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Für J ürgen Zander 

Von Lars Clausen 

Der Soziologe Jürgen Zander ist ein Gelehrter: scharfsinnig, hingegeben, un
erbittlich. Mehr und bereits ungewöhnlich: Er schreibt stilsicher. Und da sind 
noch die Tugenden des Mannes : Stolz und Takt. So wurde dieser hilfsbereite 
Bibliothekar für die Tönniesforschung zum Segen. 

Mir ist es heute eine Freude, dass ich ihn über Max Weber kennen lernte, 
den er bewundert. Denn anfangs der 70er Jahre suchte er mich erstmals auf, 
den jungen Kieler Ordinarius, damals den einzigen Professor der Soziologie, 
der einem - nach Urtei l meiner Fakultät für Wirtschafts- und Sozial
wissenschaften (und des Kultusministeriums sowieso) - Schlangennest vor
stand, dem damaligen "Seminar fur Soziologie" der Christiana Albertina. 

Bald jeden Dienstag trommelten die Maoisten aus der ganzen Universität 
zweihundert Studenten zu einer ,soziologischen Vollversammlung' zusam
men und beschlossen Revolutionäres, mittwochs dann rief die "Kommunis
ti sche Räte-Organisation" hundert andere zu einer ganz anderen, und die 
beschlossen ganz anderes Revolutionäres. (Die letzten Spartakisten waren 
nach Hamburg entflohen. Beide Bewegungen implodierten erst später, als die 
Neue Frauenbewegung aufkam und ihren Kadern organisatorisch das Rück
grat entzog, und mehr. ) Diese Doppelung der roten Fraktionen war aber da
mals für mich ein blessing in disguise, Eliasleser erkennen eine Kieler Duo
dezausgabe des "Königsmechanismus". Mich se lbst hatten sie theoretisch 
bereits aufgegeben, sei t ich ihnen gestanden hatte, ich sei bereits vor 
Schelling, Fichte und zumal ihrem Marxstiefvater Hegel auf die epistemo
logische Sekante durchs 19. Jahrhundert abgebogen. "Geht das denn?" Jürgen 
Zander hätte auf Arthur Schopenhauer verwiesen. 

Er kannte die Interna nicht und näherte sich entsprechend vorsichtig. Ob 
ich etwas wider einen Lehrauftrag zu Weber hätte. Aber nein, ich war dessen 
und seiner froh. 

Er sah des Weiteren sehr genau, dass er mit dem Nachlass Ferdinand Tön
nies' in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek eine Bonanza hütete, 
und daraus war etwas zu formen. So machte er parallel an der Universität 
Hamburg Alexander Deichsel ausfind ig, der seit dem Deutschunterricht am 
Hamburger Christi aneum für unseren Namengeber begeistert war, und mit 
ihm lehrte er dort zu Tönnies. Er brachte dort als Erster die Idee einer Tön-
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nies-Gesamtausgabe ein. Geordnet nach dem Muster der Weber-Gesamt
ausgabe, also nach Themenkreisen, nach dem Pertinenzprinzip. Höchst an
spruchsvoll das, höchst ehrgeizig - wie er selber. 

Nach einem Weilchen kamen wir auch in Kiel darauf. Ich war nämlich 
inzwischen zum Tönniesfunktionär geworden, d. h. Präsident unserer Ferdi
nand-Tönnies-Gesellschaft, und zusammen mit Cornelius Bickel wurde 1979 
der Gedanke eines "Tönnies-Symposions" geboren. 1980 fand es statt, und 
ohne dass nun wieder Jürgen Zander die Schleswig-Holsteinische Landes
bibliothek, mittlerweile seine Arbeitsstätte, zur Mitveranstaltung bewogen 
hätte, wäre es wohl gar nicht derart erfolgreich geworden, dass wir 1983 ein 
zweites hätten wagen dürfen. 1987 kam dann das dritte' : Da nun wurde enthu-
siasmiert vorgeschlagen, die -- jetzt seit 1998 erscheinende ...... "Ferdinand-Tön-
nies-Gesamtausgabe" zu unternehmen. Alle waren inzwischen zur Crew ge
worden, alsbald fand die erste von mehreren Editorenkonferenzen in SankeI
mark statt. 

Dort freilich versündigte ich mich an Jürgen Zander, denn ich trat dem 
Vorschlag bei, eine chronologische und eben keine pertinente TG zu machen. 
Ich fürchtete ganz praktisch, sonst würde sie erst zu den griechischen 
Kalenden erscheinen. Er schluckte, argumentierte, unterlag. Und jetzt wieder 
ein Zeugnis seines Charakters: Dieser Gelehrte vermag Prioritäten gelten zu 
lassen, er hat seither treu der großen Sache weiter gedient, zahllosen Tönnies
forscherinnen und -forsch~rn verlässlich geholfen, lange auch schon die im 
Fach immer wichtiger werdende Tönniesschrift "Die Tatsache des Wollens" 
in der Schriftenreihe der FTG aus der Handschrift ediert, und er bückt sich 
derzeit - gemeinsam mit Brigitte Zander - über den Band 23, den für die un
gedruckten Manuskripte; der erste Halbband (was anderes als solch ehrgeizige 
Gründlichkeit haben wir erwarten dürfen?) wird in diesem Jahr 2004 abge
schlossen werden. 

Diese Ausgabe des "Tönnies-Forum" nun sei ein einstweiliger, ein ge
meinschaftlicher Dank zum - mehercule - zum 65 . Geburtstag des Soziologen 
Jürgen Zander. 

, Am 2.-3 . Oktober 2004 findet jetzt in Klagenfurt das "Vierte Internationale Tönnies
Symposion" statt - siehe hier S. 85 . 
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Ferdinand Tönnies und seine Beziehung 
zu Arthur Schopenhauer und Max Weber 

Vorbemerkung' 

Die Darstellung der Beziehungen, die Tönnies zu bedeutenden Gestalten der 
Wissenschaftsgeschichte hatte, sollte m. E. nicht ohne eine allgemeine Vorbe
merkung bleiben. Sie betrifft die Ausbildung und Entwicklung seiner wis~en
schaftlichen Persönlichkeit, aber auch einen charakteristischen Zug semer 
Werke selbst. 

Diese Vorbemerkung scheint mir um so mehr angebracht, als neuere Ver
öffentlichungen, etwa die von Carsten Schlüter (1991) oder Harm-Peer Zim
mermann (1992), Tönnies als jemanden erscheinen lassen, der bei der Ausge
staltung der eigenen Theorie in kongenialem Verkehr mit so ziemlich allen 
prominenten Vertretern der abendländischen Philosophie stand. Man macht 
sich aber bei solcher Darstellung - so scheint mir - nicht bewußt, daß die Fülle 
der so emsig aufgespürten prominenten Verbindungen in Tönnies ' Denken, 
statt seine Bedeutung zu steigern, eher negative Rückschlüsse auf die philoso
phische Originalität desselben zulassen: Rückschlüsse, die man indessen auch 
dann schon ziehen kann, wenn man sich die Zahl von Autoritäten genügen 
läßt, deren Vereinnahmung in die eigene Theorie Tönnies selber ganz unbe
fangen eingesteht. So sollte - anstelle der philosophischen Nobilitierung des 
Altmeisters der Soziologie - vielmehr eine gewisse Kritik wach werden und 
sich die Frage stellen, welchen Beschränkungen ein philosophisches Denken 
eigentlich unterworfen ist, wenn es so wesentlich auf den Grundlagen diverser 
anderer Theorien fußt. 

Über die Entwicklung seiner intellektuellen Persönlichkeit gibt uns Tön
nies selber bereitwillige Auskunft in seiner Autobiographie (1923), wo man 
leicht ersieht, wie viele Einflüsse er in seinen frühen Jahren in sich aufgenom
men hat und daß seine erstaunlich aufnahmefahige Natur die verschiedensten 
geistigen Strömungen in dem Maß assimilierte, als sie ihm bei der langsamen 
Entwicklung seiner eigenen Willens- und Sozialtheorie zu Hilfe kamen. Man 
findet die Angaben über die Aufnahme fremden Gedankengutes in das eigene 
Werk von Tönnies selbst noch einmal bestätigt in den Vorworten zu ,Gemein
schaft und Gesellschaft' , so daß sich zweifelsfrei ergibt, daß das ,Theorem' 

, Zuerst im Tönnies-Forum 1996, 5. Jg., Heft 2, S. 4-13 . 
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"Gemeinschaft und Gesellschaft" nicht der eine große Gedanke war, der als 
Schlüssel zur theoretischen Bewältigung der gegebenen Wirklichkeit den Un
tersuchungen zugrundelag, sondern sich in der Auseinandersetzung und Auf
nahme fremden Gedankenguts erst ausbildete. Die auf diesem Weg aufge
nommenen Gedanken anderer wurden von Tönnies als Baumaterial des 
Hauptwerkes assimiliert und sind als solches auch unschwer in ihm auszuma
chen (z. B. der Körperschaftsgedanke des Hobbes als einer der Bausteine von 
Tönnies' Gesellschaftstheorie). Die Reihenfolge der fur Tönnies' intellektuel
le Entwicklung wichtigen Autoren (und damit deren Verarbeitung in der ei
genen Theorie) beginnt in sehr jungen Jahren bei Nietzsche und setzt sich mit 
Schopenhauer, Hobbes, Spinoza, Spencer, Marx und Darwin fort. Wenn man 
bedenkt, daß die von Tönnies bei diesen Autoren entnommenen Gedanken (z. 
B. die Willenstheorie Schopenhauers, die monistische Substanzidee Spinozas, 
die Legitimierung der Vernunft im Denken des Hobbes oder die Kapitalis
musauffassung von Marx) dort - in deren Werken - jeweils den tragenden 
Grundgedanken des ganzen Werkes ausmachen, so fragt sich, was von solch 
einem Grundgedanken noch übrigbleiben kann, wenn er in eine fremde 
Theorie (etwa die von Tönnies) übertragen wird und sich hier mit einer Reihe 
anderer ebensolcher Grundgedanken den Platz teilen muß. Denn der Grundge
danke eines originären philosophischen Werkes (etwa der Willensgedanke in 
Schopenhauers Werk) ist wie der Schwerpunkt eines physischen Gegen
standes: der Mittelpunkt, auf dem die gesamte Masse eines Gegenstandes 
lastet. Und wie jener Mittelpunkt nur einer ist, so auch der Grundgedanke in 
einem originären philosophischen Werk, welcher auch nur einer ist, nämlich 
seine Idee: nicht etwa ein Begriff, sondern die Norm auch aller Begriffe, die 
in diesem Werk sich bilden und zur Anwendung kommen . Was aber wird aus 
einer solchen Idee, wenn sie aus ihrem originären Zusammenhang herausge
nommen und zum Baustein eines anderen Werkes wird? Hier, im neuen Zu
sammenhang, muß der ursprüngliche Grundgedanke eines anderen Werkes 
sich mit weiteren, gleichfalls importierten Ideen vertragen: oder sollte das 
völlig ahistorische Denken eines Spinoza oder Hobbes mit dem durch und 
durch historischen Denken von Marx nur dadurch schon zusammenpassen, 
daß beide in ,Gemeinschaft und Gesellschaft' zusammengebracht werden? 

Es fragt sich also durchaus, ob die von Tönnies aus anderen philosophi
schen Theorien zusammengebrachten Ideen sich in seinem Hauptwerk ,Ge
meinschaft und Gesellschaft' wirklich so miteinander vertragen, wie es dessen 
ausgewogene Architektur glauben macht? Und auch das ist fraglich, ob die 
Hauptfigur in Tönnies' Denken: die Konstellation von ,Gemeinschaft und Ge
seilschaft' , in der jene Bausteine zusammengefugt sind, denn eine Idee, ein 
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alles tragender Grundgedanke ist. Für ein logisch kritisches Denken jedenfalls 
entstehen hier schwere Sorgen um Tönnies, denen - so wünsche ich mir - die 
neuere Tönnies-Forschung nicht weiter so unbekümmert aus dem Weg gehen 
sollte wie bislang. 2 

Tönnies und Schopenhauer 

Was nun Tönnies' Beziehung zu Schopenhauer anlangt, so war diese - wie 
schon gesagt - sehr früh zustande gekommen und durch die vorausgehende 
Lektüre Nietzsches vermittelt. Tönnies war damals etwa 19 Jahre alt. Hatte 
ihn an Nietzsches Frühschriften dessen Kulturkritik als vehemente Kritik des 
modemen Fortschrittsglaubens gefesselt - eine Kritik, die sich ja auf Schopen
hauers Zurücksetzung des Intellekts hinter den alles dominierenden Willen 
berief -, so suchte Tönnies nun bei Schopenhauer die nähere Aufklärung über 
das Wesen des Willens und des Intellekts. Er las zunächst dessen Logik von 
der ,Vierfachen Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde ' und ließ - was 
sehr aufschlußreich erscheint - die etwa gleichzeitig damit begonnene Lektüre 
von Kants Logik (,Kritik der reinen Vernunft ' ) fallen. J Man kann annehmen 

2 Nicht ohne Kummer denke ich hier an Rene Königs Scherbengericht über 
Tönnies (1955), welches wenig Nachsicht an Tönnies übte, aber ein wichtiges 
Memento der Tönnies-Forschung bleiben muß. Den Problemen der Begrifflichkeit in 
Tönnies' Hauptwerk ist Merz-Benz nachgegangen (1991) . Ich lasse dahingestellt, ob 
Merz-Benz das Problem der Beziehung einer Philosophie mit stark eklektizistischem 
Einschlag zu den von ihr vereinnahmten originären philosophischen Theorien in 
Rechnung stellt und löst. - Tönnies selber hat über die Originalität seiner Theorie viel 
bescheidener gedacht als manche seiner Erforscher heute wahrhaben wollen. An einer 
sehr prägnanten, aber m. W. kaum beachteten Stelle der Vorrede zur ersten Auflage 
von ,Gememschaft und Gesellschaft' spricht Tönnies von dem "Gedanken, [dessen 
ich mir] als meines eigenen gewiß bin", und er nennt ihn: "Es gibt keinen 
Individualismus in Geschichte und Cultur, außer wie er ausfließt aus Gemeinschaft 
und dadurch bedingt bleibt, oder wie er Gesellschaft hervorbringt und trägt. Solches 
entgengesetzte Verhältnis des einzelnen Menschen zur Menschheit ist das reine Pro
blem." Ich halte diesen Satz von Tönnies für seine tiefste Selbsteinschätzung als 
Philosoph, ~ie er je zum Ausdruck brachte: er spricht nämlich von dem ,reinen 
Problem', . nicht von der Lösung dieses Problems, welches eine , Idee' im obenge
nannten Smne wäre. 

J VgI. zu diesen und den folgenden AusfUhrungen des Einflusses von Nietzsehe 
und Schopenhauer auf Tönnies Comelius Bickel (1991); Norbert S. B1üm (1967); 
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daß die Auffassungen Schopenhauers, die im Folgenden etwas näher erläutert 
werden, im Denken des jungen Tönnies eine dauerhafte Wurzel schlugen. 

Zuerst natürlich die Auffassung des Willens als eines dunklen Dranges 
nach Dasein. Darin liegt nach Schopenhauer grundsätzlich, daß der Wille, der 
dasein, leben, in Erscheinung treten will, dies auf eine bestimmte Art will: die 
Art, wie der Wille dasein oder leben will (bei Schopenhauer die ver
schiedenen "Ideen" des Willens), diese Art ist es auch, in der er in Er
scheinung tritt und damit erkennbar wird. Die Gestalt, die der Wille sich gibt, 
entspricht der Art, in der er sein will und ist mithin - wie Schopenhauer sagt -
die "adäquate" Form seiner Erkennbarkeit. Nicht daß der Wille die Gestalt in 
der er dasein will, erst erkennen müßte, um in ihr dazusein: sie ist vielm~hr 
sein ursprüngliches Wesen, ihm völlig immanent. Was fliegen will, tut es in 
einer Gestalt, die sich durch den Raum schwingt, und in dieser Bewegung der 
Schwingen stillt der Wille sein Bedürfnis nach Fliegen. Das jeweilige Wesen, 
die jeweilige Gestalt des Willens, ursprünglich also nicht Gegenstand der Er
kenntnis, wird allerdings Norm der Sichtbarkeit und Erkennbarkeit, wenn Er
kenntnis und Intellekt diese Gestalt und dieses Wesen des Willens zum Ge
genstand bekommt. Alsdann ist die Art, in der der Vogel instinktsicher durch 
die Luft gleitet, physiognomisch fur das, was er will und wie er sein will. 
Welches Erkennen, welcher Intellekt aber hat diesen physiognomischen Blick, 
der unmittelbar in einer Gestalt eine Art des Willens erkennt? Schopenhauer 
hat fur diese Erkenntnis, in der die gewisse Art eines Willens vollgültig, ganz 
und eben "adäquat" erkannt wird, als Erkennenden den Typus des Künstlers 
eingesetzt und die Kunst als die einzig adäquate Erkenntnis der Willens
gestalten statuiert, aus denen die Welt besteht. Daß Kunst Erkenntnis und so
gar die einzig adäquate Erkenntnis der Welt sei, war der Gedanke in Schopen
hauers Philosophie, der auf das gründlichste die Wissenschaften als fuhrende 
Erkenntnisinstitution entthronte. Daß aber das Objekt der Kunst und des 
Künstlers die "Idee" sei, in welcher unmittelbar und adäquat das Wesen des 
Willens erkennbar wird, war nach Schopenhauer der eigentliche Sinn jener 
überlogischen Erkenntnisform, die Platon "Idee" genannt hatte. Nicht der Be
griff im logischen Sinn konnte ursprüngliche Zusammenhänge der Welt wie
dergeben, sondern die "Idee", der Gegenstand des Künstlers . Aus diesem 
Grunde betitelte Schopenhauer den 3. Teil seines Hauptwerkes, der die Er
kennbarkeit des Willens in dessen Ideen beschreibt, so: ,,Die Platonische Idee: 
das Objekt der Kunst". Tönnies hat diese Konstellation eines überlogischen 
Gegenstandes, der nur durch ein nicht-analytisches, nicht-diskursives Er-

Peter-Ulrich Merz-Benz (1991 a) und Jürgen Zander (I981, 1982, 1988, 1989). 
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kennen adäquat aufzufassen ist, in den Ansatz seines Denkens aufgenommen, 
und zwar in der Konstellation von "Wesenwillen" und "Gemeinschaft". Das 
Leben in der Familie, in Haus, Nachbarschaft und alldem, was in der "Ge
meinschaft" Gestalt gewinnt, ist eben die Art, wie - nach Tönnies - der 
menschliche Wille dasein will, und diese ursprüngliche Gestalt des Lebens
willens kann nur von einer Mentalität erkennend erfaßt und also erlebt 
werden, die der künstlerischen Intuition gleichwertig, ja selber "künstlerischer 
Geist" ist: der "Wesenwille".4 Allerdings hat Tönnies den metaphysischen 
Status des Willens und der Ideen bei Schopenhauer von Anfang an nicht 
gelten lassen, er hat sie - wie er gelegentlich sagte - "aus dem metaphysischen 
Rahmen herausgeschnitten" und damit sein eigenes Denken nachhaltig in die 
empirische Welt eingeschlossen, was Konsequenzen hatte,5 die sich besonders 
beim Vergleich mit Max Webers Werk zeigen lassen. 

Als "Gemeinschaft" und "Wesenwille" hatte Tönnies Schopenhauers 
Konstellation der "Ideen" des Willens und ihre adäquate Erkenntnis in der 
küns.tlerischen Intuition übernommen und damit den Primat der Anschauung 
vor Jeder anderen (begrifflichen) Erkenntnisweise adoptiert. So konnte nun 
auch eine weitere Auffassung Schopenhauers nicht folgenlos an Tönnies vor
beigehen, nämlich die über das Verhältnis von Begriff und Anschauung. Tön
nies fand diese Auffassung in dem ersten Buch, das er von Schopenhauer las -
die schon genannte logische Schrift -, in extenso ausgefuhrt, nämlich so, daß 
das abstrahierende Denken anschauliche Objekte voraussetzt, sie aber ana-

4 Ich wundere mich, daß Carsten Schlüter, der a.a.O. soviel Aufwand mit Tönnies ' 
angeblicher Beeinflussung durch Platons Ideenlehre treibt, nicht bemerkt zu haben 
scheint, daß Tönnies Schopenhauers Platon-Deutung für das eigene Werk übernimmt. 
Gleichwohl verdanke ich Schlüters Versehen den Anstoß zur Auffindung der 
wirklichen Herkunft des künstlerischen Intuitionsbegriffes bei Tönnies, den er ganz 
offensichtlich Schopenhauers Platon-Interpretation verdankt. 

5 In seinem Brief an Anton Thomsen vom 12. 12. 1909 bringt Tönnies seine 
Ablehnung der Schopenhauerischen Metaphysik deutlich zum Ausdruck, wenn er -
mit Anspielung auf "Schopenhauerianer" - schreibt: " Der Hang zum ,Unbewußten' 
und zur Unk larheit ist wieder ganz besonders heftig in unserer Jugend" . Die 
Ausdehnung des Willens über die belebte Natur hinaus und die Annahme eines von 
der Erkenntnis völlig unabhängigen Willens auch in der anorganischen Natur hat Tön
nies nie gelten lassen können . Diese Annahme war freilich die metaphysische Grund
lage im Denken von Schopenhauer. Durch die rein intramundane Auffassung von 
Wille und Intellekt hat Tönnies sich allerdings auch ein tieferes Verständnis von 
Kants Transzendentalgedanken verbaut. 
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lytisch auflöst und zu einer neuen und eigenen Klasse von Objekten umfonnt 
(Begriffe), die nur im Kopf des Denkenden vorhanden sind ("fingiert", "Ge
dankendinge") und dort einen eigenen Zusammenhang bilden: die abstrakte 
Welt. Die "Abstraktion" trennt sich nach Schopenhauer als eigene Objekt
klasse von der anschaulichen oder natürlichen Welt, ersetzt das Inhaltliche 
durch Inhaltsleere: ein irreversibler in reiner Negativität endender Vorgang. 
Es gibt für Schopenhauer keine Restitution der preisgegebenen Anschaulich
keit in der Abstraktion, da diese ja in der Preisgabe von jener besteht. Dieser 
Gedanke aus Schopenhauers Logik schlug um so stärkere Wurzel in Tönnies' 
Denken, als auch Schopenhauers Anthropologie voll in diese Richtung weist: 
Der Mensch hat fur Schopenhauer im Unterschied zum Tier nämlich eine 
noologische Doppelnatur, durch die er aus dem Tierreich herauswächst: zu 
der mit dem Tier gemeinsamen Erkenntnisart empirischer Anschaulichkeit 
(,Erfahrung') tritt im Menschen die Fähigkeit abstrakten Denkens hinzu, so 
daß die oben beschriebene Umfonnung anschaulicher Erkenntnisse in Be
griffe ein - wie es Tönnies erscheinen mußte - für die Menschen unaus
weichliches Schicksal ist. Gemeinschaft mit ihrer wesenwilllig-kÜllstlerischen 
Anschauung geht unrettbar in Gesellschaft mit ihrem analytisch-isolierenden 
Kürwillen unter - unrettbar. 6 Die frühe Lektüre Schopenhauers hatte also 
Spuren in Tönnies' Denken hinterlassen, die später von anderen Einflüssen 
vertieft (Hobbes) oder erweitert (Spinoza) oder überlagert, niemals aber ganz 
getilgt wurden.7 

6 Diesen von Tönnies bis zum Lebensende festgehaltenen pessimistischen 
Grundzug seines Werkes wollen die meisten neueren Tönnies-Forscher einfach nicht 
wahrhaben, obwohl er eine Konstitutionsbedingung Tönniessehen Denkens ist. Wenn 
neuerdings Carsten Schlüter, Jendris Alwast (1991), Harm-Peer Zimmermann soviel 
,Dialektik' bei Tönnies erkennen wollen, so ist mindestens die Annahme der 
HegeIschen Form der Dialektik mit ihrem Progreß zu einer Synthese auf höherer 
Stufe, in der das durch die Negation zunächst Vernichtete in gesteigerter Form 
wiedererstattet wird, bei Tönnies fehl am Platz. Tönnies (1921 , S. 125-142)) selber 
lehnt diesen dialektischen Optimismus ausdrücklich bei der Behandlung der Marx
sehen Theorie als einen ihrer Fehler ab . Hier heißt es (S. 142): "Was Marx aber nicht 
sieht, ist die Erscheinung, daß solche Widersprüche zugleich den Tod einer Kultur, 
eines in Gemeinschaften vergeistigten Volkslebens bedeuten". Wie sehr Schopen
hauer die Platonische Auffassung von Dialektik anerkennt, kann man im 3.Teil des 
Hauptwerkes nachlesen. 

7 Eine Manuskriptfassung des vorliegenden Textes habe ich 1992 Peter-Ulrich 
Merz-Benz zugänglich gemacht. Er setzt sich mit diesem Text in seiner jetzt 
erschienenen Arbeit (1995) auseinander und bemerkt (S. 390), ich hätte hier meine 
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Tönnies und Weber 

Das Verhältnis, das Tönnies zu Max Weber einnahm, war nun von ganz 
anderen Voraussetzungen bestimmt als das zu Schopenhauer: Weber war 
Zeitgenosse von Tönnies, neun Jahre jünger als dieser, was die praktische 
Folge hatte, daß Tönnies sein Hauptwerk wie auch die Entwicklung seiner in
tellektuellen Persönlichkeit bereits vollendet hatte (1887), als Weber noch am 
Studieren war. So dürfte Max Weber ,Gemeinschaft und Gesellschaft' längst 
gekannt haben, ehe Tönnies die Gelegenheit zur Lektüre Weberscher Arbeiten 
bekam. Die Begegnung beider läßt sich in folgenden Stationen fixieren: 
Schon in den l890er Jahren muß die persönliche Bekanntschaft während der 
gemeinsamen Mitgliedschaft im Verein für Sozialpolitik stattgefunden haben, 
zumal beide zu jener kritischen Gruppe innerhalb des Vereins gehörten, durch 
die sich die spätere Begründung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie 
vorbereitete.R Freundschaftliche Züge nahm die Bekanntschaft seit 1908 an, 
als Tönnies am Internationalen Kongreß für Philosophie in Heidelberg teil
nahm und dabei im Hause Max Webers logierte.9 Mit der Begründung der 

Ansicht über den Einfluß Schopenhauers auf Tönnies "zum Teil relativiert". Dem ist 
keineswegs so. Ich denke darüber noch haargenauso wie vorher, bemerke aber 
meinerseits, daß die genannte Schrift von Merz-Benz als Beleg der Gültigkeit meiner 
Ansicht gesehen werden kann: Fortwährend weist Merz-Benz die Einwirkung 
Schopenhauers in Tönnies' Theorie nach, obwohl jener "eine bloße Inspirations
quelle" (S. 390) gewesen sei. Es ist ja richtig, daß Schopenhauer für Tönnies eine 
Inspirationsquelle war - was aber bedeutet das bei einem Autor, der viel und stark aus 
solchen Quellen getrunken hat, und zwar je mehr, je jünger er war? 

R Zur biographischen und intellektuellen Beziehung von Tönnies und Weber vgl. 
Comelius Bickel (1991, S. 219 ff.); Niall Bond (1987); Wemer J. Cahnman (1973, S. 
257-289) und Jürgen Zander (1986). 

9 Vgl. hierzu im Tönnies-Thomsen-Briefwechsel den Brief von Tönnies an 
Thomsen vom 10. 5. 1909, wo Tönnies schreibt, " .. . ich wohnte sehr angenehm bei 
meinem Freunde Max Weber und seiner Frau Marianne, sie sind kinderlos". - Wenn 
Tönnies sich hier bereits als "Freund" Max Webers bezeichnet, so ist eine gewisse 
Vorsicht geboten: Viel kühler nämlich ist Tönnies' Beurteilung Max Webers im Brief 
an seine Frau aus Heidelberg zur Zeit seines Aufenthaltes in Webers Haus (Tön nies
Nachlaß, Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek zu Kiel, Cb 54.59:02), so daß 
die Vermutung naheliegt, erst mit dem Aufenthalt in Webers Haus beginnt so etwas 
wie Freundschaft zwischen den beiden. Die im Brief gleichfalls angesprochene "Me
thode moralstatistischer Forschung" von Tönnies hat Weber so sehr gefalllen, daß er 
sich auch später noch lobend über sie äußerte und Tönnies dieses Lob in der schweren 
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Deutschen Gesellschaft für Soziologie intensiviert sich die wissenschaftliche 
Zusammenarbeit - freilich nur im Rahmen der von der Gesellschaft ange
strebten Ziele. 1913 kommt es zum vorübergehenden Bruch der Beziehung, 
als Tönnies in der Duellforderung Webers an Bernhard Harms in Kiel zu ver
mitteln versucht, ein Bruch, der allerdings wieder heilen sollte. Die von Eugen 
Diederichs auf der Burg Lauenstein 1917 einberufene Tagung ist dann die 
letzte mir bekannte persönliche Begegnung von Tönnies mit Weber. 

Zur Kennzeichnung des wissenschaftlichen Verhältnisses zwischen beiden 
wird man mit Recht davon sprechen dürfen, daß es von gegenseitigem 
Respekt getragen war: Es war beiden bewußt, daß sich hinter punktuellen 
sachlichen Übereinstimmungen eine Differenz ausbreitete, die in der Theorie 
begründet war. Und auch der Respekt stand von Tönnies' Seite aus nicht am 
Anfang der Beziehung, wo er - wie eine Notizbucheintragung von 1904 belegt 
- auf Webers ,Calvinismus-Kapitalismus-Theorie' eher geringschätzig herab
blickt. Aber schließlich wurde Tönnies die unübersehbare Bedeutung Webers 
bewußt, so sehr, daß er 1931 im Vorwort seiner ,Einführung in die Soziolo
gie' fast eifersüchtig auf die eigenen Verdienste gegenüber Max Weber hin
weist. 

Der wissenschaftlich-theoretische Unterschied zwischen Tönnies und Max 
Weber - m. E. von so polarer Gegensätzlichkeit, daß er in der klassischen so
ziologischen Theorie nicht seinesgleichen hat - läßt sich in der Kürze nur grob 
bezeichnen. Es ist auf Tönnies' Seite die kategorische Ausblendung aller 
transzendenten oder metaphysischen Wurzeln des menschlichen Daseins, die 
völlig empiristische Betrachtung von Mensch und Welt, die Tönnies als ver
späteten Nachkömmling der Aufklärung des 17. und 18. Jahrhunderts aus
weist. Die oben angeführte Adoption des Schopenhauerschen Gedankens, daß 
der Wille das Dasein, und nichts als das Dasein will , in Verbindung mit der 
von Tönnies gründlich durchgeführten Absicht, diesen Daseinswillen aus dem 
"metaphysischen Rahmen [bei Schopenhauer] herauszuschneiden", ergibt ein 
Menschenbild, das bei aller Feinheit der Einzelbeobachtung m. E. nie und 
nimmer der wahren Dimension des Menschen in seiner Abgründigkeit gerecht 
zu werden vermag. Die "gemeinschaftliche" Beziehung der Menschen zu
einander - Tönnies' erste Hauptkategorie - ist im wahrsten Sinne des Wortes 
die Einwurzelung der Menschen ins Erdreich als ihre eigentliche Heimat -
darum Tönnies' unnachgiebiges Beharren auf dem Naturrecht. Die Trans
formation des gemeinschaftlichen in das "gesellschaftliche" Zusammenleben -

Zeit nach 1933 an Verleger weitergab, bei denen er seine inzwischen mißliebig 
gewordenen Arbeiten unterbringen wollte. 
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die zweite soziologische Hauptkategorie - verankert den Menschen nicht etwa 
in einem ,Jenseits ' - in einem "Reich nicht von dieser Welt" -, wodurch ein 
Dualismus 10 im echten Kantischen Sinn gestiftet wäre, sondern bildet eine 
kohärente abstrakte Welt über der anschaulich empirischen: gewissermaßen 
eine Luftspiegelung, eine Fata Morgana, eine ausgedünnte Wiederholung der 
Bodenbeschaffenheit in der Luft. Der Hausvater in Tönnies' Gemeinschafts
leben wandelt sich in einen Kaufmann des Gesellschaftslebens, aber gewiß 
hat weder in Gemeinschaft noch Gesellschaft eine Gestalt wie Raskolnikoff, 
oder der ,Großinquisitor', oder der heilige Franz, oder ein alttestamentarischer 
Prophet, oder Christus, oder Faust Platz: diese oder verwandte Gestalten aber 
bilden die anthropologische Potenz des Menschen bei Max Weber. Bei ihm ist 
eben der Dimension der Welt die Dimension der Weltlosigkeit ll als Hand
lungsspielraum des Menschen gegenübergestellt: darum die untergründige 
Dramatik in der soziologischen Analyse Max Webers, der echte Dualismus 
seines Denkens. Aber der Mystiker, der Prophet, der Charismatiker,12 der As-

10 Die gelegentlich anzutreffende Auffassung, Tönnies' Dichotomie von 
Gemeinschaft und Gesellschaft sei ein Dualismus - zuletzt bei Meurer (1992, S. 350) -
versteht philosophisch nicht zwischen einer Dichotomie und einem Dualismus zu 
unterscheiden. Eine Dichotomie ist eine Zweiteilung, die innerhalb eines ge
schlossenen Systems durch Verwendung der logischen Kategorie der Disjunktion 
entsteht. Ein System selber kann bekanntlich nur durch Anwendung logischer Prin
zipien gebildet werden. In einem Dualismus hingegen verschafft sich die Einsicht 
Geltung, daß auch bei Einsatz aller erdenklichen Erkenntnismittel dem Intellekt doch 
unüberschreitbare Grenzen gesetzt sind und also der Erkenntnissphäre eine dem 
Erkennen entzogene andere Sphäre gegenübersteht: welche Zweiheit Kant mit den 
Namen ,mundus sensibilis atque intelligibilis' bezeichnete. Ein Dualismus entsteht 
durch die Anerkennung von Immanenz und Transzendenz, und in einer philoso
phischen Theorie, in der Transzendenz nicht auftaucht (wie bei Spinoza oder bei 
Tönnies, einem geschworenen Monisten), kann auch nicht Dualismus, sondern nur 
Dichotomie eintreten. 

11 Vgl. hierzu Jürgen Zander (1993). 

12 Bekanntlich hat Tönnies sich in der wissenschaftlichen Diagnose des Natio
nalsozialismus wie auch der Gestalt Adolf Hitlers gründlich geirrt. Mit Sicherheit 
hängt das mit dem Fehlen von Kategorien in Tönnies' Denken zusammmen, die bei 
den charismatischen Zügen in der Herrschaft Hitlers (oder auch Mussolinis) 
einsetzen. Tönnies kennt nur traditionale und legale Herrschaft. In den unver
öffentlichten Notizen zum ,Geist der Neuzeit' (1935) im Tönnies-Nachlass findet sich 
folgender Eintrag (eb 54.42 :09, S. 25/26): .. Man weiß nicht, was noch werden mag! 
vielleicht ist der fascistische Staat nicht nur rückwärts gewandte Antithese{.] sondern 
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ket, der Heilige, der Gläubige kraft des Opfers des Intellekts: diese und ihres
gleichen - wenn sie überhaupt in Tönnies' Soziologie auftauchen - erscheinen 
bei ihm wie in einem Prokrustesbett oder als Gestalten einer sozialen Patho
logie. Dagegen steht Webers Einbeziehung der Abgründigkeit des Menschen 
als das Normale, das die soziologische Analyse in Rechnung zu stellen hat. 
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Cay von Brockdorff und sein nachgelassenes 
Manuskript ,Zur Soziologie der Revolution' I) 

Vor 50 Jahren, am 29. Januar 1946, verstarb Cay Baron von Brockdorff auf 
dem bei Ascheberg gelegenen Gut Sophienlust. Der aus bekanntem holsteini
schen Adelsgeschlecht stammende Gelehrte stand in seinem 82. Lebensjahr. 

Überblickt man heute - mit dem Abstand des halben Jahrhunderts , das in
zwischen verflossen ist - sein Werk,14 so zeigt sich, daß Brockdorff primär 
Philosophiehistoriker im eigentlichen und besten Sinne dieses Wortes war. Im 
eigentlichen Sinn: Kenner und Sachwalter der philosophischen Leistun~en , 

die die Menschheit im Laufe der Zeit hervorgebracht hat. Im besten Smn: 
Universitätslehrer, der das in der Geschichte bedeutend gewordene philoso
phische Denken werkgetreu an die zu vermitteln sucht, die es noch nicht 
kennen und Hilfe brauchen, um es zu verstehen - eine genügend schwere 
Aufgabe, rur die - wie die Geschichte der Philosophie und der Philosophen 
zeigt - es nicht erforderlich, ja vielleicht besser so gar untunlich ist, daß der 
Philosophiehistoriker auch selber Philosoph ist. Brockdorff hat sich in diesem 
Sinn von , Universitätsphilosophie ' besonders gegenüber der Philosophie des 
Thomas Hobbes bewährt, insofern ihm Bedeutendes in der Quellenkritik des 
Werkes des englischen Aufklärers gelang. Sogar das Auffinden eines noch 
unbekannten Manuskriptes von Hobbes in England ist Brockdorff zu ver
danken, nämlich die Urform der ,Computio sive Logica ' (1642/44). 

Auf Thomas Hobbes lag Brockdorffs besonderes Augenmerk. Es ist sein 
Verdienst und eine Ehre rur das schleswig-holsteinische Universitätsleben, in 
Kiel die Hobbes-Gesellschaft initiiert und zusammen mit Ferdinand Tönnies 
realisiert und organisiert zu haben (1929): Der in Oxford zu Hobbes' 250. 
Todestag einberufene internationale Kongreß kann als ein Beitrag zur Völker
verständigung in der Hochblüte des europäischen Völkerhasses angesehen 
werden. Dennoch darf man nicht übersehen, daß Brockdorffs Bindung an 
Hobbes ausgeglichener war als die von Tönnies, seinem Freund und Lehrer, 
durch dessen Einfluß er in den Bann des Hobbes und der Soziologie geriet. 

13 Zuerst im Tönnies-Forum 1996, 5. Jg., Heft 2, S. 70-75 . 

14 Beim Nachlaß Brockdorff in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek 
befindet sich eine Vollständigkeit anstrebende Bibliographie der publizierten 
Schriften Brockdorffs, die erheblich über die bisher veröffentlichten Werkverzeich
nisse hinausgeht. 
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Brockdorff nämlich bewahrte sich zeitlebens die Aufmerksamkeit auf die Phi
losophie im allgemeinen und die in ihr traditionellen Problemstellungen -
eben weil Brockdorff primär Philosophiehistoriker war und blieb, Tönnies 
hingegen sich als Vater der Soziologie entpuppte, deren Entwicklung zur 
empirischen Wissenschaft er beförderte und teilte. So ergibt sich schließlich 
das erbauliche Bild, daß der alte Ferdinand Tönnies in den ,Letzten Unter
redungen' mit Brockdorff über die frühgriechische Philosophie konversieren 
muß, die der Altmeister der Soziologie eigentlich schon lange ad acta gelegt 
hat und die doch am Anfang seiner wissenschaftlichen Entwicklung gestanden 
hatte, als er Nietzsches ,Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik' im 
Geruhl beinahe "einer Offenbarung" las . Demgegenüber erweist sich Brock
dorff auch in seiner vorletzten und bereits posthumen Veröffentlichung über 
,Schopenhauer und das Problem des Verstehens ' (1948) noch immer ganz als 
Philosophiehistoriker: als ob sein erster Lehrer Paul Deussen noch aus dem 
Grab heraus die Liebe zur Philosophie angemahnt hätte. 

Das Schriften- und Vorlesungsverzeichnis freilich offenbart es, daß Cay 
von Brockdorff sich auch gerne in den Bahnen der Soziologie und der Päd
agogik bewegte. Zum Teil wird es durch äußerliche Einflüsse bedingt oder ge
fördert worden sein : die soziologische Arbeit durch die Freundschaft zu 
Tönnies, die erziehungswissenschaftliche durch die AufgabensteIlung, zu der 
die Hochschule ihn berufen hatte. Zum anderen und wesentlichen Teil aber 
war es eigenes wissenschaftliches Interesse, das ihn über die rein philophie
historische Beschäftigung hinaus in jene Richtungen zog. Die philosophische 
Optik aber blieb auch dabei bestimmend. Ich nehme kaum an, daß Brockdorff 
sich dauerhaft rur Soziologie interessiert hätte, wenn Staat und Gesellschaft 
nicht auch ein wesentliches Thema der Aufklärungsphilosophie gewesen 
wäre, in der insgesamt er sich vorzüglich auskannte (nicht etwa nur in der 
Philosophie des Thomas Hobbes). Und da auch Tönnies' Denken stark durch 
die AufkJärungsphilosophie geprägt war, so konnte die auf solchem Boden 
entstandene Soziologie des Lehrers und Freundes in Brockdorffs Denken 
gleichfalls leicht heimisch werden. 

Soviel zur wissenschaftlichen Statur Cay von Brockdorffs. In charakter
licher und politischer Hinsicht fällt sein konservatives Wesen auf, das 
durchaus in Übereinstimmung stand mit dem politischen Standort des Adels, 
dem er entstammte. I ; Dies mußte sich freilich besonders äußern in Brock-

15 Vgl. hierzu die in der Landesbibliothek aufbewahrte Seminararbeit von Ulrike 
Finke und Torsten Flüh. Brockdorffs Verhältnis zu Tönnies erhält manche 
interessante Beleuchtung. 
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dorffs Haltung zur deutschen Revolution von 1918 sowie zu den Versailler 
Friedensverhandlungen, deren Resultat als Versailler Vertrag ihn nicht nur als 
Konservativen, sondern auch als vorzüglichen Kenner der Staatsrechtlehre des 
Thomas Hobbes empörte. Gehörte Brockdorff bei diesen Ereignissen noch in 
eine breite Front der Ablehnung in Deutschland, so kam die eigentliche poli
tische Nagelprobe für ihn wie für viele Deutsche erst später, als es keine breite 
Front der Ablehnung geben sollte - nämlich der Ablehnung des Führers und 
seiner Bewegung. Hier stand man in der Ablehnung merklich allein - sofern 
man ablehnte. 

Mit nicht erlahmenden Interesse fällt der Blick der Nachgeborenen auf das 
Verhalten des einzelnen Deutschen unter der NS-Herrschaft: wie er sich wohl 
hielt, alleingelassen mit seinem Gewissen, wenn es ihm erwachte. So auch auf 
Cay von Brockdorff. 16 Gewichtige Faktoren legen von vornherein nahe, daß er 
keinen Aktiv-Posten für die neuen Machthaber abgeben konnte und eher Ab
lehnung für sie mitbrachte. Die auf seiner adligen Herkunft erwachsene und 
ihr auch treu ergebene konservative Gesinnung vermochte wohl in einer nicht 
zu unterschätzenden Weise gegen ein Regime zu immunisieren, das von 
einem Mann geführt wurde, dessen Charisma von gleichfalls nicht zu unter
schätzendem Kaliber war. 17 Daß charismatische und traditionale Herrschaft 
heterogene Herrschafts- und Legitimationsformen sind, kann viel an der bis 
zum aktiven Widerstand gehenden Ablehnung gerade des Adels gegen die 
NS-Herrschaft plausibel machen. Bis zur aktiven Ablehnung ist es bei Brock
dorff freilich nicht gekommen, aber daß er die Unterstützung des Regimes da, 
wo sie ihm nahegelegt wird, so viel als möglich scheute, ist deutlich. Ein 
anderer Faktor ist natürlich in Brockdorffs Liebe zur westeuropäischen Auf
klärungsphilosophie zu sehen, die ja nicht gerade von der Höherwertigkeit der 
germanischen Rasse durchdrungen ist. Auch die Freundschaft und der tägliche 
Umgang mit Tönnies, dem wackeren Gegner der Nazis, wird Brockdorffs Ab
lehnung befördert oder erleichtert haben, ein Faktor, der freilich 1936, nach 
Tönnies' Tod, in seiner Wirksamkeit zurücktrat. 

Cay von Brockdorff hat seine Lehrtätigkeit bis in sein Todesjahr hinein 
ausgeübt und sich auch während der Kriegsjahre, als die Räume der Alma 

16 Neuerdings haben sich in dieser Hinsicht E. Weiß und K. R. Schroeter mit 
Brockdorff beschäftigt. 

17 Es bedarf keiner weiteren Erläuterung, daß die hier verwendete, von Max Weber 
entwickelte Kategorie des Charisma ein wert freier Begriff ist, der völlig offen läßt, ob 
der Charismatiker von Gott, dem Teufel , oder - falls es ein Drittes gibt - von diesem 
geschickt ist. 
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mater sich leerten, an den Kriegvorlesungen beteiligt, die von dem älteren, 
nicht eingezogenen Lehrpersonal bestritten wurden. Dieses Notpersonal doku
mentierte sich und seinen Dienst an der Heimatfront übrigens in den ,Kieler 
Blättern', einer seit 1938 erscheinenden Zeitschrift, die als Veröffentlichung 
der Wissenschaftlichen Akademie des NSD-Dozentenbundes der Kieler Uni
versität auftrat und dabei den Titel einer Zeitschrift wieder aufnahm, die 1815 
von Kieler Professoren (Falk, Twesten, Dahlmann, Niemann u. a.) begründet 
worden war. Für die neuen .Kieler Blätter', die nach dem Jahr 1943 ihr Er
scheinen einstellten, lieferte Brockdorff zwei Beiträge mit deutlich unpoliti
schen Themen: ,Über den Zufall' (1942) und ,Erscheinung und Wirklichkeit' 
(1943). Auch die Themen von Brockdorffs Kriegsvorlesungen orientieren sich 
nicht an der Förderung der Wehrkraft oder der Stabilisierung des politischen 
Systems. Es geht um Willensfreiheit, Ontologie, Kausalität, während schon 
gleich im ersten Nachkriegssemester, im Sommer 1945, das höchst aktuelle 
Thema Soziologie der Heimatlosigkeit vorgetragen wird (über weIches er 
schon 1925/26 gelesen hatte). 

Eine gewisse Aufmerksamkeit erregt beim heutigen Betrachter allerdings 
Brockdorffs Vorlesung im Sommer 1944 über Soziologie der Revolution. Im 
Zusammenhang mit ihr hat Brockdorff ein Manuskript mit dem Titel ,Zur So
ziologie der Revolution' verfaßt, das sich jetzt im Nachlass befindet. 18 Es hat 
die Länge eines größeren Aufsatzes und war vielleicht für die ,Kieler Blätter' 
bestimmt, die indessen ihr Erscheinen eingestellt hatten. Nach dem Krieg hat 
dann Jürg Johannesson (1980, S. 58), der Brockdorff aus der Tätigkeit der 
Hobbes-Gesellschaft und auch sonst wohl recht gut kannte, auf diesen nach
gelassenen Text hingewiesen anläßlich seines biographischen Artikels in 
Bernsdorfs Soziologenlexikon, in weIchem er auch den Inhalt besagten Auf-

. satzes in wenigen Worten zusammenfaßt. 

Mit einer gewissen Erwartung also vertieft man sich in die Lektüre des 
Manuskripts, das sein Verfasser mit der Feststellung einleitet, daß das schwie
rigste Problem bei einer Soziologie der Revolution die Erforschung der Ur
sachen der Revolution, also die Erforschung ihrer Vorgeschichte sei. Gibt es 
nun gar typische Vorgeschichten? Und alsbald werden wir von Cay von 

18 Der in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek verwahrte Nachlaß Cay 
von Brockdorffs kann nur als Teilnachlaß angesehen werden. Er trägt die Signatur 
Cb 15 und besteht aus 3 Archivkästen, die im wesentlichen nur Manuskripte und 
Separatdrucke seiner Werke enthalten; leider keine Briefe. Das Manuskript ,Zur 
Soziogie der Revolution' hat 53 Blätter im Kleinformat und trägt die Signatur 
Cb 15 .33 :77. 
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Brockdorff in das englische und französische Geistesleben vom frühen 17. bis 
Mitte des 19. Jhdts. entführt. Eine intime Kenntnis der Persönlichkeiten der 
Aufklärung und der nachfolgenden Epochen, vor allen aber eine bis ins Anek
dotische gehende Kenntnis der Kontakte, die diese Personen zueinander 
hatten, breitet sich aus, wobei aber im Hintergrund stets die Frage nach den 
Ansätzen der Revolution im Denken der Beteiligten ist. 

So scheint es zunächst, als ob es Brockdorff um eine bestimmte Revo
lution geht, etwa die Glorreiche Revolution in England oder die große franzö
sische Revolution von 1789. Doch der Schein trügt. Brockdorffs Augenmerk 
richtet sich tatsächlich auf die Abhängigkeit der Revolutionen von ihrem 
geistig-kulturellen Umfeld und auf den Zusammenhang nacheinander erfol
gender Revolutionen untereinander. Darum also verfolgt Brockdorff die Kon
takte der Persönlichkeiten des politischen und kulturellen Lebens, und er ver
folgt sie über die Generationen und die Ländergrenzen hinweg: Hat wirklich 
der Kreis um Hobbes oder Spinoza mit Voltaire oder den anderen Gestalten 
im Verkehr gestanden, die am Vorabend der großen französischen Revolution 
in Paris lebten? Natürlich nicht direkt und leibhaftig, aber über Bindeglieder 
schon. Auf gleiche Weise weitet sich der fur Revolutionen bedeutsame Ver
kehrskreis in Brockdorffs Ausführungen von 1789 bis 1918 aus, so daß ihm 
für das Auffinden von allgemeineren Gesetzmäßigkeiten der Entstehung oder 
Vereitelung von Revolutionen jedenfalls für den europäischen Raum ge-. 
nügend Material zur Verfügung steht. 

Eine sehr wichtige und zugleich noch sehr unerforschte Ursache von Re
volutionen sieht Brockdorff in dem inneren Zusammenhange durchgedrun
gener oder nicht durchgedrungener revolutionärer Bewegungen ... , wobei viel
fach gerade die Vorgeschichte der einen, schon abgeklungenen, den Ausbruch 
der anderen, späteren, beeinflußt. Überhaupt scheint mir die Optik, die Brock
dorff einnimmt, von einer gewissen, vielleicht nicht ganz unkapriziösen Origi
nalität zu sein. Wer fragt schon, wie viele Personen wohl 1848 noch an der 
Revolution in Frankreich beteiligt waren, die bereits 1789 in jungem Alter auf 
die Barrikaden gestiegen waren? Und waren sie dazu nicht mehr rüstig genug, 
so hatten sie doch Kinder oder Enkel, die sie dazu anfeuern konnten. Eine re
volutionssoziologisch doch nicht ganz unwichtige Frage. Und wer fragt 
schon, welchen Einfluß möglicherweise der ethnische Unterschied zwischen 
Nord- und Südfranzosen auf die Entstehung oder den Ablauf der 
französischen Revolution hatte? 

Gewiß, hier berührt man den problematischen Charakter von Brockdorffs 
nachgelassenem Manuskript, denn hier ist eine Geste der Verbindlichkeit ge
genüber der von den Nazis geforderten rasseideologischen Betrachtung der 
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Welt nicht zu verkennen. Indessen finden sich andere, deutlichere und schwe
rer erträgliche Anpassungsgesten an das Regime - wie Weiß es nennt - in 
Brockdorffs Manuskript zur Soziologie der Revolution. 

Was dem Text aber wissenschaftlich wirklichen Abbruch tut, ist etwas 
anderes . Im Verlauf der Ausführungen tritt nämlich immer stärker und 
schließlich massiv eine konservativ wertende Einstellung Brockdorffs gegen 
das politische Phänomen der Revolution generell hervor, die den wissen
schaftlichen Charakter der Untersuchung gefahrdet, wenn nicht vereitelt. Mit 
Wehmut erinnert man sich an Max Webers Forderung, bei wissenschaftlichen 
Forschungen die eigene persönliche Bewertung der Sache aus dem Spiel zu 
lassen, denn wo die Absichten anfangen, hören die Einsichten auf. Je mehr 
Brockdorffs Darstellung sich der deutschen Revolution von 1918 nähert, um 
so deutlicher wird es, daß er Revolutionen nicht ausstehen kann. Zwar bleibt 
der Text faktenreich und empirisch gesättigt, doch man merkt die Absicht, 
und man ist verstimmt. Außerdem treten im Sinn der Anpassungsgesten 
vereinzelt antisemitische Anspielungen hinzu, mit denen sich schwer aus
söhnen läßt. 

Am Ende des Manuskripts deutet sich schließlich Brockdorffs allgemeine 
soziologische Theorie der Revolution an, von der Jürg Johannesson spricht 
und die in seinem Lexikonartikel viel deutlicher formuliert wird, als sie nach 
meinem Ermessen in Brockdorffs Text ausgesprochen wird. Möglicherweise 
wußte Johannesson aus persönlichem Umgang mit Brockdorff oder durch die 
Teilnahme an dessen Vorlesung mehr darüber. Darum sei Johannessons For
mulierung hier wiedergegeben: 

In seinem letzten, bisher unveröffentlichten Manuskript über die Sozio
logie der Revolution hat B. die übereinstimmende Verlaufsform der abendlän
dischen Revolutionen herausgearbeitet und gezeigt, daß die zwischen den so
zialen Schichten bestehenden Spannungen von Revolution zu Revolution 
einen immer radikaleren Ausgleich erfahren haben mit der ständigen Tendenz 
einer Vermehrung der in den breiten Volksmassen schlummernden anonymen 
Kräfte im Verhältnis zu den Ansprüchen und der Macht der herkömmlicher
weise privilegierten Klassen. 
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Hat Schieswig-Hoistein seinesgleichen?19 

Für Ferdinand Tönnies, den gebürtigen Nordfriesen, den die deutsche Sozio
logie als ihren Gründervater anzusehen pflegt, hat es in seinem langen Leben, 
das er fast ununterbrochen in Schleswig-Holstein verbrachte, ein ständiges 
Auf und Ab an Anerkennung und Verkennung, an Hochschätzung und kühler 
Mißachtung, an Ruhm und Verfemung und endlich Verfolgung gegeben. 
Auch Tönnies ' Tod (1936) brachte kein Ende dieser launischen Beurteilung. 
Man hätte doch erwarten sollen, daß der Mann, der den Nazis schon in der 
Weimarer Zeit mutig entgegengetreten war und dann ihr schnelles Opfer 
wurde, nach dem Krieg rehabilitiert werden würde. Erstaunlicherweise trat 
das Gegenteil ein. Der Verfemung durch die Nazis folgte die Demontage und 
Verschrottung des Tönniesschen Werkes durch die deutsche Nachkriegssozio
logie. Lange Jahre schien es, daß die Akte Tönnies geschlossen sei. 

Als 1980 aus Anlaß seines 125 . Geburtstages in Kiel ein Symposion abge
halten wurde, war unübersehbar, daß es doch noch eine gar nicht so geringe 
Zahl von Interessenten an Tönnies gab, im Ausland nicht weniger als in 
Deutschland. Mit diesem Symposion, das von dem Kieler Soziologen Lars 
Clausen veranstaltet worden war, trat deutlich eine Neubeschäftigung ein. 
Gleichwohl sind aber auch die nicht gewichen, die in der Wiederbelebung des 
Interesses an Tönnies vielmehr die Exhumierung eines Toten sehen, den man 
besser ruhen lassen sollte: so daß es mit der Beurteilung von Tönnies' Wert 
ungefähr wieder so steht wie zu dessen Lebzeiten. Diese anhaltende Zwiespäl
tigkeit in der Einschätzung ist seltsam. Was ist dran an Tönnies? 

Es kann daher als ein Glücksfall angesehen werden, daß die seit den 80er 
Jahren geplante und jetzt erscheinende kritische Gesamtausgabe (TG) das 
Werk von Tönnies festhält und dem Urteil einer Nachwelt vorlegt, die durch 
ihren wachsenden zeitlichen Abstand das Augenmaß für eine endgültige, we
nigstens für eine objektive Einschätzung gewinnen dürfte. Vorgesehen sind 24 
Bände, die in chronologischer Abfolge der Texte alles umfassen, was Tönnies 
geschrieben hat, sowohl die von ihm selbst veröffentlichten Schriften als auch 
die unveröffentlichten, im Nachlass erhaltenen Texte (alle Manuskripte mit 
Anspruch auf literarische Selbständigkeit, ausgenommen die Briefe). Feder
führend für die Organisation der Ausgabe ist wieder der renommierte Kieler 
Soziologe Lars Clausen, der auch den ersten Band, der jetzt fertig wurde, er
arbeitet hat. Es handelt sich um Band 22, der den Zeitraum von 1932 bis 1936 

19 Zuerst im Tönnies-Forum 1998, 7. Jg., Heft 2, S. 104-108. 
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(also bis zu Tönnies' Tod) um faßt. Nachfolgend wird versucht, am Beispiel 
dieses jetzt vorliegenden Bandes die geplante Edition zu beurteilen. 

Nimmt man den Band zur Hand, so fällt auf dem Schutzumschlag ein 
großes TG auf: TG - das steht für Tönnies-Gesamtausgabe und erinnert an ge
wisse andere, mittlerweile klangvolle Abkürzungen auf dem Buchmarkt wie 
MEW (für Marx-Engels-Werke) oder MWG (für Max-Weber-Gesamtaus
gabe). Sicher keine zufällige Übereinstimmung, durch die wohl signalisiert 
werden soll, daß Tönnies in der gebührenden Nähe zu jenen Sternen gesucht 
werden muß. Das kann man gut sein lassen. Allerdings gerät dadurch die TG 
auch in die Nachbarschaft editorischer Großunternehmungen, die wegen ihres 
personellen und materiellen Aufwandes der Schrecken der Verlage und För
derinstitutionen geworden sind und sich durch hochgerüstete Editionsme
thoden auszeichnen. So schlägt man denn den ersten jetzt erschienenen Band 
in banger Erwartung der textphilologischen Armierung der Tönniessehen Ori
ginaltexte auf - und ist erleichtert: Die Spieße und Waffen der Editorenkunst 
bleiben verborgen, der Originaltext bietet sich unzerhackt und unzermetzelt 
dar. Am Fuß jeder Seite werden - wo nötig - die im Text auftauchenden 
Namen, Zitate, Ereignisse usw. nachgewiesen. Das fällt kaum ins Auge, da 
Fußnoten in wissenschaftlicher Literatur ohnehin zum gewohnten Anblick ge
hören. Der ,editorische Bericht' zu jedem Einzeltext ist an das Ende des 
Bandes verbannt, wo sich auch der Apparat mit Sach- und Personenregister, 
die Bibliographie der verwendeten Literatur u. dgl. mehr befinden. Ein ange
nehmer Leseeindruck also, der auch dem Umstand zu verdanken ist, daß die 
Herausgeber sich in den editorischen Richtlinien zu einer sparsamen Kom
mentierung verpflichtet haben. Es wäre jedoch eine Täuschung, angesichts 
dieser angenehmen Optik zu meinen, hier sei nur ein Minimum an Textphilo
logie geleistet: der editorische Aufwand ist auch bei der TG beträchtlich. Aber 
er ist auf den Originaltextseiten gleichsam versickert, um am Fuß dieser 
Seiten ein wenig, mit Macht aber am Ende des Bandes wieder zutage zu 
treten. So bleibt bei der TG auf wohltuende Weise verborgen, welcher Auf
wand an Scharfsinn, wissenschaftlicher Fachkenntnis und vor allem an Zeit 
erbracht werden mußte, um eine textphilologisch solide Ausgabe zustande zu 
bringen. 

Mit der rein chronologischen Anordnung der Texte haben sich die Haupt
herausgeber der TG (das sind neben Lars Clausen Alexander Deichsel, Cor
nelius Bickel, Rolf Fechner und Carsten Schlüter-Knauer) für ein formales 
Ordnungsprinzip entschieden. Dasselbe wird noch weiter kultiviert, indem der 
Inhalt jedes Einzelbandes nach dem sogenannten Textsortenprinzip unter
gliedert wird: Man unterscheidet die seinerzeit selbständig erschienenen Texte 
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(Monographien) von den unselbständigen und unter den unselbständigen noch 
einmal zwischen Rezensionen und den restlichen unselbständig erschienenen 
Texten, die ,Schriften' genannt werden (also Aufsätze, Zeitungsartikel usw.). 
Diese Entscheidung für ein rein formales Ordnungsprinzip schafft nicht ge
rade eine sonderlich ingeniöse, wohl aber eine praktische editorische Me
thode. Man ist alle Probleme einer inhaltlichen Deutung und Erschließung des 
Denkens von Tönnies mit einem Schlag los, wenn man einen Text lediglich 
dem Zeitpunkt seiner Entstehung bzw. Veröffentlichung zuzuordnen braucht 
und dann bloß noch feststellen muß, ob die betreffende Schrift selbständig er
schienen ist oder nicht. Aber man hat eine rationale, weil exakte Methode der 
Ordnung, da man ein homogenes Kontinuum (Zeit) zugrundelegt, auf wei
chem die Werke ihre eindeutig bestimmte Stelle haben und somit eine ge
sicherte Reihenfolge ergeben. Man muß diese chronologische Methode nicht 
sonderlich loben, man braucht sie aber auch nicht zu tadeln. Sie paßt in unsere 
Zeit, in der man bestrebt ist, einen aufgegebenen Stoff durch Formalisierung 
zu bewältigen. Die entgegengesetzte Methode hätte nach dem sogenannten 
Pertinenzprinzip verfahren müssen. Sie hätte inhaltliche Kategorien ermitteln 
müssen, die auf alle Texte der Schaffenszeit von Tönnies zutreffen, und man 
hätte die Texte diesen Kategorien zuordnen müssen, was im Einzelfall nicht 
ohne Willkür, Gewaltsamkeit und Redundanz abgeht. Exaktheit, bekanntlich 
ja eine logisch-mathematische Eigenschaft, wird eben auch nur durch eine 
formalisierende Methode geleistet. 

Editionsmethoden müssen sich trotz aller Unterschiede immer an dem 
Maßstab messen lassen, ob sie dem edierten Werk bzw. seinem Autor gerecht 
werden: ob sie ihnen gegenüber objektiv bleiben. Anderenfalls verfälschen 
Editionen die Autoren und Werke, die sie edieren. Die formal verfahrende 
Methode der TG erfüllt diesen Anspruch auf Objektivität sehr wohl. Gemäß 
der rein chronologischen Abfolge der Texte wird Ferdinand Tönnies in Band 
22 in seinen letzten Lebensjahren dargestellt mit allem, was er denkend zwi
schen 1932 und 1936 noch niederlegte und im Schreiben zu wirken suchte. 
Die Chronologie der Texte zeigt den Schreibenden in Aktion und Reaktion -
als Handelnden. Handeln verläuft in der Zeit, die chronologische Methode 
macht diese für den handelnden Autor geltende Kategorie - die Zeit - zum Ob
jekt und darf in diesem Sinn Objektivität beanspruchen 

Jene im Band 22 der TG dokumentierten letzten Lebensjahre zeigen Tön
nies trotz seines Greisenalters in der vollen Spannbreite seiner Schaffensmög
lichkeiten. Da sind die kurzen, auf den Tag gerichteten Kampfschriften, 
häufig gegen die Nazis und insbesondere gegen Hitler: Der alte Mann weiß 
noch nicht, daß er trotz seiner damaligen Berühmtheit Kopf und Kragen ris-
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kiert, er, der sich bei seinen Angriffen in der Tradition der Aufklärung und im 
Gefolge eines Hobbes oder Lessing sieht und nun im Frühjahr 1933 einen 
Gegner mit ganz anderen Spielregeln erfährt. Aus diesen Artikeln läßt sich 
künftig viel über die Achillesferse, die verwundbare Stelle der Aufklärung 
und der Demokratie lernen. Da sind weiter die als .Rezensionen' zusammen
gefaßten Texte, in denen Tönnies die Schriften anderer rezensiert. Er hat dies 
schon sehr früh und zeitlebens mit Ausdauer und Beharrlichkeit getan, daher 
ist es richtig, daß die TG in jedem ihrer Bände für diese Textsorte eine eigene 
Abteilung vorsieht. Wer stets, wie Tönnies, sich durch Rezensionen mit den 
Schriften anderer auseinandersetzt, hat ein besonderes kulturkritisches An
liegen: Er will mit den Geistern seiner Zeit korrespondieren, mit ihnen in 
einem Dialog stehen, um Ansichten und Denkergebnisse zu diskutieren. Wir 
sehen: Tönnies ist sowohl nach der Mode der Aufklärer als auch auf ganz 
moderne Weise ein ,homme de lettres' . Sicher nicht nach der Brillanz des 
Stiles, aber dem Anliegen nach. Hat Schleswig-Holstein seinesgleichen? 

Und da ist endlich die große, den Band 22 beherrschende Monographie 
Geist der Neuzeit' . Es ist sein letztes großes Werk, das kein Verleger mehr zu 
bringen wagte außer Hans Buske in Leipzig. Der erste Teil konnte 1935, kurz 
vor Tönnies' Tod, noch erscheinen, die beiden restlichen Teile, im Ma
nuskript bereits fertiggestellt, müssen trotz intensivster Suche als verschollen 
gelten. Hier zeigt sich die andere Seite des streitbaren Kritikers: der Kultur
philosoph und Soziologe meldet sich wieder, der Mann, der die Theorie von 
Gemeinschaft und Gesellschaft' verfaßt hat. Nun, am Abend seines Lebens, 
~endet er die Theorie noch einmal an, als universalgeschichtliche Theorie des 
Schicksals der Menschheit, dem sie nicht entrinnt. Der Grundgedanke ist so 
einfach wie frappierend: Mittelalter und Neuzeit als die beiden Phasen jeder 
Kultur. Nicht nur die christlich abendländische, auch die antike Kultur hatte 
ihr Mittelalter und ihre Neuzeit, in der sie endete, wie unsere christliche 
Kultur ihrem Ende entgegengeht. Zwischen den Kulturentwicklungen herrscht 
Parallelismus infolge der strukturell gleichartigen Gliederung des historischen 
Ablaufs. Das Ende der Antike im Untergang des Römischen Reiches ent
spricht und gleicht der Endphase der christlichen Neuzeit, in der wir leben. 
Das Alterswerk von Tönnies macht noch einmal deutlich, daß er neben seiner 
großen wissenschaftlichen Begabung zeitlebens über eine starke visionär.e 
Kraft verfügte - die Sehergabe. Tönnies hat es nicht ausgeführt, aber doch mit 
seiner kulturgeschichtlichen Theorie vorhergesagt: Wenn zwischen einer ab
gelaufenen und einer neu entstehenden Kultur eine historisch amorphe, dunkle 
Zeit liegt wie die Völkerwanderungszeit zwischen der untergegangenen An
tike und der christlich-abendländischen Kultur, so müssen auch wir auf eine 
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dunkle Epoche globaler Bevölkerungsbewegungen und Migrationen gefaßt 
sein. Die Anfänge davon lassen sich - im Gegensatz zur Zeit der Niederschrift 
des ,Geist der Neuzeit ' - heute schon ahnen. 

Die TG ist ein großangelegtes Unternehmen, dem man viel Glück und Er
folg wünschen möchte. Man möchte hoffen, daß die Sparkasse Kiel und das 
Land Schleswig-Holstein die Edition weiterhin finanziell fördern . Man wird 
es kaum bereuen, denn Tönnies scheint ein Pfund, mit dem sich wuchern läßt. 
Ferdinand Tännies Gesamtausgabe I TG. 1m Auftrag der Ferdinand-Tännies-Gesell
schaft e. V. herausgegeben von Lars Clausen, Alexander Deichsel, Cornelius Bickel, 
Rolf Fechner, Carsten Schlüter-Knauer. Band 22: 1932-1936. Geist der Neuzeit, 
Schriften, Rezensionen, herausgegeben von Lars Clausen, BerlinlNew York (Walter 
de Gruyter) 1998, XXiV + 615 s., Leinen, Einzelpreis: DM 368,-- (Serienpreis: DM 
298,--) 
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Warum noch Ferdinand Tönnies?20 

Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe Band 22, 1932-1936. Geist der Neuzeit, Schriften, 
Rezensionen. Herausgegeben von Lars Clausen, Walter de Gruyter, Berlin und New 
York 1998, XX1 V und 615 Seiten, 368 Mark; 
Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe Band 9, 1911-1915. Leitfaden einer Vorlesung 
über theoretische Nationalökonomie, Englische Welt politik in englischer Beleuch
tung, Schriften, Rezensionen. Herausgegeben von Arno Mohr in Zusammenarbeit mit 
Rolf Fechner, Walter de Gruyter, Berlin und New York 2000, XXI und 809 Seiten, 482 
Mark. 

Warum noch Ferdinand Tönnies? Haben wir nicht schon genug Klassikeraus
gaben der deutschen Sozialwissenschaft: Karl Marx, Max Weber, Georg Sim
mel - wozu nun noch 24 Bände Tönnies? So viele nämlich wird die geplante 
Tönnies-Gesamtausgabe (TG) enthalten. Angesichts des hohen personellen 
und materiellen Aufwandes, den eine textkritische Werkedition nun einmal 
verursacht, sind ein paar Sätze zur Beantwortung der gestellten Frage - zur 
Legitimation des Unternehmens - wohl angebracht. 

Deutlicher gefragt: Was hat Ferdinand Tönnies (1855-1936) uns Heutigen 
noch zu sagen - ist noch irgend etwas aktuell an den Wurzeln und der Rich
tung seines soziologischen Denkens? Das Überraschende ist: Wer sich vom 
unglaublich altmodischen Sprachstil seines Werkes nicht beirren, von der 
schweren Zunge, mit der er insbesondere seine theoretischsten Gedanken vor
trägt, nicht zur Verzweiflung treiben läßt, wird in wenigstens drei das mo
derne gesellschaftliche Leben charakterisierenden Eigenheiten eine theore
tische begründete Einsicht entdecken, die ihresgleichen sucht: 

1. Tönnies hat mit der Gegenüberstellung der bei den Sozialformen Ge
meinschaft und Gesellschaft eine ontologische Analyse der Sozialwelt vorge
nommen und mit der Zuordnung des in seinem Sinn nicht mehr gemeinschaft
lich, sondern gesellschaftlich lebenden Menschen zu einem Zustand reinfik
tiven Daseins einen Befund geliefert, für den uns erst heute, im Übergang von 
der Industriegesellschaft zur Informationsgesellschaft, der empirisch-palpable 
Beleg gegeben ist. Bedenkt man, daß Tönnies das .. gesellschaftlich-kürwil
lentliche " Handeln der Menschen pointiert als ,fiktiv' und, imaginär' bezeich-

20 Zuerst im Tönnies-Forum 2000, 9. Jg., Heft 3, S. 63-67. Diese Rezension 
erschien bereits vorab in der Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozial forschung 
,Mittelweg 36', 4/2000, S. 60-62. Wir danken der Zeitschrift und dem Verfasser für 
die Wiederveröffentlichungserlaubnis. 

28 Tönnies-Forum 112004 

Anthologie 

net, und ersetzt man diese Ausdrücke durch das modisch werdende Wort 
,virtuell', so wird unübersehbar, daß in seiner Theorie eine Form des Zusam
menlebens durchschaut ist, in der weltweit Menschen ohne körperliche Nähe, 
und - außer dem durch einen Finger ausgeführten Mausklick - ohne kör
perliche Tätigkeit in rein gedanklichen (d. h. begrifflichen) Interaktionen mit
einander kommunizieren. Eine solche in der "Fiktion" und "Imagination" sich 
vollziehende "Weltgesellschaft" - dies ein Ausdruck von Tönnies - ist heute 
fast schon idealtypisch in Gestalt des Internet vorhanden. 

2. Tönnies hat - ohne je mit der Wimper zu zucken - alles menschliche 
Handeln grundsätzlich dadurch motiviert, daß es allein durch Lustgewinn 
(bzw. durch Vermeidung des Gegenteils) hervorgerufen ist. Findet nicht we
nigstens die heutige westliche Gesellschaft, in der die Vorstellung von ,Pflicht 
und Schuldigkeit' fast als eine Albernheit erscheint, in einer solch eudämo
nistisch begründeten soziologischen Theorie einen Spiegel, um sich zu be
schauen? 

3. Tönnies hat mit dem .. kürwillentlich " handelnden Individuum der Ge
sellschaft einen Handlungstypus beschrieben, der das moderne "Single"-Da
sein des Menschen und seine scheinbare Ungebundenheit nicht als etwas 
Anti- oder Asoziales begreift, sondern als eine spezifische Form des sozialen 
Verhaltens: nämlich das des Menschen in einer späten Kulturstufe, in der Ver
änderung wesentlich, jede Festlegung daher nur vorbehaltlich ist. 

Die geplante Tönnies-Gesamtausgabe wird also nach Meinung des Rezen
senten einen zu Unrecht und möglicherweise zum Schaden der Sozialwissen
schaft vergessenen Denker wieder ins Bewußtsein der wissenschaftlichen Öf
fentlichkeit bringen. Sie ist Kieler und Hamburger Soziologen zu verdanken, 
die sich seit 1979 um Lars Clausen geschart haben, der zunächst einige Tön
nies-Symposien und dann die TG ins Leben rief. Mittlerweile sind zwei 
Bände erschienen, weitere sind in Vorbereitung oder erscheinen in Kürze. 

Clausen und die Hauptherausgeber haben sich zu einer chronologisch auf
gebauten Edition der Werke von Tönnies entschieden: die Texte werden in 
der Aufeinanderfolge ihres Entstehens wiedergegeben, Zeitabschnitte bilden 
die Grenzen der einzelnen Bände. Man hätte auch eine Gliederung des Ge
samtwerkes nach Sachgesichtspunkten wählen können - Alternativen, die je
weils verschiedene Vor- und Nachteile mit sich bringen. Um das kurz zu er
läutern: Wer - gemäß der heute üblichen Spezialisierung in der Wissenschaft -
sich beispielsweise nur für den Empiriker und Statistiker Tönnies interessiert, 
wäre mit einer inhaltlich gegliederten Ausgabe sicher besser bedient gewesen. 
Denn Tönnies hat von 1880 bis 1936 kontinuierlich Untersuchungen auf sta
tistischer Grundlage durchgeführt, und wenn man nur diese Arbeiten zur "So-
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ziographie" haben will, muß man in der chronologisch aufgebauten Ausgabe 
gleichwohl jeden Band besitzen, da sie in Tönnies' Arbeit zu keiner Zeit 
unterblieben. Neben diesem eher praktischen Vorteil einer nach Sachge
sichtspunkten aufgebauten Werkausgabe würde bei ihr auch folgendes we
sentliche Ergebnis zu Buch schlagen: Das nach Inhalten gegliederte Ganze 
des Werks zeigt die verschiedenen Sphären im Denken des Autors und bildet 
im Gesamtplan aller Sachkategorien seinen Geist, seinen Intellekt ab. Da
gegen liegt der Vorteil einer chronologisch aufgebauten Ausgabe zunächst in 
der rein formalen Organisation der Texte und der damit gegebenen Exaktheit 
der Zuordnung des Einzeltextes: Letzterer wird einfach in die Stelle des zeit
lichen Kontinuums eingestellt, die seiner Entstehung bzw. Publikation ent
spricht. Aber auch in der chronologischen Editionsform ergibt sich der ihr ei
gene wesentliche Vorteil: die nach ihrer Entstehungszeit aufeinander gereihten 
Texte zeigen den Autor in der Reaktion auf die historischen Ereignisse seiner 
Zeit: als agierendes, handelndes Subjekt, welches - in dieser Handlungsform 
genommen - nach Schopenhauer bekanntlich nichts anderes ist als die Äuße
rung des Wesens, Charakters und der Persönlichkeit eines Menschen durch 
das Medium Zeit. Darauf wird am Beispiel der beiden jetzt vorliegenden Ein
zelbände noch einzugehen sein. Davor aber noch ein kurzer Blick auf die Dar
stellung der Einzeltexte in der TG unter dem Aspekt editionskritischer und 
textphilologischer Mühewaltung: 

In dieser Beziehung ergibt sich ein angenehmer Leseeindruck. Der Tön
niessche Originaltext beherrscht die Seite, in ihn ist graphisch durch edito
rische Zusatzzeichen gar nicht eingegriffen. Die möglichst sparsame Kom
mentierung - zu ihr haben die Herausgeber sich verpflichtet - folgt unauf
dringlich am Fuß der Seite. Die übrigen Apparate - Bibliographien, Sach- und 
Personenregister, Siglenverzeichnisse, editorische Berichte finden sich abge
sondert am Anfang oder Ende jedes Bandes. Die Textmassen, die - wie gesagt 
- pro Band jeweils mehrere Jahre des Schaffens von Tönnies umfassen, folgen 
nicht einfach nach ihrem Entstehungsdatum hintereinander, sondern sind in 
jedem Band noch einmal nach dem sogenannten Textsortenprinzip unter
gliedert: Zunächst stehen die selbständig erschienenen Schriften eines Zeit
raums (Monographien), danach die unselbständigen (Zeitschriftenaufsätze 
usw.). Auch diese formale Strukturierung der wiedergegebenen Texte trägt zu 
einem ruhigen und klaren Gesamteindruck beim ersten Blättern im Buch bei. 
Etwas gewöhnungsbedürftig erscheint dem Rezensenten allerdings, daß hin 
und wieder leere Seiten auftauchen, an deren Kopf nur der Werktitel einer 
Schrift von Tönnies steht, der Text selber aber fehlt. Man versteht schnell: er 
fehlt hier nur, weil er den Editionsregeln nach in einem anderen Band der TG 
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seine richtige Stelle hat, gleichwohl: zuerst fürchtet man, der Drucker hat den 
Text vergessen, man hat ein Fehlexemplar erwischt, man muß das Buch um
tauschen gehen - teuer genug ist es ja schließlich! 

Die beiden bis jetzt vorliegenden Bände enthalten die Zeiträume 1911-
~.915 (TG 9) und 1932-1936 (TG 22). Mit dem Ausgang der Wilhelminischen 
Ara. samt den erst~n Weltkriegsjahren auf der einen und dem Untergang der 
WeImarer RepublIk samt den Anfangsjahren der NS-Herrschaft auf der an
d~ren Seite stehe~ hier Jahre der deutschen Geschichte einander gegenüber, 
dIe an KontrastreIchturn nichts zu wünschen übrig lassen. Unterschiedlichste 
Gelegenheiten also für den Denker, Wissenschaftler, Politiker, Moralisten 
Tönnies, um zu reagieren und im eigenen schriftstellerischen Handeln - im 
Werk - ~ .äußern, wer. und was er ist. Menschliches Handeln - so Schopen
hauer - Ist Immer phYSIognomisch und macht den Charakter des Handelnden 
sichtbar. Der Handelnde offenbart, enthüllt sich, und, ob er will oder nicht: er 
gibt sein Wesen, seinen Charakter preis. Wer - der Tönnies kannte - hätte vor 
1914 wohl geahnt, zu welchem Patriotismus der Mann fahig war, der zuvor so 
sehr als Verehrer, Anhänger, Propagandist des Thomas Hobbes, der engli
schen Aufklärung, der Evolutionstheorie und Herbert Spencers galt. Nun, 
nach Ausbruch des 1. Weltkrieges tritt bei Tönnies im Gefolge seines leiden
schaftlichen Patriotismus für das gefahrdete Vaterland eine heftige "Anglo
phobie" hervor - wie Arno Mohr, der Herausgeber von TG 9 es nennt - und 
äuße.rt sich insbesondere in der Monographie "Englische Weltpolitik in 
englIscher Beleuchtung" (1915). Auch andere Schriften dieses Bandes be
kunden den wirklich vorhandenen patriotischen Wesenszug von Ferdinand 
Tö~ies: In ihn~n ~okumentiert sich die ausgedehnte Reisetätigkeit nach 
Knegsausbruch 10 dIe neutralen skandinavischen Länder, wo Tönnies - be
gl.eitet ~on Ca~ von Brockdorff - um Verständnis für Deutschlands Kriegsein
tntt. wlrb~. Elg~ntümli~h dann sein späteres Verhalten gegen die eigene 
NatIOn, wIe es dIe Schnften von 1932 -1936 (TG 22) darlegen, als rechtsradi
kale und nationalsozialistische Kräfte die Oberhand gewinnen. In zahlreichen 
Artikeln bis zum Ende der Weimarer Republik zieht Tönnies gegen diese 
~trömungen zu Felde, wobei die Texte, die sich namentlich gegen Hitler 
nchten und fast schon Verbalinjurien enthalten, besonders hervorstechen. Was 
ist jetzt aus dem Patriotismus geworden? Er ist noch immer da erneut defi
niert er sich als persönlicher Wesenszug von Tönnies, und zwar ~o: die eigene 
Nat.ionja, aber nicht als Nationalismus mit Überheblichkeit und Zerstörungs
ab~lcht gegen andere Nationen. Der dargestellte patriotische Aspekt aus den 
belden Bänden hat noch eine Pointe: Als nach Hitlers Machtantritt 1933 auch 
gegen Tönnies die Verfolgung wegen politischer Unzuverlässigkeit einsetzte, 
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versuchte dieser, mit Nachweisen seiner vaterländischen Einsätze im 1. Welt
krieg die Anklage zu entkräften. 

Freilich erfolglos. Mit dem in TG 22 vor Augen tretenden Ergebnis, daß 
die schriftstellerische Tätigkeit des nun politisch verfemten Mannes ab 1933 
zu ersticken beginnt, und nur noch weniges, vor allem nichts erscheint, das 
sich mit Politik beschäftigt. Aber freimachen aus der Abschnürung kann sich 
noch einmal der große Theoretiker der Soziologie, der mit "Gemeinschaft und 
Gesellschaft" die Soziologie mit begründet hatte. Es ist die große Mono
graphie " Geist der Neuzeit ", deren erster Teil 1935 noch erscheint (zwei 
weitere, im Manuskript schon fertiggestellte Teile müssen als verschollen 
gelten): eine sehr reife und ruhige Anwendung des Theorems ,Gemeinschaft 
und Gesellschaft' auf die christlich-abendländische Geschichte - ein Spät
werk, das sein Verfasser im Bewußtsein einer zu Ende gehenden Kultur 
schrieb. Immerhin rüstete sich sein Vaterland zum Untergang. 

Die Tönnies-Gesamtausgabe ist nach Ansicht des Rezensenten eine wirk
lich wichtige Unternehmung, die den jetzigen Förderern - der Sparkasse Kiel 
und vor allem dem Land Schleswig-Holstein - sehr zur Ehre gereicht. Da noch 
viele Bände ausstehen, sollte man den Mut nicht verlieren und sich ein Bei
spiel an der Ausdauer dessen nehmen, der unter persönlich oft sehr schwie
rigen, wenn nicht sogar aussichtslosen Umständen ein so umfangreiches und 
vielgestaltiges Werk verfaßte. 

32 Tännies-Forum 112004 

Anthologie 

Lorenz von Stein als Soziologe21 

Lorenz von Stein ist unter die Gestalten einzureihen, die man als Pioniere der 
europäischen Sozialwissenschaften bezeichnen kann. Vergleichbar mit Au
guste Co~te, Herbert Spencer oder Karl Marx teilt er mit ihnen den großange
legten, unIversalen und fachübergreifenden Zuschnitt des Denkens. Wie sie 
hat auch Stein direkt oder untergründig auf die nachfolgenden Generationen 
von Wissenschaftlern gewirkt, in deren Arbeit sich dann allerdings der weit
gespannte Horizont der theoretischen Sicht in Einzelfachdisziplinen auflöste. 

Das Denken Lorenz von Steins zeigt in seiner Ausrichtung eine große 
Nä?e zum. wissensc?aftlichen Werk von Kar! Marx. Ihre Forschung ist 
glelC?erwelse ausgenchtet auf den epochalen Umbruch, der durch die in
dustnelle Revolution und die damit verbundene "soziale Frage" verursacht 
w~r, wobei Stein noch vor Marx zu einer umfassenden und durchdringenden 
Diagnose des Problems gelangte. Seine Methodik entfaltet sich auf der 
Grundlage eines denkerischen Ingeniums von eigentümlicher Zielsicherheit. 
Weit entfernt von der Wirkungsmacht, die Marx historisch zufiel aber mit 
nicht geringerer Bedeutung bezüglich der Kühnheit des Zuschnit;s und der 
diagnostischen Kraft, tritt heute, nach Zusammenbruch der marxistisch be
gründeten Gesellschaftssysteme, der Weitblick und Realismus in Steins Theo
rie zu Tage. 

Lorenz von Stein: Biographischer Abriss 

Lorenz Stein wurde 1815 in Eckernfärde, einer kleinen Ostseestadt nahe Kiel 
ge?oren (~er Adelst.itel wurde ihm erst später nach der Übersiedlung nach 
Wien verhehen). Die Herzogtümer Schleswig-Holstein ("Elbherzogtümer") 
gehörten zu dieser Zeit politisch zum Königreich Dänemark. 

Der junge Stein wuchs in einer Zeit auf, die vom Streben nach nationaler 
Einheit und verfassungsmäßiger Freiheit geprägt war. Unter dem Eindruck der 
französischen Julirevolution von 1830 erhielten schon bald verschiedene deut-

21 Zuerst im Tönnies-Forum 2001 , 10. Jg., Heft 2, S. 13-32. Der Beitrag ist die 
veränderte Fassung eines Aufsatzes, der in russischer Sprache in einem von 
Professorin Rimma Shpakova (Petersburg) herausgegebenen Lehrbuch zur 
Emflihrung in die Soziologie erscheinen wird. Wir danken Frau Shpakova flir die 
freundliche Erlaubnis zum Vorabdruck. 
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sche Länder ständische Verfassungen. Für die am Nordrand des deutsch
sprachigen Raums gelegene Heimat Lorenz Steins enthielten diese Verfas
sungs- und Nationalbestrebungen eine zusätzliche Komplikation, weil mit 
ihnen die Loslösung vom dänischen Staatsverband verbunden war. Während 
1848 im Gefolge der französischen F ebruarrevolution überall in Deutschland 
revolutionäre Unruhen ausbrachen, die schließlich zur Einrichtung der deut
schen Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche führten, bildete 
sich in Schleswig-Holstein die so genannte "Provisorische Regierung", die 
mit Unterstützung von Preußen den bewaffneten Kampf gegen Dänemark auf
nahm. Die Elbherzogtümer wurden zum europäischen Problem, das nach der 
militärischen Niederlage Schleswig-Holsteins 1852 mit der Wiedereingliede
rung in den dänischen Staatsverband ein vorläufiges Ende fand. 

Lorenz Stein hatte 1835 an der Universität Kiel in der juristischen und phi
losophischen Fakultät sein Studium begonnen, das ihn in tiefere Berührung 
zur Philosophie Georg Wilhelm Friedrich Hegels sowie der von Friedrich earl 
von Savigny begründeten "Historischen Schule" der Rechtsphilosophie 
brachte. 1837 wechselte er an die Universität Jena, an der er die Philosophie 
Johann Gottlieb Fichtes kennen lernte, dessen "Tatphilosophie" gleichfalls 
deutliche Spuren im späteren Denken Lorenz Steins hinterließ. Wieder zurück 
in Kiel, beende te er hier 1838 sein Studium mit dem juristischen Examen. 
Seine weitere Ausbildung, neben der er sich bereits publizistisch betätigte, 
führte ihn in die Verwaltungszentrale in Kopenhagen. Er gewann hier erste 
Erfahrungen mit dem praktischen Verwaltungsdienst, wurde sich aber 
zugleich bewusst, dass eine eigentliche Berufung in der akademischen Lauf
bahn liegen werde. Es folgte die juristische Promotion in Kiel und ein vom 
dänischen König gewährtes Reisestipendium, das Stein zunächst nach Berlin, 
dann, 1841 , nach Paris führte, dem literarischen Zentrum sozialistischer, kom
munistischer und utopistischer Theoretiker, unter die sich etwas später auch 
der junge Marx gemischt hat und auf die er im ,,Manifest der Kommunisti
schen Partei" (Kapitel III) zu sprechen kommt. 

1841 - 1843, länger als geplant, verweilte Stein in Paris. Der Aufenthalt 
galt zwar zunächst dem Studium der französischen Rechtsgeschichte und lag 
innerhalb des Forschungsprogramms, das ihn nach Paris geführt hatte. Viel 
bedeutender aber war der Aufenthalt durch die Erfahrung der sozialen Zu
stände, die ihm hier möglich wurde und den soziologischen Blick in ihm 
weckte. Stein lernte das Volk und die Gesellschaft Frankreichs kennen, also 
ein Land, in dem die sozialen und politischen Spannungen der Zeit am deut
lichsten zum Ausdruck kamen. Darüber hinaus hatte er Gelegenheit, mit den 
Theoretikern des Sozialismus zu verkehren, und er tat dies so ausgiebig, dass 
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die französische Geheimpolizei auf ihn aufmerksam wurde. Das wichtigste 
Resultat seines Pariser Aufenthalts war das Buch "Der Sozialismus und Kom
munismus des heutigen Frankreichs. Ein Beitrag zur Zeitgeschichte", das 
1842 in Leipzig erschien. Das Buch machte den jungen Stein überall in Eu
ropa bekannt. 

Zurückgekehrt nach Schleswig-Holstein, wurde Stein 1845 Professor der 
Staatswissenschaften an der Universität Kiel. Mittlerweile spitzten sich die 
politischen Unruhen im Lande zu, die auch Stein mehr und mehr zur Mit
wirkung herausforderten. Als 1848 die Erhebung gegen Dänemark begann, 
war er, der sich auch publizistisch fortwährend in Zeitungen und Zeitschriften 
politisch zu Worte gemeldet hatte, einer der führenden Köpfe, auf den die 
"Provisorische Regierung" nicht verzichten konnte. Von besonderer Bedeu
tung war seine Entsendung nach Paris, wo er diplomatische Verbindungen 
zum Schutz seiner im Krieg befindlichen Heimat aufnehmen sollte. Ab 1850 
Abgeordneter in der schleswig-holsteinischen Landesversammlung, wirkte er 
an verschiedenen Gesetzes- und Reformvorhaben mit. Die militärische 
Niederlage und Wiedereingliederung des Landes in die dänische Monarchie 
beendete dann abrupt auch Steins Tätigkeiten in der Heimat. Er wurde aus der 
Universität entlassen und musste - als politisch untragbar - außer Landes 
gehen. 

Noch bevor er sich eine neue Existenzgrundlage schaffen konnte, ging 
Lorenz Stein an die wissenschaftliche Verarbeitung der Erfahrungen und 
Einsichten, die er in den vorangegangenen Jahren gemacht hatte. Schon 1852 
erschien der erste Band seines Werks "System der Staatswissenschaft". 1855 
endlich erhielt er nach jahrelanger Suche den Ruf als ordentlicher Professor 
der politischen Ökonomie an die Universität Wien. Bei der Berufung scheinen 
seine wissenschaftlichen Leistungen den Ausschlag gegeben und die Ent
scheidung für ihn möglich gemacht zu haben, obwohl starke Konkurrenz und 
politische Bedenken gegen ihn vorhanden waren. 

Die österreichische Hauptstadt, in der er bis zu seinem Tod 1890 lebte, bot 
Stein eine neue Heimat, obwohl die Sehnsucht nach der alten Heimat nie ganz 
aufhörte. In Wien fand er die Möglichkeit, sein wissenschaftliches Werk in 
Ruhe auszugestalten. Hinzu kam eine sehr wirkungsvolle akademische Tätig
keit an der Universität, da Stein als redebegabter Lehrer die Studenten anzog. 
Auch ergaben sich bald einflussreiche politische Kontakte zu höheren Re
gierungskreisen und schließlich fand er den fruchtbaren Boden für eigene 
wirtschaftliche Unternehmungen: Hier ist beispielsweise seine Mitarbeit im 
überall aufstrebenden Eisenbahnwesen hervorzuheben oder der Kurbadeort 
Bad Tueffer in Österreich, den Stein gegründet hat. Im Gegensatz zur ersten 
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Hälfte des 19. Jahrhunderts mit ihren politischen Unruhen ermöglichten die 
Jahre nach 1850 eine wahre Gründerzeit, besonders in Städten wie Berlin, 
Paris oder Wien. Für eine Persönlichkeit mit der Begabungsvielfalt Lorenz 
Steins gab es die besten Aussichten, zum al in seinem Charakter selbst, seinem 
Tatendrang und seiner Eroberungsfreude, sich die Züge des "Renaissance
Menschen" wiederfinden lassen. Auch eigene technischen Erfindungen weck
ten Steins Interesse und als gelernter Jurist vergaß er nicht, sie zum Patent 
anzumelden. Seine wohl bedeutendste Leistung jedoch besteht in der Begrün
dung der modernen Verwaltungswissenschaft, die untrennbar mit seinem 
Namen verknüpft ist. 

Überblick über Steins Werk 

Die Schriften Lorenz Steins haben einen großen Umfang (vgl. die Literatur
hinweise im Anhang). Sie lassen sich grob in zwei Kategorien unterscheiden, 
die seine gesamte Schaffenszeit bestimmen: 

1. Die wissenschaftlichen Schriften: Ihre stärkste Wurzel liegt in dem 
während des ersten Pariser Aufenthalts entstandenen Frühwerk: "Der Sozia
lismus und Kommunismus des heutigen Frankreichs. Ein Beitrag zur Zeit
geschichte ". Diese Schrift hat Stein wiederholt bearbeitet und neu heraus
gegeben. Aus ihr entwickelte sich dann sein eigentliches Hauptwerk, das 
" System der Staatswissenschaft ". Teile dieses "Systems" wie "Nationalöko
nomie", "Finanzwissenschaft" oder "Verwaltungswissenschaft" wurden später 
von Stein als eigenständige Werke weiterbearbeitet und als selbständige 
Schriften publiziert. Daneben gibt es eine Vielzahl kleinerer wissenschaft
licher Arbeiten, aus denen besonders seine Forschungen zur europäischen 
Rechtsgeschichte hervorzuheben sind. 

2. Publizistische Schriften in Zeitungen und Zeitschriften zu tages
politischen Themen und zu Kulturfragen. 

Schlüsselkategorien in Steins Denken 

In Steins Denken fallen einige Kategorien auf, die sein gesamtes Werk be
stimmen. Es scheint hilfreich, sie vor der eigentlichen Betrachtung theoreti
scher Zusammenhänge herauszustellen und sie einzeln für sich darzustellen, 
da sie die Orientierung in Steins Theorie sehr erleichtern. 

1. Zunächst fällt ein formales Gestaltungsmittel in Steins Denken auf, 
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nämlich sein grundsätzlich systematischer Zugriff bei der Bewältigung des 
wissenschaftlichen Stoffes. Wegen der Tragweite in Steins Werk musste 
dieser Faktor näher erläutert werden. 

Lorenz Stein, ein begnadeter Systematiker, vermochte wissenschaftliche 
Gegenstände nicht anders als in einem geordneten Zusammenhang zu er
forschen . Er gliederte den Gesamtplan seines Forschungsfeldes in Teilbe
reiche auf, die sich gegenseitig ausschließen. Sodann arbeitete er diese Teile 
der Reihe nach durch, sodass sich am Ende, nach Erreichen und Durch
arbeitung des letzten Teilbereichs, alle Glieder zu einem Ganzen zusammen
schließen und das gesamte Forschungsfeld vollständig und restlos aufgeklärt 
ist. 

Dieses systematische Verfahren ist einerseits zwar wesentliches Merkmal 
von Steins Denkstil. Andererseits aber war diese Methode der Zeit Steins be
kannt und geläufig, insbesondere durch die alle deutschsprachigen Universi
täten beherrschende "dialektische" Philosophie G. W. F. Hegels . Da der ge
genwärtigen modernen Wissenschaft dieser systematische Zugriff fremd ge
worden ist und sie sich stattdessen auf empirische und analytische Weise dem 
Forschungsobjekt annähert, muss darauf hingewiesen werden, dass das Werk 
Steins (wie übrigens auch das von Marx oder anderer Zeitgenossen) nur auf 
dem Hintergrund dieses Denkstils, dieser systematischen Methode richtig ver
standen werden kann. Denn im systematischen Denken mit seinem 
wechselseitigen Ausschluss von Teilbereichen liegt auch eine eigene Art der 
Begründung und Beweisfohrung, wie dies an folgender für Stein wichtiger 
Behauptung über den Begriff des Staates exemplarisch dargestellt werden 
soll: 

Stein behauptete, dass keiner vor ihm, auch Platon nicht, das Wesen des 
Staates als einer selbständigen Institution mit eigenen, nur in ihr liegenden 
Funktionen begriffen habe. Man habe sich immer über den eigentlichen Be
griff des Staates getäuscht, weil man ihn durch die Staatsformen "Demo
kratie", "Monarchie" oder "Aristokratie" definiert habe. Diese Merkmale, so 
Stein, stammen aber gar nicht aus dem Staat, sondern seien wesentliche Be
standteile der Gesellschaft, nämlich deren verschiedene Rechtsordnungen, die 
sich im jeweiligen Staatsgebilde nur auswirken. Indem man immer unter Staat 
"Demokratie" oder "Monarchie" verstanden habe, habe man den Staat mit der 
Gesellschaft verwechselt. Stein selber als Systematiker stand nun aber auf
grund dieses wechselseitigen Ausschlusses von Staat und Gesellschaft vor fol
gender Notwendigkeit: Er muss entweder den Staat als selbständige Institu
tion preisgeben und fallen lassen, weil jene ihm fälschlich zugeschriebenen 
Merkmale - der Systematik nach - eigentlich in die Gesellschaft gehören und 
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der Staat nunmehr ohne eigenen Inhalt bleibt (so ist übrigens Marx vorge
gangen). Oder er musste den Begriff des Staates mit neuen, ihm und nur ihm 
eigenen Funktionen und Inhalten füllen . Wie dies bei Stein geschah, wird 
später zu zeigen sein. 

2. Nach diesen formalen Gestaltungsmitteln seines Denkstils sollen noch 
einige inhaltliche Kategorien seiner Theorie dargestellt werden. Die wich
tigste dieser inhaltlichen Kategorien geht unmittelbar aus Steins systemati
schem Denkstil hcrvor und ist eigentlich exakt die inhaltliche Kehrseite seiner 
systematischen Methode: Steins Auffassung, dass die aus den Ordnungen des 
menschlichen Lebens entspringenden Zusammenhänge der Welt im Ganzen 
wie in Teilbereichen einen Organismus darstellen. 

Man tut gut daran, diese Auffassung Steins so wenig als möglich im meta
phorischen oder bildlichen Sinn zu verstehen. Der Gedanke, dass alles, was 
den Gesetzen des Lebens unterworfen ist, einen eigenen Organismus ent
wickeln muss, war Steins tiefste Überzeugung. So, wie sich das physische 
Leben des Menschen oder Tiers nur im Organismus des Körpers mit seinen 
Organen verwirklichen kann, so auch die wirtschaftliche Versorgung der 
Menschen nur durch den Organismus der Volkswirtschaft, während der 
Mensch als Geistwesen oder als Persönlichkeit nur durch den Organismus der 
Gesellschaft oder des Staates zum Leben kommen kann. Gesellschaft oder 
Staat ist ein Organismus mit jeweils spezifischen einzelnen Organen. Diese 
Organismen mit ihren Organen haben die jeweils spezifischen Funktionen in 
der Organisation des Lebens des Menschen als naturhaftes, geistiges oder mo
ralisches Wesen. Und wenn auch die verschiedenen Organismen mit ihren Or
ganen sich gegenseitig ausschließen müssen (wie Herz oder Lunge im 
menschlichen Körper), so ergänzen sie sich doch zugleich, um zusammen das 
menschliche Leben überhaupt und im Ganzen zu realisieren (wie dies bei der 
Erzeugung des physischen Lebens durch die Organe des körperlichen Orga
nismus des Menschen geschieht) . In der Methode des systematischen Aufglie
derns folgt Stein also nur den tatsächlich gegebenen Ordnungen des Lebens 
mit ihren Organismen, Organen und Gliedern. Was in den Ordnungen des 
menschliches Lebens von unterschiedlicher Funktion ist, schließt sich auch in 
der systematischen Gliederung des Forschungsbereichs gegenseitig aus, um 
zusammen das eine ganze System zu ergeben. Das System mit seiner 
Gliederung ist nichts anderes als die Erkenntnis der realen menschlichen Ord
nung mit ihren Organismen, in denen sich die menschliche Ordnung orga
nisiert. Das System ist die intellektuelle Wiedergabe eines Organismus. 22 

22 Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, daß Lorenz Steins Lehre 
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Diese Grundüberlegungen Lorenz Steins könnten die Befürchtung wecken, 
als sei für ihn der Mensch ein durch und durch organisiertes und rationali
siertes Wesen . Hier ist nun allerdings eine weitere, ebenso tief liegende inhalt
liche Schlüsselkategorie seines Denkens hervorzuheben, die diese Be
fürchtung gründlich verhindert. Stein hat nämlich in seinem Werk die Kate
gorie der menschlichen Persönlichkeit verwendet, in einer Weise, die vermut
lich einmalig in der sozialwissenschaftlichen Literatur ist und auf seine frühe 
Begegnung mit der Philosophie Imrnanuel Kants und vor allem Johann Gott
lieb Fichtes verweist. 

Der Mensch will und soll sich zu einer Persönlichkeit entwickeln. Damit 
ist der Einzelmensch gemeint, das Individuum Mensch: denn nur in dieser 
individuellen Weise ist der Mensch wirklich, und nur auf die Verwirklichung 
dieses individuellen Menschen in seiner Vollgültigkeit als ganzer Mensch 
zielen alle menschlichen Organisationen wie Volkswirtschaft, Gesellschaft 
oder Staat ab. Ein ganzer Mensch ist der Mensch nur dann, wenn er sich zu 
einer Persönlichkeit entwickeln kann. Unter "Persönlichkeit" versteht Lorenz 
Stein das in jedem Menschen angelegte Streben, das eigene Wesen unge
hindert zu entfalten und zur freien Selbstbestimmung seines Lebens zu ge
langen. 

Der Mensch als Persönlichkeit ist mehr als das bloße Individuum, das sich 
im Lebenskampf gegen andere Individuen behaupten muss. Als Persönlichkeit 
will der Mensch die freie Unabhängigkeit, ein Zustand, in dem der Einzel
mensch sich selbst beherrscht. Da dieses Ziel jeder in seiner Entwicklung an
strebt, finden die Menschen als Persönlichkeit in der Idee des Staates einen 
Ort, der sie zusammenführt und frei miteinander bestehen lässt. Schon an der 
dezidierten Verwendung des Begriffs der menschlichen Persönlichkeit wird 
der kardinale Unterschied im theoretischen Entwurf Lorenz Steins gegenüber 
dem von Karl Marx deutlich. Mehr noch aber in einer weiteren Grundauffas
sung, die Steins Werk beherrscht. Man muss sie hervorheben, weniger weil 
sie Steins Denken von dem von Marx unterscheidet, als vielmehr, weil sie 
Steins Entwurf so sehr beleuchtet und verstehen lehrt. Gemeint ist Steins un
belastete und unverkrampfte Verwendung des Begriffs " Besitz ". Der Grund 
für diese unverkrampfte Einstellung wird in der nachfolgenden Darstellung 

in der Folgezeit wegen der angegebenen Identifizierung sozialer Systeme mit einem 
Organismus als "organizistische" Theorie kritisiert und abgelehnt worden ist. Diese 
Kritik wurde insbesondere von Max Weber vertreten. Der vorliegende Beitrag ist 
jedoch nicht der geeignete Ort zu einer wissenschaftstheoretischen Auseinander
setzung mit dieser Kritik . 
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der Gesellschaftslehre verständlich werden. 

Grundlinien von Lorenz Steins Gesellschaftstheorie 

Aus den vorangegangenen Ausführungen dürfte verständlich geworden sein, 
dass Lorenz Stein seine Theorie über die Gesellschaft ("Gesellschaftslehre") 
nicht isoliert darstellen kann. Sie ist Teil seines Systems, in welchem das ge
samte Leben des Menschen als Kulturwesen erforscht werden soll. Dieses 
System trägt bei ihm den Titel "System der Staatswissenschaft" und gliedert 
sich in die drei Hauptteile "Volkswirtschaftslehre" (unter Einschluss von De
mographie und Statistik), "Gesellschaftslehre" und "Verwaltungslehre" (mit 
,Verwaltungslehre' sind die Funktionen des "Staates" im engeren und eigent
lichen Sinn gemeint). Jedes dieser drei Teilgebiete ist jeweils ein eigener Or
ganismus. Alle drei ergänzen sich zur Gesamtordnung des menschlichen Le
bens, welche selbst ein großer Organismus ist. 

Die vorliegende Darstellung konzentriert sich auf Steins Soziologie, seine 
"Gesellschaftslehre". Wie mehrfach betont, dürfen die Funktionen der an
deren Teilbereiche im Folgenden nur insofern herangezogen werden, als sie 
zum Verständnis von Steins Entwicklung der "Gesellschaft" im spezifischen 
Sinn notwendig sind. So verfährt auch Stein selber in der allgemeinen 
"Einleitung" zu "Die Gesellschaftslehre"( 1856). Diese "Einleitung" liegt auch 
den folgenden Ausführungen zu Grunde. 

Bevor Stein sich der "Gesellschaftslehre" zuwenden kann, rekapituliert er 
in wenigen Sätzen das Wesen des großen Organismus, den er im ersten Band 
seines "Systems der Staatswissenschaft" untersucht hatte, nämlich die Volks
wirtschaft. Er resümiert: 

.. Das erste dieser Gebiete enthält die Lehre von demjenigen Teile oder derjenigen 
Seite des Lebens, in welcher der Mensch mit seiner äußeren Tätigkeit sich das Na
türliche in seinem äußeren Dasein unterwirft, indem er aus dem natürlichen Dinge 
ein Gut macht, das er erzeugt und verbraucht, und es als sein Vermögen mit seiner 
ganzen Existenz auf das Innigste verbindet. Die Lehre von der Ordnung, in welcher 
dies geschieht, und nach den Gesetzen, welche sich dabei tätig erweisen, nennen wir 
die Güter- oder Volkswirtschaftslehre . ... Offenbar ist es aber nicht genug, daß der 
Mensch bloß die äußerliche Erscheinung der Dinge sich zu eigen mache. Die Dinge 
enthalten noch etwas Inneres, das die Menschen allerdings oft in sehr verschiedener 
Weise auffassen, das aber dennoch eine große Gewalt über sie ausübt ... In der Tat 
nämlich steht das Innere der Dinge in demselben Verhältnis zu der Kraft im 
Menschen, welche das Dasein dieses Inneren erkennt, in welchem die äußere Welt zu 
dem äußerlichen, körperlichen Leben des Menschen steht. Ebensowenig als es dem 
Menschen möglich ist, ohne die Erarbeitung und Erzeugung , ohne den Gebrauch und 
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Genuß der äußeren Gegenstände zu leben, ebenso wenig kann er leben, ohne sich aus 
den Eindrücken, welche das Innere der Dinge auf seinen Geist macht, eine innere, 
ihm geistig angehörige Welt zu bilden. Die geistige Arbeit, der geistige Besitz, das 
geistige Leben ist demnach ein zweiter, eben so wesentlicher Teil des Lebens, als das 
Güterleben . .. (ebd. , S. 2) 

Damit betritt Lorenz Stein den zweiten Teil der Lehre vom Leben der 
menschlichen Gemeinschaft, die Gesellschaftslehre. War die Volkswirtschaft 
und die Gütererzeugung eine "äußerliche" Beziehung des äußerlichen, kör
perlichen Menschen zu den äußeren Dingen der Welt und ihrer Bearbeitung, 
so richtet sich nun der Blick auf das Innere des Menschen und sein 
"geistiges" Wesen. Diese geistigen, inneren Beziehungen, in die die Men
schen zueinander treten, bilden die Gesellschaft. 

a) Der Mensch in der Gesellschaft: sein geistiges Wesen 

Wie muss man sich nun den Menschen als Geistwesen vorstellen? Ist schon 
der Einzelmensch, das Individuum, dieses geistiges Wesen? Stein bejaht es, 
aber er gibt zu bedenken: der Einzelmensch ist doch nur ein kleiner Teil, ein 
Element der ganzen Menschheit. Die Menschheit aber ist eine Idee, und von 
ihr aus betrachtet ist der Einzelmensch, das Individuum, "der Träger der Auf
gabe der ganzen Menschheit". 
.. Wenn wir demnach sagen, daß die Gesamtheit, oder die Menschheit als ihr Ziel die 
höchste geistige und materielle Entwicklung ansehen muß, so haben wir damit 
zugleich gesagt, daß dies nur geschehen kann, indem jeder Einzelne seine geistige 
und wirtschaftliche Entwicklung zu ihrer höchsten Stufe erhebt . .. (ebd., S. 3) 

Damit ist nun der Einzelmensch "vor eine wahrhaft unendliche Aufgabe 
hingestellt": Ist der Einzelmensch (das Individuum) begrenzt und endlich, die 
Idee der Menschheit aber unbegrenzt und unendlich, so entsteht damit ein 
Widerspruch, der vom Einzelnen nicht lösbar ist. Die Lösung dieses 
Widerspruchs kann nur die Aufgabe der menschlichen Gemeinschaft sein. 

Hiermit ist der soziologische Grund in Steins Denken gelegt: die 
Gemeinschaft. Die Gemeinschaft der Menschen besteht und entsteht - dies ist 
Lorenz Steins Zugriff auf den Begriff der Gemeinschaft noch vor Ferdinand 
Tönnies (1887) - aus der Einsicht des Einzelmenschen, dass er individuelle 
Grenzen und Mängel hat. Dies sind Grenzen und Mängel seiner Fähigkeiten, 
seiner Qualitäten. Das Individuum wird sich aufgrund dieser natürlichen Be
schränktheit bewusst, dass es die anderen Einzelmenschen braucht und auf sie 
angewiesen ist, um die Mängel der eigenen Fähigkeiten zu ergänzen. Es ist 
also eine positive Hinwendung der Individuen zueinander, durch die die 
menschliche Gemeinschaft entsteht. Gemeinschaft ergibt sich aus der indivi-
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duellen Einsicht der Abhängigkeit von anderen Menschen, ihr positives Merk
mal ist der Wille, einander zu ergänzen, um damit die Grenzen, die die eigene 
Individualität setzt, zum Allgemeinen hin zu öffnen. Die menschlichen Indivi
duen haben je ein" Einzelinteresse" an dieser gemeinschaftlichen Ergänzung 
durch andere. Man kann in solcher Einschätzung des Einzelmenschen, die 
Stein soziologisch zugrundelegt, schon einen Vorgriff auf die Beurteilung des 
Menschen als "Mängelwesen" erblicken, die Arnold Gehlen ein Jahrhundert 
später vorgenommen hat. Diese positive Einschätzung in Steins Begriff der 
menschlichen Gemeinschaft kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass er in 
ihr eine "sittliche" Kraft sieht. 

Nun ist die menschliche Gemeinschaft als solche für Lorenz Stein aber 
noch keine solide Grundlage zum Ausbau der geistigen Beziehungen der 
Menschen zueinander. Denn die auf reiner Gegenseitigkeit beruhende Be
hebung des persönlichen Mangels und die Öffnung der Grenze individueller 
Beschränktheit durch Kontakt zu anderen führt die Einzelmenschen zwar zu
sammen und zueinander (Gemeinschaft) : sie werden in dieser Zusammen
führung aber nicht frei und unabhängig voneinander. Das eigentliche Motiv 
der Zusammenführung will mehr als bloß gegenseitige Ergänzung und Aus
gleich: es will die Sprengung der eigenen Beschränktheit und den Durchbruch 
des Einzelmenschen zu wahrer individueller Unabhängigkeit als menschliche 
Persönlichkeit. Die zur Gegenseitigkeit und Ergänzung zustande gekommene 
Verbundenheit der Menschen (Gemeinschaft) wird daher alsbald von den In
dividuen dazu benutzt, ein" Eigeninteresse " an der eigenen Person zu ent
wickeln: Die Verbindung zu anderen wird dem Individuum Mittel zum Zweck 
der eigenen Emanzipation. Die Entwicklung dieses Eigeninteresses durch 
Ausnutzung zugrunde liegender gemeinschaftlicher Verbundenheit ist das 
Prinzip der Gesellschaft, wie sie das Thema von Steins "Gesellschaftslehre" 
ist. 23 Dabei darf die Aufhebung der Gemeinschaft durch Eintritt der "Gesell
schaft" nicht als eine historisch vergangene Epoche der Menschheit ange
sehen werden. Stein sieht in der Gesellschaft vielmehr einen ständig sich auf 
dem Substrat der Gemeinschaft bildenden Organismus. Die Gemeinschaft ist 
der Nährboden, aus dem sich die Gesellschaft bildet. Im Organismus der Ge
sellschaft gewinnt die Gemeinschaft Gestalt, die sie als bloßer Nährboden 
nicht hat. Mit Steins eigenen Worten (1856, S. 29): 
" In diesem Prinzip der Gesellschaft (gehl) die Gemeinschaft notwenig unter, indem 

23 Man sieht, wie verwandt die Denkfigur der Bildung des "Eigeninteresses" bei 
Stein der Entstehung des "KürwilIlens" auf Grundlage des "Wesenwillens" bei 
Tönnies ist. 
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das individuelle Interesse jede Gestalt der Gemeinschaft als Mittelfiir den Einzelnen, 
nicht aber fiir das Ganze braucht . ... Und somit ergibt sich, daß das Prinzip der Ge
sellschaft, das individuelle Leben und seine höchste Entfaltung, die Bedingung 
desselben, die Gemeinschaft der Individuen und die Erhebung der Einzelnen durch 
die Gemeinschaft, beständig wieder auflöst. " 

Die Gesellschaft also ist die Ordnung, die das freie Spiel der Kräfte im 
menschlichen Leben organisiert. Ins Leben gerufen wird diese gesellschaft
liche Ordnung für Stein nur durch das in jedem Menschen angelegte Eigen
interesse. 

Das Eigeninteresse entwickelt sich aus dem Einzelinteresse, das, wie schon 
dargelegt, die Menschen zur Gemeinschaft zusammenführt, um in der Ver
bindung eine Kraft zu erzeugen, die die eigene individuelle Kraft übertrifft. 
Diese gemeinschaftliche Kraft kann nun vom Einzelmenschen - als Mittel 
zum Zweck - für das eigene Interesse benutzt werden (" Eigeninteresse "). Das 
Eigeninteresse steht aber jedem Individuum zu. Jedem steht es frei , die aus der 
Verbindung mit anderen resultierende ('synergetische') Kraft für sein eigenes 
Interesse zu gebrauchen: und indem j eder seinen Anspruch auf diese AII
gemeinkraft erhebt und sie für sich nutzt, ist jeder der Konkurrent des 
anderen bezüglich jenes gemeinschaftlichen Allgemeingutes. So bildet sich 
mit dem Eigeninteresse zugleich ein Interessengegensatz und stellt alle ein
zeinen Mitglieder der Gesellschaft in Gegensatz zueinander. Die Grundlage 
der Gesellschaft ist daher der aus dem Eigeninteresse aller Individuen ent
standene Interessengegensatz. 

Der Interessengegensatz, der durch die Entwicklung des Eigeninteresses 
entsteht, bedeutet für Stein nichts anderes, als dass jeder in der Gesellschaft 
versucht, ,jeden anderen seinem Interesse dienstbar zu machen" (ebd. S. 6). 
Nun gilt es allerdings Folgendes zu bedenken: Es ist zwar das Prinzip der Ge
sellschaft, jeden Einzelmenschen zu seiner Höchststufe zu entwickeln. Das 
aber bedeutet keineswegs, dass auf diesem Weg alle gleich stark und gleich 
fähig werden, um den Interessenkampf mit gleichen Chancen durchzustehen. 
Steins realistischer Blick schöpft aus der empirischen Erfahrung, die er selber 
in der wirklichen Gesellschaft gemacht hat. Und diese Erfahrung lehrt: Die 
Gesellschaft, die die freie Entfaltung des Eigeninteresses fördert, kann nicht 
verhindern, dass bei einigen Menschen Benachteiligung und Schwächung 
ihrer Chancen, bei andern aber übermächtige Stärke und Vorteile eintreten. 
Das Ergebnis, das die Gesellschaft mit der Entwicklung des Eigeninteresses 
der Einzelmenschen hervorbringt, ist die Ungleichheit der Menschen. Dieses 
Resultat liegt nach Stein im Prinzip der Gesellschaft. Es kann daher vom Or
ganismus der Gesellschaft nicht wieder beseitigt werden. Eine Harmonisie-
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rung der Ungleichheit ist aus dem Schoß der Gesellschaft nicht möglich. 

Hier wird nun der unüberbrückbare Unterschied der Steinschen Theorie 
gegenüber der von Karl Marx sichtbar. Die im Denken von Marx zur Zwei
klassen-Gesellschaft komprimierte Sozietät der Menschen ("kapitalistische 
Gesellschaft") löst sich zur klassenlosen Gesellschaft auf, welche nun - als 
"kommunistische Gesellschaft" - Gleichheit, Freiheit, Gerechtigkeit aus sich 
hervorbringt. Dies ist in Steins Auffassung der Gesellschaft unmöglich. Wenn 
es daher eine Kraft gibt, die in der Gesellschaft entstehende Ungleichheit aus
zugleichen, so kann diese Kraft tur Stein nicht aus der Gesellschaft selbst 
stammen. So eröffnet sich hier schon der Blick auf jene andere Sphäre des 
Steinschen Systems, deren Funktion die Herstellung der Chancengleichheit in 
der Gesellschaft ist. Diese Funktion fällt dem Staat zu. Der Staat soll die Ein
zelmenschen voreinander gegenseitig schützen, um ihre freie Entfaltung zu 
gewährleisten. Dies kann ihm aber nur gelingen, wenn er die Kraft hat, sich 
alle Einzelnen (oder alle Sonderinteressen) zu unterwerfen und zu dem "wahr
haft allgemeinen Zweck" zu zwingen. Welches dieser wahre Endzweck des 
Staates ist, wird noch zu zeigen sein. Hier genügt der Hinweis, dass eine Insti
tution, die eine solche Kraft aus sich hervorbringen soll, selber einen eigenen 
Organismus zur Erzeugung dieser Kraft ausbilden muss. Der Staat muss sel
ber also ein eigener Organismus sein. 

In der Gesellschaftslehre freilich geht es um die Darstellung eines anderen 
Organismus. Im Zentrum steht das Eigeninteresse, das persönliche Interesse 
des Einzelmenschen. Der Einzelmensch in der Gesellschaft ist, wie anfangs 
gezeigt, der Mensch als geistiges Wesen. Er hat zwar eine individuelle Be
schränktheit, aber es ist die geistige Natur des Menschen, die im Individuum 
begrenzt ist. Wenn der Einzelmensch ein Interesse hat, sein individuell be
schränktes Wesen zu entwickeln und zu entfalten, so will er sich von Grenzen 
befreien, die ihn als Geistwesen hemmen. Das Ziel also, an dem nach Stein 
der Einzelmensch interessiert ist, ist die Entfaltung seiner eigenen Per
sönlichkeit. Auf sie zielt des Menschen ganze Mühe und Arbeit ab. 

b) Der Besitz und die Bildung der Gesellschaftsformen 

So weit also Steins "Darstellung des geistigen Elementes in der Lehre von der 
Gesellschaft": Das geistige Element umfasst "die Gemeinschaft der Einzelnen 
als die Idee der sittlichen Ordnung, und die Macht des Einzelnen als die Idee 
der Persönlichkeit und des persönlichen Interesses" (ebd. 37). Nunmehr aber 
muss Stein eine zentrale Kategorie einführen, durch die der allgemeine Be
griff der Gesellschaft einen bestimmten Inhalt erhält: Es ist die Kategorie des 
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Besitzes. Der Besitz ist im Gegensatz zum geistigen Element der Persönlich
keit ein "materielles" Element, und durch dieses Element greift "die mate
rielle Welt in das persönliche Leben" ein. Nunmehr aber gilt folgendes: 
"Die Gesellschaftsordnung ist jetzt nicht mehr die Ordnung des geistigen Lebens 
überhaupt, sondern sie ist diese durch die Natur des Besitzes und seiner Verteilung 
bestimmte Ordnung. ... Aus dem abstrakten Begriff des Gegensatzes und Kampfes 
wirdjetzt ein wirklicher, materieller, meßbarer Gegensatz, ... und so entsteht das, was 
wir die Gestalt der Gesellschaft nennen. ... Die (wirkliche Gestaltung der 
Gesellschaft) zeigt, wie die Verschiedenheit der Größen der Besitzungen in ihrer 
Weise durch die Natur des Reichtums und der Armut die Verschiedenheit der Klassen 
in die Gemeinschaft bringt, ... und somit auf Grundlage der bestimmten 
Besitzverteilung und des freien Erwerbs ein Begriff entsteht, dessen Sinn und Inhalt 
allein aus jenen Elementen der Gesellschaftsbildung recht verstanden wird, der 
Begriff der gesellschaftlichen Freiheit, in welcher das rein materielle Moment des 
Besitzes und seiner Größe mit dem persönlichen der Arbeit und des Erwerbes sich in 
Harmonie setzt. " (ebd., S. 38 f.) 

Der Besitz und der freie Erwerb des Besitzes durch die gesellschaftliche 
Persönlichkeit des Einzelmenschen bieten also tur Lorenz Stein das Instru
mentarium zur Diagnose der realen Gesellschaften und ihrer Strukturen. Das 
persönliche Eigen- und Einzelinteresse findet am Erwerb von Besitz seine 
Entwicklung, wodurch unterschiedliche Besitzgrößen entstehen. Die rein 
quantitativen Unterschiede im Besitz schaffen die Abstufung zwischen 
reicheren und ärmeren Gesellschaftsmitgliedern. Diese Besitzverteilung nach 
der Größe des Besitzes nennt Stein ,,Klassen ", "Gesellschaftsklassen H. Die 
Betrachtung der wirklichen Gesellschaften unter dem Gesichtspunkt der Ge
seIlschaftsklassen reicht aber, so Stein, nicht aus. Vieles und Wesentliches 
bleibt unerklärt. Erst wenn die Besitzverteilung nicht nur unter dem quan
titativen Gesichtspunkt der Besitzgröße, sondern auch dem qualitativen der 
Besitzart hinzutritt, wird der Organismus der menschlichen Gesellschaft ganz 
verständlich. Damit kommt Stein zur Entstehung der" Gesellschaftsform H: 

"Die Gesellschaftsform entsteht nämlich, insofern dem wirklichen Leben der 
Gesellschaft nicht mehr die Größe, sondern die Art des Besitzes zum Grunde gelegt 
wird. Die Art des Besitzes ist unzweifelhaft anderer Natur als die Größe des Besitzes. 
Sie hat andere Wirkung als diese; sie gestattet eine ganz bestimmte Gestalt der 
Gesellschaftsordnung, die sich von jeder anderen scharf unterscheidet. Eine solche, 
auf einer bestimmten Art des Besitzes ruhende Gesellschaftsordnung nennen wir, wie 
gesagt, eine Gesellschaftsform. Und es werden demnach die Gesellschaftsformen 
durch die Arten des Besitzes bedingt und gesetzt werden. "(ebd., S. 40 f.) 

Unter den Besitzarten unterscheidet Stein zwei Grundformen: Den Grund
besitz und den gewerblichen oder beweglichen Besitz. Aus ihnen gehen zwei 
Gesellschaftsformen hervor, und in beide greift das persönliche, geistige Ele-
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ment entschieden ein, desgleichen die Besitzgröße. So entwickeln beide Ge
sellschaftsformen sich in verschiedenen Ordnungen, je nach dem, wie persön
liches Element und Besitzgräße Einfluss auf die zugrunde liegende Besitzart 
gewinnen. 

Die auf dem Grundbesitz basierende Gesellschaftsform geht von der 
Familie aus und erzeugt die "Stammesordnung". In ihr ist das Persönliche der 
Familienbildung der prägende Einfluss. Als Nächstes entwickelt sich die "Ge
schlechterordnung": Hier ist die Besitzgröße entscheidend und es kommt zur 
Bildung und Fixierung von Klassen in der Bevölkerung. Nunmehr entsteht die 
"Ständeordnung". Sie beruht auf der Teilung der gesellschaftlichen Arbeit. 
Bestimmte Funktionen werden auf Dauer bestimmten Berufen zugeordnet, 
und zwar mit genügender Ausstattung an Grundbesitz zur dauernden Gewähr
leistung der Ausübung dieser Berufe. Elementare Stände der Ständeordnung 
sind: Der Priesterstand; der Kriegerstand (in ihm entwickelt sich der Adel); 
der Gewerbestand. Der Gewerbestand entsteht durch gewerbliche Arbeit auf 
dauerhaftem Grundbesitz in der Stadt. In allen Ständen bilden sich nach der 
Besitzgröße verschiedene Besitzklassen: hohe und niedere Geistlichkeit; 
hoher und niederer Adel; Großbürger und Kleinbürger. 

Im Gewerbestand bereitet sich der Übergang zur anderen, zweiten Ge
sellschaftsform vor, die auf dem gewerblichen Besitz beruht. An die Stelle des 
städtischen Grundbesitzes tritt der gewerbliche ('bewegliche') Besitz, der 
durch persönliche Arbeit in der gewerblichen Ordnung (als Meister in der 
Werkstatt) erworben wird. Die Größe des gewerblichen Besitzes führt zur Ka
pitalordnung und zur Klassenordnung der Gesellschaft. So gipfelt schließlich 
die aus dem gewerblichen Besitz hervorgehende Gesellschaftsform in der ka
pitalistischen Gesellschaft und ihrer Klassenordnung: 
" Wie nun aus der Klassenordnung und der in ihr zur völligen Geltung kommenden 
Herrschaft des Kapitals und seiner Interessen das sittliche Element in derselben 
bedroht wird, und wie demnach sich dann der materielle und dann auch der geistige 
Gegensatz entwickelt, bis in sozialistischen und kommunistischen Doktrinen eine 
innere, und in dem Proletariat und der Massenarmut eine äußere Gefahr fiir die 
ganze sittliche Ordnung entsteht, das wird die genauere Darlegung dieses Gebietes 
im Einzelnen darzulegen haben. "(ebd., S. 47) 

Für Stein sind alle diese Gesellschaftsformen und Ordnungen keine Ab
folge, in denen die einen die anderen ablösen. Anders als für Marx löschen die 
später hinzutretenden Formen die vorausgehenden nicht aus. Vielmehr er
zeugen sie in ihrem Zusammenspiel die "wirkliche Gesellschaft": in der wirk
lichen Gesellschaft verbinden und ergänzen sich die Formen zum "System der 
gesellschaftlichen Interessen". Das bedeutet: in der heutigen, modemen Ge-
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sellschaft sind nach Lorenz Stein alle Formen und Ordnungen vorzufinden 
und wirken dynamisch aufeinander ein. 

c) Gesellschaft und Staat 

Wenn der Staat auch ein eigener, selbständiger Organismus ist und eine ge
nuine Kraft entfaltet, so ist er gleichwohl bloß ein Teil des gesamten Kultur
organismus des Menschen, in dem die verschiedenen Organismen auf ein
ander wirken und sich ergänzen. Es gibt keine Volkswirtschaft ohne eine Ge
sellschaft und ohne einen Staat. Es gibt keinen Staat ohne eine Gesellschaft 
oder ohne eine Volkswirtschaft. Alle drei Organismen hängen voneinander ab 
und ergänzen sich zum Gesamtorganismus der menschlichen Kultur. Nur im 
wechselseitigen Zusammenwirken von Volkswirtschaft, Staat und Gesell
schaft entsteht das menschliche Kulturleben. 

Im Folgenden stellt Stein den Staat aus der Perspektive der Gesellschaft 
dar. Stein fragt: Was/ehlt in der Gesellschaft? Wo außerhalb des gesellschaft
lichen Organismus wird das geleistet, was der Gesellschaft/eh!t? Wie wirkt es 
sich in der Gesellschaft aus, wenn in ihren Mangel und ihre Probleme einge
griffen wird? Und Stein antwortet selbst aus der Perspektive der Gesellschaft: 
"Es fehlt ein Organismus, dessen Wesen es ist, daß er seine eigene höchste Ent
wicklung nicht mehr in derjenigen eines Teiles der Gemeinschaft, sondern derjenigen 
aller Einzelnen findet, und zwar so, daß das Maß oder der Grad seiner eigenen 
Entwicklung in dem Grade gegeben sei, in welchem alle Einzelnen ihre Entwicklung 
finden. Ein Organismus daher, der seiner eigensten Natur nach kein Sonderinteresse 
haben kann, sondern der notwendig der Vertreter der Interessen jedes Einzelnen ist. 
Ein Organismus mithin, der das Interesse des Einen gegen das des Anderen schützt, 
und der dem Interesse aller Einzelnen hilft. Das ist also endlich ein Organismus, der 
in der unendlichen Mannigfaltigkeit der Einzelinteressen eben so wohl als in dem 
Gegensatze der zu selbständigen Körpern ausgebildeten Sonder- und Klasseninteres
sen dasjenige als seine Aufgabe und sein höchstes sittliches Ziel setzt, was allen 
zugleich förderlich ist. " (ebd., S. 30) 

Das also ist der Staat von der Gesellschaft aus gesehen. Es fällt sogleich 
auf, dass die Gesellschaft in Steins Darstellung ein empirisches Faktum ist, 
eine Realität, in der sich die Einzelinteressen ungehemmt entwickeln. Da
gegen ist der Staat eine Instanz zum regulierenden, normierenden Eingriff in 
die Gesellschaft. Der Staat hat so zunächst den Charakter einer ,regulativen 
Idee ', wie sie aus der deutschen Philosophie des Idealismus, insbesondere der 
Philosophie lmmanuel Kants her bekannt ist. Bei Steins Konzeption des 
Staates kommt aber ein entscheidendes Merkmal hinzu. Das ist der Faktor der 
Aktivität. 
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Die Gesellschaft ist, wie dargestellt, das Prinzip, das Ungleichheit unter 
den Menschen verursacht. Soll diese Ungleichheit wirklich korrigiert, kom
pensiert und unschädlich gemacht werden, so sind tatsächliche Eingriffe not
wendig. Die Instanz, deren Idee die Gleichheit und Gleichstellung der ~en
sehen ist - und das ist der Staat -, muss also etwas tun. Der Staat muss diese 
Idee in die Tat umsetzen, er muss der Ungleichheit, die in der Gesellschaft 
kontinuierlich produziert wird, dauernd entgegenwirken. Nur wenn ihm dies 
gelingt, wird die in der menschlichen Gemeinschaft ursprünglich liegende sitt
liche Kraft, die in der Gesellschaft ja aufgelöst wird, wiederhergestellt. Der 
Staat muss handeln: er ist für Stein der "arbeitende Staat ". 

Beide Organismen, der Staat und die Gesellschaft, hängen voneinander ab. 
Dies tritt nach Stein schon dadurch zutage, dass der Staat ohne Gesellschaft 
keinen Inhalt hätte. Betrachtet man nämlich die wirkliche Gesellschaft als In
halt des Staates, so sieht man, dass eine bestimmte Gesellschaft eine indivi
duelle Erscheinung ist, verglichen mit anderen wirklichen Gesellschaften. I?ie 
Gesellschaften als Inhalt des Staates genommen, sind jeweils etwas Em
maliges. Auf diese Weise definiert sich nach Lorenz Stein der Begriff des 
Volkes: Das Volk ist eine bestimmte Gesellschaft, wie sie Inhalt des Staates 
ist. Das französische Volk zum Beispiel ist die französische Gesellschaft als 
Inhalt des französischen Staates. Übrigens wird für Stein in dieser Definition 
des Volkes die große Gefahr sichtbar, die in der Idee der "Volkssouveränität" 
liegt. Wenn es nämlich tatsächlich geschieht, dass der Staat den Int~ressen
gegensätzen der Gesellschaft zum Opfer fallt, so tritt das Volk an die S~elle 
des Staates und es gibt keine wirksame Institution zur Herstellung sozialer 
Gerechtigkeit mehr. Das also bedeutet nach Stein in Wahrheit "Volkssouverä
nität". 

Das Aufeinanderwirken von Gesellschaft und Staat wird aber am Phä
nomen der Rechtsordnung am stärksten sichtbar. Hierzu muss man sich 
wieder das Prinzip der Gesellschaft vor Augen stellen. In der Gesellschaft ent
wickeln die Menschen in ihrem Drang auf eigene freie Selbstbestimmung ihre 
Persönlichkeit. Dies ist allgemeines Prinzip im Leben der Gesellschaft, und 
also macht jeder die Unantastbarkeit der eigenen Person gegen jeden anderen 
geltend. So entsteht das Recht als Grenze der Tätigkeit der Einz~~mens~hen 
gegeneinander. Durch das Privatrecht will die Einzelperson vor U.?ergn~fen 
durch andere Einzelpersonen geschützt werden. Dagegen soll das OjJentltche 
Recht den Einzelmenschen vor Übergriffen des Staates schützen. Wer aber 
soll das Recht ausführen, wer die Rechtsordnung realisieren? Die Gesellschaft 
besteht nur aus Interessengegensätzen, sie. bringt keine die Gegensätze über
greifende Kraft zur Ausführung der Rechtsordnung auf. Die Verwirklichung 
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der Rechtsordnung kann also nur durch den Staat geschehen: in diesem Fall 
durch die Justiz und Rechtsverwaltung. 

Die Aufgaben, die der Staat erfüllt, um schützend in die Gesellschaft ein
zugreifen, nennt Stein " Verwaltung ". Der Sinn der Verwaltung ist immer der 
gleiche: die Entwicklung der Einzelpersönlichkeit des Menschen in der Ge
sellschaft soll derart gefördert werden, dass er trotz des Interessengegensatzes 
und Kampfes seine Persönlichkeit frei entfalten kann. Die Staatsverwaltung 
muss daher auf verschiedene Weise für den Einzelmenschen aktiv werden. 
Dem Menschen als geistiges Wesen gilt das Bildungs- und Erziehungswesen, 
die Schulverwaltung, die Kultusverwaltung. Für den wirtschaftenden Men
schen arbeitet die Wirtschaftsverwaltung. Soziale Reform und Sozialver
waltung sollen den Schäden des Interessenkampfes in der Gesellschaft entge
genwirken. 

Die Verwaltung ist der "arbeitende Staat". Der Staat ist ein Organismus, 
der die Organe für seine Arbeit aus sich selber entwickeln muss. Die Organe 
des Staats nennt Stein "Ämter". Die Arbeit des Staates geschieht also immer 
durch ein "Amt". Durch das Amt macht sich der Staat von den gesellschaft
lichen Interessen frei. Umgekehrt aber versuchen die gesellschaftlichen 
Interessen und Interessenverbindungen (Klassen) sich der Ämter zu be
mächtigen. 

Als Organismus, der sich für alle Einzelpersönlichkeiten gleicherweise 
einzusetzen hat, muss der Staat selber eine Einheit darstellen. Er nimmt daher 
in seinen Organen die Züge derer an, die er vertritt: die Züge der Persön
lichkeit. Der Staat als Repräsentant aller Persönlichkeiten organisiert sich 
nach dem Bild des Einzelmenschen: Der Staat hat ein " Ich ", einen .. Willen " 
und eine " Tatkraft ". 

Das "Ich" des Staates ist das Staatsoberhaupt. Der "Wille" des Staates ist 
die Gesetzgebung (Legislative). Der Staat als "Tat" ist die Regierung 
(Exekutive) und ihre Verwaltung. Dabei legt Stein besonderen Wert auf die 
Selbstverwaltung der Regionen und Kommunen. 

Damit aber ist in Lorenz Steins System die Gesellschaft als eigener Orga
nismus verlassen und der neue Boden des Staates betreten. 

Nachwirkung und Bedeutung des Werkes Lorenz von Steins 

Die Wirkung Lorenz von Steins auf die Nachwelt war teils unmittelbar, teils 
vermittelt und untergründig. 
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Zu den unmittelbaren großen Wirkungen Steins muss sein bedeutender 
Einfluss bei der Modernisierung Japans während der Meiji-Ära angesehen 
werden. 24 Der Kontakt zu den Japanem ergab sich erst in seinen letzten Le
bensjahren. Er war aber sehr intensiv, da viele Japaner aus allen Bereichen der 
höheren Verwaltung, Politik und Wirtschaft zu Stein nach Wien kamen und 
sich von ihm instruieren ließen. So wirkte er an der neuen Verfassung und all
gemein an der Modemisierung des Landes nach westlichen Muster mit. 

Nicht zu übersehen ist Steins Einfluss auf Juristen wie Rudolf Gneist und 
die Theoretiker der Nationalökonomie, die sich in dem von Gustav Schmoller 
gegründeten "Verein tUr Sozialpolitik" zusammenfanden und als "Katheder
sozialisten" bezeichnet wurden. 

Etwas mehr versteckt und untergründig war Steins Einfluss bei der Ent
stehung und Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland nach dem zweiten 
Weltkrieg. Man muss aber wohl sagen, dass der in Westdeutschland realisierte 
"Sozialstaat" stark von Steins Gedanken geprägt sein dürfte. Der Sozialstaats
gedanke war aber einer der Faktoren des wirtschaftlichen Aufschwungs und 
der sozialen Stabilität der Bundesrepublik. 

Die Bedeutung Steins tUr die moderne Verwaltungswissenschaft ist unbe
zweifelbar. Wie weit seine theoretischen Konzepte als diagnostisches Instru
ment zum Verständnis moderner Gesellschaften taugen, muss die Zukunft er
weisen. Gewiss ist er heute ein Klassiker und muss sich an anderen Klassikern 
messen lassen. Seine Mischung aus Idealismus und jenem Realismus, zu dem 
wohl nur das 19. Jahrhundert fähig war, geben aber eine gute Aussicht auf 
Steins Bedeutung tUr die Zukunft. 

Literaturhinweise 

Die umfassendste Bibliographie der Werke Lorenz von Steins (Primärbiblio
graphie) sowie ein Verzeichnis von Schriften über Stein (Sekundärliteratur) 
findet sich in: 

Schnur, Roman (Hrsg.): Staat und Gesellschaft. Studien über Lorenz von Stein. Berlin 
1978. (Im Anhang von Max Munding: "Bibliographie der Werke Lorenz von 
Steins und der Sekundärliteratur". Hier sind 206 Schriften von Stein aufge
führt) 

Als Einfuhrungin Leben und Werk Steins noch heute mustergültig: 
Schmidt, Werner: Lorenz von Stein. Ein Beitrag zur Biographie, zur Geschichte 

Schleswig-Holsteins und zur Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts . Eckem-

24 Siehe dazu den vorherigen Beitrag. 
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förde 1956 (Im Anhang: Primär- und Sekundärbibliographie zu Lorenz von 
Stein). 

Der schriftliche Nachlass Lorenz von Steins sowie seine Privatbibliothek be
finden sich in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek zu Kiel. 

Literatur 

Stein, Lorenz, 1856: System der Staats wissenschaften. Zweiter Band: Die Gesell
schaftslehre, Einleitung, S. 1-74. Stuttgart und Augsburg (Neudruck, Reprint, 
der Ausgabe: Otto Zell er Verlagsbuchhandlung, OsnablÜck 1964) 

Tönnies, Ferdinand, 1887: Gemeinschaft und Gesellschaft. Abhandlung des Com
munismus und des Sozialismus als empirischer Kulturformen, Leipzig 1887 
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Sieg der Vernunft? 
Ferdinand Tönnies' Fehldiagnose des 

N ationalsozialismus25 

Le creur a ses raisons. que la raison ne eonnäit 

point; on le sait en mille ehoses. Je dis que le ereur 

aime I' -tre universei naturellement, et soi-m-me na

turellement sei on qu'il s'y adonne; et il sc dureit 

eontre I'un ou I'autre a son ehoix. Vous avez rejete 

I'un et eonserve I'autre: est-ee par raison que vous 

vous ai mez? 

[Das Herz hat seine Gründe, die die Vernunft nicht 

versteht; man sicht es an tausend Dingen. Ich be

haupte, dass das Herz das allumfassende Wesen eben

so natürlich liebt wie sich selbst, je nachdem, wem 

von beiden es sich hingibt; und es verschließt sich 

gegen das eine oder das andere, je nachdem, wie es 

gewählt hat. Ihr habt das eine abgewiesen, und das 

andere habt ihr bewahrt: ist es denn aus Vernunft. dass 

ihr euch selbst liebt?] 

Blaise Pascal , Pensees, 277 

Die nachfolgende Untersuchung beschäftigt sich mit Vorgängen, die nur einen 
verschwindenden Bruchteil in der jüngeren deutschen Vergangenheit oder der 
schleswig-holsteinischen Landesgeschichte ausmachen, gleichwohl aber von 
nicht geringer Bedeutung für das Verständnis allgemeiner politischer Zusam
menhänge sind. Gemeint ist die Konfrontation mit dem erstarkenden und dann 
siegreichen Nationalsozialismus, in die Ferdinand Tönnies, der älteste der 
Gründerväter der deutschen Soziologie, und sein Schülerkreis gestellt wurden. 

Die Auseinandersetzung zwischen Tönnies und dem Nationalsozialismus -
so bedeutsam sie ist - wurde in der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur 

25 Zuerst im Tönnies-Forum 2002, 11 . Jg., Heft 2, S. 18-43. Dieser Text ist der 
Abdruck eines nur geringfügig veränderten Aufsatzes in: Dieter Lohmeier und Renate 
Paczkowski (Hrsg.:) Landesgeschichte und Landesbibliothek: Studien zur Geschichte 
Schleswig-Holsteins. Hans F. Rothert zum 65. Geburtstag, S. 171-189. Heide 200 I. 
Wir danken für die Genehmigung zum Abdruck. 
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nur wenig behandelt. 2~ Das geringe Interesse dürfte in zwei Umständen be
gründet sein. Zum einen ging überhaupt das Interesse an Tönnies' Werk nach 
dem Zweiten Weltkrieg rapide zurück. Zum anderen irritierten die Argu
mente, von denen seine schroffe Ablehnung der NS-Bewegung getragen 
wurde, und wollten nicht recht zu dem wackeren und tapferen Verhalten 
passen, mit dem der Greis der Verfolgung durch die Nazis bis zum Tod stand
hielt. Gerade dieses Irritierende ist aber das Bedeutungsvolle für die wissen
schaftliche Betrachtung der hier thematisierten Konfrontation. 

Der Beitrag strebt an, die bereits vorliegende sehr begrenzte Literatur zum 
Thema sowohl zu vertiefen als auch zu verbreitern. Zu verbreitern insofern, 
als der Blick auf Tönnies erweitert wird auf den Schülerkreis, der ihn ab den 
späten Jahren der Weimarer Republik umgab.27 Aber auch zu vertiefen: Zwar 
bewähren sich die von Klug und Rode vorgelegten Ergebnisse weiterhin, doch 
scheint mir geboten, Tönnies' Beurteilung des Nationalsozialismus viel mehr 

26 Eigens thematisiert wurde die Auseinandersetzung meines Wissens zuerst von 
Günther Rudolph, und zwar 1965 in dem Aufsatz "Ferdinand Tönnies und der 
Faschismus" (in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin. 
Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe, Jg. XIV (1965) 3, S. 339-345; hier 
wieder abgedruckt). Günther Rudolphs Arbeit ist eine marxistische Untersuchung und 
bewertet Tönnies als Widerstandskämpfer und zugleich Klassenkämpfer im Sinn der 
Weltanschauung des Marxismus-Leninismus. Dies kann die Aufgabe wenigstens 
meines Aufsatzes nicht sein. - Weiter thematisiert wurde Tönnies' Auseinander
setzung dann von Ekkehard Klug und Horst Rode (Klug 1980; Rode / Klug 1981 u. 
Rode 1991). Die Arbeiten Klugs und Rodes gingen aus einem Hauptseminar hervor, 
das 1979 zur Vorbereitung des I. Tönnies-Symposions im Soziologischen Institut der 
Universität Kiel stattfand und an dem auch der Verf. als der für den Tönnies-Nachlass 
zuständige Mitarbeiter der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek (Kiel) 
beratend teilnahm. Er hat bei dieser Gelegenheit Max Webers Charisma-Begriff als 
Deutungsmöglichkeit für Tönnies' Fehldiagnose zur Diskussion gestellt. 

27 Der Schülerkreis um Tönnies ist - als Gruppe - gleichfalls zu wenig ( ich glaube 
sogar: nie) wissenschaftlich thematisiert worden. Zu den älteren Schülern zählen 
Ernst Wolgast und Cay von Brockdorff, mit dem Tönnies Anfang des Ersten 
Weltkrieges die skandinavischen Länder bereiste, um bei diesen ,neutralen ' Nachbarn 
für die deutsche Seite zu werben. Unter den jüngeren, die zur Zeit der Weimarer 
Republik zu ihm stießen, sind hervorzuheben: Rudolf Heberle, Eduard Georg Jacoby, 
Max Graf zu Solms, Ernst Jurkat, Heinrich Striefler, Lauritz Lauritzen. Einige von 
Tönnies' Schülern sind später - sei es im Ausland durch Emigration, sei es in 
Deutschland - bedeutend hervorgetreten . Alle hatten zeitlebens eine tiefe menschliche 
Bindung an Tönnies. 
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auf seine eigene soziologische Theorie zurückzufuhren, als Klug und Rode es 
getan haben. Man kann ein Ergebnis der vorliegenden Untersuchung hier 
schon vorwegnehmen und sagen, dass Tönnies' Urteil ganz der eigenen 
Theorie entsprang und von ihr gelenkt wurde - was übrigens auch gar nicht 
überraschen muss bei einem Wissenschaftler, der selbst davon überzeugt war, 
eine neue Wissenschaft (die Soziologie) methodologisch begründet zu haben. 
Wie sollte er anders, als sie bei jeder Gelegenheit neu anzuwenden und zu er
proben? 

Die nachfolgende Untersuchung hat fur ihre Ausfuhrungen nur wenig 
Raum zur Verfugung, wird also vieles, und gerade das Problematischste und 
Komplizierteste, nur andeutungsweise ansprechen können. 

Tönnies' soziologische Theorie als sein Instrumentarium 
zur Diagnose des Nationalsozialismus 

Nach geltender Auffassung in Fachkreisen lässt sich Tönnies ' Denken - bei 
aller thematischen Vielfalt des umfangreichen Werks - doch auf den einen so
ziologischen Grundgedanken zurückfuhren, den er in seinem Hauptwerk "Ge
meinschaft und Gesellschaft" schon frühzeitig konzipiert hatte: eben die 
Theorie von .Gemeinschaft und Gesellschaft' . 

Nach dieser Theorie entwickelt sich jedes menschliche Gemeinwesen 
unter dem Einfluss zweier verschiedener Formen des Miteinander-Lebens. In 
der Anfangszeit jeder Kultur verläuft das Zusammenleben der Menschen in 
Gemeinschaften , die Familie ist das Modell fur Beziehungen, Begegnungen 
und den Umgang der Menschen miteinander. Die räumlich Nähe ist nötig, 
durch sie ist der andere leibhaftig bekannt und vertraut. Die Beziehung ist ge
fuhlsgetragen, das Althergebrachte bestimmt die Ordnung: was immer schon 
gegolten hat, hat auch jetzt und immerdar zu gelten. Sitte und Tradition herr
schen. Die Rechtmäßigkeit der herrschenden Ordnung liegt fiir das Bewusst
sein der Gemeinschaftsmenschen darin, dass das geschieht, was immer schon 
so gemacht worden war. Dies also macht die Legitimität der traditionalen 
Ordnung aus, und auf ihr ruht die Herrschaft in der Gemeinschaft. So weit der 
als "Gemeinschaft" bezeichnete Parameter menschlichen Zusammenlebens. 

Den anderen Parameter, der jedes entwickelte menschliche Gemeinwesen 
bestimmt, nennt Tönnies " Gesellschaft H. Gesellschaft entsteht später und auf 
der Grundlage bestehender Gemeinschaften. Die Menschen emanzipieren sich 
aus den gemeinschaftlichen, naturwüchsigen Verbindungen und stellen sich 
nun als formell freie Einzelmenschen gegeneinander. Sie treten in vertragliche 
Bindungen, die die individuelle Existenz und den subjektiven Vorteil sichern 
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sollen. Der Vorteil wird vom Einzelnen erdacht, ermittelt, errechnet. Was mit 
anderen vereinbart ist, wird begrifflich festgelegt und planmäßig vollstreckt. 
Die Menschen verbinden sich zu Körperschaften, zum ,künstlichen' Men
schen, zur juristischen Persönlichkeit, zum Apparat, der das gemeinsame In
teresse der vertraglich verknüpften Einzelnen machtvoll realisiert. Die Be
ziehungen der Menschen sind durchdacht, ,rational'. Und dieses macht im 
Bewusstsein des Gesellschaftsmenschen die Rechtmäßigkeit der Ordnung aus, 
die für ihr Zusammenleben gelten soll: Es geschieht, was vereinbart, festge
legt, gesetzt, zum Gesetz gemacht worden ist. Darin liegt die Rechtmäßigkeit, 
die Legitimität, die der Gesellschaftsmensch für seine Ordnung fordert: Es ist 
eine ,rationale', ,legale' Ordnung, und auf Rationalität und Legalität beruht 
auch die Herrschaft in der" GesellschaftH.28 

Beide Formen des Zusammenlebens - so Tönnies - suchen in der Entwick
lung jedes menschlichen Gemeinwesens zur Gestalt zu kommen. Das Ge
meinschaftsleben dominiert in den historischen Anfangszeiten, muß aber 
seine Dominanz im Verlauf der kulturellen Entwicklung abgeben an die ge
sellschaftliche und rational bestimmte Art des Zusammenlebens. Die histo
rische Spätform ist "Gesellschaft", die demnach die vorher herrschende Form 
gemeinschaftlichen Zusammenlebens immer mehr verdrängt und paralysiert. 
Dieser Prozess ist nach Tönnies unumkehrbar, und er endet in der "gesell
schaftlichen" Spätform. Diese verdrängt das Gemeinschaftsleben und ist aus 
sich selber unfähig, Gemeinschaft zu erneuern. Die Kultur, die einst in tragen
den Gemeinschaften begonnen hatte, ist abgeschlossen. 

Die Gesellschaften der westlichen ("abendländischen") Kultur stehen alle
samt im Spätstadium ihrer Entwicklung, sind also von der "gesellschaft
lichen", rationalen Form des Zusammenlebens dominiert. Ein Zurück in we
sentlich gemeinschaftlich bestimmte Lebensformen ist für Tönnies pure Illu
sion - romantische Wunschträume, die sich im längst angebrochenen Zeitalter 
rational geregelter Beziehungen geradezu reaktionär ausnehmen. Aus diesem 
Grund stand Tönnies der "Jugendbewegung", dem "Wandervogel", dem 
"Völkischen Gedanken" mit unmissverständlicher Kritik gegenüber. Der 
Wechsel der dominierenden Form des Zusammenlebens hat längst stattge
funden, und mit ihm selbstverständlich auch die Herrschaftsordnung, die die 
Menschen als die legitime Ordnung akzeptieren. An die Stelle traditionaler 
Herrschaft ist legale, rationale Herrschaft getreten. 

So weit also die theoretische Sicht, in die Tönnies natürlich auch die Ereig
nisse einordnete, denen er als Zeitgenosse begegnete. 

28 Näheres zu den bei den Herrschaftsformen bei Tönnies siehe Heberle (1925). 
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Tönnies' Diagnose des Nationalsozialismus 

Wenn im Folgenden die Grundzüge von Tönnies' Einstellung zum National
sozialismus vorgestellt werden, so muss vorab doch ins Bewusstsein gerufen 
werden, dass er natürlich genau so wenig wie seine Zeitgenossen diese poli
tische Bewegung, die unfassbares Leid und Verbrechen in die Welt gebracht 
hat, als abgeschlossene und ,vollendete Tat' , sondern in statu nascendi ken
nen lernte - womit sehr viel gesagt ist, in theoretischer wie praktischer Hin
sicht. In beiderlei Hinsicht sind wir Nachgeborenen unendlich viel besser 
dran, die wir aus sicherem Port sehen können, wohin es gegangen ist und 
nicht selber als Handelnde - durch Tun, Unterlassen oder Dulden - zum Ge
schehen beitragen mussten. Gleichwohl stellt man bei Tönnies, der zu den 
führenden sozial- und politikwissenschaftlichen Autoritäten Deutschlands in 
der Weimarer Republik zählt, besondere Ansprüche an die Diagnose der auf 
ihn und seine Zeitgenossen zukommenden politischen Entwicklung. 

Zumal Tönnies wegen seiner langen wissenschaftlichen Beschäftigung mit 
dem Gemeinschaftsgedanken geradezu prädestiniert war für die Diagnose 
einer Bewegung, die so stark aus dem ideologischen Umfeld der ,Völkischen 
Bewegung' und mit ihr verwandter Strömungen herauswuchs. Und in dieser 
Einbindung hat der Nationalsozialismus denn auch schon früh Tönnies' Auf
merksamkeit auf sich gezogen. 1925 fasste Rudolf Heberle, sein Schüler und 
Schwiegersohn, seine Untersuchungen über die ,Völkische Bewegung' , die 
zweifelsohne in engem gedanklichen Kontakt mit Tönnies zustande ge
kommen waren, in einem Aufsatz zusammen, in dem er die missbräuchliche 
Aktivierung der Gemeinschaftsidee durch die ,Völkischen' sowie ihren Pro
test gegen die Modeme kritisierte.29 Dies lag ganz im Denkstil seines Lehrers, 
richtete sich aber nicht ausdrücklich gegen die NS-Bewegung, die zu diesem 
frühen Zeitpunkt auch noch nicht die Bedeutung gewonnen hatte wie am Ende 
der Weimarer Jahre. Als dies jedoch eintrat und die Wahlerfolge der von 
Hitler geführten Partei ständig anstiegen, wurde auch Tönnies selbst publi
zistisch aktiv, und seine Kritik richtete sich nun allerdings unmittelbar gegen 
die nationalsozialistische Bewegung und Hitler selbst. 

Tönnies' offensive Auseinandersetzung mit der NS-Bewegung beginnt mit 
den Wahlen zum 5. Reichstag im September 1930, bei denen die NSDAP 
sprunghaft zunahm. Er veröffentlichte Artikel in Tageszeitungen und Zeit-

29 Heberle, Rudolf (1925a). Umfangreicheres Material zu seiner Untersuchung 
auch im Nachlass Heberle in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek (Kiel) 
unter Cb 103.05. 
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schriften. Zu diesem Zeitpunkt hatte Rudolf Heberle, sein Schüler, eine breit
angel~gte Analyse .der ~ahlergebnisse in Schleswig-Holstein angefangen, die 
von eIn.er Fel~arbelt - eIner Befragung - in allen Kreisen der Provinz begleitet 
~ar. DIese mIt Tönnies' "soziographischer" Methode durchgeführte Studie, 
dIe erst später nach HeberIes Emigration in den USA publiziert werden 
konnte und noch heute ihre Gültigkeit nicht verloren hat (Waßner 1995: S. 
6? ff.), versorgte natürlich den Lehrer mit einschlägigen empirischen Ergeb
russen aus erster Hand. Auch von dieser Seite aus war Tönnies für die Ausein
andersetzung gut gerüstet. 

In den zahlreichen publizierten wie auch im Nachlass erhaltenen unpubli
z~erte~ Artikeln30 gegen die Nationalsozialisten zeigt sich denn auch, daß Tön
rues dIe Wähler der NSDAP ziemlich zutreffend den Schichten und Klassen 
der deutschen Bevölkerung zuordnete. Die Wähler der Partei Hitlers re
krutierten sich - Tönnies zufolge - vorwiegend aus den traditionellen MitteI
schichten, dem "alten Mittelstand" , worunter die agrarischen Mittelschichten 
und die städtischen kleinen Gewerbetreibenden, Handwerker und Händler zu 
verstehen sind. Hinzu kam der von Tönnies "altes Volk" genannte Teil der 
Landbevölkerung, die lohnabhängigen Landarbeiter und Kleinbauern. Große 
Sorge ma~hten T~nnies auch die "unzähligen" jungen Männer und Frauen, 
"welche dIe ErweIterung des Wahlrechts an die Wahlurne gebracht hat" und 
nun die Partei Hitlers wählten. Zur größten Resistenz gegenüber dieser Partei 
waren nach seiner Beurteilung hingegen der "neue Mittelstand" und die lohn
~bhängigen neuen Mittelschichten fahig , die schon durch ihre gewerkschaft
lIche Organisation den linken Parteien zuneigten. 

Eigenartig ist nun, dass Tönnies trotz dieser im Kern zutreffenden Be
urteilung der Anhäng~rschaft Hitlers zu einer - wie sich nachträglich gezeigt 
?at - grundfalschen EInschätzung der Absichten und Ziele dieser Partei und 
Ihres Führers kam. Diese Einschätzung, die sich direkt und ausdrücklich oder 
indirekt, immer aber mit größter Entschiedenheit, wie ein roter Faden durch 
alle gegen die Nationalsozialisten gerichteten Artikel von Tönnies zieht be-
steht darin, ' 

"daß ohne die Erkenntnis. daß die Tendenz zur Restauration der Monarchie - wenn 
auch etwa nur der preußischen und zwei bis drei anderer - das geheime Motiv der so 

30 Eine Anzahl der im Nachlass Tännies in der Schleswig-Holsteinischen 
Landesbibliothek (TN, Cb 54) erhaltenen unpublizierten Texte zum Thema sind bei 
Rode und Klug (a.a.O.) nachgewiesen, ebenso auch die meisten publizierten Artikel 
O· . 

~.e ~npublizierten Texte werden insgesamt in der im Erscheinen begriffenen 
Tonmes-Gesamtausgabe ediert (TG), und zwar im Band 23. 
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viel von sich reden machenden Partei, die sich nationalsozialistisch nennt, um alles 
was an Sozialismus anklingt, aufs heftigste zu befehden und zu denunzieren - ohne 
diese Erkenntnis sich die Organisation und das Wachstum dieser Partei nicht begrei
fen [lassen). [. . .} Es versteht sich, daß die große Menge der Anhänger dreimalleug
net, daß sie ,solche Gedanken hege', und wohl gar beteuert, daß sie die Republik fiir 
völlig gesichert halte. Dies ist teils Unkunde, teils Absicht und Schlauheit; und offen
bar ist das Verstecken und Leugnen viel klüger als die allzu d~utlichen Reden von den 
"Novemberverbrechern" und von Köpfen, die rollen sollen. Ubrigens spricht die Mit
wirkung preußischer Prinzen wohl stark genug, wie auch das enge Bündnis der 
,Deutschnationalen ', die aus ihren monarchistischen Bestrebungen kein Hehl 
machen, mit einer Partei, die sich sozialistisch und Arbeiterpartei nennt. " (Tönnies 
1931: S. 774 f) "Die wahren Ziele der fälschlich so sich nennenden "nationalen Op
position" sind ihnen (den Sympathisanten der NSDAP, JZ) verborgen. Sie wissen 
nicht, wo die wahren Förderer und geheimen Antreiber der fälschlich so sich nen
nenden Nationalsozialistischen Arbeiterpartei sitzen. Sie sitzen gar nicht, sie haben 
auf einem Thron gesessen, und sie sehnen sich, was sehr begreiflich ist, danach, diese 
ihre Sitze wieder einzunehmen." (Tönnies 1931a) "Die Parteien, ... an deren Spitze 
die Hitler-Partei marschiert, haben nur das eine miteinander gemein, daß sie die We
imarer Verfassung vernichten wollen. [. . .} das demokratische Mittel ist ihnen zu 
diesem Zweck gerade gut genug. [. . .} Diejenigen Teile des Volkes, die in den ge
nannten Parteien zusammenwirken, ... wollen, daß die Macht an den König von 
Preußen und an den Großgrundbesitz, den Adel und Ojfiziersstand, zurückfalle." 
(Tönnies 1931b/' 

Soviel zu Tönnies' Diagnose der politischen Ziele der nationalsozialisti
schen Bewegung. Übrigens war diese Beurteilung keineswegs ein Unikum in 
der zeitgenössischen Diskussion, sie fand sich auch in Kreisen der Sozial
demokratie, die monarchistische Tendenzen in der NSDAP entdeckt haben 
wollten (Rode 1991 : S. 511-513). Was Tönnies' Einschätzung allerdings so 
eigenartig macht, ist ihre auf wissenschaftlicher Überzeugung beruhende Ent
schiedenheit. Dass diese aus seiner oben skizzierten soziologischen Theorie 
herstammt, kann schon jetzt plausibel gemacht werden. 

Jene Theorie mit ihren beiden Parametern Gemeinschaft und Gesellschaft 
lässt ja - wie schon dargestellt - auch nur die beiden zugehörigen Ordnungen 
legitimer Herrschaft zu : die traditionale Herrschaft und die rationale, legale 
Herrschaft. Wenn man nun ins Auge fasst, dass diese beiden Herrschafts
formen ebenso wie die ihnen zugrunde liegenden Sozialordnungen für Tön
nies eine historische Reihenfolge bilden, die unumkehrbar ist, wird klar, dass 
für sein Auge die konservativ eingestellte Bevölkerung - also der "alte Mittel
stand", der "Altherrenstand", das "alte Volk" - die alte, in der Novemberrevo-

31 Alle hier und in den folgenden Zitaten gemachten Hervorhebungen sind 

originale Hervorhebungen. 
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lution 1918 untergegangene Ordnung zurückwünschte und damit gegen den 
Strom der historischen Entwicklung noch einmal die abgelebte Grundgestalt 
gemeinschaftlicher Sozialverfassung neu zu etablieren gedachte. Dies musste 
aus Tönnies' Sicht die falsche Wahlentscheidung sein, denn es handelte sich 
für ihn nicht nur einfach um Restauration und möglicherweise Gegenrevo
lution, sondern um den Rückfall in die historisch nicht mehr haltbare Lage 
traditionaler Herrschaftsordnung, aus der die anderen Nationen der westlichen 
Kultur, seit der Oktoberrevolution selbst Russland, längst aufgebrochen 
waren. 

Mehr noch: Wenn aus der Sicht politischer Soziologie paradigmatisch nur 
zwei grundlegende Herrschaftsordnungen gegeben sind, und nun, wie in der 
Weimarer Zeit nicht nur die eine oder andere Partei zur Wahl stand, sondern 
traditionale oder legale Ordnung, so muss ja geschlossen werden, dass für 
diejenigen, die nichf entschieden die Republik, die rationale Verfassung 
wählen, nur die andere, die traditionale Herrschaftsform übrigbleibt. tertium 
non datur. Von daher wird Tönnies' Schluss plausibel, dass Hitler, der ja ge
wiss nicht die Republik wollte, mit seinen "wirren" politischen Forderungen 
nur die alte Ordnung meinen, und nur in ihrem Dienst stehen konnte. Und 
dass viele seiner Wähler, auch wenn sie gar nicht die Rückkehr Wilhelms H. 
wollten, dieses doch zu gewärtigen haben würden, da sie, durch Hitlers Rheto
rik politisch orientierungslos gemacht, mit ihm dorthin getrieben würden, wo
hin sie eigentlich nicht wollten. 

Dazu passte - aus Tönnies' Sicht - nichts so gut wie Hitlers Mangel an 
klarer Gedankenführung, an Konsistenz und Gründlichkeit des Denkens bei 
seinen politischen Auftritten: so konnte eine rational bestimmte Politik sich 
nicht präsentieren. Und nur diese rational bestimmte Ordnung war in Deutsch
lands Lage nach dem verlorenen Weltkrieg das Gebot der Vernunft. Für 
diesen Menschen - wie Tönnies es sah - konnte Klarheit, Logik kein Maßstab 
des Denkens, keine Maxime des Handeins sein - war er überhaupt ein intelli
genter Mensch? War Hitler nicht einfach ein dummer, unbeherrschter 
Mensch? Verächtlicher als Tönnies Hitler sah, lässt sich publizistisch ein 
Mensch kaum kennzeichnen. Nicht dass Hitler dumm und ungebildet wäre, 
erregte Tönnies' Zorn, sondern dass jemand bei so viel Unbildung und 
Dummheit die politische Führung beanspruchte und die Massen der schwer 
gefährdeten deutschen Nation von dem von der politischen Vernunft ge
botenen Weg abbringen und ins historische Aus führen werde. Weiterhin 
passte für Tönnies' Sicht auf Hitler auch dessen illegales Verhalten, sich ohne 
Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft in die deutsche Politik zu mischen. 

"Die NSDAP ist eine Partei, ... die einen Ausländer, der unsere Verhältnisse nicht 
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kennt, zum Führer hat, einen Mann, den ein unklares, schwärmerisches, auf Un
kenntnis 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 
... .. (Tönnies 1932) " Das ist die Redeweise eines nicht nur unverantwortlichen, 
sondern eines schlechthin unwissenden und gewissenlosen Mannes, der sichfor einen 
Politiker ausgibt und nichts ist als ein - Redner. [. . .} In diesem Stile wagt es ein 
Mann, der auf keine Leistung außer auf einen mißratenen Putsch in München und auf 
ein gebrochenes Ehrenwort hinweisen kann, von sämtlichen anderen Parteien zu 
reden, ... die sich noch zutrauen gegen ihn zu votieren. Ich behaupte: das ist entweder 
die Redeweise - und dies glaube ich nicht - eines Schwindlers, oder die Redeweise 
eines geistig nicht gesunden Mannes . .. (Tönnies 1932a) " Unwissend ist dieser Mann 
auf empörende Art. Unwissend ist er sogar (oder stellt sich unwissend) über den Her
gang der Staats veränderung, die er ungeschehen zu machen wähnt . .. (Tönnies 1931c) 
" ... ein gewisser Hitler, der aus Braunau am Inn kommt und die Knabenschule in Linz 
besucht hat . .. (Tönnies 1932b) 

Dies also eine Blütenlese aus Tönnies' Urteil über die persönlichen Quali
täten Hitlers, seine persönliche Eignung zum Politiker. Dabei fielen ihm 
durchaus die rhetorischen Fähigkeiten auf, seine Begabung, durch Dekla
mation die Massen zu berauschen. Dadurch aber war Hitler für Tönnies nicht 
zu retten, sein Mangel an intellektuellen Fähigkeiten, an Geist, an Rationalität 
genügte zur Disqualifizierung. Außerdem fiel im Hinblick auf rhetorische 
Qualitäten die Ähnlichkeit Hitlers mit Mussolini auf, dessen faschistische 
Herrschaft in Italien Tönnies sehr gering schätzte. Gleichwohl unterzog er 
diesen Typus von Herrschaft, den er als "Cäsarismus" bezeichnete, wiederholt 
soziologischen Überlegungen, um Hitler und den Nationalsozialismus besser 
einordnen zu können: 
"Bekanntlich schwebt ihm (sc. Hitler, JZ) das Vorbild Italiens vor, dessen verant
wortlicher Staatsmann ,überragend' genannt wird. Ob es möglich sei, daß dem 
deutschen Volke im Jahre 1932 einen Cäsarismus zu ertragen zugemutet werde, der 
im Jahre 1920, als auch das zu den Siegerstaaten gehörige italien unter den Folgen 
des Krieges seufzte, möglich war, ob heute das auch nur in italien möglich wäre, 
diese Frage hat natürlich Herr Hitler nicht untersucht, wäre auch nicht in der Lage 
dazu. " (Tönnies 1931c) "Denn ein mussolinischer Faschismus, der in Italien als 
Herrschaft der Analphabeten über die des Lesens und Schreibens Kundigen möglich 
ist, wäre im Deutschen Reich unmöglich. Die einzige Möglichkeit for den falschen 
Mussolini wäre die Wiederherstellung der Monarchie, mag er sie jetzt wünschen oder 
nicht." (Tönnies 1932c) "Ich halte diese ganze Auffassung, als ob die Bewegung (sc. 
die NS-Bewegung, JZ) auf Faschismus ausgehe, for grundfalsch. Faschismus ist eine 
exotische Pflanze, und es gibt niemand in Deutschland, der for sie eine angeborene 
oder erworbene Zuneigung hätte. Das Ziel der Bewegung ist die Gegenrevolution, 
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d.h. die Vernichtung der Republik und der Weimarer Verfassung. . ,]1 

Tönnies' Aussage: "Die einzige Möglichkeit für den falschen Mussolini 
wäre d~e Wiederherstellung der Monarchie ... ", kennzeichnet schlagartig seine 
theoretIsche Auffassung über das Wesen des Cäsarismus33

• Cäsarismus ist für 
Tönnies ~~ine ursprüngliche oder eigenständige Herrschaftsordnung, keine 
Form legItImer Herrschaft wie traditionale oder legale Herrschaft. Cäsarismus 
ist ein politisches Intermezzo, eine Übergangsherrschaft, die in Umbruchs
zeiten vo.n der traditionalen zur rationalen Ordnung überleitet, oder umge
kehrt. Beldes fand Tönnies historisch veranschaulicht in Napoleon 1. (von der 
Republik zur Monarchie) oder Napoleon III. (von der Bourbonenherrschaft 
und Louis Philippe zur 3. Republik). Die Flüchtigkeit der cäsaristischen Herr
schafts gestalt scheint für Tönnies deren charakteristisches Merkmal zu sein. 
Nur mit ~inem kalten Schauer können wir Heutigen die folgende, 1931 ge
gebene Emschätzung von Tönnies lesen: "Und wenn der Cäsarismus Mus
solinis bald 12 Jahre lang sich gehalten hat, so würde ein Cäsarismus Hitler 
gewiß keine 12 Wochen dauern." (Tönnies 1931c) 

Charismatische Herrschaft 

Wie durch geheime Eigenbewegung, geleitet nur durch die Markierungs
punkte Tönniesscher Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ist 
die vorliegende Untersuchung zu Max Weber34 und zu dessen politischer' So
z!ologi~ gelangt. In ihr ist in der Topographie der Formen legitimer Herrschaft 
eme dntte Herrschaftsform enthalten, deren Fehlen in Tönnies' Theorie an-

32 Tönnies an Thormann, 13 .7.1932, in: TN, Cb 54.51:20,08. 

3J In diesem Zusammenhang sei auf einen lesenswerten Aufsatz von Wilhelm 
Roscher hingewiesen: "Umrisse zur Naturlehre des Cäsarismus", in: Des X. Bandes 
der Abhandlungen der philologisch-historischen Classe der König!. Sächsischen 
G~sellschaft der Wissenschaften , Leipzig 1888. - Wenn man Roschers Ausführungen 
(eme Anwendung des Begriffs auf die Cäsarengestalten von der Antike bis auf 
Napleon 1lI) aufmerksam liest, kann man ermessen, was und wieviel Max Weber 
wenig später mit seinem ,Charisma'-Begriffeigentlich geleistet hat. 

34 Über das Verhältnis zwischen Max Weber und Tönnies vgl.: Zander (1996) ; 
dort auch weiterführende Literatur. Zwischen Tönnies und dem etwas jüngeren Weber 
gab es eme langjährige, erst mit Webers Tod endende Freundschaft. Sie war nicht frei 
von einer untergründigen Rivalität auf Seiten von Tönnies. Max Weber starb 1920 im 
Alter von 56 Jahren. 
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scheinend sein Fehlurteil über das Wesen des NS-Regimes verursacht hat. 
"Es gibt drei reine Typen legitimer Herrschaft. Ihre Legitimitätsgeltung kann nämlich 
primär sein: 
1. rationalen Charakters: auf dem Glauben an die Legalität gesatzter Ordnungen und 
des Anweisungsrechts der durch sie zur Ausübung der Herrschaft Berufenen ruhen 
(legale Herrschaft) - oder 
2. traditionalen Charakters: - auf dem Alltagsglauben an die Heiligkeit von jeher gel
tender Traditionen und die Legitimität der durch sie zur Autorität Berufenen ruhen 
(traditionale Herrschaft), - oder endlich 
3. charismatischen Charakters: auf der außeralltäglichen Hingabe an die Heiligkeit 
oder die Heldenkraft oder die Vorbildlichkeit einer Person und der durch sie offen
barten oder geschaffenen Ordnungen (charismatische Herrsc~aft~· [ .. .) Im.. Fall der 
charismatischen Herrschaft wird dem charismatisch qualifizierten Fuhr~r als 
solchem kraft persönlichen Vertrauens in Offenbarung: Helde~tum oder Vor?'~idlLch
keit im Umkreis der Geltung des Glaubens an dieses sem Charisma gehorcht. 

Man sieht sofort, dass in der soziologischen Anatomie der Herrschafts
formen Max Weber und Ferdinand Tönnies in den beiden zuerst aufgeführt~n 
Formen (rationale und traditionale Herrschaft) übereinstimmen, während dle 
dritte Form (charismatische Herrschaft) bei Tönnies fehlt. Der Grund sol~ 
noch erläutert werden. Zunächst aber sei der Blick darauf gerichtet, wer bel 
Max Weber in der jeweiligen Form legitimer Herrschaft die Person ist, die 
Herrschaft ausübt, also andere Menschen beherrscht. 

Im Fall der rationalen (bzw. legalen) Herrschaft (Demokratie) handelt es 
sich um eine unpersönliche Herrschaft: Die zur Herrsc~aft bestellte Person 
wird durch rein rationale (also rein begrifflich struktunerte) Regeln ausge
wählt und ist lediglich zur Durchführung und Ausübung eben s~lch~r "ge
satzter" Regeln eingesetzt. Persönlich ist nur die Verantwortung, die dle herr
schende Person für die korrekte Durchführung der vorgegebenen Regeln des 
Handeins hat. Unter ihnen als Maßstab wird sein Handeln beurteilt: Erfolg
reiche Anwendung der Regeln ist Verdienst wie umgekehrt regelwidriges 
Handeln als Versagen zugerechnet wird und zur Disziplinierung de~ Herr
schenden führen kann. Dies gilt in der Demokratie für den Staatspräsldenten 
ebenso wie für den Vorstandsvorsitzenden einer Aktiengesellschaft oder den 
Leiter einer Bibliothek. Die herrschende Person ist auswechselbar. Die Herr
schaft hat den Charakter des Alltagsgeschehens. 

Im Fall der traditionalen Herrschaft (meist Monarchien) ist zur Herrschaft 

35 Weber (1922), Kap. 111: Die Typen der Herrschaft, § 2: Die drei reinen Typen 

legitimer Herrschaft, S. 124. 
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über andere befugt der im Umkreis seiner Herrschaft Erstgeborene (in den ok
zidentalen Kulturen vorwiegend der männliche Erstgeborene). Die Einsetzung 
zur Herrschaft erfolgt durch Geburt, also durch Naturlauf. Die Herrschaftsbe
ziehung orientiert sich am Modell, Vater-Kinder' .36 Die in der traditionalen 
Ordnung beherrschende Person ist immer irgendwie Vater. Das Alter hat ge
genüber dem Jungen und Neuen die Bedeutung des Reifen, Vollendeten, Er
fahrenen und daher Überlegenen. Diese Stärke verleiht der herrschenden 
Person (dem Vater) die Würde und Autorität, der zu gehorchen ist. Die durch 
natürliche Geburt zuerst hervorgebrachte Person ist in dieser zeitlichen Ord
nung eindeutig bestimmt und als in die Stellung hineingeborene Person un
auswechselbar: schon deswegen ist traditionale Herrschaft persönliche Herr
schaft. Der Herrscher ist an keine Satzungen gebunden außer an das unge
schriebene Gesetz althergebrachter Ordnung, die Sitte. Nur der Verstoß gegen 
sie kann den Widerstand der Beherrschten gegen den Herrscher rechtfertigen, 
ansonsten kann er persönlich nicht versagen: selbst der debil geborene Prinz, 
wenn nur erstgeboren, hat zu herrschen. Die Herrschaft hat gleichfalls den 
Charakter des Alltagsgeschehens. 

Im Fall der charismatischen Herrschaft wird die zur Herrschaft bestimmte 
Person nicht durch Naturlauf und nicht durch Satzung bestimmt. Sie gelangt 
allein und ausschließlich durch ihre persönlichen Eigenschaften zur Herr
schaft über andere. Die Person ist unauswechselbar wegen der ihr und nur ihr 
zugeschriebenen persönlichen Eigenschaften. Die ihr zugeschriebenen Eigen
schaften sind nicht dem Grad nach größere als die normalen menschlichen 
Fähigkeiten, sondern der Qualität nach: sie sind außergewöhnlich, über
natürlich. Sie verweisen auf eine ,höhere' Welt als die des Alltagslebens, und 
von ihr ist die Befähigung des zur Herrschaft Berufenen gespeist: er ist ,be
gnadet' (x6:plO'~a, charisma: Gnade). Der charismatische Herrscher ist keinen 
menschlichen Satzungen unterworfen, daher muss er selbst die neue Ordnung 
schaffen. Nur er kennt sie, nur ihm ist sie wirklich offenbar, er ist inspiriert 
und ,offenbart' sie. Durch normales menschliches Wissen (Wissenschaft und 
Logik) kann sie nicht ermittelt werden. Charismatische Herrschaft ist kein 
Alltagsgeschehen, alles was geschieht ist neu und stürzt alte Ordnungen um. 
Als persönliche Herrschaft ist sie zweiseitig: der Herrscher erwählt und ruft 
die Beherrschten zum Gehorsam, sie folgen und gehören ihm ganz (Gläubige, 
Jünger, Gefolgschaft). Eine Disziplinierung des charismatischen Herrschers 
durch die Beherrschten ist nicht möglich, da er einer übernatürlichen Kraft 
folgt, die normaler menschlicher Beurteilung entzogen ist. Der charismatische 

36 So auch im Anschluss an Tönnies: Heberle (1925: S. 57). 
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Herrscher herrscht solange, als er seine höhere Berufung vor den Be
herrschten ausweist, indem er die neue, von ihm offenbarte Ordnung erfol
greich realisiert. Bewährt er sich hierin nicht, erweist er sich als verlassen von 
der höheren Kraft, die ihn begabte und sandte. Er verliert den Glauben der 
von ihm Beherrschten und mit dem Glauben ihren Gehorsam. Seine Herr
schaft ist aus.37 

Wenn man die in den drei Formen legitimer Herrschaft jeweils herrschen
den Personen miteinander vergleicht, dürfte sofort ins Auge fallen, daß allein 
der charismatische Herrscher sich der Immanenz des natürlichen Weltlaufs 
und des normalen intellektuellen Vermögens menschlicher Vernunft entzieht: 
entzieht in eine dieser Immanenz transzendente Sphäre. Damit ist die vor
liegende Untersuchung auf ein Plateau gelangt, auf dem sie innehalten muss: 
ihr Rahmen und der zur Verfügung stehende Raum läßt nur einen allgemeinen 
Rundblick über das Problem zu, in das das Thema der Untersuchung uns ge
führt und nun gestellt hat. Denn es ist nicht nur so, daß die Herrschaftssozio
logie Max Webers und des Ferdinand Tönnies sich durch das Fehlen einer 
Grundform legitimer Herrschaft (der charismatischen) unterscheidet, sondern 
überhaupt unterscheidet sich die Soziologie Max Webers von der Tönnies
schen dadurch, dass die metaphysische Dimension als ein echter Angelpunkt 
menschlichen Verhaltens in Tönnies' Theorie grundsätzlich eliminiert ist. 
Tönnies hatte sich - was die Einordnung des Forschungsgegenstandes 
,Mensch' betrifft - schon früh auf dem Boden der Darwinschen Evolutions
theorie eingerichtet und damit den ,jenseitigen' Bezug aus seiner Soziologie 
ausgeschlossen. Und eigentlich ist er mit dieser "szientistischen" Orientierung 
seines Denkens an dem Methodenparadigma der Naturwissenschaften ein 
ganz moderner Mann. 

Nicht so Max Weber. In ihm hat sich der von Kant auf klassische Weise 
durchgearbeitete Gedanke der abgründigen Ambivalenz des Menschen be
wahrt. Der Mensch ist "Bürger zweier Reiche": Er lebt nicht nur in der empi
rischen Realität, in die er durch seinen Körper und Leib gehört ("mundus sen
sibilis", Reich der Natur), sondern zugleich in jener anderen Ordnung, die -
von der Empirie unabhängig und ihr also transzendent - ihn frei macht von 

37 Webers Methode verfahrt bekanntlich "idealtypisch", d. h. er überspitzt 
absichtlich Handlungsweisen und Sinngehalte, um sie in den Verschlingungen des 
realen Geschehens besser erkennen und abheben zu können. Das wirkliche Geschehen 
nähert sich dem idealtypischen Verlauf immer nur mehr oder weniger an, nach 
Maßgabe wie der eine Verlauf, durch entgegengesetzte andere gehindert, noch zur 
Geltung kommen kann. 
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der Notwendigkeit empirisch-kausaler Abläufe der Realität ("mundus intelli
gibilis", Reich der Freiheit). Der Mensch ist daher - so Kant - ein entschei
dungsfähiges, ein moralisches Wesen, und als solches verpflichtet, zu werten 
und zu entscheiden: Der Mensch entscheidet sich frei als "Bürger" des 
"Reiches der Freiheit". Diesen Gedanken in die Grundlegung seiner Soziolo
gie als empirischer Wissenschaft aufgenommen und hier für den Kanon realer 
menschlicher Handlungen planmäßig durchgearbeitet zu haben, ist - nach 
meiner Auffassung - das größte und unsterbliche Verdienst Max Webers für 
die Wissenschaft. Dass hiermit nicht ein Wolkenkuckucksheim gemeint ist, 
sondern von einem einfachen Besitz des Menschen die Rede ist, von dem er -
ungefragt - jederzeit auch einen einfachen praktischen Gebrauch macht, mag 
folgendes , aus unserer Gegenwart genommene Beispiel plausibel machen: 

Man wird heute leicht mit dem Gedanken der Weitraumfahrt, der Er
oberung und Besiedelung des Firmaments durch den Menschen konfrontiert. 
Der Gedanke löst mit Sicherheit in vielen Menschen Zustimmung, wenn nicht 
sogar helle Begeisterung aus . Die Vorstellung, entfernte Gestirne in Besitz zu 
nehmen und dort unsere menschliche Ordnung weiterzubauen, vielleicht sogar 
hinter Milchstraßen auf unseresgleichen zu treffen und mal vorbeizuschauen, 
wie es dort wohl geht und steht, wird viele Gemüter reizen. Mich nicht. Der 
Gedanke befremdet mich und stößt mich ab, vermutlich auch nicht wenige 
andere Menschen. Sind nicht alle Probleme, die uns beschäftigen, schon hier 
und jetzt bei uns vorhanden? Sind sie uns nicht dort zur Lösung aufgegeben, 
wo sie entstehen, also hier? Müssen wir sie, ungelöst, auch noch in die Un
endlichkeit des Raums exportieren, durch den schon jetzt menschlicher Müll 
gleitet? Man sieht, wie hier eine grundsätzlich verschiedene Wertung ge
troffen, und mit deren Gegensätzlichkeit eine Entscheidung gefällt wird, da 
die Ausschließlichkeit der Sinngebungen nur das eine oder das andere zulässt. 
Ist die Entscheidung getroffen, folgen die realen Zurüstungen menschlichen 
Handeins mit der Notwendigkeit kausaler Abläufe: man baut Raumstationen, 
konstruiert möglichst schnelle Raumfahrzeuge und so weiter und so fort -
oder: man lässt es und setzt sich mit anderen Menschen in Institutionen auf 
dem Boden unserer Erde auseinander. Nur: die jeweilige Entscheidung geht 
voraus, die Notwendigkeit der aus der Sinngebung erfolgenden Handlungen 
greift nicht auf diese Entscheidung zurück, gibt ihr keinen Grund, aus dem 
heraus sie richtig, und die entgegengesetzte Entscheidung die falsche ist. Der 
Wert, für den ein Mensch sich entscheidet, hat keinen Grund, aus dem heraus 
er notwendig zu wählen und damit als der richtige Wert bewiesen ist. Dies ist 
die der Weberschen Soziologie zugrunde liegende Einsicht. Wäre ein Wert 
beweisbar, so hätte er eine Notwendigkeit, durch die uns die Freiheit genom-
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men oder abgenommen wäre, einen anderen Wert, oder einen ,falschen' Wert 
oder gar das Böse zu wählen. Die letzten Werte, die entscheidenden Werte, 
sind allesamt grundlos. Diese logische Grundlosigkeit der Werte berechtigt 
uns, sie als arationaP8 zu bezeichnen in dem Sinn, den der Terminus ,rational' 
sprachlich wie logisch ursprünglich hat: ,rational' bedeutet nämlich nichts 
anderes, als dass etwas einen Grund hat, aus dem heraus es notwendig das ist, 
was es ist, oder notwendig so ist, wie es ist. Fehlt dieser Grund, so entfällt 
nach dem Satz des zureichenden Grundes (principium rationis sufficientis) 
jegliche Notwendigkeit zur Annahme einer Sache.39 

Letzte Werte sind allesamt arational, grundlos: das gilt nämlich auch für 
die ,Rationalität', sofern sie ein solcher Grundwert ist. Und damit kehrt die 
Untersuchung zu ihrem Thema und den Formen legitimer Herrschaft zurück. 
Legale Herrschaft hat Weber - wie oben zitiert - definiert durch ihren "ratio
nalen Charakter": beruhend "auf dem Glauben an die Legalität gesatzter Ord
nungen .. . " Die Rede ist nicht davon, dass Mensch und Welt an sich rational 
strukturiert seien und daher im Fall von Mangel an Rationalität in dieser Rich
tung rektifiziert werden müssen. Man kann sich aber für Rationalität als Wert 
entscheiden, und dann glaubt man an die Rationalität. Nicht anders bei den 
beiden anderen Formen legitimer Herrschaft: sie bestehen im "Alltagsglauben 
an die Heiligkeit von jeher geltender Traditionen ... ", oder "in der Hingabe an 
die Heiligkeit oder die Heldenkraft oder die Vorbildlichkeit einer Person .. . ". 
So ist also bei Max Weber das Bestehen der jeweiligen Herrschaftsformen 
letzten Endes daran gebunden, dass die Herrschenden wie die Beherrschten an 
die Richtigkeit dieser Form der Herrschaft glauben (Legitimität der Herr
schaft). In der logischen Grundlosigkeit des Glaubens, der eben keine Be
weiskraft enthält, liegt aber auch die Freiheit der menschlichen Entscheidung. 
Hier gibt es keine historische oder kulturelle Abfolge der Werte wie bei Tön
nies, die dazu nötigt, in einem gewissen Zeitraum der Entwicklung die eine 
Gesellschaftsordnung zu wählen, die - zu einem anderen Zeitpunkt gewählt -
eine falsche Entscheidung darstellen würde. Die Entscheidung, welche Art der 
Beherrschung und des Gehorsams den Menschen als "gelten sollende" Ord
nung erträglich ist, wird - so dürfen wir Weber verstehen - immer als letzten 
Endes freie Entscheidung eben dieser Menschen gefällt. 

38 Auf den Zusammenhang mit dem bei Max Weber fortwährend verwendeten, 
heute aIler Welt im Munde liegenden Ausdruck "irrational" sei nur nebenbei 
hingewiesen. 

39 Vgl. hierzu die immer wieder eindrucksvoIle Frühschrift Arthur Schopenhauers: 
"Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grund" (zuerst 1813). 
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Charismatische Herrschaft? 

Max Weber hat charismatische Herrschaft definiert als " legitime" Herrschaft 
und sie so den beiden anderen Formen legitimer Herrschaft gleichgestellt. 
Nach den Ausführungen über die Freiheit, die menschlichen Wertentschei
dungen zugrunde liegt, tritt nun derjenige Aspekt der Legitimität vor Augen, 
der im Fall des deutschen Nationalsozialismus der bitterste ist. Legitime Herr
schaft ist keine den Beherrschten von ihren Herrschern aufgezwungene Ord
nung. Der Gehorsam ist auf beiden Seiten gewollt, wenn auch die freiwillige 
Fügsamkeit auf Seiten der Beherrschten sehr nuanciert ist im Sinne von 
Webers Begriff des Handeins: Handeln kann ein Tun, Dulden oder Unter
lassen bedeuten. An dieser Stelle also öffnet sich unübersehbar der soziolo
gische Zugang zur Schuld der Deutschen. Hierbei von totalitärer Herrschaft, 
Diktatur und Tyrannei zu reden, lenkt auf sehr artige Weise von dem durch 
die Legitimitätsgeltung gewiesenen Verständnis der Schuldfrage ab. 

Und weiter: Charismatische Herrschaft ist - wie auch die bei den anderen 
Herrschaftsordnungen - eine Form der Herrschaft. Es handelt sich nicht um 
isolierte Beziehungen Einzelner, die individuell und ohne Blick auf andere 
den Gehorsam zu ihrem Herrscher eingehen. Man will vielmehr eine Herr
schaft, die für einen selbst und andere gilt, eine Verbundform, in die der Ein
zelne sich einfügt und damit als für sich und andere in Geltung sehen will, 
eine Gesamtgestalt, eine Ordnung. Diese Form oder Ordnung ist es, die mit 
Beginn eines neuen Herrschaftstypus als gestaltende Kraft die Institutionen 
der alten Herrschaftsordnung stilllegt und nicht rastet, bis das System der 
neuen Herrschaftsinstrumente organisiert ist. Wie muss man angesichts dieser 
formenden Kraft des Herrschaftstypus die sofort nach 1933 einsetzende 
"Gleichschaltung nach dem Führerprinzip" beurteilen? Was besagt es, dass 
alsbald die echte Parlamentsarbeit aufhörte, keine Kabinettssitzungen mehr 
stattfanden? Der unglaublich schnelle, mit instinktiver Sicherheit vor sich 
gehende politische Umbau der deutschen Gesellschaft unter Hitler muss be
dacht werden, wenn sich die Frage stellt, ob hier eine neue Herrschaftsform 
zur Geltung kam. War Hitlers Herrschaft also charismatische Herrschaft? 

Wie weit der aktuelle Forschungsstand zur nationalsozialistischen Herr
schaft diese Frage bejaht, verneint oder auch nur danach fragt, fehlt dem Ver
fasser vorliegender Untersuchung der Überblick zu einer urteilsfähigen Aus
sage. Die oft geäußerte Erwiderung, es habe sich in Hitlers Regime um Mas
senpsychose, Massensuggestion oder Massenhysterie gehandelt, könnte man 
getrost gelten lassen, wenn diese Begriffe so viel zu erklären vermöchten wie 
Webers Typus charismatischer Herrschaft. Das tun sie nicht. Als Massensug-
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gestion verstehen kann man jene allabendlich stattfindenden Kulte, in denen 
eine Riesenmenge Menschen sich berauscht im Takt einer Pop-Ikone wiegt, 
am Morgen ernüchtert ihrer Berufsarbeit nachgeht, um in der folgenden Nacht 
einem anderen Idol zu Füßen zu liegen. Charisma ist etwas anderes und wird 
auf diese Weise nicht hinreichend erklärt. In der charismatischen Herrschaft 
wird der Mensch in seiner moralischen Mitte, seinem Herzen, und also ganz 
ergriffen. Das muss beim modernen Missverstand des zur Weltgeltung ge
kommenen Begriffs Max Webers bedacht werden. Immerhin aber hat sich 
dieser sein herrschaftssoziologischer Begriff in der einschlägigen Wissen
schaft als Erklärung für das NS-Regime so weit durchgesetzt, dass die "Enzy
klopädie des Nationalsozialismus" in ihrem Einleitungskapitel - freilich mit 
Einschränkung auf den deutschen Nationalsozialismus - unumwunden be
hauptet: "Der Führungstyp, der sich in ... der NSDAP herausbildete und nach 
1933 in das Zentrum staatlicher Macht übertragen wurde, wird am zutreffend
sten mit dem auf Max Weber zurückgehenden Begriff ,charismatischer Herr
schaft' erfaßt" (Kershaw 1997: S. 23). 

Hitler also ,charismatischer Herrscher' ? Man schaudert, dass der ursprüng
lich an der Vorstellung vom Walten übernatürlicher Kräfte gebildete Begriff 
nicht nur deren lichte, sondern auch die finstere Seite einschließt. Aber die 
verstehende Soziologie, die nach Webers Willen eine unparteiisch fest
stellende und erklärende, "wertfreie" Wissenschaft ist, geht das nichts an. Um 
die Struktur, den Mechanismus politischer Abläufe geht es ihr. Der Typus 
charismatischer Herrschaft selber wird durch den ,Fall' Hitler so wenig eine 
"böse" Herrschaftsform, als die Monarchie durch einen blutrünstigen König 
oder die Demokratie im Fall parlamentarisch abgesegneter, moralisch aber be
denklicher Beschlüsse zu bösen Staatsformen werden. Auch muss im Fall 
charismatischer Herrschaft bedacht werden, dass mit ihrem Vorliegen natür
lich nicht die Existenz "höherer" Mächte objektiv behauptet wird. Was in 
diesem Fall wissenschaftlich behauptet wird, ist lediglich, dass seinem Han
deln nach der ,Erwählte' davon überzeugt ist, von höheren Mächten erwählt 
zu sein, und dass seine Gefolgschaft ihm dies abnimmt (ähnlich wie im Bör
sengeschehen es nicht darum geht, wie viel eine Aktie objektiv wert ist, son
dern für wie viel wert die Aktionäre sie halten). Betrachtet man nun die Herr
schaft Hitlers im Licht der Ausführungen, mit denen Max Weber charisma
tische Herrschaft dargestellt hat (Weber 1973: S. 475-488 u. 1922: S. 122-
176), so wird man kaum umhin können zuzugestehen, dass jene 12 Jahre, 
deren Kommen Tönnies bezweifelte, mit einer analytischen Treffsicherheit 
durchleuchtet sind, die verblüfft. 
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Tönnies, sein Schülerkreis und der Nationalsozialismus 

Am 26. September 1933 wurde Ferdinand Tönnies "auf Grund von § 4 des 
Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtenturns vom 7. April 1933 ... 
aus dem Staatsdienst entlassen". Praktisch bedeutete es: Streichung der Pen
sion, Publikationsverbot. Eine später gewährte, auf zwei Jahre befristete 
Gnadenpension, so gering, dass Tönnies von seinen Söhnen Unterstützung be
nötigte, überlebte er nicht. Die Freunde, vor allem seine Schüler, blieben ihm 
treu. Die letzteren stellten sich - sei es aus politischen, sei es aus "rassischen" 
Gründen, auf Emigration oder Untertauchen ein. Die in vorliegender Unter
suchung interessierende Frage ist indessen, inwiefern seine Schüler zu dieser 
Zeit sich die Auffassung ihres Lehrers über den Nationalsozialismus zu eigen 
machten. 

Der in der fraglichen Hinsicht wichtigste Schüler ist Rudolf Heberle. Er 
stieß Anfang der 20er Jahre zu Tönnies und spezialisierte sich auf politische 
Soziologie und Politikwissenschaft. Ihm glückte nach seiner Emigration 1938 
in diesem Fachbereich eine zweite Karriere in den USA. Als Tönnies' 
Schwiegersohn - er heiratete dessen älteste Tochter Franziska - wohnte er ab 
Mitte der 20er Jahre im Haus des Schwiegervaters im Niemannsweg in Kiel 
und hatte also täglichen Umgang mit ihm. 

Unsere Untersuchung war auf Heberle schon im Zusammenhang mit seiner 
Analyse der ,Völkischen Bewegung' gestoßen. Etwa um die gleiche Zeit (He
berle 1925) setzte sich Heberle mit einer Schrift Herman Schmalenbachs aus
einander (Schmalenbach 1922), die unter dem Titel : "Die soziologische Kate
gorie des Bundes" eine dritte Grundkategorie neben oder besser zwischen 
Tönnies ' Kategorienpaar ,Gemeinschaft' und ,Gesellschaft' in die Soziologie 
einzuführen versuchte: den "Bund". Schmalenbach, wenn auch nicht direkt 
Schüler von Tönnies, so doch ihm eng verbunden, stimmte Tönnies' Katego
rienpaar zwar voll zu, fand aber, in diesen beiden Kategorien bliebe eine 
grundwesentliche soziale Beziehung unberücksichtigt, nämlich die auf ekstati
schem Bewusstsein, dem "Rausch" beruhende Verbindung von Menschen, die 
er eben "Bund" nannte und sich dabei ausdrücklich auf Max Webers Form 
"charismatischer Herrschaft" berief. Dies ging nun freilich an die Substanz 
der Tönniesschen Theorie und konnte daher nicht ohne Protest aus dem Haus 
im Kieler Niemannsweg bleiben. Der Protest, eingelegt von Heberle, stellte 
sich denkwürdiger weise unter den Titel : "Zur Theorie der Herrschaftsverhält
nisse bei Tönnies". In dem relativ kleinen Aufsatz, in dem er sich als Kenner 
auch Max Webers erweist, verteidigt Heberle gegen Schmalenbach die Gül
tigkeit von Tönnies ' Theorie, in der keineswegs eine wichtige soziale Grund-
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befindlichkeit unberücksichtigt geblieben und die von Schmalenbach als 
"Bund" präparierte Beziehung schon in Tönnies' Kategorie ,Gemeinschaft' 
enthalten sei. In diesem Zusammenhang dann kommt HeberIes Feststellung: 
"Auch die "charismatische" Herrschaft Webers wäre demnach eine Form "ge
meinschaftlicher Herrschaft" (Heberle 1925: S. 54). 

Die Sicherheit dieser seiner apologetischen Ansicht ging Heberle später je
doch verloren, als er die NS-Bewegung auf ihrem unaufhaltsamen Vormarsch 
zum Objekt intensivster wissenschaftlicher Analyse machte. Ein anderer 
Schüler von Tönnies, Max Graf zu Solms-Assenheim, neigte anfangs gleich
falls einer eher skeptischen Einschätzung von Webers Herrschaftssoziologie 
zu, um sie später - dann allerdings viel deutlicher als Heberle - in das eigene 
Forschungsprogramm einzubeziehen. 1935, als es schon sehr schlecht um 
Tönnies stand heißt es hierzu in einem Brief des Grafen an seinen alten 
Lehrer - Gege~stand der Korrespondenz war Solms' neues Buch "FÜhrerbe
stellung" - in aller Deutlichkeit: "Wir sprachen öfter darüber, daß mein eigent
licher Wegweiser die Trichotomie Max Webers gewesen ist..." (So1ms 1982: 
S. 253).40 Heberle indessen tastete sich viel vorsichtiger an eine eigenständige, 
von Tönnies unabhängige Beurteilung des Nationalsozialismus heran. Sowohl 
seine 1930 beginnende Wahluntersuchung in Schleswig-Holstein als auch 
seine Lehrveranstaltungen an der Universität Kiel zwischen 1931-1933 sowie 
das Manuskript zu dem nicht mehr erschienen Buch ("Soziologie der politi
schen Parteien") sind noch stark von Tönnies' theoretischen Gedanken ge
leitet, wenn auch - was die Analyse der NS-Bewegung betrifft - Webers Herr
schafts soziologie nun deutlich an Einfluß gewinnt. Mit diesen seinen 
Untersuchungen dürfte Rudolf Heberle im übrigen derjenige gewesen, der als 
erster in Deutschland den Nationalsozialismus zum Hauptthema empirischer 
Forschungen gemacht hat. 

Im Nachlass HeberIes hat sich eine außerordentlich interessante Prognose 
der Chancen der NS-Bewegung erhalten. Sie dürfte kurz vor Hitlers Macht-

40 Die Antwort des Lehrers auf diesen Brief, der auch ein Glückwunschbrief zu 
Tönnies' 80. Geburtstag gewesen war, offenbart dessen menschliche Größe inmitten 
des Unglücks: "Auch von vielen andem Freunden und Verwandten empfing ich 
Grüße des Gedenkens. Dazu rechne ich auch den letzten von Ihnen empfangenen 
Brief wie manche frühere . Wenn man sich mit einem viel größeren Manne 
vergleichen darf, so möchte ich anmerken was Goethe einmal über sein Verhältniß'zu 
Schiller schreibt, es habe sich ergeben ,daß wir uns auch da verstanden wo wir nicht 
einig waren .. .'. Das scheint mir ein höchst wünschenswerter Zustand der Freund
schaft." (ebd.: S. 256) 
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antritt - also um die Jahreswende 1932/33 - entstanden sein. Es handelt sich 
um Ergänzungsblätter zu seinem Co lieg-Manuskript in Form handschriftlicher 
Notizen, deren Anfang - das Thema der vorliegenden Untersuchung betref
fend - nachfolgend als Transkription nach der Handschrift wiedergegeben 
wird: 
"Prognosefor die nationalsozialistische Partei:-Ideen und Verfassungsreform 

I. sie kann nicht die absolute Mehrheit der Wähler gewinnen 

sie kann im Parlament zwar die stärkste Partei werden, aber sie wird niemals allein 
,regierungsfähig' sein im parlamentar. Sinn, um so größer die Wahrscheinlichkeit ist 
dass sie via Parlament [?} an die Macht zu gelangen versuchen wird. 

2. Die nat.soz. Bewegung ist in sich heterogen - sobald sie an die Macht kommt, wird 
sich das zeigen; insbesondere auch der Gegensatz der "Angestellten" zu den Kleinb. 
Untern[ehmern} Bauern aufreißen 
3. Ihre Bundesgenossen (Hugenberg, die Rechte der VolksP.) werden sie entweder 
hindern nat.soz. Politik zu machen oder sie würden von ihnen abfallen. 

4. Es ist aber anzunehmen dass die eigentliche P[artei} Org[anisation}, nämlich die 
SA und SS mit allem was daran hängt [ .. .} bei einem derartigen Zerfall der Bewegung 
zusammenhalten und in [der} Hand der Führer bleiben wird. 

5. Deshalb ist die ,AbnutzungsTheorie' [?} falsch; die NSDAP als org. Partei ist nicht 
zu vergleichen mit den anderen Parteien denn sie ist nicht demokratisch sondern sie 
ist autoritär, ordensmäßig aufgebaut; sie besteht aus gesiebten [?} Mitgliedern[?}, 
sie wird auch niemals einer parlamentarischen Opposition sondern nur der Gewalt 
weichen, denn ihre ganze Ideologie ist die der, Elite' der polit. Führerschicht, des 
polit. Hochwertigen gegenüber dem Untermenschentum, und sie wird, einmal im Be
sitze der Macht, stets die Legalität for sich beanspruchen. Sehr möglich dass man 
versuchen wird, die Alleinherrschaft dieser Partei zu legalisieren durch Wieder
herstellung der Monarchie; jedenfalls wäre eine Monarchie die sich auf eine privi
legierte P[artei} stützt im Sinne des faszistischen Vorbildes. Sie können keine Oppo
sition als legale Gegenspielerin dulden, denn das setzt die Bereitschaft zur Diskussion 
im Sinne der liberalen Theorie der Staats willens bildung auf rationalem Wege voraus. 
Nach der NS Theorie aber geschieht die Bildung des Staatswillens durch den Führer 
(i. V. m. v. Unter:fi.ihrern), der seinerseits durch sein politisches Charisma legitimiert 
ist, also auf irrationalem Wege - wobei die Vernünftigkeit der einzelnen Willensakte 
keineswegs in Zwei/ei gezogen werden soll. - Aber dieses ,System' funktioniert allen
falls, solange wie der charismatische Führer selbst regiert. (Deshalb eventuell die Be
strebung, eine Institulionalisierung des Charisma durch Errichtung der Monarchie zu 
erreichen) 

Jedenfalls darf man sich darüber keinen Illusionen hingeben dass auch[?} eine er
folglose nationalsozial. Regierung nicht freiwillig wieder abtreten wird. 

6. Eine Koalitionsregierung in der man den NatSoz[ialisten} ein oder zwei Konzes
sionsportefeuilles einräumt, im übrigen aber mit den gegenwärtigen Parteien!?} 
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weiterregiert ist nicht mehr zu verwirklichen. Wäre es vielleicht im Herbst i930 ge
wesen. Daher bleibt nur der Weg, den Kampf gegen die NSDAP weiterzufiihren und 
sie in diesem Kampfe auftureiben. Eine aktivistische Partei die nicht zur Aktion 
kommt, muß früher oder später in sich zerfallen. 

7. Die polit. wertvollen Kräfte die in großer Zahl in der NSDAP vorhanden sind 
werden geläutert[?} aus diesem Kampf hervorgehen und entweder die NSDAP umge
stalten zu einer Partei der intellektuellen Angestellten Beamten mit [oo.} sozialist. 
Zielen 

Oder sie werden eine neue P[artei} gründen, bzw in die alten bürgerl[ichen} 
P[arteien} hineingehen und sie von innen heraus wandeln wie etwa die 
Dem[okratische} P[artei} durch die Elemente des [oo} sich gewandelt hat. 

8. Diese Kräfte werden kaum wertvolle Hilfe leisten fiir die vorzunehmende Reform 
der R[eichs]VerfTassung] 
Grundgedanke: zwei Funktionen jeder Verfassung: 1. Willens bildung ll. Führeraus
lese 

u4/ 

Die TextsteIle macht deutlich, wie Heberle die NS-Bewegung unter Max 
Webers Begriff "charismatischer Herrschaft" einzuordnen beginnt. Freilich 
fehlt - und das ist noch die Tönniessche Sicht - in der Einschätzung der Ge
danke, dass es sich um eine selbständige Form legitimer Herrschaft und damit 
um eine sehr homogene politische Kraft handelt. 

Zwei bis drei Jahre später, etwa 1935, wendet sich Heberle besorgt der 
Auffassung des Schwiegervaters zu, dass - Tönnies zufolge - "der Begriff des 
modernen Staates [00'] in den modernen republikanischen und demokratischen 
Verfassungen seine Vol/endung [findet]". Diesen Satz, den Tönnies fur sein 
letztes Werk "Geist der Neuzeit" formuliert hatte, kommentiert Heberle (nach 
einem großen Fragezeichen) wie folgt (1935!): 

"Man weiß nicht, was noch werden mag! vielleicht ist derfascistische Staat nicht nur 
rückwärts gewandte Antithese sondern notwendige Negation fiir die dann folgende 
Synthese. Man wird das wohl erst nach Jahren einigermaßen entscheiden können. 

Auch wer die Methoden ablehnt, ist vielleicht gezwungen, nachher das Bleibende 
davon[?} zu bejahen und anzuerkennen. Den Fascismus nur zu prüfen als ,Rück
schläge auch formaler Art' ist eine Art Prophezeiung, auf die sich der Denker in 
einem streng wissenschaftlichen Werk nicht einlassen sollte. ,,42 

41 Heberle, Rudolf: NSDAP - aus dem Co lieg-Manuskript 1931-1933, in: Nachlaß 
Heberle, a. a. 0., Cb 103.03 - Die vorliegende Transkription hat keinen Anspruch auf 
diplomatische Genauigkeit. 

42 Die Zitate stammen aus dem Notizbuch von Tännies mit der Sign.: Cb 54.42:09, 
in: TN . Das Notizbuch enthält eigentlich Eintragungen von Tännies zu seinem letzten 
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HeberIes Skepsis springt deutlich ins Auge: Sein Lehrer Tönnies sollte 
besser keine voreiligen Aussagen über die historische Flüchtigkeit des Phä
nomens Faschismus machen. Betrachtet man die Werke HeberIes nach seiner 
Emigration in die USA (1938), kann es keinem Zweifel unterliegen, dass er 
die politische Soziologie Max Webers in seine eigene politikwissenschaftliche 
Theorie eingearbeitet hat und die nationalsozialistische Herrschaft (auch die 
Mussolinis) dem Typus charismatischer Herrschaft zuordnet. Interessant ist, 
dass diese Zuordnung in der Arbeit "Landbevölkerung und Nationalsozialis
mus", die in Deutschland nicht mehr erscheinen konnte, noch nicht vorge
nommen wurde, wohl aber in der englischsprachigen Erstausgabe 1945 unter 
dem Titel: "From Democracy to Nazisrn". Hier heißt es (Heberle 1945: S. 19): 

"Hitler 's regime is a case of what Max Weber called ,charismatic leadership '; 
perhaps not a pure case, but one which comes very close 10 it. [oo.} Charismatic 
leadership is the antilhesis of forms of authority which derive their legitimation from 
a sacred tradition or from a rational legal order. The distinction hel ps in 
understanding the dijJerence between dictatorship in the original sense of the term 
and the leadership principle. A genuine dicta tor may derive his authority either from 
tradition or from constitutionallaw 00. without intention ofmaking his regime perma
nent. [ oo .} The charismatic leader on the other hand is unthinkable without a personal 
following which is his own creation. Failure to see these fundamental differences is 
responsible for much confusion in politicalthinking. " 

Zu Tönnies' jüngsten und letzten Schülern gehörten Heinrich Striefler, 
Ernst Jurkat und Eduard Georg Jacoby. Es versteht sich, dass sie die Chancen 
ihres beruflichen Werdegangs eng mit dem Schicksal ihres Lehrers verbunden 
sahen, der bis zum Machtantritt Hitlers zu den prominenten Vertretern des 
Kulturlebens der Weimarer Republik gehörte. Darüber hinaus war ihre 
menschliche Bindung an Tönnies stark und voller Pietät. Wer heute die 
zahlreichen, im Nachlass erhaltenen Korrespondenzen zwischen Tönnies und 
seinen Schülern liest, bekommt noch einmal einen Eindruck von der alten aus 
dem Zunft- und Handwerksleben stammenden Beziehung zwischen dem 
Meister und den Schülern - eine Beziehung, die auch die alteuropäische 
Wissenschaft bis über die Schwelle der Moderne hinaus prägte. Das Gesagte 
ist voller Bedeutung für das Thema der vorliegenden Untersuchung. Denn 
natürlich musste für die Schüler, die zu ihrem Meister aufschauten, dessen 

Werk: "Geist der Neuzeit" (1935). Tännies hat es aber offensichtlich dem 
Schwiegersohn gegeben, damit dieser kritische Anmerkungen zu dem in Erscheinung 
begriffenen Werk machen so llte. Ich selber habe das zweite Zitat früher (Zander 
1996: S. 12) irrtümlich Tännies selbst zugeschrieben. Es ist aber eindeutig von der 
Hand Heberies und macht auch nur als seine Aussage wirklich Sinn. 
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Meinung, Ansichten und Erklärungen eine besondere Geltung haben. Für 
Tönnies und seine letzten Schüler hatte dieses Verhältnis einen Kontext, der 
etwas Tragisches in sich barg: diese Schüler, die sich politisch nicht anpassen 
wollten und auch gar nicht hätten anpassen können, wenn sie - wie Jacoby -
jüdischer Herkunft waren, orientierten sich doch in ihren Erwartungen, Be
fürchtungen und Hoffnungen für die eigene Zukunft auch an dem, was der 
Meister, der in diesem Fall als der "Altmeister der Soziologie" galt, für wahr
scheinlich hielt. Insofern hatte Tönnies' Fehleinschätzung für den Meister wie 
für die Schüler etwas Fatales an sich: Hitler, der nach Tönnies' Überzeugung 
bald nach seinem Machtantritt von den Hohenzollern hätte beiseitegeschoben 
werden müssen, saß stattdessen immer fester im Sattel und es trat etwas ein 
das eigentlich viel schlimmer war als die von Tönnied befürchtete politisch~ 
Reaktion und Restauration. Schlimmer für ihn als Wissenschaftler, in dessen 
System das neue Regime nicht passen wollte, schlimmer auch für die Schüler 
denen weit Ärgeres bevorstand als eine missglückte berufliche Karriere. Ab~ 
schließend seien einige Sätze aus den Korrespondenzen zwischen Tönnies 
und seinen Schülern ab 1932 herausgegriffen: 

Tönnies an Jacoby, 31. März 1932: 
" ln dem gegenrevolutionären Charakter mit der Tendenz zur Restauration der 
Monarchie sehe ich das einzige Rationale der Hitler-Bewegung, und zugleich ihr Ge
heimnis, das man entlarven muss. Er sagt nur, das Verbrechen des 9.Xl. wolle man 
,aufheben' oder so. Dies sollte deutlich genug sein. Denn daß der HW allein regieren 
sollte, ist so absurd, daß es nicht einmal gedacht werden kann. Auch Mussolini, der 
sich jedenfalls geistig wie 1:0 zum HW verhält, hat sich dessen nicht getraut. Ich bin 
auch fest überzeugt, daß die Karten fiir die Restauration ('daß der Schlamassel in 
~.erlin ein Ende nehme', sagte Wilhelm der Zweite) längst verteilt sind: auf die 
Uberraschu,!g kommt es an, sonst sagen 40 v.H. der Hakenkreuz-Wähler ,Nein '. ,,43 

Tönnies an Jacoby, 29. August 1932: 
" Ich behaupte, daß das Hakenkreuz sein Geld zu 3/5 aus Doorn bezieht. Man sollte 
das einmal von ungefähr in die Debatte werfen. [ .. ] Republik oder Wiederherstellung 
der Wilhelm. Monarchie, das ist hier die Frage. Ich bemühe mich seit zwei Jahren, 
diese Alternative in die SPD hineinzutragen .. . " 

Jurkat an Tönnies, 25 . Oktober 1932: 
" Was nun Ihre Theorie von den zwei Flügeln der Restauration betrifft, so halte ich sie 
fiir richtig. 1m Grunde auch, daß Sie Schleicher auf die Seite Herrenklub-Kronprinz 
einreihen, ich möchte sagen mit theoretischer Eindeutigkeit. [ .. .] Was nun den zweiten 
Flügel der Restauration betrifft Hitler und Wilhelm 1I. Es wäre ja jetzt fiir Hitler ein 

43 Späterer Nachtrag Jacobys auf dem Brief: "H. W. ist der Mann, den Gottsched 
nicht von Theater verbannte" [also der ,Hanswurst'). 
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Leichtes gewesen, da die Öffentlichkeit sich nun einmal damit beschäftigt und 
besonders in dem dafiir sehr wichtigen Wahlkampf, irgendwie eindeutig Stellung zur 
Frage der Monarchie Stellung [sie] zu nehmen. Er hat sich nicht in programma
tischer Weise gegen die Monarchie erklärt. Das sagt meiner Meinung nach genug, 
besonders bei einer Wahltaktik, die mehr als in allen vorhergehenden Wahlen auf 
Arbeiterfang ausgeht. " 

Tönnies an Striefler, 4. Juli 1934: [auf Strieflers Anregung, Tönnies möge 
sich publizistisch auf eine Kontroverse zu earl Schmitts Schrift "Volk, Be
wegung, Staat" einlassen]: 
"Je mehr ich aber über die Sache nachdenke, desto mehr sinkt meine Lust, mich auf 
diese Kontroverse einzulassen, da ich Grund genug habe, die Unruhe einer Polemik 
zu scheuen. [ .. .] Die Zeitverhältnisse sind fiir uns alle schwierig und werden es 
vielleicht noch mehr als wir heute vermuten. " 

Jacoby an Tönnies, 23. Juli 1935 [Nach einem Besuch Jacobys beim 
Grafen Solms in Marburg]: 

" ... sind wir fast die ganze Zeit unseres Beisammenseins von der Soziologie nicht los
gekommen, ... in der Debatte ... habe ich schließlich - es ging um das Thema Soziolo
gie der Revolution - gegenüber Solms' Argumenten erklären müssen, daß ich mich -
ich weiß nicht: ob aus weiser Beschränkung oder aus einer gewissen Beschränktheit 
meiner eigenen geistigen Fähigkeiten - völlig daran gewöhnt hätte, alle soziolo
gischen Fragen an der Hand von Gemeinschaft und Gesellschaft zu denken. " 

Tönnies' Antwort an Jacoby, 5. August 1935: 
"Es interessiert mich von Ihnen zu hören, daß Sie mit meinem lieben Grafen Solms 
über, Gemeinschaft und Gesellschaft' gesprochen haben. Er scheint in der Tat wenig 
zugänglich dafiir zu sein: wenigstens ist mir auch aufgefallen, daß seine Theorie der 
Führerbestellung gar keine Rücksicht darauf nimmt, und ich habe ja auch ge
schrieben, daß es mir aufgefallen ist, was ihn wohl nicht erfreut hat. Indessen glaube 
ich nicht, daß unser Verhältnis darunter leiden wird. "U 

Das Ende 

Ferdinand Tönnies starb am 9. April 1936 politisch verfemt, nach Ablauf der 
kleinen, auf zwei Jahre befristeten Gnadenpension. 

Der Verfasser vorliegender Studie hatte 1980 Gelegenheit, Franziska 
Tönnies-Heberie, Tönnies' älteste Tochter, die anlässlich des ersten Tönnies
Symposions in Kiel zu Besuch war, über ihren Vater zu befragen. Über seinen 
Tod berichtete sie, dass dieser sehr friedlich und ruhig war. Auch in dem 
langen Krankenlager, das vorausging und in dem er häufiger im Delirium ver-

44 Sämtliche Briefzitate aus TN, Cb 54.51 bzw. Cb 54.56. 
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sank, habe er sich in gelöster, bisweilen sogar heiterer Verfassung befunden. 
Berichtenswert fand Franziska Tönnies-Heberle, die ihren Vater vor dem Tod 
pflegte, auch folgende kleine Begebenheit aus dessen letzten Tagen. Im Zu
sammenhang mit der vorliegenden Studie verdient sie - wie mir scheint - fest
gehalten zu werden. Ich gebe sie nach dem Gedächtnisprotokoll wieder, das 
ich damals angefertigt und dem Tönnies-Nachlass beigefüg~5 habe. Franziska 
Tönnies erzählte, 
wenige Tage vor seinem Tod habe ihr Vater im " Traum " Max Weber gesehen. Als sie 
in den Raum trat, in dem Tönnies lag, habe dieser (wohl delirierend) sie ge/ragt, ob 
denn Max Weber zu Besuch gekommen sei: es sei ihm vorgekommen, dass Max Weber 
kurz vor ihrem Eintritt in den Raum gekommen sei; aber das könne doch wohl nicht 
sein, denn erstens sei Weber ja schon lange tot, und zweitens habe der Max Weber, 
der vorhin im Raum gestanden habe, wie ein Mephisto ausgesehen - und das stimme 
doch gar nicht: so habe Weber in Wirklichkeit nicht ausgesehen. 

Siglen 

TN: Nachlass Ferdinand Tönnies, in : Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek, Kiel 

TG: Tönnies Ferdinand Gesamtausgabe. Im Auftrag der Ferdinand-Tönnies-Gesell
schaft e. V. herausgegeben von Lars Clausen, Alexander Deichsel, Cornelius 
Bicke!, RolfFechner und Carsten Schlüter-Knauer, BerlinlNew York 
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Vater Tönnies 
Zu einer Neuerwerbung der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek46 

Der in der Landesbibliothek in Kiel verwahrte Tönnies-Nachlass wurde durch 
eine schöne Gabe vermehrt. Es handelt sich um drei Briefe von Ferdinand 
Tönnies an Gerta Warburg, die Frau Dr. Ursula Nelle aus Hamburg Ende ver
gangenen Jahres der Bibliothek geschenkt hat. Der wegen seines persönlichen 
und familiären Charakters schönste unter den drei Briefen sei nachfolgend 
veröffentlicht. Hierzu einige Hintergrundinformationen zum Verständnis des 
Briefes: 

Bevor Tönnies 1901 ein Haus in Eutin kaufte, hatte er - seit 1894 mit 
Marie Sieck verheiratet - einige Jahre in Altona gewohnt, das damals noch zu 
Schleswig-Holstein gehörte. Hier hatte das Ehepaar ein freundschaftliches 
Verhältnis zu der jüdischen Familie Warburg, insbesondere zu dem Bankier 
Albert Warburg und dessen Ehefrau Gerta, in deren Haus regelmäßige 
Dinners stattfanden - Gelegenheit für Gerta Warburgs Bestrebungen, Künstler 
und Kulturschaffende zu fördern. Ferdinand und Marie Tönnies blieben den 
Warburgs zeitlebens freundschaftlich verbunden. Über Gerta und Albert War
burg machte Frau Dr. Nelle brieflich die folgenden biographischen Angaben: 

"Gertrude Margaretha (Gerta) Warburg, geb. Rindskopf, wurde am 23. 11. 1856 in 
Amsterdam geboren. Sie wurde am 16.4. 1943 im Alter von 86 Jahren - und nahezu 
erblindet - mit ihrer jüngsten Tochter, Dr. med. Betty Warburg, im KZ SobibOr 
(Polen), das ein reines Vernichtungslager war, noch am Ankunftstag des Transports 
vergast. 
Ihre Tochter Ellen, verheiratete Burchard, kam am 11. 7. 1942 mit einem Transport 
nach Auschwitz und wurde ebenfalls sofort vergast. 

Ihre Tochter Ada, meine Tante, kam wegen ihrer Heirat mit meinem Onkel und ihrem 
Übertritt zum christlichen Glauben in das KZ Theresienstadt und kehrte als eine der 
wenigen Überlebenden nach der Befreiung auf einem Lastwagen nach Hamburg 
zurück. 

Gerta und ihre Tochter Betty gingen am 08.05.1940 - in der Hoffnung, der Ver
folgung zu entkommen - nach Holland, da Gerta noch die holländische Staatsbürger
schaft besaß. Sie hatten eine immens hohe sogenannte Reichsjluchtsteuer, Aus
wanderer-Abgabe und Juden- Abgabe zu zahlen. Sie fanden Zujlucht in Arnheim, wo 
sie bis 1943 ein bescheidenes Lebenfiihren konnten, bis die Judenverfolgung / Depor
tation auch dort radikal gehandhabt wurde und sie über ein Zwischen lager in den 
Niederlanden dann über Deutschland noch SobibOr geschafft wurden. 

46 Zuerst im Tönnies-Forum 2003, 12.1g., Heft I, S. 92-94. 
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Albert Warburg wurde am 25.06.1843 in Altona geboren und starb am 20.02.1919 
eines natürlichen Todes in Hamburg. " 

[Briefadresse: ] 
Frau Gerta Warburg 

Altona (Eibe) 
Palmaille. 

Eutin d 28. Dez. 1904 

Liebe Frau Warburg -

haben Sie unseren allerbesten Dank für die hübsche Weihnachtsgabe, mit der 
Sie so freundlich unseres Gerrit47 sich erinnert haben, und zugleich in einer 
mir sehr sympathischen Weise. Mir war dies plattdeutsche Buch48 nicht be
gegnet, dagegen habe ich gerade vor kurzem mich bemüht um Klaus Groth's 
Va er de Goern,49 illustriert von Ludwig Richter, das ein Buch meiner Kindheit 
gewesen ist - eben jetzt aber ist es vergriffen und antiquarisch schwer er
reichbar. Um so willkommener ist Kiekindewelt als ein Ersatz dafür. Zunächst 
studiere ich es selber, ich habe es dem schon etwas lesewütigen Knaben noch 
vorenthalten, da er mit mehreren anderen Bilderbüchern genug zu tun hat, und 
er soll dieses als ein besonderes und wichtiges schätzen lernen. Denn ich lege 
Wert darauf, ihm "uns' 01 Modersprak"50 als ein Heiligtum zu überliefern, im 
Gebrauch erschließt sie [sich] ja unter gegenwärtigen Umständen rapide. Man 
muß schon nach Ihrem Holland - wo auch uns mehrere Hauptwurzeln sitzen -
gehen, um ein volles und ausgebildetes Niederdeutsch zu vernehmen. 51 

Gern hätten wir auch gehört, was wir wohl hoffen dürfen, daß Sie und die 
Ihrigen der Jahreswende gesund und vergnügt entgegengehen. Wozu wir un-

47 Gerrit Tönnies, der älteste Sohn, geboren 1898 in Hamburg. Biochemiker, 1925 
nach den USA ausgewandert, dort 1978 verstorben. 

48 Das dem Sohn geschenkte Buch hatte - wie gleich nachfolgend erwähnt _ 
anscheinend den Titel "Kiekindewelt" und war ein plattdeutsches Bilderbuch. Es 
handelt sich vielleicht um eine illustrierte Auswahlausgabe aus Klaus Groths 
"Quickborn", kaum jedoch um "Hans Kiekindiewelts Reisen in alle vier Welttheile 
und den Mond" des Jakobiners Andreas Georg Friedrich Rebmann (Hamburg 1795). 

49 Klaus Groth, Vaer de Goern. Kinderreime alt und neu. Mit 52 Holzschnitten von 
Ludwig Richter. Leipzig 1858 

50 Reminiszenz an den Anfang von Klaus Groths "Quickborn": ,Min Modersprak'. 

51 Holland: Herkunft von Gerta Warburg , aber auch von Tönnies' väterlichen 
Vorfahren. 
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sere Glückwünsche herzlich darbringen. Meine Frau und ich wir erinnern uns 
oft der angenehmen Stunden die uns in Ihrem Hause vergönnt waren. Hier 
müssen wir ganz in der Kinderstube aufgehen. In diesem Herbst bin ich 
freilich auch einmal nach Amerika gewesen - eine Abwechslung! 52-

Ihr stets ergebener Ferdinand Tönnies. 

52 Tönnies hatte zusammen mit Max Weber, Ernst Troeltsch und anderen 
deutschen Gelehrten den Weltkongress der Wissenschaft in St. LouislUSA besucht. 

80 Tönnies-Forum 112004 

Bibliographie 

Bibliographie 
Jürgen Zander 

Das Problem der Beziehung Max Webers zu Karl Marx, Frankfurt am Main 1978. 
(Zugleich Inauguraldissertation am FB Gesellschaftswissenschaften der Phi
Iipps-Universität Marbur$) 

Ferdinand Tönnies (I 855-1936). Nachlaß, Bibliothek, Biographie (Berichte und Bei
träge der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek), Kiel 1980 

Bericht über Veranstaltungen zu Ferdinand Tönnies' 125. Geburtstag, in: Mitteilun
gen der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, 8, 1980 

Herausforderung des Geistes . Zum 125. Geburtstag des Soziologen Ferdinand 
Tönnies, in : Nordfriesland. Zeitschrift für Kultur, Politik, Wirtschaft, 14/2-3, 
1980 (Wiederabdruck in: Arno Bamme (Hg.): Ferdinand Tönnies. Soziologe aus 
Oldenswort, München/Wien 1991) 

Ferdinand Tönnies, in: Semester. Zeitung an der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel, Nr. 13. November 1980 

Ferdinand Tönnies und Friedrich Nietzsehe. Mit einem Exkurs: Nietzsches "Geburt 
der Tragödie" als Impuls zu Tönnies' "Gemeinschaft und Gesellschaft", in: Lars 
Clausen, Lars und Franz Urban Pappi (Hrsg.): Ankunft bei Tönnies, Kiel 1981 

Ferdinand Tönnies im Spiegel seines schriftlichen Nachlasses, in: Lars Clausen und 
Franz Urban Pappi (Hrsg.): Ankunft bei Tönnies, Kiel 1981 

Ferdinand Tönnies: Die Tatsache des Wollens. Aus dem Nachlaß herausgegeben und 
eingeleitet, Berlin 1982 

Storm und Tönnies, oder Dichtung und Wissenschaft im Diskurs. Bericht über eine 
Tagung, in: Mitteilungen der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Ge
schichte, 20, 1984 

Das Jütische Recht. Handschriftliche Dokumentation zur Rechtsgeschichte -unseres 
Landes, in: Jahrbuch der Heimatgemeinschaft Eckernförde e. V., Jg. 42, 1984 
(zusammen mit Klaus Friedland) 

Individuelles Unglück aus sozialem Verlassensein. Zur Analogie des Grundgedankens 
im Werk von Theodor Storm und Ferdinand Tönnies, in: Lars Clausen et alii 
(Hrsg.): Tönnies heute. Zur Aktualität von Ferdinand Tönnies. Kiel 1985 (auch 
in: Rolf Fechner (Hg.): Der Dichter und der Soziologe. Zum Verhältnis 
zwischen Theodor Storm und Ferdinand Tönnies (Materialien Bd. 2 der 
Ferdinand-Tönnies-Arbeitsstelle am Institut für Soziologie der Universität 
Hamburg, Hamburg 1984, 19872

) 

August Detlev Twesten, Theologe und Logiker, in: Mitteilungen der Gesellschaft für 
Schleswig-Holsteinische Geschichte, 21 , 1985 

Der andere, der unzensierte Hegel. Eine in Ostholstein aufgefundene Vorlesungsmit
schrift schließt eine Lücke in der Forschung, in : Kieler Nachrichten vom 11 . Juli 
1985 

Pole der Soziologie: Ferdinand Tönnies und Max Webe., in: Sven Papcke (Hg.): 

Tönnies-Forum 112004 81 
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Ordnung und Theorie. Darmstadt 1986 
Lokalkultur und Weltgesellschaft, in: Mitteilungen der Gesellschaft für Schleswig

Holsteinische Geschichte, 27, 1987 
Sozialgeschichte des Willens. Arthur Schopenhauer und die Anfänge der deutschen 

Soziologie im Werk von Ferdinand Tönnies, in: Schopenhauer-Jahrbuch, 69. 
Band (Schopenhauer in der internationalen Diskussion - Zur 200. Wiederkehr 
seines Geburtstages), Frankfurt am Main 1988 

Albert Einstein und Kiel. Bericht über eine kürzlich erworbene Briefsammlung, in: 
Mitteilungen der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, 32, 1989 

Gedankenaustausch zweier Freunde. Rezension des Briefwechsels zwischen Tönnies 
und HötTding, in: Kieler Nachrichten vom 16. Juni 1990 

Über den Willen in der Natur. Schopenhauers Privatexemplar der Schrift als 
Handexemplar von Ferdinand Tönnies, in: Schopenhauer-Jahrbuch, 70. Band. 
Frankfurt am Main 1989 

Wilhelm Hartwig BeseIer im Spiegel seines schriftlichen Nachlasses, in: Mitteilungen 
der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, 35, 1990 

Emigration als Brückenschlag. Zum Tode des Politikwissenschaftlers Rudolf Heberle, 
in: Mitteilungen der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, 39, 
1991 

(Rez.): Ferdinand Tönnies - Harald HötTding - Briefwechsel. Herausgegeben u. kom
mentiert von Cornelius Bickel und Rolf Fechner, Berlin 1990, in: Zeitschrift der 
Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Bd. 116, 1991 

Der Lotse geht von Bord, in: Lars Clausen und Carsten Schlüter (Hrsg.): Ausdauer, 
Geduld und Ruhe. Aspekte der Tönnies-Forschung. Hamburg 1991 (zusammen 
mit Cornelius Bickel) 

Er wurde zum "Bridger" zwischen den Kulturen (Zum Tode Rudolf HeberIes), in: 
Lübecker Nachrichten vom 4. 5. 1991 

Verzeichnis der nachgelassenen Schriften von Ferdinand Tönnies, in: Tönnies-Forum, 
I . Jg., 2/1992 

Welt und Weltlosigkeit. Marginalien zu zwei Hauptkategorien im Denken Max 
Webers, in: Christian Püt~er und Uwe M. Schnierda (Hrsg.): Kontaktforum: So
ziologie in Schleswig-Holstein (Festschrift für Johann Dieckmann), Kiel 1993 

Ein Schleswig-Holsteiner an der Wiege des modernen Japan, in: Kieler Nachrichten 
vom 4. Juni 1993 

o problema do relacionamento de Max Weber com Karl Marx, in: Rene E. Gertz (or
ganiza9ao e tradu9ao): Max Weber e Karl Marx, Sao Paulo 1994 

Wilhelm Kähler zum Gedenken, in : Tönnies-Forum, 3. Jg., 2/1994 
Tönnies aus östlicher Sicht. Nachwort zu: Rudolph, Günther: Die philosophisch-so

ziologischen Grundpositionen von Ferdinand Tönnies, Hamburg 1995 
Ein Drittes wird nicht gegeben. Logisches Prinzip oder Krise der Logik?, in: Wis

senschaft, Literatur, Katastrophe. Festschrift zum sechzigsten Geburtstag von 
Lars Clausen, Opladen 1995 

Die Handschriftenabteilung, in: Schleswig-Holstein. Geschichte und Kultur im Spie
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Einladung 

Viertes Internationales Tönnies-Symposion 

Veranstalter 

Abteilung für Technik- und Wissenschaftsforschung 
der Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung 

der Universität Klagenfurt - Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e. V. -· 
Institut für Soziologie der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

»Öffentliche Meinung 
zwischen neuer Wissenschaft und neuer Religion« 

Sehr verehrte Damen und Herren, 

liebe Kommilitoninnen, Kommilitonen und Mitglieder der FTG, 

noch ist es früh im Jahr, doch wir wenden uns jetzt schon mit der Bitte an Sie, dass 
Sie sich 

Freitag und Sonnabend, den 1. und 2. Oktober 2004 

frei halten, um am »IV. Internationalen Tönnies-Symposion« in der Universität 
Klagenfurt Teil zu nehmen. 

Die öffentliche Meinung ist die Religion der Neuzeit. Von dieser These lässt sich 
Ferdinand Tönnies, der Begründer der deutschsprachigen Soziologie, 1922 in seiner 
Studie zur "Kritik der öffentlichen Meinung" leiten - bis heute das Standardwerk zum 
Thema schlechthin. Ihm zufolge entspricht die "öffentliche Meinung" in gesellschaft~ 
lichen Strukturbeziehungen jener regulierenden Kraft, die in gemeinschaftlichen Le
benszusammenhängen die "Religion" wahrnimmt. Beide lenken ein Gemeinwesen 
durch ihren jeweiligen sozialen Willen, der - obwohl inhaltlich unterschiedlich gefüllt 
- doch einander ähnliche Ordnungskraft entfaltet und die dramatische neuzeitliche 
Entwicklung der ländlichen, städtischen und globalen Lebensformen begleitet. 
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Als Soziologe weiß Tönnies sehr wohl: Letzte Autoritäten sind notwendig, um geord
nete Sozialität zu sichern: Ohne "Götter" geht es nicht. Allerdings belohnen und 
strafen auf dem Olymp der Öffentlichen Meinung keine überhöhten Personen wie in 
gemeinschaftlichen Strukturen, sondern von den Menschen inthronisierte Ideenfelder, 
so wie sie in den weltweit angemeldeten Forderungen nach Freiheit, Gleichheit und 
menschlicher Würde zu gesellschaftlichen Werten geworden sind. Dabei wird ein 
typisch soziologischer Sachverhalt freigelegt: Während die öffentlichen Meinungen 
im Tageskampf stehen, wirkt die Öffentliche Meinung wie ein übergeordneter Ge
richtshof - abermals analog zur Religion - als einheitliche Potenz, als Ausdruck 
gemeinsamen Willens. 

Auf diese Weise zeigt sich die öffentliche Meinung in ihren beiden Ausprägungen als 
Instrument neuzeitlicher Herrschaft: Die ver-öffentlichten Meinungen zu einem 
Thema ordnen als herrschende Teilmeinungen eine Bevölkerung zu Parteien. Die 
Öffentliche Meinung mit ihrem sittlichen Wahrheitsanspruch erzeugt hingegen kraft 
ihrer Inhalte eigenen Druck und widersetzt sich - möglicherweise aus der Perspektive 
einer gedachten Menschheit - parteiischen Meinungen. Separierte und irgendwo 
lebende Menschen und eine als geistige Einheit gedachte Menschheit, örtliche und 
ort lose, topische und u-topische Realität werden soziologisch in ihrem einmal wider
streitenden, einmal unterstützenden Machtkampf erkennbar. 

In einer globalisierten Welt sind die Entwicklungsmöglichkeiten dieser neuzeitlichen 
Ordnungsrnacht zwischen Lokalkultur und Weltgesellschaft von immenser Be
deutung. Tönnies' Credo "Die Zukunft der Öffentlichen Meinung ist die Zukunft der 
Kultur" fordert notwendiger denn je eine Bestandsaufnahme der Entwicklung der 
Kultur. Die gegenwärtig immer deutlich erkennbare Durchdringung aller gesellschaft
lichen Bereiche mit wissenschaftlichem Wissen hat zu einer rapide zunehmenden 
Bedeutung der öffentlichen und der Öffentlichen Meinung geführt, die Zurück
drängung der Religion scheint dabei eher ein aggressives Aufkommen sehr unter
schiedlicher Glaubensvorstellungen zu zeitigen. Eine den Wissenschaften in ne ,:\,oh
nende Zersetzungs- und Zerstörungstendenz wendet sich aber auch gegen diese selbst, 
ihre Leistungsfähigkeit wird immer öfter, immer dreister angezweifelt. Der Allge
meingültigkeitsanspruch sowohl der Wissenschaften als auch der Religionen wird 
einerseits immer noch behauptet, anderseits führen eine fortschreitende Differen
zierung, Komplexisierung , und ,fundamentalistische' Funktionalisierung diese Be
reiche zu immer mehr vereinzelten utopischen, entlokalisierten und einander feind
seligen Wissens- und Glaubenssegmenten. 

Das "Vierte Internationale Tönnies-Symposion" will einerseits dieses Kampffeld 
zwischen neuartiger globaler religiöser Fundamentalismen und der wissenschaftlich 
geprägten Weltzivilisation mit dem von Tönnies bereit gestellten Instrumentarium 
analysieren, andererseits aber auch dessen mögliche Schwächen aufzeigen - und die 
absehbaren Entwicklungstendenzen einer Öffentlichen Meinung zwischen neuer 
Wissenschaft und neuer Religion diskutieren. Rolf Fechner 
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Schriften reihe der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e. V. 

Bücher der Schriftenreihe der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e. V., Kiel, herausgegeben 
von Prof. Dr. Wilfried Röhrich , können von unseren Mitgliedern über die Geschäftsstelle 
mit einem Rabatt von 25 % des Ladenpreises erworben werden. Folgende Bände sind 
bisher erschienen : 

Band J: Ferdinand Tönnies, Die Tatsache des Wo liens. Aus dem Nachlass heraus
gegeben und eingeleitet von Jürgen Zander, Berlin 1982 (Duncker & 
Humblot), 128 S. , Ladenpreis € 19,43 (ermäßigter Preis für Mitglieder 
€ 14,57) 

Band 2: Wilfried Röhrich (Hrsg.), Vom Gastarbeiter zum Bürger. Ausländer in der 
Bundesrepublik Deutsch land, Berlin 1982 (Duncker & Humblot), 97 S., 
Ladenpreis € 14,32 (ermäßigter Preis für Mitglieder € 10,74) 

Band 3: Wilfried Röhrich (Hrsg.), Aspekte der Kritischen Theorie, Berlin 1987 
(Duncker & Humblot), 89 S., Ladenpreis € 16,36 (ermäßigter Preis für 
Mitglieder € 12,27) 

Band -1: Cornelius Bickel und Rolf Fechner (Hrsg.), Ferdinand Tönnies - Harald 
Höffding: Briefwechsel, Berlin 1989 (Duncker & Humblot), 339 S., 
Ladenpreis € 39,88 (ermäßigter Preis für Mitglieder € 29,91) 

Band 5: Carsten Schlüter und Lars Clausen (Hrsg.), Renaissance der Gemeinschaft? 
Stabile Theorie und neue Theoreme, Berlin 1990 (Duncker & Humblot), 
256 S., Ladenpreis € 43,97 (ermäßigter Preis für Mitglieder € 32,72) 

Band 6: Rolf Fechner und Carsten Schlüter-Knauer (Hrsg.), Existenz und 
Kooperation . Festschrift für lngtraud Görland zum 60. Geburtstag, Berlin 
1993 (Duncker & Humblot), 315 S., Ladenpreis € 60,33 (ermäßigter Preis 
für Mitglieder € 45 ,25) 

Band 7: Lars Hennings, Familien- und Gemeinschaftsformen am Übergang zur 
Moderne. Haus, Dorf, Stadt und Sozialstruktur zum Ende des 18 . 
Jahrhunderts am Beispiel Schleswig-Holsteins, Berlin 1995 (Duncker & 
Humblot), 183 S., Ladenpreis € 37,84 (ermäßigter Preis für Mitglieder€ 
28,38) 

Band 8: Rolf Fechner und Herbert Claas (Hrsg.), Verschüttete Soziologie. Zum 
Beispiel: Max Graf zu Sohns, Berlin 1996 (Duncker & Humblot), 307 S. 
Ladenpreis € 48,06 (ermäßigter Preis für Mitglieder € 36,05) 

Band 9: Uwe Carstens und Carsten Schlüter-Knauer (Hrsg.), Der Wille zur 
Demokratie. Traditionslinien und Perspektiven, 1998, 475 S. , Ladenpreis € 
50,1 1 (ermäßigter Preis für Mitglieder € 37,58) 
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