinahe zerstört 
hat, zu betrachten versuchen (vgl. ebd.: 2, 12 f., 19 ff., 36 ff.). Der Wieder
aufbau des Tempels ist möglich! Denn (so hat Tönnies Jahrzehnte früher in 

einem Brief an Paulsen geweissagt): Gemeinschaft ist noch mitten unter uns, 
aber wie Dornröschen in der verzauberten Burg (vgl. Klose 1961: 207). 
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Von Cornelius Bickel l 

EA: Gemeinschaft und Gesellschaft. Abhandlung des Communismus und des 
Socialismus als empirischer Culturformen, Leipzig: Fues 1887; NA: seit der 
2. Aufl . Berlin 1912 mit geändertem Untertitel : Grundbegriffe der reinen 
Soziologie. Acht weitere Auflagen bis 19352

; VA: Völliger Neudruck3
: 

Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 31991 . 

Gemeinschaft und Gesellschaft (GuG) gehört in den Entstehungsprozess der 

modernen Soziologie. Es geht darin um die typologische Abgrenzung und um 
die historische Abfolge zweier gegensätzlicher Prinzipien des sozialen 

Lebens. Das Problem hat seine Wurzeln sowohl in der Ideen- wie auch in der 
Realgeschichte. Die neuzeitliche Sozialphilosophie hat mit ihrer Konzentra

tion auf das Problem des Gesellschaftsvertrages das Gemeinschaftsproblem 

übersehen, andererseits hat die zeitgenössische Industriegesellschaft mit 

innerer Notwendigkeit traditionale, also gemeinschaftliche Lebensformen zer
stört. Der Wechsel des Untertitels in der 2 . Auflage betont in Übereinstim

mung mit dem seither von Tönnies vorangetriebenen "System der Soziologie" 
den grundbegrifflichen Charakter des Buches. Der ursprüngliche Untertitel 
hatte dagegen durch Umwandlung von Begriffen aus der politischen Ideenge

schichte in Begriffe ftir reale Phasen der Zivilisationsgeschichte den evolu
tionsgeschichtlichen und kulturtheoretischen Charakter hervorgehoben . 

Mit "Gemeinschaft" bezeichnet Tönnies traditionelle Lebensformen, die fur 

I Dr. Cornelius Bickel lehrt am Institut fiir Soziologie der Christian-Albrechts-Uni
versität zu Kiel. Der folgende Beitrag, der 200 I auf den S. 488-491 in 
"Schlüsselwerke der Soziologie" (hrsg. von Sven Papcke und Georg W. 
Oesterdiekhoft) erstmals erschien, wird mit freundlicher Genehmigung des 
Westdeutschen Verlages, der Herausgeber und des Autors nachgedruckt. 

2Anmerkung der Redaktion: Korrekt: insgesamt acht Auflagen bis 1935. 

3 Anmerkung der Redaktion: Der erstmalige Nachdruck der Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft von 1963 basiert auf der achten Aufl . von 1935, dabei wurde das 
ausführlichere Inhaltsverzeichnis der 6. + 7. Aufl . von 1926 übernommen, die 
Zwischenüberschriften der 8. Aufl. dagegen nicht. Mit der Neuausgabe von 1978 
modernisierte der Verlag dann die Typographie, was eine veränderte Paginierung zur 
Folge hatte. "Gemeinschaft und Gesellschaft" erscheint im Rahmen der Tönnies 
Gesamtausgabe als Band 2. 

Tännies-Forum 1/2002 53 



Cornelius Bickel 

die Betroffenen um ihrer selbst willen bedeutsam sind, und nicht, wie es im 
Gegensatz dazu für die Gesellschaft gilt, nur um eines Zweckes willen ein
gegangen werden . Gesellschaftliche Verhältnisse stehen unter der Vorherr
schaft des Zweckprinzips. Gesellschaft kann man durch Vertragsschluss 
gründen, Gemeinschaft nicht. 

Tönnies untersucht für Gemeinschaft und Gesellschaft jeweils die 
zugehörigen Besitz-, Herrschafts- und Machtverhältnisse ebenso wie die 
jeweiligen Mentalitäts- und Kulturformen. Dafür kombiniert er verschiedene 
Wissenschaften, wie z. B. Ökonomie, Sozialanthropologie, Rechtstheorie und 
- geschichte, Psychologie, Sozial- und Kulturgeschichte. Für dieses Erkennt
nisprogramm verbindet er die systematische mit der historischen Betrach
tungsweise, die typologisierende mit der im weiteren Sinne phänomenolo
gischen. 

Gemeinschaft findet ihre "Keimform" (GuG, S. 7) in der Familie, die 
Tönnies unter Einbeziehung zeitgenössischer ethnologischer Erkenntnisse im 
Zusammenhang mit Clan und Stammesverband betrachtet. Die historisch 
wichtigen Erscheinungsformen von Gemeinschaft sind fur ihn Dorf (GuG, S. 
28 ff.) und Stadtrepublik (GuG, S. 31 ff.), letztere besonders in der Antike und 
im Spätmittelalter. Die zur Gemeinschaft gehörende psychische Verfassung 
lässt sich in der Trias "Gefallen, Gewohnheit, Gedächtnis" (GuG, S. 78 ff.) 
zusammenfassen, die Tönnies im Stil seiner von Darwin geprägten Zeit je
weils der vegetativen, der animalischen und der mentalen Ebene zuordnet 
(GuG, S. 76 ff.) . Das Ganzheitliche, Ästhetisch-Anschauliche der Gemein
schaftsbildungen findet sich in diesen Kategorien verdichtet. "Verwandt
schaft, Nachbarschaft, Freundschaft" (GuG, S. 12) sind drei Erscheinungs
weisen von Gemeinschaft. "Vater, Fürst und Meister" (GuG, S. 14) werden 
von Tönnies als Sozialfiguren zur Darstellung der patriachalischen Herrschaft 
herangezogen. Die alternative Organisation ist die genossenschaftliche. Der 
Besitz und Genuss gemeinsamer Güter gehört zum gemeinschaftlichen Leben 
(GuG, S. 20). Die elementare Einheit der Gemeinschaft ist das "Haus", das 
auch für die vormoderne Stadt charakteristisch ist (GuG, S. 25 f.). Die Stadt 
als "gemeinschaftlicher Organismus" (GuG, S. 31 ff.) in Antike und Mittel
alter erhält ihr Gesicht durch die Einheit von Handwerk, Religion und Kunst. 

"Gesellschaft" ist fur Tönnies die moderne kapitalistische Gesellschaft. Die 
Menschen sind in ihr "wesentlich getrennt" (GuG, S. 34). Sie werden von der 

54 Tönnies-Forum 112002 

Gemeinschaft und Gesellschaft 

konsequenten, zweckrationalen Verfolgung ihres eigenen Vorteils geleitet. 
Tönnies ' Darstellung von Gesellschaft ist an den Kategorien von Ware und 
Tausch orientiert (GuG, S. 38 ff.). Die Arbeitskraft als Ware und der daraus 
entstehende Klassengegensatz sind wesentliChe Gesichtspunkte von Tönnies ' 

Gesellschaftsanalyse. 
Er übernimmt al 0 ze ale Stücke aus Marx' Kritik der olitischen Öko

nomie. Der Kaufmann symbolisiert fur ihn in Übereinstimmung mit Adam 
S~die bürgerliche Gesellschaft (GuG, S. 44). "Bedacht, Beschluss, Be
griff' (GuG, S. 91 ff.) stellen für Tönnies die korrespondierende Katego
rienreihe zur erwähnten im Falle der Gemeinschaft dar. Beide Reihen bringen 
jeweils den grundsätzlichen Habitus, Denk- und Handlungsstil der beiden Le
bensformen zum Ausdruck. Gesellschaft beruht auf tatsächlichen oder auf hy
pothetisch angenommenen Verträgen. Sie wird von der Abstraktionsleistung 
des Geldes bestimmt (GuG, S. 39). Mit seinen Einsichten zum fiktionalen Sta- . 
tus der Gesellschaft (GuG, S. 34 ff, S. 107 ff.) , die nicht mehr primär wie die 
Gemeinschaft auf leibhafter Anschauung, sondern auf den Gedanken
leistungen der Subjekte beruht, nimmt Tönnis Grundzüge der heute aktuell 
werdenden virtuell Gesellschaft vorweg. Die innere Dynamik der Gesellschaft 
führt bereits in Tönnies' Analyse von 1887 zur "schrankenlosen Gesellschaft" 
und zur "Weltrepublik" (GuG, S. 203). 

Beide Sozialformen sind jeweils mit einer spezifischen Willensform ver
bunden (GuG, S. 73 ff.) . Der ganzheitlich-expressive "Wesenwille" trägt die 
Gemeinschaft, der zweckrationale "Kürwille" die Gesellschaft. Im Wesen
willen bilden Vernunft und Willen eine Einheit, im Falle des Kürwillens do
miniert der Intellekt den Willen. Die Ratio bleibt aber stets an den Willen und 
seine physiologischen Bedingungen gebunden. Die Verbindung von Vernunft 
und Willen in Tönnies' Konzeption ist also gegen den Idealismus gerichtet. 
Voraussetzung und Ergebnis dieser Überlegungen ist die Absicht, dass die 
soziale Realität insgesamt ein Geflecht von Willensakten, ein Zusammen

wollen ist. 

Tönnies übernimmt von Hobbes und Spinoza seine wissenschaftstheoreti
schen Grundlagen im Sinne des Szientismus, d. h. einer Orientierung am Er
kenntnisideal der Naturwissenschaften, das er allerdings mit den Leistungen 
des Historismus zu einer Synthese bringen will (GuG, S. XV ff.) . Des wie
teren übernimmt er von Hobbes und Spinoza auch Motive und Axiome der 
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Sozialphilosophie und versucht sie im dritten Teil (GuG, S. 147-176 u. S. 
185-207) für die Grundzüge seiner Staats- und Verbandstheorie zu ver
wenden. Bedeutung, Begrenzung und Ergänzung des Vertragsgedankens 
stehen dabei im Mittelpunkt der Betrachtung. Die Willenspsychologie stützt 
sich im wesentlichen auf Schopenhauers Willensbegriff unter Absehung von 
seinen metaphysischen Grundlagen (Zander 1988). Für seinen Gemeinschafts
begriff fand Tönnies in verschiedenen bedeutenden Werken seiner Zeit Be
lege und Anregungen. Besonders wichtig waren für ihn Otto von Gierkes 
"Genossenschaftsrecht""(3 Bde., 18.68-1913) und Henry Sumner Maines 
rechtsethonologische Studien zu Indien (Ancient Law, 1876, deutsch 1998). 
Tönnies ' Theorie der "Gesellschaft" wird von den Denkern des modernen 
Naturrechts, besonders wiederum von Hobbes, sodann von Marx' Theorie des 
Kapitalismus bestimmt, sowie von der historischen Schule der National
ökonomie, vor allem von Adolf Wagner. Wichtig für seine Konzeption waren 
auch die rechtstheoretischen Betrachtungen von Rudolf von Ihering zum 
"Zweck im Recht" (1877-1913). 

GuG wurde erst 1912 mit der zweiten Auflage zur Zeit der J ugendbe
wegung in der Öffentlichkeit stärker beachtet. In den zwanziger Jahren er
reichte Tönnies ' wissenschaftliche und publizistische Wirkung ihren Höhe
punkt. Den Nationalsozialismus bekämpfte er von Anfang an. Die nach 1945 
zur Geltung gebrachte irrtümliche Deutung von Tönnies als Sozialromantiker 
beginnt seit den achtziger Jahren allmählich einer Neubewertung Platz zu 
machen . Nun wird der kritisch-rationale Grundzug in GuG und im Gesamt
werk stärker beachtet. In der modernen Gesellschaft kann es für Tönnies 
allenfalls noch Restbestände von Gemeinschaft geben, die zudem stets be
droht sind, weil sie den Grundtendenzen von Gesellschaft widersprechen . 
Anders als die von Beck und Giddings in Betracht gezogenen "reflexiven Ge
meinschaften" sind Gemeinschaften in Tönnies' Sinne auf wechselseitiges 
Vertrauen angewiesen und an die Dauerhaftigkeit sozialer Beziehungen, an 
gemeinsam erlebte Geschichte, gebunden. Beides findet man nach Tönnies in 
der modernen Gesellschaft nicht mehr in ausreichendem Maße. Gemeinschaft 
kann nach Tönnies ' soziologischer Diagnose, geschichtsphilosophischer 
Prognose und ideologiekritischer Analyse keine prägende Lebensform der 
Moderne mehr sein . 
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Von Rainer Waßner l 

EA: Berlin 1922 (Julius Springer Verlag); Nachdruck Scientia-Verlag Aalen 
1981; Textkritische Ausgabe als Band 14 der Ferdinand-Tönnies
Gesamtausgabe im Verlag De Gruyter, Berlin (erscheint 2000). 

Die Kritik der Öffentlichen Meinung ist eine spezielle Entfaltung und An
wendung des schon im Früh- und Hauptwerk "Gemeinschaft und Gesell
schaft" 1887 ausgearbeiteten, 1931 in der "Einführung in die Soziologie" ab
gerundeten Konzeptes von Soziologie als Wissenschaft von sozialen Bündnis
sen bzw. als Lehre von geltenden und gewollten sozialen Gestalten in Hin
sicht auf die öffentliche Meinung als prägender, universaler geistiger Macht 
der Neuzeit. 

Tönnies beobachtet und beschreibt die Gesetzmäßigkeiten und Bedingun
gen der empirischen Formgebung und Wirkung öffentlicher Meinung und ver
deutlicht ihre Wechselbeziehung zu Religion und Sitte als dialektischem Ur
sprungsort. Er gewinnt seine zentralen Begriffe durch semantische Analyse 
der Alltagssprache, sowie im Kontext einer historischen Bestandsaufnahme. 

Öffentliche Meinung ist der mentalste Ausdruck eines "gesellschaftlichen" 
Willens, d.h. des bürgerlich-modemen, rationalen, ziel- und zweckbestimmten 
Geistes, der sich historisch aus der und gegen die Religion entwickelt hat und 

dabei "immer erfolgreicher in der Vernichtung und Untergrabung überlieferter 
Anschauungen wie hergebrachter Institutionen" geworden ist. Öffentliche 
Meinung beeinflußt das rechtliche, wirtschaftliche, soziale, politische und vor 
allem das moralische Leben einer politisch verbundenen Gesamtheit (zumeist 
einer Nation, aber auch der Menschheit) dahingehend nachhaltig, als sie wie 
ein ideeller, gleichsam unsichtbarer Gerichtshof öffentlich relevante Hand
lungen nach ethisch-vernünftigen Kriterien beurteilt und verurteilt. In ihren 
konkreten Äußerungen (die wichtigsten Ausdrucksformen sind Druckerzeug-

1 Dr. Rainer Waßner ist einer der Herausgeber der "Kritik der öffentlichen Meinung", 
die als Band 14 der Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe zur Zeit vom Verlag Walter de 
Gruyter gedruckt wird. Der folgende Beitrag, der 200 I auf den S. 491-493 in "SchIUs
selwerke der Soziologie" (hrsg. von Sven Papcke und Georg W. Oesterdiekhoft) erst
mals erschien, wird mit freundlicher Genehmigung des Westdeutschen Verlages und 
der Herausgeber nachgedruckt. 
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nisse, vornweg die Presse) wird sie jedoch immer durch die parteilichen und 
wirtschaftlichen Interessen der Träger der Öffentlichen Meinung ("Meinungs
soldaten") gebrochen, die ihre Teilmeinung zur Gesamtmeinung zu machen 
suchen. Meinungen sind "Waffen" im Klassen-, Stände- und Parteienkampf. 

Gegenstand der Tönnies'schen Überlegungen ist primär "die" Öffentliche 
Meinung (mit großem "Ö") als einheitlich wirksame Kraft, als ein Wille im 
Urteil. Ihr Subjekt ist "das Publikum", eine geistige Verbundenheit ohne An
sehen der Person, die hauptsächlich von Bildung, Wissen, Denken und Ratio
nalität getragen ist. Eine sachkundige und urteilsfähige Öffentlichkeit setzt 
mithin eine breite politische Bildung voraus, die Tönnies dem Deutschland 
seiner Zeit nur beschränkt zubilligt. Hier besteht eine gewisse Nähe zur 
Mannheimschen Konzeption der freischwebenden Intelligenz: die Wissen
schaftler, Lehrer und Gebildeten sind auch für Tönnies diejenigen, die die 
Verantwortung tragen, von ihren Eigeninteressen abzusehen, d. h. ihre soziale 
Seinslage zu transzendieren. Tönnies räumt freilich ein, daß mit ~er erwün
schten Verbreiterung der politischen Bildung die Einmütigkeit der Offentliche 

Meinung immer unwahrscheinlicher wird. 

Nicht dagegen "Öffentliche Meinung" ist im Tönnies'schen Verständnis die 
Vielheit der überhaupt in einer Nation (oder gar der Welt) ausgesprochenen 
Meinungen (bloße "Meinung") und die einmütigen Haltungen und Urteile be
stimmter einzelner sozialer Kreise ("eine" Öffentliche Meinung). Auch darf 
die Öffentliche Meinung nicht mit der emotional durchsetzten Volksstimmung 
verwechselt werden, wenngleich diese auch locker mit der Öffentlichen Mei
nung verbunden bleibt. Öffentliche Meinung ist auch nicht die quantitative 
Mehrheitsmeinung, sondern stets die Willensmeinung des geistig regsten, fi
nanziell stärksten, literarisch einflußreichsten Teil einer Gesamtgesellschaft. 

Tönnies differenziert die Öffentliche Meinung nach "Aggregatzuständen", 
das sind Stufen des mit sich selbst Einig-Seins. Die " luftartige" Öffentliche 
Meinung ist die Öffentliche Meinung des Tages. Sie hält sich selbst für die 
einzige Öffentliche Meinung und wird auch fälschlicherweise meist dafür ge
halten. Sie ist jedoch instabil, innerlich fragwürdig und voller Vorurteile, er
füllt somit den Begriff eines moralischen Handlungssubjektes mit klaren Ur
teilsprinzipien am wenigsten. Beständiger und fundierter ist die " flüssige" Öf
fentliche Meinung, die bereits klare, wenngleich im längeren Zeitablauf 

wechselnde Konturen (d. h. Kriterien des Urteils) angenommen hat. Dem Be-
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griff einer beschluß- und urteilsfähigen Instanz am nächsten kommt die "fes
te" Öffentliche Meinung, das sind Vorstellungen und Ideen von großer Soli
dität und Überzeugungskraft, die sich über sehr lange Zeiträume hinweg 
behaupten; die meisten von ihnen entstammen Aufklärungs-, Naturrechts- und 
Humanitätsstandards, den Idealen der Vernunft und der Zweckmäßigkeit. Der 
,Zeitgeist' bewegt sich zwischen festen und flüssigen Formen. 

Als sozialer Wille wollen alle Typen der Öffentlichen Meinung ver
pflichten, verbinden und moralisch sanktionieren, indem sie auf die EinzeI
willen einwirken. Als ethischer Richter fragt die Öffentliche Meinung aller-

_ dings (anders als die Religion) mehr nach korrekten Handlungen denn nach 
Gesinnungen. Je dichter ihre Aggregatzustände sind, desto näher kommen sie 
religiösen Meinungen, die nicht mehr hinterfragt und nicht ungestraft verletzt 
werden dürfen. Zwar verfugt die Öffentliche Meinung nicht über eigene Be
strafungsinstanzen, gleichwohl ist ihre Macht "unwiderstehlich", die "sich oft 
al s sittliche Entrüstung und Unduldsamkeit gegen Andersdenkende äussert", 
wie Tönnies ebenso nachdrücklich wie illusionslos des öfteren betont. 

Tönnies belegt ausführlich, welche allgemeinen Inhalte die Öffentliche 
Meinung in der Neuzeit auf dem Gebiet der Politik, des Rechtes, der Sittlich
keit in ihren festen , flüssigen und luftförmigen Formen, angenommen hat 
(z. B. den Grundrechten, der Schätzung der Arbeit, der Frauenfrage, dem Mi
litär, dem Staatsverständnis, dem Strafvollzug, der sozialen Frage). Er filtert 
generelle Gesetze ihrer Gestaltung heraus, besonders an den Übergängen der 
Aggregatzustände. Instruktive Abschnitte sind der Rolle der Öffentlichen 
Meinung als Faktor des Staatslebens gewidmet. 

Das Buch endet mit medienethischen Überlegungen. Nur wenn sich die 
Vernunft von Partei- und Wirtschaftsinteressen und vom Intellektualismus 
losreißen und dem Geist eines wahrhaft sozialen Zusammenlebens entfließen 
würde (eine "organisch vertiefte Vernunft"), könnte "die" Öffentliche Mei
nung die Funktion der Religion als bindende, verbindende, integrative und 
normative Macht übernehmen und damit die Hoffnungen der Aufklärung 
weiterfuhren. 

Eine nennenswerte Auseinandersetzung mit dem Tönnies'schen Konzept 
der Öffentlichen Meinung als Kollektivsubjekt, das in verschiedenen energeti
schen Dichtegraden urteilend agiert, hat bisher nicht stattgefunden. Gerade 
hier liegen aber die analytischen, diagonostischen und prognostischen Stärken 
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der "Kritik der Öffentlichen Meinung". 

Bestandteil der Tönnies'schen Theorie der Öffentlichen Meinung ist ferner 
der unauflösliche Streit zwischen allgemeiner Menschheitsethik und den je 
besonderen Menschenmoralen einzelner Kollektive. Diese permanent auftre
tetenden Widersprüche können Tönnies zufolge nicht in Diskursen und Ver
handlungen aufgelöst werden. Im Gegenteil : Je mehr der Essentials der Öf
fentlichen Meinung (d. h. der ursprünglichen Grund- und Menschenrechte) 
sich über den Erdball ausbreiten, desto mehr muß mit agressiven Handlungen 
gerechnet werden . Die Öffentliche Meinung fordert den völkischen Separa
tismus oder religiösen Fundamentalismus geradezu heraus, insofern sie jedem 
sozialem Gebilde das Recht auf individuell-eigene Gestaltung zubilligt. Sie ist 
nicht der Königsweg zum ewigen Frieden, sondern eher ein - soziologisch 
gesehen unvermeidbares - subversives Moment in der Geschichte. Hier zeigt 

sich Tönnies wieder einmal als skeptischer Aufklärer. 
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Apropos Tönnies: 

Lieber Alexander, 

Und ich danke dir für die Moeglichkeit viele Dinge zu verstehen. Im Prozess der 
Uebersetzung dieses Buches sah ich die Welt des Alltagslebens mit neuen Augen. 
Auch Ferdinand Tönnies. 
Was es ihm betrifft, so hat er auch ein neues - besseres, als frueher - Leben bei 
uns an der Universitaet. Frueher war er bloss ein Vertreter der formellen Sozio
logie. Und darum hatte er nur 15 Minuten in Vorlesungen. Flach und fade! 
1. Jetzt hat das Thema "Soziologie von Ferdinand Toennies und seine heutige Be
deutung" im Vorlesungskursus "Geschichte der westlichen Soziologie" (insge
samt von Comte bis zu Luhmann 64 Stunden) volle 4-6 (laut Umstaende) Stunden 
und in Seminaren eine Analyse von seinen Arbeiten "Gemeinschaft und Gesell
schaft" und "Kritik der oeffentlichen (und Oeffentlichen auch) Meinung. Und es 
ist klar, dass es nur Anfang der tiefsten Ideen von Toennies ist. 
2. Die Struktur und der Inhalt der Toennies ' Vorlesung wurde unter den Einfluss 
von St.-Petersburger-Vortraegen und Seminaren von herrn Professor A. Deichsel 
entwickelt. Man liest die uebersetzten Artikeln von ihm in unseren Buechem und 
Zeitschriften. Dank ihm öffnen sich die lebenswichtigen Bereiche. 
3 ... . 
Alexander, ich hatte eine Einladung aus Heidelberg gekriegt. Bald gehe ich dort
hin und komme Ende April. 

Herzlichste Gruesse an allen lieben Hinter-Deichslern 
Ihre Rimma l 

I Anmerkung der Redaktion: Auszug aus einer email vom 24. März 2002, die uns Prof. 
Dr. Alexander Deichsel zur VerfUgung stellte. Diemail sandte Frau Prof. Dr. Rimma 
Shpakova anlässlich des Erscheinens des Buches von A. Deichsel et. al. "TosapHhlH 3HaK 
s espone H PYCCHH - sonpocbl TeopHH H HCTOPHH" (Warenzeichen in Europa und Ruß
land - Fragen der Theorie und Geschichte). Frau Shpakova bekleidet den Lehrstuhl 
"Theorie und Geschichte der Soziologie" an der Fakultät fUr Soziologie der Staatlichen 
Universität St. Petersburg. Sie bereitet gegenwärtig ein Sammelwerk in russischer 
Sprache vor ("Deutsche Soziologie - Geschichte und Gegenwart"). 

Tännies-Forum 112002 75 



40 Jahre Ferdinand-Tönnies-Haus (1962 - 2002) 

Von Uwe Carstens· 

Unter den Klängen des Allegretto aus dem Streichquartett C-Dur von Joseph 

Hayden - gespielt vom "Schönhardtquartett" der "Städtischen Bühnen Kiel" -
wurde am 24. April 1962 das Ferdinand-Tönnies-Haus seiner Bestimmung über
geben. Der erste Präsident der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft, Prof. Dr. Werner 
Kroebel, empfing aus der Hand des damaligen Geschäftsführers der Wohnungs
baugesellschaft "Neue Heimat", Walter Damm, den Schlüssel zum neuen Studen
tenwohnheim. "Das Studentenwohnheim möge den Geist von Ferdinand Tönnies 
ausstrahlen: Für Freiheit, Wahrheit und einen gesunden Fortschritt der Kultur" , 
so der Vizepräsident Wilhelm Siegel, der die Grüße des Landtages überbrachte. 

Mit dem Ferdinand-Tönnies-Haus war Kiel in der Lage, 767 Studierenden 
Platz in Wohnheimen zu bieten - das war 1962 jeder achte Studierende. Das neue 
Studenten wohnheim verfügte über 20 Einzelzimmer und 16 Doppelzimmer. Von 

diesen 52 Studierenden waren 12 weibliche Studierende, die auf dem "Damen
flur" im 2. Stock wohnten. Der Ausländeranteillag bei 17,3%. Bemerkenswert ist 
die Tatsache, dass 54% der Studierenden Flüchtlinge waren. 

Anno 2002 verfügt das Ferdinand-Tönnies-Haus über 35 Einzelzimmer, die 
jeweils mit einer Kochzeile und einem WC ausgerüstet sind (1999 wurden auf 
allen 4 Fluren neue Duschen installiert). Der Anteil der weiblichen Studierenden 
liegt bei 50%; mehr als ein Drittel sind ausländische Studierende - über einen 

"Damenflur" wird heute nur noch geschmunzelt. Damals wie heute gibt es keine 
Hausordnung, sondern nur einen Häuslichen-Ratgeber. Die Seniorin und der 
Senior sowie die 4 Flursprecher vertreten die Bewohnerinnen und Bewohner. 
Einmal im Semester tagt die Hausvollversammlung. Hier können Klagen und 
Anregungen vorgetragen werden. Mit einem Monatszins von 145 Euro inklusive 
liegt die Miete im unteren Drittel der Studentenheime Kiels. Auch hier wurde 
dem Satzungsziel der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft Rechnung getragen, güns
tigen Wohnraum für Studierende zur Verfügung zu stellen. Mit dem Ferdinand
Tönnies-Haus wurde ganz im Sinne des sozialen Engagements des großen Sozio
logen Ferdinand Tönnies eine Wohn- und Begegnungsstätte für die akademische 

Jugend geschaffen. 

• Dr. Uwe Carstens ist Geschäftsfiihrer der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e.V. 
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